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Zueignung
an-tr
Hochgeachtet
! Herren
des Kanton

des kleinen

Bern.

s

Raths

lS

Hochwohlgebohme
Hochgeachte Herren!

Genehmigen Sie die wiederholte Zueignung
dieser

Blätter als ein erneuertes Pfand meiner

Zutrauens
- und

Ergebenheit
..
je besser an ihrer

Ehrfurchtsvollen

Keine Zueignung konnte

Stelle seyn.

In einem Lande, das so arm ist wie
das unsrige, bey einem Volke
, das durch

aussenhev
immer mehr und mehr umwindet
, in seiner An¬
strengung zur Erneuerung eines
, Jahrhunderte
hindurch
, wohlerrungenen Wohlstands
, im höch¬
sten Grade gehemmt wird, da sollten zwar alle
und jede, die nicht weniger als einst die blü¬
die

Maaßregeln
, womit

hende

man uns von

SchweiZ
/ auch ihr

bedrängtes

Vaterland

lteven
, darnach ringen, daß

und
unser Glück aufs neue durch Wohlffandsmtttel
gerettet werden
, die selbstständig in dem SchweizerVolke und unentwendbar in seinem vaterländi¬
schen Grund und Boden liegen.
Aufgeklärter und kräftiger
, als sonst irgend
jemanden
, muß aber der wirksamste Trieb nach
der Entwicklung und Vollendung dieser Mittel
eine Regierung beleben
, die nach unserer Staats¬
verfassung
, durch ihr Daseyn schon
, als Stell¬
vertreter der höchsten Weisheit
, des besten Wil¬
lens und der wirksamsten Kraft unseres Vater»
lands erscheinen muß
. Ganz anders könnte e§
-ch mit Herrschern verhalten
, die rückstchtlich
unsere Ehre

auf den Ursprung , auf den Umfang und auf
die Hülfsmittel ihrer Gewalt sich zu behaupten
vermöchten, ohne die Eigenheiten eines wahrhaft
landesväterlichenCharakters als ihre wesentliche
Bestimmung und schönste Zierde anzuerkennen.
Bey uns aber vereinigen sich alle möglichen In»
teressen zum gleichen Zwecke. Die Verwahrlo¬

sung irgend eines den Gewalthabern zu Gebote
stehenden wichtigen Heilsmittels , müßte - a zu

ihrem persönlichen Nachtheil, wie zu des Vater»
lands Schaden gereichen; eine solche Verwahr*
losung würde eine Gleichgültigkeit gegen unsere.
National -Jnteressen an den Tag legen, die sich,
Gott

sey

Dank ! bey uns niemand ohne sehr nach».

lassen,
und die Eigenheit der Bestrebungen von Hofwyl ist
schon allzusehr in die Augen fallend
, unsere Unter¬
nehmungen sind bereits vor ganz Europa allzuunzweydeutig auch als von unseren Landesvätern an
Kindesstatt angenommen ausgesprochen
, als daß
eine zutrauensvotte Zueignung dieser das Unter¬
nehmen vonHofwyl unverkennbar charakterisirenden Blätter gegen Hochdieselben noch irgend
einer fernern Rechtfertigung bedürfen könnte.
theikige Folgen dürfte

zu

Schulden kommen

auch
die Hochachtung
, die Ehrfurcht und die Dank¬
barkeit der Welt durch die Kraft unseres Natio¬
nal- Charakters auf die schweizerischen BergWard übrigens nicht einst vom Grüttli

zusammengezogen
, und nachwarts über
alle Eidsgenossen verbreitet
? — So sott nun
von Hofwyl aus durch die gleiche
/ ovschon ver¬
schieden angewandte Kraft/ die Hochachtung/
die Ehrfurcht und der Dank der Welt auf den
Kanton Bern gesammelt
/ und sofort auch auf
die gesammte Eidsgenossenschaft ausgedehnt wer¬
den. Den Tribut/ den selbst unsere Zeitgenossen
noch dem Bund der Helden zollen
/ die auf dem
Grüttli das Heil des Vaterlands und der Welt
beschlossen haben
/ den wird die spateste Nachwelt
noch den Landesvätern zueignen
/ deren Weisheit
und materiellen Hülfsmitteln man einst die Vollen¬
dung eines Werks zu verdanken haben wird/ dessen
Kantone

Anbahnung wohl einem Privatmanne zu Theil
werden mochte, - essen Vollbringungsglorie aber
nur einer landesväterlichen Regierung gebührt.
Ich habe die Ehre mit - er Ehrfurchtsvollste»
Ergebenheit zu verharren,

Hochwohlgebohrne
Hochgcachte Herren!

Dero gehorsamer

Hofwyl,
den ir. Merz 18oz.

Em ^

Diener,

Fellenberg.

Vorrede.

Vorrede.
>

Es
vor/

komme
» in dieser

Sammlung

Wiederholungen

in einem blos didaktischen Werke unverant¬
wortlich seyn würden
. Ich muß daher meine Leser
bitten, die Bekanntmachung der in diesem Hefte ent¬
haltenen Aktenstücke auch unter dem Gesichtspunkte
die

der geschichtlichen Interessen zu beurtheilen
/ die ein
Unternehmen cinflössen muß/ das in dem Fortgange
der europäischen Kultur zuverläßig Epoche machen
wird. Diese Bemerkung müßte von Seite des Stif¬

anmaßlich
klingen
, wenn ihre Richtigkeit blos von seiner Indivi¬
dualität abhienge
; das ist aber keineswegs der Fall.
Was zu Hofwyl geschieht
, und von da aus wohlthätig
auf einen grossen Theil des Menschengeschlechts wir¬
ken soll/ kann nur in so fern richtig beurtheilt werden,
als man die Glieder der grossen Kette zu würdigen
versteht
, durch die eine göttliche Vorsehung die Schicksale einzelner Menschen und ganzer Völker zu bestim¬
men weiß.
In der Kindheit des Menschengeschlechts ward es
am Gängelbande der Sinnlichkeit und durch die Ein-

ters

der

Unternehmungen von Hofwyl sehr

bildungskraft zu seiner ediern Bestimmung emporge¬
hoben; in der Epoche seiner Iugendblüthe gelangte
es bis zu der Anschauung des vollendet Schönen , und
gewann auch vermittelst der gemachten Fortschritte in
der Erkenntniß des Wahren und Guten so sehr an
Rcifheit , daß nun das Bild des Göttlichen im Ge¬
wände der Menschheit. geeignet erschien, die Vollführung des allumfassenden Plans höchst bedeutend zu
befördern. Durch die Abschwächung und Zerrüttung
des einen Theils der Erdebewohner und durch die
Rohheit der Naturkraft des andern ward aber zuletzt
die allgemeine Vermischung dieser beyden Theile all¬
seitig nothwendig, und die durch sie zu bewirkende
Mittheilung der Kraft von der einen, und der Kultur
von der andern Seite erfolgte. Die Völkerwanderung
bereitete nun den barbarischen Schlaf auf dem Dorncnbeete des Mittelaltcrs , als hatten seine Stacheln
die Vernunft des Menschengeschlechts zu einer neuen
Anstrengung aufreizen müssen. Diese blieb nicht lange
aus , die Vernunft reifte und es trat eine höchst wohl¬
thätige Läuterung religiöser Begriffe aus jener Bar¬
baren hervor, die Kultur machte nun Riesenschritte,

aber

sie schwankte

bis auf unsere Tage zwischen den

verschiedensten Tendenzen gleichsam in beständiger

Ebbe

und Fluth hin und her getrieben, und blieb also einem un¬
aufhörlichen Herrschaftswechsel der verschiedenen Kräfte

Unterworfen, deren harmonisches Gleichgewicht allein
einen allgemein befriedigenden Zustand der Humanität
in
bewirken kann. Mittlerweilen ist unser Geschlecht
. Völ¬
den Zustand verfallen, den wir nun betrauern
und
kerwanderungen können da wenig mehr helfen
die bis
keine der Riesengestalten einseitiger Kräfte ,
dahin auf uns wirkten , vermochte es den gordischen
Knoten , von dessen Entwicklung unser Heil abhängt,
. Eine neue
weder zu lösen noch ihn zu zerschneiden
um
Offenbarung ward da als nothwendig erwiesen,
die harmonisch vollendete Anschauung der sichtbaren
der
und unsichtbaren Eigenheiten unserer Natur und
Welt ausser uns , zur fruchtbaren Quelle einer allen
humanen Bedürfnissen unseres Geschlechts entsprechen¬
uns
den und genugthuend wirksamen Gesetzgebung für
zu machen.
Diese Offenbarung sindet sich nun auf dem Wege
DaZ
der Naturwissenschaften und der Psychologie.
Gebiet unnützer Grübeleyen und nachtheiliger Vcrirrungen verliert sich von Tag zu Tag mehr im Son¬
der Wahrheit . Die Pädagogik und die
nenscheine

Chemie haben die Vorhänge , die zwischen der Mensch¬
heit und den Geheimnissen der Gottheit schweben,
.
bereits sehr bedeutend aufzuheben begonnen. . . .
Wo ist der Sterbliche der es wagen dürfte zu sagen:
so weit könnt ihr gehen, Brüder ! und nicht weiter?

XLV
Aber so wie die Anschauung der Gottheit in den
Spuren zunimmt, die das Geschaffene beurkundet und
nach Maaßgabe wie es uns durch diese Fortschritte
leichter wird , die Stelle des Höchsten auf Erden zu
vertreten , so soll auch die Organisation der Mittel
fortschreiten, die dazu dienen können, der Bestimmung
der Menschheit nicht allein in einzelnen Subjekten,
sondern auch durch die grosse Menge genug zu thun.
Die allgemeinste Berufskraft der Erdbewohner ist da
von vorzüglichem Belang ; der Inhalt dieses Hefts
wird das , wenigstens zum Theil , erklären ; es sey
uns hier genug , das Unternehmen von Hofwyl ein
für allemal in die Kategorie zu setzen, in die es so¬
wohl in dem Reiche der Ideen , als in der Welt der
Erscheinungen, zu stehen kommt. Mit den Natur¬
wissenschaften mußte auch die Landwirthschaft auf¬
blühen , sobald sie dem nahrhafter gewordenen müt¬
terlichen Busen genähert ward. Die Wunden der
bluttriefenden Völker Europas bedürfen eines neuen
Balsams ; ihre Erschöpfung verlangt reichere und zuverläßige Hülfsquellen; die Verwüstungen des Kriegs

steigern den Werth der Künste des Friedens in den
Augen der Welt ; bey dem Umsturz der angewöhnten
Lagen, durch die Verwirrung der äusser» Umstände,
in der Tiefe des ökonomischen Verfalls , wird die
moralische Versunkenheit fühlbarer wie sonst; die Ge-

XV
«eration , der die Kraft gebricht unvermeidlichem Un.
glücke mit Würde zu begegnen, oder sich darüber
hinwegzuschwingen, kann nicht wollen, daß die Stütze
ihres Alters dem Beyspiele ihrer Schwächlichkeit folge
und so unbehülflich werde wie sie; unsere Zeitgenossen
können ihr jammervolles Loos keineswegs mit dem
Fluche ihrer Nachkommenschaft versiegeln wollen; der

^
>
^

Held des Zeitalters wird die Lorbeeren seiner bisherigen
Laufbahn nächstens erschöpft haben , seinem Genius
kann nur eine unerhörte Glorie genug thun — aber
die Hülfsqueüen , der das Zeitalter bedarf, konnten nur
aus einem armen Lande entspringen, aus einem Lande,
in dem mehr als in keinem andern , auch auf den

!

höchsten Stufen der Gesellschaft, Natürlichkeit , ar¬
beitsame Sitten , kraftvolle Tugenden , häuslich - beglückende Genügsamkeit, und eine zuverläßig religiöse
Garantie des Guten zu finden sind, aus einem Lande

,
'
^

-7»

'

das nur durch seine Lage zwischen Frankreich, Deutsch¬
land und Italien einiges Gewicht in den politischen
Waagschalen von Europa erhält , aus einem Lande
endlich, das durch alle diese Eigenheiten, wie durch
seine außerordentliche Naturbeschaffenheit und durch die
Be¬
wohner mehr als alle andern europäischen Länder geeignet
ist , als ein Denkmal der Großmuth des Weltüberwin-

Manigfaltigkeit der originellen Charakter-züge

ders/

seiner

zu der befriedigendsten Bestimmung aufzublühn.

XVI
Auf diese und andere Umstände mehr , die ausser
der Individualität des Stifters der Anstalten von
Hofwyl liegen , ward der Plan seines Unternehmens
berechnet; aus solchen Quellen entspringt die Zuverläßigkeit seines höchst wichtigen Erfolgs. Ferne sey
es von ihm, daß er sich irgend ein Verdienst anmasse,
das ihm nicht eigen wäre , er hat blos die Eigenheit
eines vorurtheilsfreyen Aussassens der allgemeinsten
Bedürfnisse unserer Zeiten und des reinsten- unbe¬
dingtesten- ja eines unüberwindlichen Willens, diesem
Bedürfnisse, in dem was von ihm abhängen mag,
befriedigend zu begegnen, möchte es auch kosten was
es immer wollte ! Durch das Bewußtseyn , das ihn
dießfalls begeistert, hält er sich zudem von der göttli¬

Vorsehung für berufen, der Aufgabe, mit der er
sich beladen hat , durchaus
genug zu thun , und
sein darauf sich beziehender Glaube ist von der Art,
chen

daß man Berge damit versetzen kann. Daher kommt
es auch , daß der Stifter der Anstalten von Hofwyl
sich lieber kreutzigen lassen, als von seinem Vorhaben
abstehen würde.

Hofwyl,
den ir . MerziSor.

Ein** Fellenberg.

Schrei-

Schreiben des Herrn Em°> Fellcnbcrg
an

den

Redactor des Bernerischen

(Dieses Schreiben
ter vorn Christmonat
Ueber

Beobachters.

ist in dem Bernerischen Beobach¬
1806 gedruckt erschienen .) ,

dasjenige , was der Endsunterzeichncte
im drit¬
des Beobachters , von den landwirtschaft¬

ten Stück

lichen Anstalten
zu Hofwyl gefunden hat , glaubt er
den Lesern dieser Zeitschrift folgende Erklärung
schul,
dig zu seyn:
i . Eine Maschine von i bis » Pferden gezogen,
von einem Knaben geführt und von einem Manne gehal¬
ten , pflüget auf den Feldern von Hofwyl , nach Belie¬
ben , L bis 6 Zoll tief , in einem Gange , fechs Furchen,
einen Breite - Raum von 6 Schuhen
einnehmen ; vermittelst dieser sehr einfachen und un-

welche zusammen

kostbaren Maschine , kann mit gedachtem Kräften - Auf.
wand in einem Tage die Oberfläche eines Feldes von
L42OO0 Quadrat

- Schuhe
fo verändert werden , daß
das ganze Feld nachher durchaus regelmäßig gefürchtet
erscheint ; kommt Unkraut auf dem Felde zum Vor¬

schein , so wird es mit der gleichen Schnelligkeit zer¬
eben dasselbe Mittel
gewinnt man , mit
gleicher Leichtigkeit die Poren des Feldes neu zu öfnen^

stört ; durch

A

( 2)
fo oft man will , wodurch
düngung

eine außerordentliche

erzielet werden kann ; und ist man

iwnHand

zu säen , so fällt der auf 's Feld ausgeworfene

Saame

in die erwähnten

regelmäßigen

Furchen

kann durch ' s über 's Kreuz -Eggen allenthalben
geschickten Säemann

ausgeworfene

und

in gleicher

Tiefe mit Erde bedeckt werden , so daß nachher
einem

Be-

im Falle

die von

Saat

auf¬

gehet und gelinget , als wäre sie mit einer Säcmaschine
ausgetheilt

worden . Diejenigen

schine arbeitend

alle , welche diese Ma¬

gesehen haben , werden

hin können , obige Erklärung

nicht um¬

zu bestätigen

und zuzu¬

geben , daß dieselbe , auch bey der bis dahin
Schweiz

außerordentlich

wohlthätiger

r . Die Säcmaschinc
blos projcktirt

Wirksamkeit

Regierung

und muß , um

und Bestellungen

in Thätigkeit

angegebene

tig *) , die angeführten

ynd

;

Erndten

Gersten -Ertrag

ist rich¬

Klee - Heu sind nicht mehr

in 44 großen Iucharten
zo Sommer

Emmer

erwarten.

Artikel des Beobachters

-Schuhe gewonnen worden.

4 . Von dem angeführten
50 Fuder

der

ic-o« Körbe oder 2200 Mäß Rübli

aber sind von 8ooooQuadrat

den , wovon

gesetzt zu

von Seiten

von Liebhabern

z. Der in dem angedeuteten
von einer Iucharte

seyn kann.

-Fabrik von Hofwyl ist bis dahin

werden , noch einige Begünstigungen

als

in der

befolgten Landbestellung ^ Methode , von ganz

getragen

gewonnen wor¬

- Waizen , n
hatten .

Winter - Korn

Diese

cerealischen

wurden des starken Klees und der ungünstigen

*) Die Iucharte trug mir nehmlich in Wintergerste,
na.chIbjug der Kosten, fünfzig Kronen ab.

( r )

V

^

Witterung wegen mit der Sichel über dem Klee hin»
weg abgeschnitten und sogleich unter Dach gebracht;
14 Tage bis ; Wochen nachher/ als der Klee sich vom
Vertreten und vom Auffahren wieder erholt hatte,
mähete man ihn mit den sich noch darin besindlichen anderthalb Schuß hohen Halmen ab. Das Dör¬
ren wurde bey der schönen September - Witterung ge¬
schwind vollbracht; dessen ungeachtet aber ist nach dieser
Hcn - Erndte nur ein 4 Jucharte haltender KornAcker und blos einmal *) im Oktober eingegraset wor¬
den: der übrige Klee stehet jetzt sehr schön/ und wird
auss nächste Frühjahr die künftigen Erndten beschirmen
und bedungen. Es scheint dem Endsunterzeichneten
von großer Wichtigkeit/ daß man sich besonders auch
bey dergleichen Angaben der höchstmöglichen Zuverläßigkeit beflcisse.
Für die Landwirthschaft von Hofwyl ist übrigenvon großem Belang:
1. Daß vermittelst derselben alles Handhacken und
Knollenverschlagen und weit aus das mehrste Hand¬
jetten durchaus überflüßig gemacht worden ist.
2. Daß die größten so wie die kleinsten Felder durch
die gleiche Methode mit einer Leichtigkeit/ welche nur
demjenigen/ der Augenzeuge davon ist, glaublich vor¬
kommt, zum Zustande der reinsten Garten - Kultur gebracht und in beständig zunehmender Kraft erhaltenwerden können.
*) Der Bernerische Beobachter führt öftere Eingrasung an.

A»

( 4)
z. Daß der Regel nach immer zwey Erndtev des
Jahrs auf einem und eben demselben Felde gewonnen
werden, ausgenommen in gewöhnlichen Jahren , die
ohnehin sehr reichen Erdapftl-Erndten.
4.

Daß alle Wiesen von drey - bis fünfmal des Jahrs

gemähet werden können und daß das Vieh im Winter
wie im Sommer den Vortheil der besten saftigen Nah¬
rung genießt, und vermittelst deren, in allen Bezie¬
hungen von reichhaltigerem und besserem Ertrag ist.
Ein Sennthum von 50 Kühen, das nach der bisheri¬
gen Methode geberget wird , verlieret ein Jahr ins am
dere bey Crn. ioo an dem Leib seines Viehstands;
dasjenige von Hoswyl aber gewinnt, ohrre den ausserordentlichen Interims -Ertrag zu rechnen, in der gleichen
Beziehung, von eben so viel Kühen, der bis dahin ge¬
machten Erfahrung nach, Cr.
des Jahrs.
5. Daß weder nasse noch trokene Witterung den
Feldern , wie bey der bisherigen Kultur , schadet, und
daß weder Mäuse noch Schnecken, weder Wären noch
Ameisen, noch Engerlingeu. d. gl. bey der neuen Kultur
bestehen können.
6. Daß bey derselben nicht nur die Korn. und die
Futter - Erndten viel ergiebiger und in besserer Qualität
ausfallen, sondern auch der Ertrag in Stroh ; der
Halm wird nemlich viel stärker und länger als sonst.
7. Daß man bey der Hofwylkultur immerfort gleich
beschäftigt ist, nicht in einer Iahrszeit übermäßig, und
in der andern nichts zu thun hat. Zudem können auch
Greise und Kinder bey derselben leichter Verdienst finden
und Betteley würde dadurch gar bald aufgehoben werden

( , )
Es wäre sehr zu wünschen, die St fter und Vor¬
steher der so verdienstvollenBernerischen Armenvervflrgungsr und Arbeits- Stiftungen möchten diesen Um¬
stand gehörig beherzigen.
8. Daß geschiehet/ was hier vor allem aus ange.

führt worden wäre / wenn man nicht versicherte/ das
interesiire am wenigsten/ nemlich/ daß diejenigen/ wel¬
che diesen Landbau treiben, an Aufmerksamkeit gewöhnt,
ordentlicher und behülflicher, und umfassender und aus¬
harrender werden.
Für die empfohlene Landwirthschaft wäre noch vie¬
les anzuführen, dagegen aber nur das einzuwenden,
daß sie Anfangs stärkere Vorschüsse erheischt, als die
alte Landwirthschaft, obschon bey weitem nicht so große
als man wähnt ; und in einen, Zeitraum von zehn
Jahren sollen diese Vorschüsse reichlich wieder einge¬
bracht seyn.
Bey den Anstalten von Hofwyl wird ein landwirthsihaftlichcs Laboratorium , ein allgemeiner VcrsnchsPlatz , ein darauf bezughabendes Bildungs - Institut
bezwecket
, daher ward da mehr gethan, als ohne dieses
Vorhaben nöthig gewesen wäre ; dessen und aller da¬
her rührender Nebemmkosten ungeachtet, wird ihr
Stifter fein Vermögen bloß aus dem Ertrag seines Lan¬
des in dem Zeitraum von 10 Jahren verdovpelt ha¬
ben, das , wie : 2 mal 2 machte, darzuthun , ist er
erbietig. Wer diese Thatsachen nicht begreifen kann,
und Augen hat ;um sehen, und Ohren zum hören,

( 6)
der-komme aufs nächste Frühjahr nach Hofivyl, und er
soll überzeugt werden, daß in obigen Anzeigen nichts
weniger als Uebertreibungstatt findet.
Hofwyl ; den i ; . Nov. 1806.
Phil . Eman . Fettenberg.

< 7)

Noch etwas über die Landwirthschaft
von Hofwyl und ihre Tendenz.

—-

»

(Dieser Artikel ist nebst demjenigen ,
gleichen Gegenstand im 4 ten Hefte
erschien , bloß für
Beobachters
Publikum geschrieben worden . Auf

welcher über den
des Bernerischen
Bcrnerische
wird

das

Verlangen

mitgetheilt .)

er aber nun auch einem größern Publikum

wendet gegen die neue Feldbestellung ein : nicht
ein jeder vermöge , wie das zu Hofwyl geschehen seye,
seine Felder nicht allein ohne Abtrag zu lassen , son¬
5ölan

dern sogar ganze Bohnen -Erndten
graben

in denselben zu ver¬

tief umzupflügen .

und bis zwey Schuh

Weiß

man aber auch , daß sich der Wylhof von einer dreyßigjäbrigen

und

Verwahrlosung

lehenmannischen

Aus-

saugung zu erholen hatte , nach welcher die-verguckten
Felder der reinen Brache durchaus bedurften , wenn
nicht bloß dem Unkraute from¬
Kultur und Düngung
men und
sollten ?

Erndten

die erbärmlichsten
Fernerhin

zu Hofwyl

werden

belohnen

dafür

nur ununter¬
— ver¬

brochene Aussaaten , und — wir wicderholens
doppelte Erndten

statt finden.

Die Feig - und Feldbohnen - Düngung
ist eine reifere Würdigung
verschiedener

Versuche

zu wünschen .

wird diese Düngung

betreffend
In

Folge.

jetzt auf

( 3)
Hem Wylhof

mir noch zuweilen als zweyte

benutzt ; vermittelst

derselben gewinnt

portkosten mit 8 bis io Mäßen
lent von beyläufig
nigstens

vierfach

io Fudern

Bohnen
Stalldünger

den Gcldwerth

Erndte

man ohne Trans¬
das Äquiva¬
, d. h . we¬

der Aussaat .

Die

Bearbeitung

dabey hat alle Vortheile der Brachkultur,
aber nur gutes und bereits reines Land kann so ver¬
bessert werden . Für das Tiefpflügen fanden wir auch
vielfache Beweggründe
Steine

.

Allenthalben

bey uns nahmen

die Stelle

der Vegetation
ein , bey jeder Beackernng wurden Pflüge an denselben zerrissen , ja einst
bis sechse des Tags , nur durch zwey Züge ; das wav
aller Bearbeitung
unerträglich hinderlich und allzukostbar ; durch das Tiefaufbrechen

aber gewann mau zu
gleich Mauer - und Kalk -steine zu nöthigen Bauten.
Ein Werk vollbrachte alfo das andere , mit sehr gerin¬
gem Aufwande für jedes , und Hofwyl kann nun in
Folge davon als ein verdoppeltes Gut betrachtet wer¬
den , wovon bald die eine , bald die andere Hälfte , oder
auch beyde Theile zusammen , nach der Willkühr des
Besitzers , Früchte
bey ticfwurzlichten

tragen ; letzteres geschieht nehmlich
Kulturen . Hier findet noch eine

Erklärung ihre Stelle , die nehmlich : daß das Wasser,
welches bey der gewöhnlichen Veackerung auf kompak¬
tem Grunde sogleich in der Tiefe von 6 Zollen stau¬
chet und
Tiefpflügen

sofort

der Vegetation

bis 24 Zoll hinunter

nasse Witterung

schadet , sich nach dem
setzen kann , alfo daß

keineswegs zu schaden vermag , und
in . trockener Zeit ist der tiefe Feuchtigkeirsbehältcr
von,

(
noch wohlthätigerm
nach

Belang .

der erwähnten

bemeldte

y )
Beym Düngen

Methode

beide Gütcrschichte

den

durch
>*

Der

Vermischung
Vegetation

Schichte

zu gut , der untern

nige davon / was dünghaftcs
zum Besten der folgenden
Erndten .

zu machen ? Wir
Operation
worten

wegs

gespült wird:

allerdings

zu¬

selbst für diese

lang büsscn zu müßen , aber
deshalb

berühren , ant¬

: man dürfe sich in un¬

Tiefpflügen hin die reichsten Kornversprechen , wenn es schon keines¬

möglich wäre , dieselben

durch

ausserordentliche

zu erschwingen.

Es ist endlich auch zur Reinerhaltung
dung

dasje¬

abtragen ? oder wie wäre

auch auf obige Fragen

Düngung

derselbe

hingegen

aber so tief aufgefah¬

, welche uns

serm Grund aufs
und Klee - Erndten

sich bereichere.

, um sie sogleich fruchtbar

glaubten

mehrere Jahre

die Thatsachen

und

neues Tiefpflügen

Wird

aufzutrciben

die eine

kömmt

unterwärts

durch

rene wilde Erde auch etwas
genug Dünger

damit

der Gährung

mit dem Dünger
der obern

sofort unmittelbar

zubereitenden

Mist zwischen die

hinein ,

und die andere durch die Vortheile

legt man

des Feldes

von großem Belange

mit der Oberfläche

und

untern

nach Belieben schalten und walten

der Beklei¬
, abwechselnd

Schichte

desselben so

zu können .

Der ge-

sammle Landbau wird auf diese Weift durch zweckmäßige
Maschinen , Fruchtwechsel , Düngungsanstalten
zu einem sehr angenehmen
welches auch für
tigem

Erfolge

ist ;

Combinations

die Kultur
was

u . s.w.

- Geschäfte,

des Volks von wohlthä¬

der vollkommenste

Pflug

in

( L )

wirkt, scheint unsz. B. äusserst merk¬
würdig zu seyn, indem er sogleich dafür züchtiget,
wenn man ihn nicht mit Aufmerksamkeit
, behülflich
und behend führt.
Und wie viel sicherer
, als auf jede andere Weise,
bleibt nicht im Schooße eines, nach dieser Methode
kultivieren Landes
, das Vermögen seiner Besitzer ver¬
wahrt? Wird uns eine Erndte vom Feuer verzehrt,
oder gebricht uns der Dünger in Folge eines Fehljahrs , tritt Mangel an Feldarbeiten ein oder an
Zugvieh, sind wir ausgeplündert und in Hungers¬
noth, so erleichtert uns die neue Kultur unser Loos
um vieles; vermittelst derselben finden wir allHit
Hülfe und Trost in wvhlverpflegter mütterlicher Erde.
Die gedachte Landwirthschaft
, sagt man fernes,
seye aber auch noch in andern Beziehungen allzu kostbar.
Man sehe nur die ungeheuren Arbeiten alle zu Hofwyl und das beyspiellose Schiff und Geschirr daselbst
und die erstaunlichen sowohl unter- als übe-irdischen
Gebäude dieses Etablissements
. Aber viele der Arbei¬
ten, welche so sehr auffallen
, sind nicht sowohl Eigen¬
heiten der neuen Kultur, als Folgen eines individuellen
Bestrebens
, den Armen des Landes ununterbrochenes
* Verdienst zu verschaffen
, so fern nur die Kosten durch
den Ertrag der Arbeiten gedeckt werden können
. So
viele Menschen
, als sich
's auf die Dauer thun läßt,
nützlich zu beschäftigen
, scheint uns heilige Pflicht
jedes Eigenthümers zu seyn, und dieser Pflicht nach
Maßgabe unseres Vermögens genug zu thun, fände»
dieser Beziehung

( -- )
wir in der That vngemein viele Hülfsmittel bey der
neuen Kultur / für alle Alter und für beyde Geschlech¬
ter ; das wird man aber hoffentlich derselben nicht
zum Vorwurf machen wollen.
Das erforderliche Schiff und Geschirr betreffend,
dürfen wir überdies behaupten/ daß es jedem Bauern
erschwinglich gemacht werden wird / und die Unkosten
davon durch Verringerung der Arbeitsbedürfnißeund
durch vermehrte Einnahme gar bald abgetragen seyn
sollen. Wir bitten auch zu bemerken/ daß wir
in Pferdhackenfüßen und Wegessen oder Pflugscharen
bester Qualität jetzt schon zu eilf Kreutzer haben,
was nach der althergebrachten Methode rr bis
Lc> kr. kostete und daß der vortheilhaftc Gebrauch der¬
selben auf steinichtem und steilem Boden keine Aus¬
nahme leidet.
In Absicht auf die landwirthschaftlichen Gebäude
zum Behufe des Viehstandes und aller Arten von Ver¬
rathe / haben wir eine ähnliche Ersparniß mit ver¬
doppeltem Vortheil gewonnen. Die Ställe / welche
bisdahin nur im Winter besetzt waren / sollen in Zu¬
kunft zu allen Iahrszeiten angefüllt seyn. Die mehrsten Berge werden allmählig/ vermittelst der gleichen
Wirthschaft, einen verdoppelten Werth gewähren und
durch diese vervielfältigte Benutzung der Gebäude
kann man sehr leicht, ohne Vermehrung derselben, der
immer fortschreitenden Steigerung der Landesproduk¬
tion begegnen. Die Kornbehälter von Hofwyl hin¬
gegen sollen den Vortheil verschaffen
, zo bis 40 Schuh

(
höbe Getraidehaufen
diese des

bis

aller Art aufzuschütten , ohne daß

dahin

Unsere alten Thürme
Gebäude

rr )

gewohnten

Werfens

und andere

sonst unbrauchbare

werden dadurch

fruchtbarer

Jahre
glichen

geeignet , uns den Ueberfluß

ohne Gefahr , noch Mühe ,

Kosten , auf mangelhafte
Den

Zeiten

Dienst

, Möhren
, erhalten

um die Gruben

in Absicht

ein Jahr

lang , ohne die geringste

können ; fürs allgemeine

aber kön,

auf freyem Felde im Wesentlichen

dienen , wenn sie wohl ^eingerichtet
vermittelst

so oft wir 's be¬

-Behälter

u . f. w . leisten , welche wir also auf

jeden Fall , wenigstens
Alteration

noch

aufzubewahren.

sollen uns ,

dürfen , auch unsere Wurzelgewächs
aufErdävfel

bedürfen.

unserer Einrichtung

sind .

gleich

Endlich kann,

zum Dampfkochen

, auf

dem gleichen Feuer zehcnmal

mehr gekocht werden , als
ohne sie ; und vermittelst der Kelleranlage , durchweiche
die Milch im Winter in warmes und im Sommer
in
kaltes - Wasser
hältnißen

zu stehen kömmt , trägt

, welche den mistigen

dieselbe in Ver¬

ähnlich

sind , gar viel

mehr ab , als sonst.
Man
wachs

wähnte
werde

übrigens

durch

unsere Kultur

feye ein großer Nachtheil
in Wildnißen

natürlich

für unser
ist ,

also vor , da wo Menschen
schen .

Nichts

kömmt

zerstört

Gras¬

und

das

Land ; ab ^r was
uns

keineswegs

wohnen , wählen und herr¬

scheint uns im Gebiete unserer Landes¬

kultur nachthciliger
arten durcheinander
oder Unkraut

auch , der natürliche

unter

, als ungleich mähenszeitige
vermischt

aufwachsen

fegenrcichen

Pflanzen

Gras-

zu lassen,
,

wie das

( r; )
auf unsern

sogenannten

dern geschiehet .
wird

natürlichen

Durch

der Reichthum

Wiesen

diese verderbliche

aller Erndten

,

und

so wir suchen,

erschöft : wenn auf jenen Fluren , der eine Theil
Henerndte
*

reif ist ,

zeiliget , so ist vom frühern
Nachtheil

davon

nichts

arbeiten .

sie au

Wenn
hinaus

wohl die Kraft
erndte .

ihrer

der

vorhanden.

Blätter

sie daher

Reifung

, das Land

über die Vollendung

des Bodens , als der Gehalt
Vorurthcil

ihrer
sich so¬

der Heu-

aber leiden die cerealischen

turen unter dem gerügten

aus¬

ihres Saamens

- stehen bleiben , so vermindert

Noch mehr

ge-

die Wanze « ,

sie wachsen , verbessern , dasselbe hingegen

laugen , sobald
Blätter

mehr

ist doppelt , weil

welche bis zur Vollendung
-.ufdem

der

so darf der andere noch nicht ge-

mähet werden ; und befindet sich das mehrere Gras
Der

Fel¬

Mischung

Kul¬

, bey der Erzielung

reicher Neulinge , wie man die ne «angelegten Fcidfluren
bey uns nennt .

Wir

sere sogenannte

natürliche

nur

auf ein und ebendasselbe Stück Landes

gleichzeitige

dringen

daher

darauf , daß un¬

Grasarten

gesäet werden , und daß denn auch mit

und

diesen , wo es

sich thun läßt , ein gcdcihliA -er Fruchtwechsel

stattfinde.

Die

gegen diese

Einwendungen

Maßnahme
teile
^

gesondert

; sie wurden
Die

der Senne

gründen

allein durch

Sammlung

der

benden Industrieschulen
auch dießfalls

Mißbrauche

erforderlichen

wird eine der zweckmäßigsten
kultur

oder Kuher

sich bloß auf verwerfliche Vorur¬

Aufgaben

ausmachen
vollendeter

erzeugt.

Grassaamen
unserer vorha¬

, bis unsere Landes¬

seyn wird .

So

wer-

(

»4

)

den auch in Beziehung auf dieses Bedürfniß fehv
beträchtliche Summen Gelds , welche wir bis dahin
für Saamen aller Arten ins Ausland warfen, in um
serer Mitte bleiben.
Endlich geben wir auch bey der neuen Kultur den
Gefahren der Witterung niemals allzugroße Erndten
auf einmal Preis ; da uns unser Land den ganzen Som¬
mer hindurch abträgt , so kann uns in keinem einzelnen
Zeitpunkte so viel mit einander verderbt werden, wie daS
bey der bisherigen Landbestellung öfters geschahe.
Angenommen nun , der Wylhof z. B . koste 220,02s
Pfund Ankaufs- und 102,222 Pf Bollendungs- Preis
und vermittelst der letzter» Summe werde der Abtrag
dieses Besitzstandes
, es feyc! nur um zwey Drittheil ver¬
mehrt , die Unkosten der Kultur aber werden beträchtlich
vermindert: so läßt es sich behaupten, die 122,222 Pf.
Vollendungs-Preis tragen wenigstens rmal so viel
ab , als die 222,22» Pf . Ankaufs-Preis : d. h. 202,22c»
Pfunden habe man einen Iahrszins von 5022 Pf zu
verdanken, der Zulage von 122,222 Pfunden aber,
nebst der Arbeits-Ersparniß, ' denjenigen von 12,222 Pft
oder 10 Procent. Der Abtrag dieses Hofs wird aber
ohne verhältnißmäßige Vermehrung der Vorschüsse noch
um vieles höher getrieben werden und zu einem un¬
glaublichen Punkte gelangen.
Nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Wirk¬
lichkeit dieser Steigerung und eines beständigen Fortfchreitens derselben
, seiner Zeit unwtderleglich darzuthun,
halten wir uns gegen unser Vaterland für verpflichtet;

(

r; )

jetzt aber feye es uns genug zu versichern , daß es sich
mutatis lriutAnöis mit jedem Landgut in dieser Hin¬
sicht ungefähr gleich verhalte , und daß daher nichts
so kostbar feye , als Grund - Eigenthum zu kaufen und
unverbessert beyzubehalten , und nichts hingegen
r

nachläßlich

und abträglich

verbesserungen
als man

, von welchen

und

sogar

auch

fo unKultur-

zudem allerdings

mehr,

die Salubrität

unsers

sichs wohl vorstellt ,

Luftkreifes
Klimas

als wohlverstandene

die Temperatur

unseres

abhängt.

Daß

übrigens

suchsplätzen

Hofwyl

nur als Typus

von Ver¬

und Untcrrichtsanstalten

beurtheilt werden
dürfe , haben wir bereits erklärt , und was die dasigen
Anlagen kosten, wird seiner Zeit umständlich und bestimmt
bekannt gemacht werden , damit man auch an denselben
erfahre , was unausgesetzter Fleiß in der Kunst alles
zu Ehren
keineswegs

zu ziehen vermag , und was es auf sich hat,
zu tändeln , sondern wohlberechneten

männlich

festen

Schritts

, weder zu hastig , noch zu

zaudernd

und ohneZerstreuung,

Aufgabe

unaufhaltsam

einer bestimmten

genug zu thun .

Man führe
dagegen nicht mehr an , wie übel mehrere unserer
bekanntesten älteren Landökonome
mit ihrem Unter¬
uns

nehmungsgeiste
Tschif
*

' feli

gefahren

seyen .

Selbst

selig fehlten unnachläßliche

durchaus

glücklichen

nehmen ,

obschon

Erfolgs

die Gegend

unserm
Bedinge

zu dergleichen
von Moosseedorf

noch immer als den größten Wohlthäter

edeln
eines
Unter¬
ihn

unseres Vater-

leides preiset
, und wir sein ehrwürdiges Andenken

(

16 )

jetzt mehr noch , als nie bis dahin , tief gerührt , mit
Liebe und dankvoller Hochachtung
Verhältnissen

lebt man

großen

nie ungestraft

Ideen

fcyern .

einem

In

unsern

so guten Hermen und

mit Ausschluß des Detail-

mediums , durch welches allein unsere Herzlichkeit
Idealität

fend , wirksam
Das

und

im Erdenleöen , auch ausser uns durchgrei¬
und selbstständig , siegreich werden kann.

Problem

cesscs hanget

eines dießfallstgen
von

angenommener
Wasscrtropfe

Plane
,

befriedigenden

Suc-

der Aufgabe ab , in vcr Ausführung
, bis

jede Sache

jede Kraft , jeden Raum
den vollen Umfang

zum

Staube

zu Ehren

und

zu

und jeden Zeitpunkt

unserer

Bestimmung

zum

ziehen und
, ohne

je aus

dem

Auge zu verlieren , ohne je untreu zu werden - an den
Verhältnissen
und

, in welchen

zu der Gottheit
Sollten

wir zu unserm

stehen . — sLpiemi

Geschlechte
sät.

wir hier nicht fragen dürfen : ob wohl nicht

jedermann

in unserer Mitte

eine heilige Verpflichtung

auf sich habe , die schauerliche
Zeitalters

zu beherzigen

Ohnmacht

unseres

und die tiefen Wunden

dessel¬

ben heilen zu helfen?
Ob

nicht dringende

dürfniße jeden Schweizer
beyzutragen

Staats

- und Partikular

auffordern

um den innern

, das Sciuige

Wohlstand

Ob
glorreiche

nicht

em jeder unter

uns

dazu

unseres Landes

wieder herzustellen und denselben von Umständen
che ihm fremde seyn sollen , unabhängiger

- Be-

, wel¬

zu machen ?

streben sollte , das

Erb wieder herzustellen , das uns bis aufdie

neuesten Zeiten , die ehemalige Kraftfülle
keil unseres

Völkerstammes

hinterließ ?

und BehWichDie

Die
Fragen

einzige

muthmaßliche

, sollte allerdings

rechtfertigen
schiehet »

, was
Man

hinreichen

erlaube

zn Hofwyl

, welche auf dieses Un¬

Bezug haben , beyzufügen.

Verdienste

nichts

nur hohe Kraft
der Nachwelt

mehr

, in dem bloß leidende

gelten ; nur unser Vermögen,

und Thätigkeit
Lovs .

Das

bestimmen

Beste

wird

schen Kräfte

in Harmonie

und

Wirksamkeit

ist ,

ist's noch

treibet .
mehr

Diejenigen

ohne Ausnahme

Was

von einzelnen wahr

dahin

ausführbar

und

sten Flecke Europa
sendfältig

Schauplatze

erwiesen ,

bedrohendes
Dauer

Schichal

Zeigen wir
Iahrzehend
Thun
Beruft

unmöglich

in unfern

Tagen

tau¬

und nur

durch

eben

der französischen

, alles bezwingen , kann ein ganz

abgekürzt

was

liegt , denen

, bis zum klein¬

dieselben Kräfte , die, seit dem Beginnen
Revolution

sind,

zu erkennen ,

nicht mathematisch

s , wird das

anschaulich

ganzen

gekommen

alles im Gebiete menschlicher Wirksamkeit
Vom größten

zu

und morali¬

von Gesellschaften

ist alles möglich , was

und

zur höchsten Vehülllichkeit

, welche

als

unser

demjenigen

Theil , der seine phystschen , intellektuellen

für sie ist.

ge¬

uns jedoch zu diesem Zwecke

Wir leben in einem Zeitalter

Völkern .

dieses

zu erklären und zu

seit sieben Jahren

hrer noch einige Bemerkungen
ternehmen

Beantwortung

Europa

von uns abgewendet , oder seine

werden .

.

uns , durch ein

Höchst

gcwitziget , in diesem

für

lehrreiches
unstr

inneres

und Lassen jetzt noch . freyen Zeitpunkte . ,
gewachsen , dem - imjere

dem

Lage, -unsere Verhält

. . .V< ,

( 18 )

und die Schicksale unserer Altvordern uris
, so werden wir auch von dem sonst so viele
widmen
unserer Zeitgenosse vertretenden Helden dieses Zeit¬
alters immerfort geachtet und günstig behandelt wer¬
, daß nicht
den; oder wer sollte es noch verkennen
seine Riesenkraft allein, sondern noch vielmehr die
tiefen Gebrechen der überwältigten Mächte die Trauer
dieser Tage erzeugt haben?
, mit unserm Volke, ja mit
Mit unsern Kindern
- wird es gehalten seyn,
Vaterlande
unserm gesammten
- in Kraftübung und
nachdem wir uns erweisen mögen
. Vermögen
Kraft-Entwicklung und in Behülflichkeit
wir die erlittenen Verlürste durch Mittel zu ersetzen.
, trittet an die Stelle un¬
welche Hochachtung gebieten
, unabhän¬
serer unterdrückten Industrie eine reichere
; wird
gigere und in allen Beziehungen befriedigendere
, daß unser Fall in allem was von
«s erwiesen
uns abhieng, nur unsere höhere Erhebung zu be¬
, so haben wir das Vergangene nicht
wirken vermochte
, und wir werden die Zu¬
mehr so sehr zu betrauren
, ja froh erwarten dürfen.
kunft getrost
, der Kultur und In¬
Man hat nicht ganz llnrecht
dustrie neuerer Zeiten unsern Verfall beyzumessen.
Das Gleichgewicht unserer Kräfte ward dadurch aufge¬
hoben; man wurde jeder Pflicht fremd, nur mit seinen
, mit thörichten Anmaßungen vertraut, alles
Rechten
würdigen Anstrengung und jeder Beharrlichkeit ent¬
wöhnt. Selbstsucht ward zum herrschenden Charak
/ und Tändeleyr« ihrem
terzug der großen Menge
msse

(
Hauptgeschäfte .

19

)

Der Eigennutz

hierin

gar bald selbst.

merfort

wachsenden

Der

strafte

sich aber auch

Städter

z. B . warf nach
hohen Zinsen die Kapitalien , welche unter dem Beding
mäßigen Ertrags eine unserer würdige Industrie beleben
und durch zweckmäßige Kultur
dem Vaterlande
im¬
Unabhängigkeit
sind weggeworfen

Wohlstand

und unbezwingliche
sollten , und jene Kapitalien
geblieben , und mit denselben auch

gewähren

die Vorschüsse , durch welche unser Wohlstand
mit
unsern Bedürfnissen gleichen Schritts
und zweckmäßig
hätte befördert werden können . Der begüterte
Land¬
mann aber , hauptsächlich
auf persönliche Mästung
und Hoffart
bedacht , und auf Befriedigung
seiner
armseligen Dorfsleidenschaften
, ließ lieber seine Besi¬
tzungen unabträglich , als dem vcrdienstlosen Nachbarn
zu geben , was

dem Lande sowohl , als dem Arbeits¬
und Hülfsbedürftigen
mangelt . So erhob sich ein an¬
deres der größten Hindernisse
der Wiederherstellung
unseres Privat - und öffentlichen - Wohlstandes . Dem
einen und dem andern wurde ein höchst beschränkter
Besitzstand sein alles , ein jeder machte sich selbst , und
zugleich auch seinen Beruf zum Krüppel und das Vater¬
land ward allen eine Leiche ! Doch genug hier
an
diesen einzelnen Zügen unseres Verfalls . Nicht allein
in Hinsicht auf Bedürfnisse des Luxus , sondern
auch
durch diejenigen des nothwendigsten
Lebensunterhalts
wurden wir also immer abhängiger
vom Auslande,
und könnten auf diesem Wege nicht umhin , zuletzt
in
allen Beziehungen gänzlich zu verarmen , wenn
wie
B r

zu

durch neue BehclfSmittel

nicht

"uns

)

L0

^

retten

ver»

in

dem

und

Er-

nröchtcn.
bestehet

Landschulunterrichts

unseres

Misverhältniß

Uebel

dieser

Hauptqnclle

Eine

gegenwärtigen

, zu unsern

ziehungswcsens

überhaupt

vaterländischen

und

heiligste unserer

Herzens - und Geistes -angelegenheitcn

ward
Es

das

sogar

;

Berufsbedürfnissen

zur Handwerkösache . . . . . .
bietet sich hier als ein höchst wichtiges

Problem

unserer Untersuchungen an , ob der allergcmeinstc Erdenso organisiert werden
beruf , ob die Landwirthschaft
könne , daß sie für alle Alter als Forschung dessen diene
was

unserm

die Schulen

Landwirthschafts

eine

es

Wenn

deren

,

giebt

das Volk zugleich in der Aufmerk¬

Betrieb

wesentlicher

von

- Methode

Ertrag

überwiegendem

höchst

sollten?

Volke gewahren

samkeit üben würde und im Ueberlegen , in einer gewissen
Umfassung sowohl dessen , was auf einander folgt , als
und in einer sehr wichtigen
keit und

Subordination

theilhaften
Charakter

auf

Ordentlichkeit

feinen sittlichen

dieser Landwirthschaft

digend gelöst ;
einen

das Vaterland

neuen

Nationalgeist

würde

und

Regierungen

zur Glorie
würden

vor-

einen

und religiösen
Problem

durch

bey uns

befrie¬

sofort gar bald

bestell , wieder

uns aufleben und Liebe und Großthaten
Segen

bestehet,

, Pünktlich¬

und die zugleich

Einfluß
hätte , so wäre das erwähnte

die Einführung
durch

neben einander

gleichzeitig

auch dessen , was

für

erzeugen , zum

für alle feine Kinder , und die
neue Finanzmittel

haben , und

( -N )
gedachte
Die

Landwirthschaft
Belege

auffallendsten

werden

könnte.

stehen uns

bereits

zum Be¬

» soll bey uns gezeigt werden

Industrie

ztveckmäßige
gebildeten

Kosten , allein durch

geringen

unverhältnismäßig

von dazu

- Kombinationen

werden könne.

Menschen hervorgebracht

Wege

auf dem zu diesem Zwecke führenden

auch

Lebensunterhalt

ihren

Greise

und

Kinder

mit

der Erde

Produkt

ein ausserordentliches

1. Welch

2 . Wie

betrieben
zu Gebote.

huf dieser Behauptung
Mittlerweile

— wo die

- Schulen , allenthalben

Militär

Hinlängliche

finden , und also nicht allein den Uebeln der Hülfslofigkcit und der Bettelcy
die Kraft

der Armen

gesteuert , sondern auch

im Lande ,

könne , zu dessen Segen

rungen

zu der höchsten Beruhigung
zu gelangen

-Schulen

die Stellen

hin allgemein

ohne Hülfe

Aufopferungen

der Dorfschaften
voraus
Kindern

zu dienen,

sey , welche zuerst

befruchten , auf denen sie blühen , dann

in ihren nächsten Umgebungen
ohne

gebracht

durch Armen - oder

z. Wie zu allen diesen Vortheilen
Industrie

dahin

und den Regie¬

werden

und sofort weiter¬

coereitiver

Mittel

in : Lande

nicht

umhin

zu sehen , wie ihre vornehmen

bald nach¬

stehen müßten , wenn sie den Armenschulen
nicht nachkommen

können

Kinder , den

der bis dahin Hintangesetzten

Erziehungsmitteln

und

bewirken , daß die Reichen

in den

der Reichen ihrer Dorfschaften
wollten .

Bauernstolz

, Dorfs¬

herrschsucht und Neid sogar , sollen uns da , bey-

(

)
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denen , für welche es am meisten Noch thut zu sorgen,
bewirken helfen , was
trachten
4.

Wie

würden

wir einmal

einst vergebens
zu erlangen.

aus reinern Quellen

nur um einige Schritte

auf der gleichen Bahn

weiters , sobald für die große Menge , für Landleute
und Handwerker
Einfalt

und Unschuld

Erziehungswesen
ausgebildeter

für

Stände

höherer

gefunden

Humanität

die heillosen Gebrechen

am dringendsten
5.

auch

das

europäische

und

für

alle

der Kultur , nebst den schönsten Blüthen

Grade
was

gesorgt seyn wird , in ländlicher

werden könne,

erheischen.

Wie viel ganz vorzügliche

Bildungsmittel

wesentlichsten gesellschaftlichen Berufsarten
mäßig

dazu bereiteten

hungsanstalten
Behufe

eben

des Zeitalters

landwirthschaftlichen

liegen und

des Handlungs

für die
in zweck¬

zwar namentlich

Erzie¬
zum

- und des Wehrstandes . *)

Komptoir von Hofwyl
*) Das landwirthschaftliche
dieses Guts
z. B . steht mit jeder Landabtheiluug
und jeder Kultur , mit jedem Viehstand und jeder
in Rechnung , wie mit Handels¬
Futterungsart
häusern , mit welchen man in Geschäften steht,
, zu
Spekulationen
und wie mit vorgenommenen
welchen wir in verschiedenen Geschäften immerfort
gute Gelegenheit haben . Also findet sich in unserm
eben so gut
Wirkungskreise
landwirthschaftlichen
eine Handlungsschule , als in deuHandlungshäusern,
wo man diese Schule bis dahin suchte . Es versteht
die neuesten
sich , daß wir in unserer Buchhaltung
in diesem Fach gemachten Entdeckungen benutzen,
und zumBehuft des Wehrstands finden wir rncht we¬
niger günstig , die höchste Kraft der Taktik , in der vor¬
habenden landwirthschaftlichen Berufsorganisation.

'

( r; )
5. Wie

auch
Mittel finden laßen, die gefährlichen Militarmasscn
chrer stehenden Truppen mit unserm gesellschaft¬
lichen Bestand immer inniger zu verflechten und
es dahin zu bringen
, daß man dieselben benutzen
könne, ganze Länder in Garten zu verwandeln,
welche jetzt unter der Last des Militärs beynahe
verschmachten
, und unter derselben schwer leiden
werden
, so lange als nicht jeder Bauer ein guter
Soldat, und jeder Soldat hinwieder ein guter
Bauer seyn wird.
Zu einer vollendeten Realisirung obiger Ideen ken¬
nen wir keine schönere Lage
, als die der Stadt Bern.
Ihre Einwohner würden dadurch an jährlicher Ein¬
nahme von ihrem Commun
-Vermögen und wohlfeilere
Lebensrnittel gewinnen
, und ihre bereits so glorreich
blühende Unterrichtsanstalten die befriedigendste Vol¬
lendung eines den Bedürfnissen unseres Zeitalters
durchaus entsprechenden Erziehungswesens erhalten;
ihren nicht genug zu lobenden Armen-Vcrpflegungsund Arbcitsanstalten wären dadurch neue, und in ver¬
schiedenen Beziehungen äusserst wichtige Hülfsmittel
versichert
, ihre edelsten und thätigsten Bürger aber
müßten gleicherweise eine bis dahin nicht genug gewür¬
digte Laufbahn zum eigenen Glücke und zugleich zum
gemeinen Besten cröfnet finden
. *)
*)

sich

also für die Mächte unserer Tage

Keine Laufbahn bietet uns jetzt nock so viel neue
Lorbeeren an, als die oben bedeutete
; es ist auf¬
fallend
, wie der allgemeinste und löchrigste Erden-

,(
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Dcr schönste Regierungssitz der Schweiz würde als-in feinen Urngebungcn auch zum schönsten Garten und
Landwinhschafts -Tvvus derselben werden , ja zu einem,
in ganz Europa beyspiellosen Vercinigungsplatzc alter
Arten von Kultur in reizender Vollendung , so könnten
Wir auch hoffen , die Kluft immer befriedigender aus«
gefüllt zu scheu, welche lisch allzuoft zwischen unsern
Staatsmännern
und dem Volke Statt findet.
beruf sich beynahe allenthalben noch in seiner
Kindheit befindet , selbst unsere auf denselben sich
beuchende Lprachzeichen sind noch so höchst un¬
bestimmt und unvollständig , daß sich die Ausar¬
beitung eines zweckmäßigen landwnthschasllichen
Wörterbuchs , als eure der ersten Erfordernisse der
Vervollkommnung des praktischen Landbans erwei¬
sen wird . Jedes Kind sollte zudem in dcr Schule,
von der zartesten Jugend ckn, die Elemente der
Landwirthschaft kennen lernen , wenn schon jetzt
noch der arme Mann im Lande nicht einmal weiß,
wie viel MchL ihm ein gewisses Gewicht seiner auf¬
gelesenen Äehrcn abwerfen soll , und wie viel Brod
er sich von diesem Mehl versprechen darf . Ach
für die sv äusserst wichtige Kraft dcr Armen hac
die Kultur so zu sagen noch nichts gethan l Auch
der Bauer weiß nicht , was z. V . eine gegebene
Quantität Milch von dieser oder jener Art Kühe
bey einer bestimmten Fumrm .Mwcche abwerfen
soll , an Butter , an Käs , an Areger und Schot¬
ten ; noch was er von dieser oder jener Kultur
unter gewissen Voraussetzungen zu erwarten hat,
ooschon er dergleichen Angaben allerdings in Schul¬
büchern und im Kalender finden sollte; denn es ist
für die Moralität des Volks vorn allergrößten Be¬
lange , daß es sein Leber» nicht in u n w i 1lt ü h rrrchcr Nahrungsbekümmerniß , in Mißtrauen und
Argwohn hmdrmgen müsse , und das wird nur

Wenn 'zu Hofwyildurch
yungen

das

so geringe Vermögen

Anstalten

in

,o kurzer

Zeit

in

allen

des Stifters
bewirkt

Bczieder rasigen

werden

konnte,

was allda nun bald vollbracht seyn wird , o was könnte
dann

nicht

Ressourcen

vermittelst

durch ihren

eines

taillirter
Last

uns

geschehen ,

sobald

schlagen wollte , zur Beför¬

Vorschläge

vor- seiner

individuellen

und ein zuocriaßiges

spanische

auf

Realitäten

bereits einen

Prüfungsnüttel

Umgang unsere

jich und verwegen

Zeit

vermittelst

zu beweisen , daß

keineswegs

darren , sondern

fremd

und

Glücks!

welchen wir an Hofwyl

Den

Bcrnerischcn

Stadtftldern

höchst wünschcnswerlhen

behalten

dieser Hinsicht

Abtrag

in Hand

pnd allgemeinen
Wir

gesummten

gehörigen

versiel .nchtcn

man nur Hand
derung

der

auf den dazu

Vorhaben

wir

auch

Schlösser

in

in die

ausgehen ,

zu-

sichern Maßstab
aufgestellt

haben.

mag indessen anmaß-

finden , wer dem Naturgange

ist , durch welchen

de-

von den angeführten

wicklungen , die einen aus den andern

noch
Ent¬

stressen, ohne daß

dcnnznmal nicht mehr geschehen , wenn seine nattrrN .chsten Verhältnisse , Bedürfnisse und HüifSauellcn , und ihre Beziehungen auf einander , ins
Reme gebracht und jedermann so anschaulich ge¬
macht seyn werden , daß in Bezug auf dieselben
kein Zweifel und keine Versuchung
mehr Statt
finden könne ; in jedem nicht durchaus vcrwersi : chen Zustande , werden wir dadurch unglaublich
an Ordnungsliebe
und Wohlwollen , an Sittlich¬
keit und Religiosität gewinnen.

( r- )
es irgend eines großen persönlichen Verdienstes bedürft,
um zu den angezeigten Resultaten zu gelangen.

Aber hätten unsere Richter auch nur eine kurze
Weile in dem Wirkungskreise von Hofwyl gelebt, so
würden sie zuverläßig ganz anders davon urtheilen»
Die größten Unternehmen entstanden übrigens aus gerjngscheinenden Beginnen. Zudem weiß der Stifter
der Anstalten zu Hofwyl wohl, und das seit langem,
wie weit er in isolirter Anstrengung seine Endzwecke
zu erringen hat , und auf welchem Punkte seiner ge¬
meinnützigen Fortschritte man sofort für die fernern
Erfolge seiner Anstrengung auf den landeöväterlichen
Sinn einer weisen Regierung und auf den Edelmuth
und die wohlthätige Gemeinnützigkeit seiner Mitbürger
wird zählen können. Es ist vielleicht noch nicht an
dem, daß dieser Fall sogleich eintrete, aber die Sache
hingegen, der wir unser Leben weihen, ist jetzt auf
einem Punkte , auf dem sie sowohl an sich selbst, als
in ihren bereits unbestreitbaren Resultaten nur unter¬
sucht zu werden bedarf , um mit der hohen Wichtig,
keil dessen, was für unser Vaterland und die Mensch¬
heit daraus entspringen muß , erkannt zu werden. Der
EndSunterschriebene haltet sich daher nun für verpflich¬
tet , aufmerksam darauf zu machen, wie wichtig es zu
unserm gemeinen Besten seye, daß die Vollendung einer
so gemeinnützigen Angelegenheit so bald möglich über
die Beschränktheit eines Parttkularvermögens und über
die Gebrechlichkeit eines individuellen Lebens rveggeho
-.
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, und mit dieser Erklärung, so wie auch
ben werde
durch seine darauf sich beziehende Anerbieten glaubt er
seiner Pflicht genug gethan und sich aller Verantwort¬
lichkeit in Hinsicht auf den Erfolg davon auf Mehrverzu
Unterneh¬
, sondern vielmehr noch für jeden
men von Hofwyl
, am allermeisten aber
andern gemeinnützigen Versuch
, daß man
Vaterlandes
unsers
für das gemeine Beste
, vom guten Willen zu
niemanden abschrecken möchte
wohlthätiger Wirksamkeit und noch weniger von anstrcngungsvoller Thatkraft in gemeinnützigen Unter¬
, wie das zuverläßig geschehen müßte, wenn
nehmungen
, welche
man den guten Willen und die Anstrengung
, mißbrauchen würde.
sich zu Hofwyl erweisen
Viele, welche auf dem gleichen Wege mehr leisten
könnten als wir, dürften nach einem solchen Schicksal
, unserm Lande
dieses neuen vielversprechenden Versuchs
, nicht thun was sie vermöchten zum gemei¬
zu dienen
, und welche Schande wäre das nicht für
nen Besten
unser Vaterland!
, welche unserm Beginnen einiger NebenDiejenigen
, werden es
rücksichten wegen ungünstig seyn mögen
bereuen,
Beziehungen
mehrern
in
einst
gewiß
auch
gethan zu haben, was die Geschichte von Hofwyl zu
seiner Zeit alles an den Tag bringen wird und das
zwar mit eben so unwidersprechlichcn als merkwürdigen
, welch unum, o möchten sie es doch überlegen
Belegen

mögendc entladen

*

zu

haben. Es wäre

freylich sehr

, und das zwar nicht allein für das
wünschen

. ( r8 )

stößliche
, landeskundige und innncr lauter werdende
sich allda aussprechcn!
möchten sie doch auch bedenken
, zu welchen
: Nachtheil
es ihnen selbst und dem Publikum gereichen mische,
wenn man bey uns nicht gemeinnützig schn dürfte,
ohne ein Kreuz auf sich zu nehmen
. . , ein Kreuz voll
Kummers und voller Leiden
.... .
Wir wissen zwar wohl, ball sich eigentlich nur ein
Mllronär an ein Unternehmen von denn Umfange des
unsrigen hätte wagen sollen
; wäre dieser aber beschrank,
ter gewesen
, so' würde dasselbe die zur Erreichung un¬
serer Zwecke erforderlichen Versuche und Aufopferungen
nicht alle ertragen und den wesentlichsten Bedürfnissen
unseres Landes nicht genug gethan haben; und da wir
an unserm Vorhaben mehr als an unserm Leben han¬
gen, so bliebe uns dießfalls nichts anderes zu thun
übrig, als durch persönliche Anstrengung und Ent¬
behrungen aller Arten zu ersetzen
, was uns an peku¬
niärem Vermögen abgieng zur Ausführung unseres
Plans. Diese Anstrengung und Entbehrungen sind
uns nun aber zur Gewohnheit geworden
, und der
Himmel bat unser Thun und Lassen so weit gesegnet,
daß sich jetzt unser Unternehmen behaupten und ob¬
siegen würbe
, über alle Plackereyen
, großer ebensowohl,
als kleiner Unholde
, wenn es schon keinen Beystand
um uns her finden sollte
. Man darf daher keineswegs
wähnen
, wir möchten uns der Fortsetzung unserer An¬
strengung auf irgend eine Weise zu entziehen streben^
Zeugen gegen ihr Benehmen

(

)
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nein ! bis zu unserm Grabe fortznarbeiten,
wi : wir es bis dahin gethan haben , ist alles , was
wir nun noch wünschen für 's Erdenlcbcn ! und auch
der
nach unserm Tode noch soll unser Vermögen

o wahrlich

haben , gcwicdmct

Aufgabe , weiche wir übernommen
bleiben.

wir ' uns nicht anf den landcsvaterlichcn Sinn einer weisen Regierung , noch auf den
und auf die gemeinnützige Wohlthätigkeit
Edeimuth
verlassen dürsten , zur befriedigend¬
unserer Mitbürger
, wenn

Selbst

des begonnenen Werks , so würden
sten Ausführung
wir es , wir wiederholen es , nichts destowcniger fort¬
, so weit als unsere Kräfte es
setzen und vollenden
erlauben ; nach allem was zu Hoswyl seit sieben Jahren
bereits geschehen ist,
Hindernissen
trotz unglaublichen
alles weitere hoffen;
Zukunft
der
von
auch
wir
dürftn
ein unbedingtes
und grenzenlose

Kräfte

ehrgeitziger

ein

niemanden

Stifter

theilen

der Anstalten

würdigen . . . .
würde ,

Spieler

Leben bauend , auch
mit

auf Gott , giebt unbedingte
und eine unbefangene Nach¬

davon

die Früchte

welt wird
Ein

Vertrauen

auf

alles

solches Unternehmen
wollen ;

zu Hoswyl

der

aber

sein
lieber

bisherige

müßte Pflichtvergessen

seyn , um ausser Acht zu lassen , wem es vorzüglich
Schick¬
zukommt , die Schweiz zu verehrungswürdigen
salen zu erheben , aus ihr eine geheiligte Burg be¬
friedigender

Humanität

Frankreich , Deutschland

zu machen
und

Italien

und

sie zwischen

zur

Frcystätte

( ro und zum Wechselplatz der bessern Kultur zu bestimmen/

als Typus eines durch Vollkraft und Behnlflichkeit,
durch Tugend und Religiosität auch in seinem Unglücke
vollendeten Staats.

Hofwyl,

den i - ten December rsos.
Phil . Em . Fellcnberg.

(

Zl )
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Nachtrag
zu den vorstehenden

Nlan

findet es im Widerspruch

ich durch

meine

mit mir selbst , daß

Unternehmen

vielfältige , und gleichwohl
die Hülfe

meiner

Artikeln.

mein Vermögen

ver¬

im Falle seye , für dieselben

Mitbürger

und

unserer

Regierung

anzusprechen.
Wenn

ich aber schon mein Privat -Vermögen

fach vermehrt

hätte , so würde

meine Mitbürger
einem

un > unsere

so erprobten

Vaterlande
immer

Wege

zu Hülfe

gemeines
Dem

Regierung

unserm

bitten , auf

beynahe

zu eilen , und

in eines jeden Kräfte

zehn¬

ich nichts destoweniger
ruinirten

zu thun , was

stehen mag ,

für unser

Bestes.
Privatmanne

Spekulation

und dem Hausvater

gelungen

ist meine

— wie weit sich ihre wohlthä¬

tige Wirksamkeit

aber erstrecken werde , ist gleichwohl

dem

» und

Vaterlands

dem Menschen -srcunde

noch

problematisch.
Mein

Vermögen

ist allerdings

facht , dessen ungeacbt
hinlänglich

aber

, um den Bedürfnissen

und meiner Mitbürger

schon jetzt verviel¬

ist es lange noch nickt
meines Vaterlands

nach Wunsche

genug zu thun.

s >2 )
Auf jeden Fall

erkläre ich jedoch hiermit , daß , wenn

ich schon bereit bin , als öffentliches

oder vaterländi¬

sches Gut

jede Hülfe

zu gemeinnützigen

Unternehmen

mit Dank

zu benutzen und unter swengcr Verantwort¬

lichkeit zu verwalten , ich gleichwohl nicht umhin kann,"
mir jede meiner Person zugedachte Gratifikation
zu verbitten.
Ich bedarf und will

nicht - , durchaus

weder für mich , noch für die Meinigen
uns selbst zu geben vermögen

nichts,

, als was

— ich bedarf

möglich zu erhalten

Wiederbelebung

Vaterlandes

unseres

Ehren - und Wohlstands
Einige

meiner

Geschichte

Aeusserungen

Nachfragen

sott übrigens

zur

zu seiner

wird

ziehen mir Vorwürfe

u^

undankbar

, aber die

einst zuvcrläßig

daß ich keine dieser Vorwürfe
Den

—

und

-Rettung.

sie ungerecht

von Hofwyl

wir

aber vieles

und suche so viel immer

zu , als wären

o . d . gl.

beweisen,

verdiene.

allen , welche an mich gelangen,

die landwirthschastliche

Zeitschrift

ent¬

sprechen , welche ich zu seiner Zeit auf verschiedenen
Wegen umständlicher
Indessen
allgemeinen
keineswegs

kann

ankündigen
ich

nicht

werde.
umhin

schon

zu erklären , daß das Institut
als eine Privat -Spckulation

hier

im

von Hofwyl
zu betrachten

scye — ich habe dasselbe bereits durch mein Testament
'als eine vaterländische

Anstalt

gar nicht zweifeln darf ,
>

garantier

ob es mir

, indem

gelingen

ich

werde:
fähige

( ;; )
Mige

imd

edle Männer
zu einer Direktion
dieses
zu vereinigen , vermittelst welcher dasselbe
von

Instituts

den Schicksalen
einzelner Menschen unabhängig
ge¬
macht , und zu selbstftändig dauerhafter
Gemeinnützig¬
kell erhoben werden könne . Bis dahin
aber prerendiere
ich nur als einstweiliger Stellvertreter
einer solchen
Direktion zu erscheinen ; in dieser Qualität
habe ich
mich auch bereits gegen das Publikum
erklärt , und
mein gesummtes Thun und Lassen zu
Hofwyl richtet
sich fett langem schon nach dem mir
also zu Theil
gewordenen Berufe.
Man
läßt den IagdlUstigen
frey nach Wildpret
rennen , und so seine Tage , seine Kräfte und
sein Ver¬
mögen , obwohl sehr oft durchaus für nichts
und wie¬
der nichts , dennoch un gerügt
verschwenden!
Ohne

es sehr sonderbar

zu finden , sieht man auch
bloß seiner Eigenheit zu lieb , Geld,
frohen Muth , Gesundheit , ja oft seine
Ehre auf¬
opfern — und was gewinnt er dabey?
den Spieler

,

O meine Zeitgenossen , lasset auch mich
mit Nach¬
sicht und Schonung
meiner Eigenheit pflegen ! — ich
mache mir ja gar kein Verdienst daraus ! —
ich muß
leben und handeln , wie ich's thue , ich kann
nicht an¬
ders ! von meiner zartesten Kindheit an
ward 's mir
eingeprägt

— sowohl vom edelsten Mutterherzen ,
als
an des besten Vaters Hand . Nur um
meinem Vater¬
lande und der Menschheit zu dienen ,
befinde ich mich
auf Erden . . . .

C

)
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kann nicht anders als Lebensgenuß da finden,
und ich suche ja
wo mancher nur Dornen sieht .
Ich

keinen andern Lohn , als dahin zu gelangen , daß ich mei¬
nen Ncbenmcnschen helfen könne , sich ihr Erdenleben
Die befriedigendste

zu erleichtern und zu veredeln .
ziehung

zu realisiren , ist das Höchste , wor-

einer Industrieschule
Ihr

O Zeitgenossen,

strebe .

ich seit sieben Jahren

möchtet

, das Ideal

einer Armcnfchule

wirken , und den Traum
nach

werden , zu be¬

anvertraut

mir von meinen Freunden

doch den Geist der Geschichte

verstchen ! Wahrlich
in Hand

heiligen

mit
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Ansichten
der Schweizerischen Landwirthschaft
und der
zweckmäßigsten

Mittel/ sie

zu

vervollkommnen

von
Emanuel

Feilender

z.

Ein höherer Drang vermehrter Bedürfnisse, und eine>
unwillkührliche Verminderung unserer bisherigen Hülfs¬
mittel nöthigen uns , eben sowohl zu erforschen, wie
den erstem forthin mit geringern Unkosten zu begegnen
sey, als wie die letzter» aufs neue bereichert werden
können. Diese wenigen Worte mögen hinreichen, um
die Gesichtspunkte anzugeben, von welchen wir in un¬
serer gegenwärtigen Aufgabe ausgegangen sind, und
die ökonomischen Zwecke unseres Strebcns zu bestimmen.
Wo finden wir aber in diesen Hinsichren, und in
allen Beziehungen befriedigendere Hülfsquellen, als
diejenigen, welche von fremder Willkühr unabhängig,
in unserm heimathlichen Grund und Boden liegen und
sobald wir nur wollen, vermittelst unserer eigenen
Kräfte sclbstftändig zum höchsten Flor entwickelt wer¬
den können? Auf jeden Fall glauben wir , nach acht¬
jährigen landwirthschaftlichenVersuchen, und nach

L,

( ;s )
mehrjährigen Studien in diesem Fache, versichern
dürfen, daß der Erfolg unseres dießfalsigen Bestrebens
hauptsächlich davon abhänge:

«noch
zu

r) Wie tief und in was für Kulturfolgen wir unfern
Grund und Boden benutzen.
») Ob , und in welchem Grade wir den Einfluß des
Wassers auf unsern Landbau in unsere Gewalt
bringen.
; ) Was wir thun , um die athmofphärischen Einflüsse
auf das Land zu unserm Gebote zu setzen, und sie
gehörig in Besitz zu nehmen.
4)

Daß wir die Auswahl der auf unserm Lande zu
kultivierenden Pflanzen unserer Willkühr ausschließ¬

lich unterwerfen.
5)

Daß ;wir unsere Pflanzen- und Viehzucht, so
wie auch die Verarbeitung ihrer Produkte, sorg¬
fältiger als es bis dahin geschah, vervollkommnen.

6) Daß wir unser Vermögen durch mechanische,
theils Handarbeit und Nahrungsmittel , theils Zug
und Zeit und Kosten ersparende Mittel bereichern.
7) Daß wir unsern Landbau auf dem gleichen Wege
von allem demjenigen befrevcn, was ihm nach¬
teilig seyn kann , wie das Unkraut , die Feld¬
mäuse, Schnecken, Engerlinge, Werren , Erd¬
flöhe, Ameisen, Raupen u. s. w.
8) Daß wir die Bedürfnisse unseres Landbaus , in
Hinsicht auf landwirtschaftliche

Gebäude so viel

( r? )
möglich vermindern und zugleich unsere Düngungs»
mitte! auf jede mögliche Weise vervollkommnen,
und vermehren.

- ) Daß wir es also dahin bringen, für den Lebens¬
unterhalt der Bewohner unseres Landes nicht allein
hinlängliche Nahruugs - und Kleiduvgsmiltel aus
eigenem Grund und Boden zu ziehen/ sondern,
dergleichen auch in einer vorthcilhaften PreisKonkurrenz weiterhin abgeben zu können.
ro) Daß wir die Aufbewahrungs- und Benutzungs¬
weisen unserer Landesprsdukte mehr zu vervoll- .:
kommnen streben.
n ) Daß wir unsern Landbau in hellere und zuverläßigere Verhältnisse zwischen Aufwand und Ein- ^
nähme setzen.
ir ) Daß wir den durch landwirtschaftliche Maschi-nerie abgehenden persönlichen Verdienst , durch,
andere Industriemittel ersetzen und zu diesem Zwecke
so sehr möglich für Volksbildung zur Industrie zn.
sorgen.
Eine genauere Erörterung eines jeden dieser Punkte
wird zugleich diese Ansichten unserer vaterländischen
Wirthschaft , das Bestreben zuj ihrer Vervollkomm¬
nung das unsrige beyzutragen, und nebst der Ten¬
denz unserer Anstrengung auch dasjenige erklären,
was bis dahin zu Hofwyl , in diesen verschiedenen
Beziehungen, bereits geleistet worden, oder nur rrock»
beabsichtiget ist.

§. l.
Hirtenland
, wie die Schweiz von jeher war,
gab bis dahin wenig Gelegenheit
, das Bedürfniß eines
tiefen Landaufbruchs wahrzunehmen
, und die Sitten
eines Hirtenvolks führten noch weniger darauf hin.
Auch lange, nachdem ein folches Volk, mehlbcdürftiger, auf den Kornbau verfallen seyn mag, und die
Gewalt der Landesart und feiner althergebrachten
Sitten npch immerfort gleich über dasselbe herrschen
und jedem neuern Bedürfnisse trotzen
. Wie könnte
es wohl anders seyn? Die oberflächliche Krumme des
alten Weidiandes gab in der That bis dahin allein
einen hinlänglich fruchtbaren Boden; tiefer aufzubre¬
chen, wäre auch aus Mangel an Werkzeugen unmöglich
gewesen
, so wie tiefer zu düngen, aus Mangel an
Bau. Immer mehr und mehr anwachsende Bedürf¬
nisse führten jedoch endlich hin und wieder
, auch durch
den Anbau von Wurzelgewächsen und künftiger Gras¬
arten, zu der Wahrnehmung
, daß tiefere Gründung
des Feldes möglich
, und für lange Wurzeln
, welche
wirklich den Anfang der Arbeit machen
, zuträglich
seye
. Dem Werke der Natur folgte zuletzt hierin, wie
in andern Fächern
, dasjenige der Kunst, und es zeigte
fich nun, daß man zwar wohl thut, hierbey eben so,
wie allenthalben im Naturgange, nur mit kleinen
Schritten fortzurücken
, um nicht durch unmäßige Auf¬
führung zu vielen wilden Grundes, die einstweiligen
Erndten zu schwächen
; man wird aber zugleich auch
immer allgemeiner erkennen müssen
, daß jedes Feld
Eln

(
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, durch allmählig fortschrerjcndc tiefere Auflockerung seines Grunds , immerfort
und rn verschiedenen Beziehungen sehr wesentlich an
mnerm Werthe zu gewinnen hat *).
bey guter

Unterlage

Bey oberflächlichem Ackern fehlt es den Wurzeln
mancher Gewächse nicht allein an freyem Spielräume,
sondern das darauf fallende Wasser staucht auch zu.
schnell über alle Gewächse hinan , sobald nasse Wit¬
terung eintritt , und bey trockenen Zeiten hingegenwird der Boden auch eben so geschwind ausgedörrte
Im tief aufgebrochenen Felde aber hat das Wasser,
bey nasser Witterung viel tiefern Raum sich zu setzen^
bevor es bis itöer die Wurzeln der in demselben ge¬
pflegten Gewächft anschtvellen kann, und es findet stich
eben dadurch auch ein sehr wohlthätiger Feuchtigkeits¬
behälter für Zeiten entgegengesetzter Noth unter der
obersten Ackerkrmnme als Hülfsgueüe vorbereitet. Der
Land-Eigenthümer hat also zugleich ein zweytes Gut.
Wir wissen was dagegen eingewendet wird , und
geben zu, daß diese Regel, wie manche andere,
Ausnahmen erleidet; dagegen wird man uns aber
auch zugeben müssen, daß Ausnahmen nichts gegen.
Regeln beweisen; man pflüge nur tief, da wo es
sich thun läßt , und es wird unglaublich dadurcch
gewonnen werden. Es wird sich übrigens in diesem.
Fache manches mit Vortheil thun lassen, das man
bis dahin für unmöglich hirlt ; so hat z. B . auch
der Herr Tscharner in Kersaz auf einem seiner
Güter , dessen Unterlage man sonst für ganz kiesig
hielt, mit dem besten Erfolge tiefer pflügen lassen,
als man cs bis dahk» für thunlich gehaltenHattt»

( 4° )
unter seinem

erster
» gewonnen
; will er nun düngen,
Bau zwischen diese seine beyde aufeinander
ruhende Güter hincingepflügl zu liegen
kommen
, um
sogleich in dem obern die gesuchte Vegetation
zu trei¬
ben, und damit in dem untern aufgehalten werde,
was sonst Dunghaftes von Wassergüssen in eine
un¬
kultivierte Unterlage aus dem Wirkungskreise der
Vegetation hinweggespühlt worden wäre. Die also
gedüngte und ausgeruhete untere Feldschicht
wird
aber dann in ihrer Kehr wieder obenauf
gebracht
, so¬
bald die bisherige Oberfläche aufs neue
begraben
werden muß, um wieder auszuruhen
, oder auch um
gereiniget zu werden.
so soll der

Auf diese Weise gewinnt der Landwirth durch
periodisch wiederkehrendes Tiefpflügen
, nebst sehr be¬
friedigendem Spielraume für seine
Kombinationen,
auch sicherere und reichere Erndten*). Mit
dem
Tiefaufbrechen der Felder siehet auch der Kulturwcch-

sel in einem merkwürdigen Verhältniß
. Er findet
aber die gleichen Hindernisse bey uns zu
überwinden,
wie das Tiefpflügen
, und doch giebt es ausser den
Grasarten wenig nützliche Pflanzen
, welche ohne Ab¬
wechslung
, in der gleichen Erde, zu mehreren befrie-

*) Der Sack Korns, den wir bis dahin selten über
r ;6 Pf. bringen konnten, wiegt jetzt bereit von
144 bis 152 Pf. zu Hofwyl und unser
Stroh ist
stärker im Halme und länger als das
Alles Vortheile
, die wir eben sowohlgewöhnliche:
dem Tief¬
pflügen
, als der Pferdehacke und der Säemafthine

verdanken.

/
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könnten
, wie die Mehren
und der Hanf. Wenn daher die Marktbedürfnisse
erheischen sollten
, daß irgend ein Lebensrnittel unaus¬
gesetzt häufiger erzeugt werde
, als andere, so finden
wir auch dazu grosse Erleichterung in der Verdoppelung unserer Güter, welche durch das Tiefpflügen
der Grundstücke bewirkt werden kann
. Ein wohlbcrechneter Kulturwechsel ist übrigens in allen Beziehun¬
gen von solchem Belang, daß wir nicht leicht zu
viele Mühe darauf verwenden können, einen solchen
für uns auszumitteln und in unserm Vaterlande ein¬
zuführen
. Wäre die Wissenschaft
, aus der wir den¬
selben ziehen müßen
, und ihre zweckmäßigste Anwen¬
dung unsern mchrsten Landwirthen nicht so fremde,
so würden zuverläßig auch nicht so viele den Anbau
künstlicher Grasarten beschuldigen
, unserm Kornbau
Eintrag zu thun; noch weniger würde man darüber
zu klagen haben, daß der Klee nicht mehr wie ehemals
gedeihe
, oder daß die vermeinte Nothwendigkeit aufs
neue bey uns eintrete
, die reine Brache wieder ein¬
zuführen
. Dicft können wir nemlich
, wenige Fälle
ausgenommen
, nicht umhin, besonders für ein stark
bevölkertes Land durchaus zu verwerfen
, weil die
reine Brache den Umlauf der nährenden Substanzen
vom Pflanzen
- durchs Thicrreich und von letzterm
wieder ins erstere zurück
, aufs nachtheiligste unterbricht,
anstatt daß dieser Kreislauf ohne Nachlaß in Thaiigkeit erhalten werden sollte, indem es ausser allem
Zweifel ist, daß eine hinlängliche Beschleunigung desdigenden Erndten gedeihen

4
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selben allem hinreicht , eine weit grössere Population
im

Ueberflusse

auf

ebendemselben

Flächenraume

erhalten , auf welchem sonst bey langsamerm
des Düngers

Umtreiben

durch die Erde zur Vegetation

dieser zum animalischen

Behelf

der Landbau

und von

u . f. w . eine weit ge¬

ringere Anzahl lebendiger Geschöpft nur
merlich hätte ernährt werden können.
Seitdem

'
zu

höchst küm¬

in der Schweiz

einheimisch

ward , sind uns in seinem Wirkungskreise
keine grös¬
ser » Wohlthaten
zu Theil geworden , als der Wurzel¬
gewächs - und der künstliche Wiesenbau ; aber eine be¬
friedigende

Erhaltung
und Vollendung von beyden sind
eben so innig mit einer guten Wechsel -Kultur verbun¬
den , als diese hingegen mit der reinen Brache unver¬

träglich

ist.

Sie sind zugleich durch mehrere Beziehun¬

gen in der wesentlichsten Verbindung
sten Kornbau .

Für

dessen keineswegs

unser

mit bcm blühend¬

Vaterland

läßt

es sich in¬

leichtsinnig a Prior ! bloß nach Theo¬

rien bestimmen , welche Kultur
jeweilen die folgensollende am meisten begünstige , und welche gerade nach
der vorhergehenden am besten gedeihe . Es liegen dabey
eine

Menge

Grunde

Affinitäten

oder

, welche allerdings

den verdienen , obschon
dort

bloß theilsweise

und nirgends
vielfache

und

gehörig
in

Art derjenigen ,

erforscht

dahin

nur

ganz im Dunkeln

entwickelt

öftcrn

konsequent ausdaurende

sie bis

und

Inkonvenienzen

gründlich

worden

Wiederholungen

zum
zu wer¬

hier

und

bemerkt/

sind .
lange

Nur
und

einheimische Versuche , von der-

welche seit acht

Jahren

zu HofwyL.
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gemacht

werden , können zu einem Entscheid

führen ; eine auf sie gegründete
unsern

Landwirthcn

Erfahrung

dießfalls zuverläßige

darüber

allein kann
Maximen

an

die Hand geben ; aber jene Versuche und dieser Erfah¬
rungsgang
r

bedürfen einer , eigens zu ihrem Behufe vor-

bereiteten

und in mehreren

Beziehungen

wohl ausge¬

rüsteten Anstalt / um ihrem Zwecke genug thun
nen ; sie müssen zudem etwas
wirksam

aufs

sie immer
rungen

zu kön¬

ins Grosse reichen / um

Grosse schliessen zu lassen / und so find

von

Gefahren

begleitet

und

mit

Aufopfe¬

verbunden.

Welches

Beginnen

verdient

einer landesväterlichcn

aber

Regierung

auch

kräftig

mehr

von'

unterstützt zu

werden / als das Bestreben , die in diesen Beziehungen
in unserer Landcs -Kultur
len ?

bestehenden Lücken auszufül¬

oder sollte es etwa nicht von grossem Belange

seyn , daß das zweyte oder sogenannte
der Klee
daß

so selten mehr

die Felder

bedeutenden

Abtrag

Mißverhältnisse
Bedürfnissen

nachwärts
liegen

zwischen
, unter

bey uns

Nachkorn

gerathen

insgemein
bleiben

?

und

so lange

ohne

müssen?

Fütterungs

welchen

und

- und

Man

lasse sich doch ja nicht durch

*

täuschen ,

Feldbau ,
drungen

-

seyn?

unserer Städte

auf

den

aufge¬

werden . So beschränkte Ansichten lassen wahr¬

lich keineswegs richtig
kvmmt

Streue

die Wahrneh¬

welche uns , in Hinsicht

in der Nachbarschaft

die

so viele Wirthschaften

leiden , sollten die wohl n -cht von Wichtigkeit
mungen

und

aufs Allgemeine schliessen , daher

es auch , daß so viele unrichtige

Urtheile das-

(
jenige entstellen ,
bereits
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dießfalls

zu Hofwyl

entweder

geschehen ist , oder erst noch errungen

werden

soll.

Die Bewässerung
bereits

einen

des Landes hat in unserm Kanton
Grad von Vollkommenheit

bedeutenden

erreicht , sie kann jedoch auch noch
getrieben

werden

und

noch sehr zurück
letztem

leichter

*) .

negativ

um

in der Abwässerung

vieles

höher

stehen wir

Obschon

sich der Nutzen dieser
als positiv zu erweisen scheint,

* ) Die Abwässerung , von der hier die Rede ist , wird
meistens durch unterirdische , zuweilen jedoch auch
durch offene Abzuggraben
bewirkt ; die gleichen
Gräben lassen sich übrigens oft eben sowohl zu der
Bewässerung benutzen , deßwegen haben wir dafür
gesorgt , daß sie nach Belieben geschlossen werden
können . Die in dieser Beziehung zu Hofwyl ge¬
machten Einrichtungen
vervollkommnen
den Kreis¬
lauf unserer Gewässer zum Behuf der Felder , wie
für Wiesen ; jede Bewässerung
wird wohlthätiger
dadurch ; und wir gewinnen zugleich , alle zu nassen
Stellen zu trocknen und allzutrvckne anzufeuchten;
ferners die Versaurung
des Landes , welche von
verstocktem Wasser herrührt , zu verhindern , das
Land viel besser zu allen Zeiten befahren und bear¬
beiten zu können , und endlich auch erschöpftes Was¬
ser aufs neue sowohl zur überrieselnden , als zur
stauchenden Bewässerung
tüchtig zu machen , so
oft wir es nöthig finden . Die stauchende Bewäf serung wirkt aus den unterirdischen
Abzuggräbew
von unten auf die Gewächse , die überrieselnde aber
von oben hinunter ; zu Hofwyl stehen nun die
gleichen Gewässer unserer Willkühr m verschiede¬
nen Abwechslungen , bald zu der einen , bald zu

»

i.
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so ist derselbe deßwegen doch nicht weniger wesentlich
und groß. Die Quantität und ^ UialitÄ der Erndten
hängt auf Feldern und auf Wiesen in einem hohen
Grade davo<i ab. Elkingston
hat uns in England
merkwürdige thatsächliche Beweise davon aufgestellt
und seither ist der Segen seiner Lehre einem grossen
Theil jenes Reichs zu Theil geworden. In der Schweiz
aber schiene uns der Kanton Luzern es bis dahin in
diesem Fache am weitesten gebracht zn haben. Hofwyl
befand sich dagegen für den Kanton Bern , wegen den
ausscrordcntlichen Bcwässcrungs- und AbwässerungsBedürfnissen dieses Guts mehr als kein anderes geeig¬
net , ein Beyspiel dessen abzugeben, was bey uns in
diesem Fache geschehen kann und soll; besonders wenn
das Tiefpflügen dazu mitwirkt, wie es bereits oben
erklärt worden ist. Die Abwässerungen von Hofwyl
verdienen daher untersucht zu werden, und es bleibt
uns in dieser Beziehung nichts mehr zu wünschen
übrig , als daß die Früchte unserer Arbeiten und
gemachten Erfahrungen immer mehr und allgemeiner
benutzt werden mögen.
§. z.
Nicht weniger wichtig, als Erde und Wasser, ist die
Luft in dem Wirkungskreise der Landwirthschaft. Der

*

der andern dieser Bewässerungen zu Gebote, d. h.
werden nach Gutfinden, bald unter und bald
wieder über der Erde zu ihrer Bestimmung geeig¬
net und hingeführt, ohne daß unsere dießfalsigen
Vorkehrungen sehr kostbar wäern.

sie
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berühmte Tüll behauptete sogar: gut kvltioirtes Land
könne vermittelst öfterer Bearbeitung , allein durch
atmosphärische Einflüsse, dahin gebracht werden, un¬
unterbrochene und reiche Erndten abzutragen. Er
ließ daher allen andern Dünger von seinem Lande
wegschaffen, um dasselbe nicht zu verunreinigen, und
um seine Saaten vor nachteiligem Fallen zu bewah¬
ren ; ja was noch mehr ist : er bereicherte sich auf
diese Weise. Ohne über diese Thatsache zu entscheiden,
beweist dieses aber nur , von welcher Wichtigkeit es ist,
die Erde den atmosphärischen Einflüssen immerfort
offen zu behalten. In einem ftischgerührten Zustande
übet sie eine Anziehungskraft auf die beständig in der
Luft schwebende Pflanzen-Nahrung aus , vermittelst
derer dieses wesentliche Hülfsmittel der Vegetation in
einem hohen Grade von dem Boden eingesogen wird;
da hingegen ein längerer Mangel an Aufrührung die
gesättigte Erdbodenfläche jedem neuen Zuwachs at¬
mosphärischer Einflüsse durch eine feste Kruste ver¬
schließt, welche jeder Beobachter auf lange ungerühr¬
tem Lande, das zu dem auch der Farbe nach mit
neu aufgelockertem Boden kontrastier, wahrnehmen
kann. Die Kunst, über die atmosphärischen Ein¬
flüsse zu gebieten, besteht also großenteils in der
«iner leichten, schnellen und öftern Aufrührung der ,
Erde. Dieser Grundsatz soll uns die auf demselben
beruhende Maschinerie würdigen helfen.
Die einsaugenden und der Erde zur Bereicherung
dienenden Gewächse tragen jedoch auch wesentlich zum

gleichen Zwecke bey, indem sie durch tiefgehende Wmreln aus der Luft in den Schooß der Erde führen,
was andere Gewächse hinwieder aus demselben zu
ziehen haben. Es ist daher ein doppelter Vortheil,
diese beyden Hülfsmittel bey der abträglichen Brache,
vermittelst der Pferdhacken-Kultur , vereinigt zu finden.
Mit diesem die Athmosphäre zur Landverbesserung in
Kontribution setzenden Anbau wechselt derjenige des
Klees ab , zum gleichen Zwecke mitzuwirken, so oft
das Bedürfniß der Körner-Erndten es gestattet, so daß
jede auslaugende Erndte sogleich wieder durch eine
rinsaugende gut gemacht, ja immerfort von einer
solchen begleitet wird ; indem in die Wintersaat auf
das Frühjahr Wurzelgewächsbau, und in die Som¬
mersaat Kleebau zu stehen kommt, also daß tiefwurzlichte Gewächse gleichzeitig in eben derselben Erde zu
unserer Nahrung und zu der Verbesserung des Feldes
im Untergründe gedeyhen, auf welcher der Segen des
Kornbaus die Oberfläche des Feldes mit vermehrtem
Reichthums bedeckt. Nach obigen Angaben läßt sich
auch die eben so merkwürdige, als vielfältig gemachte
Beobachtung erklären , daß , wenn ein gegebenes
Grundstück unter andern im gleichen Zustande gelas¬
senen besonders gut angebauet wird , diese letzter»
dadurch an Abtrag verlieren, weil die bessere Kultur
und der stärkere PflanMwuchs die Anziehungskraft
des erwähnten Grundstücks so sehr vermehren, daß
dasselbe sofort , nebst der ihm vorhin zu Theil gewor¬
denen Nahrung . aus der Lust auch diejenige an sich
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zieht und einsangt , welche sonst den nachbarlichen,
nun aber durch vcrnachläßigte Kultur zurückgesetzten
Grunöstücken, zugekommen wäre. Um übrigens den
vollen Belang dieser Beziehungen für einzelne Güter
und für ganze Lander einzusehen, muß man bedenken,
wie weit die Gewalt und die Führung der Winde
reichet. Dieser Umstand könnte vielleicht besonders für
ein hoch liegendes und gebirgigtes Land von Wichtig¬
keit seyn. Auch in dieser Hinsicht zuverläßigere An¬
gaben und sichere Kultur -Regeln für unser Vaterland
zu entdecken, liegt wesentlich in der Bestimmung des
Instituts von Hofwyl. Wir hoffen einst durch aus¬
dauernde, allseitige und genaue Beobachtung, Unter¬
suchung und Berechnung alles dessen, was damit in
Verbindung steht, auch dießfalls zu allgemein wohl¬
thätigen Resultaten zu gelangen. Da aber indessen
eine unglaubliche Manigfaltigkeit und Konsequenz des
Rechnungswesens bey zahllosen Maaß - und GewichtPrüfungen , nebst vieljähriger Fortsetzung sehr mannig¬
faltiger, sogar meteorologischer Tabellen unumgänglich
nöthig ist , um unserer vorhabenden Aufgabe genug
zu thun ; so erheischt diese zugleich auch, daß die An¬
stalt , in welchem sie verarbeitet werden soll, nicht
allzubeschränkt und daß sie kraftvoll seye.

§. 4.
Einer unserer größten Kultur - Mängel besteht in
dem Mißverhältniß , in welchem sich die Pflanzen,
welche wir pflegen wollen , unwittkührlich mit unzäh¬
ligen

( 4» )
ligen andern vermischt befinden
, die immer schaden/
sobald fie Platz einnehmen ohne nützlich zu seym
Dieser Gegenstand dringt uns eine Menge von Bemer¬
kungen auf,
dienen
, und

weiche allerdings erwogen zu werden ver¬
sowohl auf Wiesen wie auf Feldern sehr
folgenreich seyn sollten.
Wie sehr der Anbau der Kornarten leidet
, wenn
sie sich mit Unkraut vermengt befinden
, ist zurr
? Theil
bekannt
; w'e viel aber die Kraft des Bodens dabey
einbüßt
, und wre sehr sie durch gehörige VcgetationsKombinationen gewinnt
, wird assuwenig wahrgenom¬
men, und doch haben unsere größten Naturforscher
die Thatsache ausser allen Zweifel gesetzt
: daß die Erde
von der Vegetation vielmehr bereichert als erschöpft
wird, so lange diese nur in den Blättern wuchert;
da sich hingegen die Reifung des Saamens für Wiesen
wie für Felder allgemein als auslaugend erweist
, und
die versäumten Pflanzen ohne Ausnahme zum Nahrungsgeschaste für eben so kraft- als saftlos zu halten
gereicht daher bey jeder Art von Gctraide-

sind. Es

Wurzelgewächs oder Gcmüs
-Kultur zu vielfachem Scha¬
den, wenn umvillkührlich andere, besonders frühversaamende Gewächse
, mit denjenigen
, so der Landbauer
zu pflegen gedenkt
, vermengt gedeihen
. Es wird da¬
durch nicht allein der aufwachsenden Erndte ein Theil
der zu ihrer Bereicherung bestimmten Nahrungssafte
unzweckmäßig entzogen
, sondern die Felder werden
zugleich auch auf die folgenden Jahrgänge entkräftet
und durch den ausfallenden Unkrautsaamm veruntti.
D

/

«igel , ohne daß irgend ein Nutzen , als ein wenig ,
taubes Unkrautstroh diesen sehr wesentlichen Schaden
vergüten hilft. Der gleiche Fehler verdienet noch
mehrere Erörterung in Hinsicht auf den Wiesenbau,
weil man bey diesem noch weniger geneigt ist , ihn
gehörig zu würdigen.
Eben sowohl als unter den Getraidearten findet
auch unter den Grasarlen ein sehr großer Unterschied
statt. Sie sind nicht alle gesund und angenehm für
das Vieh , selbst die besten und nützlichsten taugen nicht
für jede Gattung desselben
, sondern einige am besten
für Schaafc , andere für das Rindvieh, und wieder
andere für Pferde ; jede einzelne Gattung dieser Thiere
liebt vorzüglich die ihr angemessenen Grasarten mit
Hintansetzung anderer, und genießt sie auch mit dem
vortheilhaftesten Einfluß auf Nahrung , Gesundheit
und Stärke.
Eden so wenig taugt jeder Boden gleich gut für
Grasarten
; einige geben allein in feuchtem Lande
ein faftvollcs und stärkendes Futter ab ; andere aber
gcdcyhen am besten auf trockenem Grunde , auf wel¬
chem jene, ohne selbst zu einem beträchtlichen Wachs¬
thum zu gelangen, andern Gräsern nur die Nahrung
rauben , da diese hingegen bey vieler Feuchtigkeit mit
einem sauren und unangenehmen Geschmack eine
ungesunde Schärfe annehmen , wegen der sie dann
vom Vieh nicht nur ungern, oder wohl gar nicht
gefressen werden , sondern auch gar nicht gedeyhlich
für dasselbe sind.

alle

( ?r )
In Absicht auf den Wuchs zeichnen sich einigt
Grasarten durch starke, saftige , blätterreiche und
hohe Stengel aus. Diese geben viel für die Sense,
da hingegen andere sich stark an der Erde bestanden
und desto mehr abgeben, je kürzer man sie hält ; weß»
wegen letztere nur auf Weiden, jene aber allein auf
Mahcwiesen passen.
Auch stehen nicht alle Grasarten zu gleicher Zeit
im stärksten Wüchse. Einige wachsen im Frühjahr
schnell hervor und geben in dieser Jahreszeit eine frühe
und angenehme Fütterung , in der Mitte des Sommers
aber verschwinden diese wieder; andere hingegen treten
alsdann erst mit völligem Wachsthum an der erstem
Stelle. Von noch grösserer Wichtigkeit ist jedoch der
Unterschied, welcher in Absicht auf die Blötfienzeit
unter Feld- und Wiesengewächsen statt findet. Es ist
eine ausgemachte Wahrheit , daß bey allen Pflanzen
ihre vegetative Vollkommenheit sich in dem Zustande
ihrer Blüthe zeigt, und daß daher diejenigen, welche
um ihrer Blätter willen gcerndtct werden, ganz an¬
ders zu behandeln sind, als Körner- oder SaamenErndren. Zu frühe abgeschnittene Gräser geben zn
wenig und nicht das kraftvollste Futter ; zu späth ab¬
geschnittene hingegen, lassen nur durchaus kraftloses
Stroh gewinnen und manche verschwinden wohl ganz
nach einem langsamen Verwelken. Geruch, Geschmack
und die übrigen Eigenschaften eines wohlthätigen Fut¬
ters müssen daher bey allzuspätem Mähen auch sey»
D r

L
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gehen
. Das geschiehet
, wie bereits oben be¬
merkt worden ist, immerfort bey den Gräsern
, welche
mit den Körncr
-Erndten einkommen
; aufWiesen aber,
die mit einer Vermengung von mehreren Grasarten
besetzt sind
, welche in Absicht auf den Zeitpunkt ihrer

bohren

Blüthe merklich von einander abweichen
, also

die
einen zu früh, die andern aber zu spat abgeschnitten
werden müssen
, können nur diejenigen vollauf gutes
und nahrhaftes Futter abgeben
, welche bey dem Mähen
in der Blüthe stehen
, die übrigen aber gehen zuverläs¬
sig gerade in ihrem reelsten Werthe verlohren.
Endlich ist auch die Verschiedenheit
, welche bey den
Gräsernm Beziehung aufs Trocknen statt findet, nicht
ohne Belang, weil bey der gewöhnlichen Vermengung
dichterer und dünnerer und mehr oder weniger saftiger
Kräuter, die einen bey der Heu-Erndte allzusehr
, und
die andern hingegen allzuwenig abdorren, und alsder gestimmte Ertrag doppelten Schaden erleiden muß.
Den durch diese Bemerkungen angedeuteten Mängeln und Bedürfnissen unserer vaterländischen Kultur
abzuhelfen
, gehört wesentlich zu den Aufgaben des
Unternehmens von Hofwyl
, indem durch dasselbe be¬
stimmt und unverkennbar gezeigt werden soll:
daß

r) Wie die Körner- die Wurzelgewächse
- und die
Gemüs-Kulturen von jeder ungesuchten Pflanze
abgesondert und durchaus rein erhalten werden
können.
») Wie alle Grasarten und Kräuter, welche für da;

( ?; )
Vieh unschmackhaft und kraftlos, und auf jedex^
Fall dadurch schädlich sind/ daß sie gesunde und.
nahrhafte PSanzen verdrängen, von Wiesen und»
Weideplätzen entfernt und nur solche darauf ge*
duldet werde!» können, die für das Vieh ein ge<
sundes und wohlschmeckendes Futter abgeben.
z) Wie jede Wiese oder Weide dahin gebracht werden-,
könne/ nur solche Grasarten zu tragen/ welche.,
ihrer besondern Bestimmung entsprechen/ d. h<h
gerade für diejenige Gattung von Vieh/ für welche,
sie bestimmt sind/ das angemhmste. und gedeih¬
lichste Futter abgeben.
4) Wie man erhalten könne/ daß eine gegebene Wiese
nur von gleichzeitig aufwachsenden und blühenden
Grasartcn besetzt seye/ nur von solchen die m.
Absicht auf die Beschaffenheit des Bodens , daL
Trocknen/ und die Länge ihrer Stangei / odcv
Blätter zu einander passen/ und wie endliche
alle diese Vortheile/ aufeine unkostbare und reiner^
Nutzen bringende Weise zu erzielen seyen.
'
Die Wichtigkeit dieser Artikel gehörig zu würdigen,
bedarf man aber wahrgenommen zu haben/ wienach^
theilig verfilzt und verraset der Boden- beynahe allent-.halben bey uns ist, wie schädlich -sich aljo der Spiele
räum nützlicher Gewächse/ besonders gegen dje feinern
Haarwurzeln/ durch alte / zähe/ ja undurchdringlich?
Wurzelgewächft gehemmt hesindtt/ und wie auch

(

14

)

wohlthätigen Einflüssen der Sonne und her Just die
Erde dadurch verschlossen wird.

Die Vervollkommnung der Pflanzen- und der Vieh?
zucht empfiehlt sich sogleich dadurch, daß dieselbe, wenn
sie einmal organisttt ist , keineswegs die Unkosten der

Landwirthschaft , sondern allein ihren reinen Ertrag
vermehrt. Die Bearbeitung eines gegebenes Feldes ko¬
stet gleich viel , man mag guten oder schlechten Saamen darauf aussäen , und vorzügliche oder verwerfliche
Erndten davon einsammeln ; und eine Viehzucht, die
befriedigend auf alle unsere Bedürfnisse berechnet seyn
würde , könnte nicht mehr Unterhalt, als das Gegen¬
theil davon erheischen
. Die Erfolge des bessern und
des schlechtern, sind hingegen dießfalls von unglaubli¬
cher Verschiedenheit
, und bedürfen nur mit ihren Eigen¬
heiten neben einander gestellt zu erscheinen, um ausser
allen Zwciftl zu setzen, was wir in dieser Rücksicht zu
jhun haben mögen. Gewöhnliche Aufmunterungen
sind jedoch eben so wenig hinreichend, als die bisherigen
Hülfsmittel des eigentlichen Landbaus , um uns in die¬
sem Fache vollauf zu den Resultaten einer höher» In¬
dustrie zu erheben. Man beobachte nur wie B a kewell den Knochenbau seiner Schaafe wiükührlich
zuerst verfeinert und dann wieder verstärkt hat , nach¬
dem er mir den Beinen seiner Heerde, so weit gekom¬
men war , daß dieselben ihren Körper nicht mehr zu
Mgen vermochten. Man betrachte auch, wie andere.

( 5, )
, als m der thlsKünstler, sowohl in der vegetabilischen
tischen Schöpfung , bald die Produkte des Pflanzen¬
reichs verändern, bald auch. z. B . die Generation ihrer
Mastochssn so weil modificiren, daß dieselben jetzt schon,
-so zu sagen, nichts mehr abgeben, als englische Lecker¬
bissen, und man rvird wenig mehr dagegen einzuwenden
§nden, daß jeder Theil der animalischen und der vege¬
tabilischen Organisation einer Kötzern Industrie auf
gleiche Weise zu Geboten stehen müsse, und daß es für
den öffentlichen Wohlstand allerdings Mühe und Kosten
lohne, die sorgfältigst mögliche Bearbeitung dieses Ge¬
. So bald wir
genstands zweckmäßig zu begünstigen
in dieser Bezie¬
auch
Bedürfnisse
unsere vaterländischen
hung genauer untersuchen, so können wir nicht umhin
zu finden, daß , je ärmer wir und je geringer unsere
Hülfsmittel sind, es uns desto mehr daran gelegen seyn
soll, ja keinem andern europäischen Volke in.der Vervoll¬
kommnung unserer Landesprodukte und namentlich
. Die Schönheit von
unserer Viehzucht nachzustehen
unserer Käse,
Vortreflichkeit
dieser und z. B . auch die
haben bis dahin eine Hanptqueüe unseres National. Aber indem wir unser schönstes
Wohlstandes gesichert
Vieh immerfort ins Ausland absetzen und auch durch
die Güte unserer Butter und Käse andere Völker anrei¬
zen, diese unsere Naturvorzüge durch ihre Industrie sich
zu eigen zu machen, könnten wir allerdings nicht um.
hin Gefahr zu laufen, einst auch in dieser Beziehung
die von unserm Vaterlande bis dahin ausschließlich
genossenen Vorzüge entkräftet, oder sie vielmehr zu,

*

(
«wem europäischen
sofort

keimn
Würde *)

)

Gemeingut

besondern

Werth

gemacht
mehr

zu sehen , das
für uns haben

Dieser Gefahr können wir bloß dadurch entgehen,
das wir hinfort auch mit höherer Industrie den Vorsprung vor andern europäischen Völkerschaften behaup¬
ten , welchen wir bis dahin bloß unkultivierten Natur¬
vorzügen zu verdanken hatten . Sollte denn aber unsere
Industriekraft

auch nicht weiter reichen , als diejenige
Völker , so werden wir gleichwohl , in denjeni¬
gen Beziehungen
wenigstens , in welchen die Natur
anderer

unser Vaterland

vorzüglich begünstiget bat , immerfort
die uns von dieser geschenkte Vortrcsslichkcit
behaup¬
ten , wenn wir nur auch in der Anwendung
jener
Industriekraft
wissen.
Durch

gleichen Schritts

mit andern vorzurücken

von Prämien

die jetzt sehr wohl organisiere Ertheilung
, welche die Theilnahme
unserer hohen

Regierung

an

Kultur

diesem

unverkennbar
-

nützlichsten

Theil

bezeugt , muß

es

— - >— ——

^-

der Landesmit
-

der Zeit

—-

*) Wir kennen die Einwendung
sehr wohl , welche
^ man von der Unnachahmlichkeit
unserer Gebirgskräutcr gegen obige Behauptung
hernimmt . Diese
Einwendung
wird aber von selbst wegfallen , wenn
wir einst thatsächlich gezeigt haben werden , was
Industrie
und Kultur
auch in diesem Fache ver¬
mögen , und wie trefflich z. B . nebst der besten
Butter , selbst Schabziegcr
und Holländer - oder
auch Parmesancr - eben sowohl , als Greyerzerund Emmcnthalcr -Käsc von jeder Scnncrey nach¬
geahmt werden können.

(
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tzelitigen, schönes Vieh bey uns zu ziehen und es zu
einem hohem Preise zu erheben; aber dergleichen Hülfs¬
mittel können gleichwohl nicht hinreichen, unsern Be¬
dürfnissen in diesem Stücke gänzlich abzuhelfen
. Ein
ganz eigenes landwirtschaftliches Institut , das bey
einem zahlreichen Viehstande, unter günstigen Um¬
ständen, durch die theoretischen und praktischen Stu¬
dien eines hinlänglichen Personals alle nöthigen Ver¬
suche zu bestehen und die erforderlichen Arbeiten zu
ertragen vermöchte, würde von unzuberechnendem
Nutzen seyn , um die Geheimnisse der Natur zum
Behufe der erwünschten Vervollkommnung auszuspä,
hen und ihre Entdeckungen nicht allein durch alle
zweckmäßigen Mittel unter den Landleuten zu verbrei¬
ten , sondern sie auch durch mehrere Pflanzschulen so
vsrthciihaft als möglich zu machen. In diesem Fach
bedarf es aber eines sehr zweckmäßigen Ganges , um
zu befriedigenden Resultaten zu gelangen. Auf diese
Voraussetzungenhin sind nun aber auch die Anlagen
von Hofwyl berechnet; es liegt wesentlich in ihrem
Plan , den Bedürfnissen unseres Vaterlandes in dieser
Rücksicht so weit abzuhelfen, als es nur immer von
einem solchen Versuchs- Platz aus zu erwarten seyn
mag. Die nach Maaßgabe der angeführten Bestim¬
mung nun fast ganz vollendeten Einrichtungen dieses
Platzes sind ihrer bereits seit vielen Jahren beabsich¬
tigten Gemeinnützigkeit nun so nahe, daß es nur der
Untersuchung sachkundiger Männer bedarf, um auch
in diesem Fache die Zweckmäßigkeit des Unternehmens
von Hofwyl ausser allen Zweifel zu setzen.

(
Unter

die

Rubrik

dieses

noch manche Bemerkung
nern Bearbeitung

)
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Paragraphen

zum Behufe

unserer

wäre

Landesprodukte

beyzufügen,

wir finden aber jetzt besser , auf eine andere
heit zu verschieben , was wir darüber

hiev

einer vollkomm «'

Gelegen¬

zu erklären haben.

§. 6.
Der

Mensch

mechanischer
und

bedarf schon im rohesten Naturstande

Hülfsmittel

je mehr

zur Schaltung

er sich selbst ,

oder

in gesellschaftlichen Verhältnissen
behrlicher

muß ihm auch

Hülfsmittel
rund

jener

werden ; das ist auf dem ganzen

Erden¬

Mehr

dießfalsigcs Bedürfniß
,

seine Umgebungen

kultivier , desto unent¬

die Vervollkommnung

erwiesen .

Landbau

seines Lebens,

als anderswo
, besonders

bey denjenigen

vaterländischer

Boden

muß

in Beziehung

Völkern

auffallen

nicht genug Brod

die auf demselben befindliche Population
oder bey welchen die Fortschritte
die Unkosten der Handarbeit
derer

nöthiger

vortheilhaft

Vorschüsse

aufgehalten

und ebendemselben Zeiträume
mit fünfzig Arbeitern
mit

,

deren

abträgt

, um

zu ernähren,

des Landbaues

, des Zugs

unser

auf den

durch

und noch an¬
werden .

Wie

muß es da z. B . nicht schon seyn , in einem

schen , durch Pferdhackcn

, vermittelst

kaum

, bewirken zu können , und zugleich
noch grösser » Er-

an Zeit , an Zug und an Saamen

chere Erndten

zweyer Men¬

gleichviel als bis dahin

einer auch in andern Hinsichten

sparniß

aber

zu gewinnen !

uns diese ersten Erfolge

Noch

, auch rei¬

mehr ! was lassen

nicht erst noch von den tveitem

(
Früchten

)

daurenden

einer auch in diesem Fache unwandelbar
ausAnstrengung hoffen ? Eine vollständige Er¬

örterung

dieses Gegenstandes

ausfallen , und mehrcres
Beschreibung
bereits

des Gebrauchs

erprobten

deponieren
Hofwyl

würde

der bis dahin etablirten,

und auf dem Rathshause

landwirtschaftlichen

als

hier zu weitläufig

wird über denselben in einer

Beylage

in Bern

Gerätschaften

dieser Abhandlung

von

nachfolgen;

indessen können

wir uns jedoch nicht versagen < obigem
hier noch folgende Bemerkungen
beyzufügen:
Es ist von dem größten

Belange beym Landbau
für jedes Geschäft , sobald der dazu gehörige Zeitpunkt
eingetreten ist , gerade die für dasselbe günstige Witte¬
rung

also benutzen

zu können , daß während

alles dabey erforderliche
und

diesen Vortheil

wirtschaftlichen

von

Leichtigkeit

—

Eben dieser Maschinerie

oder weniger

Kultur

fich vermittelst

Maschinerie

unmöglichen

zueignen .
mehr

kann

die mchrstcn

werde,

der

land¬

Hofwyl

aufs

befriedigendste

verdanken
Vortheile

bleibt

in vielen andern ,

noch manches

und zwar unter
Säemaschine

andern

uns

auch

, die Einführung

in

diesem

zweckmäßiger

, der Blasbälge
Wir

alles

in der That

Fache ,

wie

übrig,

die Vereinfachung

und Mäuse

neuen

entwickeln.

zu wünschen

und Dreschmaschinen
u . s. w .

wir auch
der

, welche wir in dieser Abhandlung

Dessen ungeachtet

daß uns

derselben

abgethan

allerdings
— mit einer , ohne dieses Hülfsmittel durch¬

jedermann
aus

unverzüglich

der

Schneid-

gegen Ungeziefer

sind auch gewiß versichert,
wünschenswerte

dieser Art

( 6-, )
gelingen wird , sobald uns
mittel

gehörig

Man
ein :

darnach

wendet

der Umfang

unserer Hülfs-

zu streben in Stand

gegen

die Arbeitsamkeit

setzt.

unsers dießfalsige Bestreben
mH der Brod - Erwerb einer

grossen Anzahl von Menschen würde durch die bezweckte
Verminderung
der Handarbcits
- Bedürfnisse
unsers
Landbaus

gefährlich

nach derselben

leiden ; man

fragt : was

aus allen den Menschen

welche bis dahin

abwechselnd

wohl

werden sollte,

mit Hacken , Knollen-

verschlagen , Jäten
Theil

, Dreschen u . s. w . einen grosse»
ihres Lebensunterhalts
erwarben ? Dieser Ein¬

wendung

zu begegnenbedarf

suchen ,

wie

man aber nur zu unter¬

viel nützliche Arbeiten bis dahin beym
selbst , nur aus Furcht vor ungewohnten Un¬

Landbau

kosten und auch aus Mangel

an hinlänglichen

Mitteln,

unterlassen

worden

nisse , für

welche wir jetzt noch ausser unserm

arbeiten

sind ; wie manches unserer

lassen , durch eigene Industrie

Bedürf¬
Lande

befriediget wer¬

den könnte , und wie viel mehr , als bis dahin geschah,
auch für andere
duciren
guten

Völker mit Vortheil bey uns zu pro»
wäre , sobald wir nur Müsse , Vorschüsse und

Willen

dazu fänden.

Aus dieser Untersuchung
der Landwirth

wird es sich erzeigen , daß
, welcher weniger Hacker , Knollcnschlä --

gcr , Schnitter

, Drescher

ohne seine gewöhnlichen
Arbeiter

u . s. w . nöthig haben würde,

Ausgaben

zu vermehren , mehr

bezahlen könnte , um sein Erdreich

tief auf¬

zubrechen , Wasser - Abzüge zu machen , nützliche

Erd-

( 6l )
Mischungen

- er kultwirten
, die Oberfläche
vorzunehmen

, auch bis dahin unkultivirte
Ländereyen zu verebnen
, seine Düngermassen zu
Gegenden urbar zu machen
u.s.w. Sein also ausgedehnter und zugleich
vermehren
durch Saamen-Ersparnisse und ergiebigere Erndtenb-reicherter Besitzstand würde sofort bald auch zu den¬
, durch
jenigen Fabrikationen zu steuren vermögen
abgehangen
Völkern
andern
von
dahin
bis
welche wir
Haben, und in der Zukunft bedürfte es nur weniger
Industrie- Schritte mehr, um unsere HandlungsBilanz vollends und zuverläßig zu unserm Vortheile
, indem wir auf einem solchen Punkte
zu bestimmen
- Entwicklung sehr bald keine Art von
Irrdustrie
von

würden.
Sollte man aber verlegen seyn, die Volksmenge
auf den Weg emer solchen Industrie zu bringen, so
lasse man nach einmal eröffneter Bahn und gezeigtem
; denn so heilig für den
Wege die Natur nur machen
gebildetem Theil unserer Nation auch die Pflicht seyn
soll, das Erforderliche anzubahnen und einzuleiten
zum höhern Wohlstände aller, so gelassen darf er dann
, was kein Über¬
auch als Wirkung der Noth erwarten
gewicht von Vernunftkräften durch sanftere Belehrung
zu bewirken vermöchte.
Die Kosten der Maschinerie von Hofwyl betreffend,
: daß sie nur
müssen wir endlich hier noch beyfügen
für den Erfinder und im Gange ihrer Vervollkomm¬
nung in einem gewissen Grade schwer fallen; fernerhin
-Gesetzen
Prohiörtions

*

mehr

zu scheuen

haben

(

6r

)

müssen sie abet ihres Ertrags wegen jedem Gütcrbesitzee
in dem was ein jeder bedarf, als durchaus unbedeu¬
tend vorkommen
, da sich dieses Bedürfniß
, selbst auf

geringen Gütern, schon durch seine ersten Verrichtun¬
gen bezahlt machen
, und nachher ganze Menschenalter
hindurch unentgcldtich wohlthätig dienen wird.

Die Errichtung landwirthschaftlicher Zeughäuser,
welche wir für jede Dorffchaft
, zur Einführung der

streben
, würde
daher zuvcrläßig sehr geschwind als Leih
-Anstalt/
auch zur abträglichsten Geldspekulation eignen lassen.
nützlichsten Ackergcräthfchaften

zu

erzielen

sich

§. 7.
Eine sehr wirksame Empfehlung wird ohne Zwei¬
fel die Maschinerie von Hofwyl auch in der Zerstörung
der Pflanzen und der Thiere finden
, welche sich beym
Landbau als schädlich erweisen.

Es kann durchaus kein Unkraut der Einwirkung
der Pferdhaken auf die Dauer widerstehen
, wenn die¬
selben zweckmäßig angewandt werden
—und das einmal
gereinigte Land wird auf die gleiche Weise sehr leicht
immerfort rein zu erhalten seyn
. Eben so verhält es sich
auch mit den Mäusen, Schnecken
, Engerlingen
, Mee¬
ren, Erdflöhen
, Ameisen und Raupen.
das

gleiche

Freilich

kann

Instrument nicht alles Schädliche zugleich

vertilgen
: Allein, wo die
-a hilft die Walze, oder

Pferdhacken nicht hinreichen,
der Blasbalg, und es ist zu

Hosivyl bereits thatsächlich

erwiesen
, daß

der

befriede-

( L) )
gendste Erfolg die dießfalls nöthigen und mit sehr gerinn
gen Unkosten verbundenen Bemühungen
belohne.
Wer nun aber auch weiß , wie unglaublich in der
Landwirthschaft

das Unkraut
und die obgenannten
st- aden können , der wird es keineswegs für un¬
bedeutend achten , dr'ese.bcn den Konvenienzen der Men¬
schen im Wirkungskreise
der Landwirtschaft
zu unter¬
werfen.
Thiere

Es mag sonderbar vorkommen , daß gerade auf dem
der größten landwirthfchaftlichen
Gebäude
wesentliche Verminderungsmittel
unserer Bedürfnisse
Standpunkte

in Absicht auf sie entdeckt werden sollen .
dürfen die Eigcnhetten und Erfordernisse
und Bildungs
wenigsten
sowohl

- Playcs

unbeachtet

die Ausdehnung

Aber einerseits
eines Versuchä-

in dieser Beziehung
bleiben ,

am aller»

und

andererseits
muß
des Wylhofs , als die natür»

liche und wahrlich

keineswegs betrübende Wirkung der
auf die dasigen Wiesen und Felder verwendeten äusserordentlichen

Kulturen gehörig gcwürdiget werden , wenn
zu einem zuverläßigen Urtheile über die Aufgabe
dieses Paragraphs
gelangen will . Auf jeden Fall ist
man

es wohl

ausser allem Zweifel , daß es , wie für die
Menschen , so auch für das Vieh kostbarer ist , für
jede Jahreszeit
eine eigene Wohnung
zu haben , a !S
alle Jahreszeiten

in der gleichen Wohnung zuzubringen,
und daß eben dieselbe Wirthschafts - Maaßregel , rvclche
wir dießfalls auf uns selbst anwenden , auch bcn un¬

serm Vieh zu benutzen seyn wird , um unsern Bedürf«
pissen leichter zu begegnen . Wir haben uns daher

c 64 / welche wir

bis dahin

Winterfennen

den Sommer

rung

ohne neue Bauten

der Benutzung
einen werben
winnen .

unserer Berggüter
nicht weniger

bey unfern bisherigen

konnte .

ohne mehr Stauungen

die

dabey

ge¬

verbesserten Kul¬

für uns werden ; da

Wohnungs

Vorhaben

in

und

bewirken ,

unferer

vietwcniger

Nach unserm

auf

Veränderung

die andern

als

Der mehrere Ertrag

raths - Bedürfnissen

*) .

dieser Maaßregel

tur wrrd also zum reinen Gewinnst
hingegen

Viehnah¬

bey uns zu verfüttern

wird eine ähnliche

Thalgüter

lecv

besetzt gehalten werden könnten,

Anwendung

Eine allgemeine
unsere

hindurch

zu machen , die zunehmende

um es möglich

der

zum Behufe

Wohnungen
sogenannten

stehen liessen , immerfort

die

mit welchem Vortheil

zu zeigen ,

vorgenommen

dabey

- und Vor-

herauskommen

werden

wir nämlich

zu errichten , im Ganzen

berech¬
net,

*) Diese Einrichtung wird uns besonders auch durch
die Vortheile empfohlen , welche wir darin finden,
vermittelst unserer Brachwüchte dem Vieh den gan¬
zen Winter hindurch neben gedörrter , immerfort
geben zu lassen , wie Kohl,
auch saftige Nahrung
Rüben , Möhren und Kartoffeln . Die bisherigen
der schweizerischen Land - Eigenthü¬
Verhältnisse
mer und Pächter zu den gewöhnlichen Sennereyen
müssen jene Vortheile freylich beträchtlich vermin¬
dern , wenigstens so lange in Beziehung auf diesel¬
ben noch so vieles ins Reine zu bringen seyn wird,
das erst nach einer reifern Wirksamkeit unseres
zu unwidersprechInstituts
landwirtschaftlichen
kann ; dieser
werden
gebracht
Ucher Evidenz
wird aber leicht zu begegnen seyn.
Schwierigkeit

( 65 )
tret , wenigstens

ein Drittheil
mehr Vieh zu halten
, und anstatt eines grössern Platzes zur Ver¬
wahrung zunehmender Hcustöcke zu bedürfen , werden
wir den vermehrten Ertrag unseres verbesserten Landes,
vermögen

saftig , das heißt
*

Beschwerden

der alten Sitte .
eine Jahreszeit

nahrhafter

und Gefahr

, wohlfeiler , mit weniger
benutzen können , als nach

Unsere Stallungen
,

sondern

das

werden nicht allein

ganze

Jahr
hindurch
dienen , das will sagen : sie werden doppelt nutzbar für
uns scym Die Gefahr , den Abtrag unserer Wiesen
nicht zu rechter Zeit anbringen zu können , wird weg¬
des Hin - und Hcrzichens , Zeitvertretens,
Marktens
und Bctrügens
wird weniger werden ; und
auch unsere Viehzucht wird in mancher Beziehung
fallen ;

wesentlich
an

dabey gewimren

*).

Ausserdem

was

sich

unserer

bestimmen
wir

uns

bisherigen Verfahrungsart
vortheilhafter
läßt , sollen wir aber noch nachsehen , ob
nicht auch durch die viel einfachern Hülfs¬

mittel , welche andere

Länder

in diesen Fällen

benu-

*) Ein nahrhafter
Weidgang
ist freylich der Vieh¬
zucht bey günstiger Witterung
zuträglicher , alS
eine mangelhafte Stallfuttcrung
; aber wie viele
Wcidplätze sind auch hinlänglich, , um ihre Bese¬
tzung immerfort reichlich zu nähren ? und wie oft
übt nicht kie Witterung einen nachthe ' ügcn Einfluß
auf die Vichycerdcn aus ? Eine wohlemgerichtete
Stallfütternngs
: Anlage hingegen schließt die Vor¬
theile des Werogangs
keineswegs aus und sie ge¬
wahrt zugleich m mehrcrn Beziehungen
andere
Vortheile , auf die man ^eym blossen Weidgange
me juvertäßig zählen darf.

E

tzen , bereichern könnten . Dazu sind nun wieder makp
nigfaltrge Versuche von Heuschobern , Garbensröcken,
ri. s. w . , erforderlich , welche nicht wohl ohne öffentliche
werden

gewagt

Unterstützung

dürfen , und auch aller¬
Resultaten

wegen den gemeinnützigen

dings

, die man

begün¬
sich davon zu versprechen hätte , außerordentlich
stiget werden sollten . Indessen hoffen wir bereits einige
unserer bisherigen Bauart
wesentliche Verbesserungen
Der Vortheil , viel mehr als bis
dahin geschah , unter ein und ebendasselbe Dach zu
erspa¬
dringen und verschiedene Zeit und Anstrengung

angebahnt

rende

zu haben .

Einrichtungen

, wovon

haben , sind allerdings
Ein

wir Beyspiele

von Belang.

weit grösseres Verdienst

Unternehmen

aufgestellt

von Hofwyl

wird jedoch einst dem

für die Successe

zugestanden

und Vermehrung
werden , womit die Vervollkommnung
worden
verarbeitet
dastlbst
Düngnngsmittel
unserer
sind *) .
*) Gelegenheit , dieser Aufgabe genug zu thun , findet
sich in unsern Anstalten
r . Vermittelst fünfzig bedeckter und wasserhaltendcr,
, die
meistens in die Erde gegrabener Dungbehälter
und manigfaltige
Hohlmaß
28ror Würfetschuh
der verschiedensten Grössen , Bauarten,
Proben
Zuflüsse und Abzüge enthalten.
2 . Durch eigens auf diesen Zweck berechnete und sehr
beträchtliche Wasserleitungen.
und Dungstälten,
Z. In zahlreichen Schorrschalen
die eben sowohl , wie jene Behälter , alle mögliche
der ver¬
und Behandlungen
Zusammensetzungen
, nach bestimmten An¬
schiedensten Düngnngsmitttl
gaben begünstigen . Wir müssen in dieser Hinsicht

(' 6? )

Was auch einseitige und irrige Beobachtungen diefts Gegenstandes darüber abzusprechen veranlassen mö¬
gen, so ist derselbe zuverläßig von solchem Belange,
daß wir uns verpflichtet finden müssen
, uns auf eine
genaue und gründliche Untersuchung zu berufen
, zu
deren Behuf wir übrigens auch eine eigene detaillirte
Abhandlung vorbereiten werden.
§. 9.
Ueberlegt man nun, mit welcher Leichtigkeit wie
durch die angezeigten Mittel dahin gelangen können:

r) Einen grossen Theil

tiefere
Begründung zu verdoppeln und ihren Abtrag auch
vermittelst der Kombinationen der Wechsel
-Kultur
auf jeden Fall anhaltend zu vermehren
, ja sogar
nach gänzlicher Abschaffung der reinen Brache zwey
Erndten des Jahrs von jedem Grundstück zu
gewinnen.
unserer Landgüter durch

besonders eme unkostbare Art von Dungstellen em¬
deren Eigenheit wir unsere Dung¬
haufen mit ungemeiner Leichtigkeit ganz nach Willkühr trocken legen
, mehr oder weniger anfeuchten

pfehlen, durch

und naß erhalten
, ihnen auch den ergiebigsten
extensiven Gehalts geben und
Fäulnis
; ganz nach Belieben
besinnen können
. Die Einrichtung dieser Dungstätten wird zu feiner Zeit, nebst allen andern nützlichen
Vorkehrungen unserer Anstalten
, in unserm ange¬
kündigten landwirthschaftlichen Journale erklärt
werden^
E»

Grad intensiven und
ihre Gährung oder
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L) Sowohl

die oben

nehmenden

angeführten

Wohlstandes

eines zu¬

, als die bisherigen

dernisse der abträglichsten
serm Gebote

Quellen

Landwirthschaft

Hin¬
zu un¬

zu setzen , und also von allen Seiten

her sowohl positiv als negativ

auf

den

gleichen

Zweck zu wirken.
z) Eine beynahe
Anzahl

unglaubliche

der Menschen

der Landbau

chem Verhältniß

seines reinen Ertrags

Kornfelds

einen Sack

Iucharten

von einer Million

noch zuverläßigere
winnen.

und

Franken
reichere

nöthigen

zu ersparen,
,

und

Erndtcn

den
dafür

zu ge¬

auch zu

an¬

, besonders

zum

unserer Bekleidung , ohne allzugroße

Auf¬

opferungen

Industriefachcrn

Aussaat

wenigstens

5) In Folge von allen diesen Vortheilen
Behufe

in glei¬

bey jeder

voll Saamen

also auf hunderttausend

dern

der

zn vermindern.

4 ) Auf eine Iucharte

Betrag

in

, welclre

bis dahin erfordert , zu erzielen , und

also die Vcrzehrung

wenigstens

Verminderung

und des Zugviehs

hinlängliche

Arbeiter

auf dem Landbau

zu erübrigen , und diesem letztcrn zugleich die erfor¬
derlichen Lebensrnittel

nut

so geringem

und in solcher Menge abzugewinnen
selben , ohne der Landwirthschaft
einem , unter jeder bis dahin

Aufwande

, daß wir die¬
zu schaden , zn

bekannten

Konkur

( 6, )
reu ; des Auslandes

*

abgeben
Berechnet
Folgen
^

stehenden , Preise , werden

können *) .
man

endlich zugleich auch die weiter»
unserer landwirthschaftlichen

dieser Wirkungen

Industrie , so wird man nicht umhin können zu finden,
daß es uns auf dem bezeichneten Wege einst allerdings
gelingen müsse , nicht allein für die gegenwärtig
be¬
stehende Population
unseres Landes , sondern auch für
unsere Nachbarn

einen Ueberjluß an Nahrungsmitteln
und an Kleidungästoffen zu erzeugen und zu verarbeiten»

wodurch unsere Handlungs -Bilanz auch in dieser Be¬
ziehung eben so vortheilhast für uns bestimmt werden
wird , als sie jetzt noch nachtheilig für uns ist.

§.
Da

es , ungeacht

der höchsten landwirthschaftlichen
in unserer Gewalt liegt , alle Jahre
gleich reiche Erndtdn zu gewinnen , so sollte die gemeinste.
Klugheit
schon hinreichen , uns zu Vorkehrungen
zu
Industrie

niemals

vermögen , vermittelst

*

welcher der Uebcrfluß gesegneter

*) Wir müssen hier bemerken , daß wir versichert
sind , den Abtrag des Wylhofs von den
Mül¬
len Gctraids , die er abwarf , als wir rhn über¬
nahmen , zu einem Ertrag
des Equivalents
von
zooo Müllen zu treiben und dieses Gut auch bey
dem gleisen Ertrag zu erhalten . Dcr Lchenmann,
der ; o Jahre
hindurch darauf
gchauset hatte,
wollte nur l ZOO Kronen Iahres -Zins mehr bezah¬
len , und ich verbinde mich , den reinen Ertrag
desselben in kurzem alljährlich auf 2s bis zoovv»
Franken zu bringen.

( 7» )
mangelhafter
be¬
Zeiten aufbewahrt werden
, daß die Kunst, mit welcher die Vorzeit ihr
fremden
Getraide aufzubewahren wußte, für uns-vcrlohren zu
, obschon wir nicht allein in Sicilien und
seyn scheint
, sondern sogar auch in Polen und
im Morgcnlaude
, selbst jetzt noch belehrende Spuren davon
Schweden
. Nahe am Nordpol wardz. B. erst vor kurzem
finden
noch eine Grube voll sehr gut erhaltenen Getraides
, der hundert und fünfzig
unter einem Baume entdeckt
Jahre allda gestanden haben muß; also daß dieser
Vorrath wohl eine durchaus befriedigende Probe von
dem, was sich dießfalls thun läßt, abgegeben hat.
Die beste Erklärung dieser und anderer Thatsachen
gleicher Art, glauben wir nun aber bey verschiedenen
ähnlichen Erscheinungen in der Chemie und auch in
unserer gewöhnlichen häuslichen Oekonomie gefunden
, bey
, und wir dürfen demnach annehmen
zu haben
Luft,
die
müsse
Kornbehältern
verschlossenen
hermetisch
welche freylich selbst durch die gedrängteste Korn"Anfüllung nicht ganz von jenen Behältern ausgctrieden werden kann, durch die aus dem Korn aushus¬
. Dämpfe so sehr gesättiget werden, daß diese
tenden
Luft nachwärts eben so wenig mehr sich selbst, als
auch das Korn zu verändern vermag.
.Fällen würde durchaus nichts in
In ähnlichen
, ja weder sich erhitzen noch verGahrung übergehen
sauren, wozu keine freye Luft kommen könnte, und

Jahre aufs

zweckmäßigste zum Nothbehelf

. Es
könnte

yom Leben der Thiere und

muß daher

, welche
Pflanzen

den

ve-

( 7- )
Hetabilischen

oder den animalischen

könnte dabey wahrlich

Körpern

schaden,

eben so wenig mehr

die Rede

seyn , als vorn Feuer , das in gleichem Maaße
dige Luftveränderungen
,

unnachläßlich

bestän¬

voraussetzt .

gut aber auch saftige Vorräthe

aller Arten

und in Kellern obigen Angaben

nach aufbehalten

den können , so schwierig
finden , in

unserm

sehr weit

befriedigend

aufzubewahren.

wir jedoch , in Folge

unserer

auf keinem Kornboden
diese Vorräthe

aufgeschüttet
denn

bracht

verunreiniget
einer
Dieben

werden

ausgesetzt

noch bedroht

sind ,

in Gährung

oder Insekten

zu werden ; —

sehr beschwerlichen

als ; Schuh,

darf , und da auch.

Abwechslungen

und durch Mäuse

müssen , weis

mehr

doch immer

durch athmosphärische

Vorräthen,

haben

ohne Gefahr

verzehrt

da sie ferner

Umschauflung
oft

rei«

althergebrachten

, schon zu unbeträchtlichen

sehr grosse und kostbare Gebäude
doch Getraid

wer¬

es gleichwohl

zudem meistens

chcn , auch unser Getraid

Einrichtungen

wir

so oft lockern und wasserreichen.

Grund , dessen Quellen

Da

mußten

Ss

in Gruben

auch

sind ^
zer¬
und?

immerfort:

bedürfen , den.
in

Feuersgefahr

!?

stehen u . ftw . , so fanden wir : es müsse doch allerdings,
für unser Vaterland Mühe und Kosten lohnen , diesen
Nachtheilen
*

allen

zu begegnen

und

auf

irgend

eine:

Weise die denselben entgegengesetzten Vortheile zu erzie»
len . Wir glauben endlich auch dießfalls , selbst in B>
ziehung

auf den so schwierigen , für

rigkcit undurchdringlichen

Kitt

und

Luft

und Feuch»

Anstrich

unserem

(
vorhabenden

Kornkästen
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>

, entdeckt zu haben , was

wir

wünschten.
Es wird
wegen

zu

Vorschlage
uns

daher allerdings
machenden

und

, in Folge
keineswegs

, höchst wahrscheinlich

unserer

deß¬

sehr kostbaren

in Zukunft

Nur von

abhängen:

r ) In

einem jeden unserer Getraide -Magazine

den geringsten Nachtheil
aufschütten

, ohne

, 4 bis 6 mal mehr Korn

zu dürfen , als wir bis dahin

in den¬

selben zu versorgen
alten Thürme
brauchbaren

,

vermochten , und auch unsere
nebst manchen andern sonst un¬

Gebäuden , mit dem großen Vortheil

benutzen zu können , um den Ueberstuß reicher Zei¬
der dürftigen aufzubewahren.

ten zum Behelf
r ) Das

Aufschütten

und Herausnehmen

des Getraide-

Vorraths
mit möglichst -geringer Mühe
bewirken , und
O Alle bis dahin
können.

nöthige

4) Keine Gährung

und

traides

Umschauffung

und Kosten

ersparen

kein Moderigwerden

zu

des Ge-

zu befahren

zu haben , auch wenn dasselbe
nicht ganz Mühlctrocken aufgeschüttet worden wäre.

Alle Arten schädlicher Thiere von unsern Vorräthen
abzuhalten , und sie zugleich vor Dieben zu sichern.
6) Dieselben anch gegen alle Feuersgefahr
7) Die

Rechnungen

Getraides

-

rine

sichern , und

des ein - und ausgenommcnen
nach der Nummer des Behälters
wie

Kassa- Rechnurig behandeln zu können, weil

( ?; )
das Korn bey dieser Methode keinen Abgang
leidet.
Unter mannigfaltigen auch in diesem Fache bereits
ftit vielen Jahren über und unter der Erde zu Hofwyl
zu gedachten Zwecken gemachten Versuchen, haben
wir z. B . im August i 8or in einem hermetisch
verschlossenen dreyßig Schuh hoch eingemauerten,
aber freylich nur engen Raume , ir Sack voll nicht
sehr dürren Dinkels aufgeschüttet. Dieser kleine Vor¬
rat h blieb nun r Jahre lang ganz unberührt so hoch
aufgcthürmt liegen, und fand sich dann in der That
im Jahr 1804 ungemejn wohl erhalten wieder.
Andere Proben gelangen uns gleich glücklich unter
der Erde mit Erdäpfeln u. s. w.
Gesetzt aber , es würde ( aller Wahrscheinlichkeit
zuwider) im Grossem nicht gelingen, was im Kleinen
gelungen ist , der ausser» Luft den Zutritt ganz zu
versagen, so dürften wir uns denn doch wohl von
demjenigen Extreme, welches dem erster» entgegenge¬
setzt ist, nämlich von dem höchst- möglichen Grade von
Durchlüftung , einen desto zuverläßigcrn Erfolg ver¬
sprechen, und die gleichen Kornkasten könnten auf jeden
Fall , vermittelst leichter Veränderungen , eben sowohl
zu dem einen als zu dem andern Zwecke dienen.
Da es von jeher unser Wunsch war , unsere Ideen
jv anschaulich wie möglich zu machen, so haben wir
die zweckmäßigen Modelle von diesem sowohl-, als von
verschiedenen andern mechanischen Hülfsmitteln des

(
Wylhofs

auf dem Rathhause

sind dort der Prüfung
gemeiner
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hatten

dern Industrie

- Zweig

zu Bern

deponiert .

jedes Sachkundigen

Besichtigung

Paragraphen

)
Sie

, fo wie all¬

ausgestellt . Dem gegenwärtigen
wir noch vieles über manchen an¬
bis zum Damvfkocken

u . s. w.

beyzufügen , es gebricht

uns aber jetzt an Müsse dazu;

wir schliessen ihn daher

mit der Bemerkung

teres , ohne das geringste Anbrennen
auf dem gleichen Feuer

bis zehnmal

als

bey unserer bisherigen
geschehen konnte.

: daß Letz¬

besorgen zu lassen,
mehr

Kochart

gar

siedet,

ohne anzubrennen

§. n.
Je allgemeiner
öffentlichen

und wesentlicher eben sowohl für den

Wohlstand

, als

auch

für

Glück , sich der Beruf

des Landwirthes

wichtiger

Zweifel

ist es ohne

das

häusliche

erweist , um fo

auch , alle Verhältnisse

desselben in das helleste Licht zu setze» . Tausend
berechnete Unternehmungen
wären nie begonnen
den

übelwor¬

und

eben fo viel gemeinnütziges Bestreben , das
mißlänge , würde geglückt seyn , wenn wir in Hinsicht
auf jene Verhältnisse nicht so sehr im Finstern herum
tappen

müßten , das heißt : es würde

Privatglücks

und des öffentlichen

sich alsdann

Wohlstands

bey uns befinden ; denn übelbcrechnete

des

viel mehr

oder sonst miß¬

lungene Versuche schaden , besonders im Wirkungskreise
der Landwirthschaft
, nicht allein durch den Abbruch,
welchen das Vermögen

des Unternehmers

dabey erleide»

muß , sondern auch dadurch , daß sie von so manchers,

(

75 )

, wodurch ohne das allgemein wohl¬
andern abschrecken
thätig gewirkt worden wäre. Gegen dieses Mißgeschick
alles,
können wir uns nur dadurch verwahren, daß wir
was bey der Landwirthschaft vorkommen mag , den
erforderlichen Zahl - Maaß - und Gewicht- Prüfungen
mit der höchst- möglichen Zuverlässigkeit unterwer¬
fen und also einst dahin zu gelangen trachten, für
jeden gegebenen Fall bestimmen zu können, welchen
Aufwand dieses oder jenes Unternehmen erheischen
werde, und welchen Ertrag man sich von einem jeden
versprechen dürfe.
Aber zu diesem Zweck bedürfen wir schon wieder
eines eigens dazu eingerichteten landwirthschaftlichen
Instituts , in welchem, eine lange Reihe von Jahren

hindurch, selbst der geringste Umstand jedes vorkom¬
menden Geschäfts mit der beharrlichsten Sorgfalt
täglich und stündlich unter die gehörigen Rubriken
einer alles umfassenden Buchhaltung verzeichnet und
seiner Zeit dann auch in jeder lehrreichen Beziehung
mit
also verarbeitet werde, daß jeder Laudwirth sofort
kön¬
seyn
nützlich
ihm
Leichtigkeit alle Angaben , welche
nen, daraus zu ziehen vermöge.
Die Engländer sind auf diesem Wege bereits dahin
gekommen, für ihr Land bestimmen zu können, wie
Ar¬
viel jede Kultur , jede besondere landwirthschastliche
beit , jede Mästung u. s. w. in gegebenen Verhältnissen
kosten solle und abzutragen vermöge. Sie versichern
z. B -, wenn eine Iucharte Wiesemvachs zu rooo Pfund
man
thierischen Nahrung berechnetr abtrage, so ziehe

( -6 )
von der gleichen Iucharte
zu Möhren bevstanzt ; , zu
Kohl z , zu Kartoffeln 2 f- und zu
Rüben i ^ solcher
Nahrung , von bester Qualität . Einer
Iucharte Kar¬
toffel rechnen sie insgemein 12000 Pf .
Abtrag , einer
Iucharte
Getraide , aber hock angeschlagen , lovo
Ps.
Nun fanden aber die Naturforscher
Pearson,Dun
- >
donal
und Varmentier
auf zoa Theilen Kartof¬
feln , 28 bis ; 2 Theile Mehlstoff , also
daß eine Iuchart
Kartoffel
gleich viel menschliche Nahrung
abwerfen
würde , als ; ^ Iucharte
zu Getraide angebaut . Sie
versichern ferner , der Ochs , der um den
und den Preis
so und fo gemästet werde , müsse
unter gegebenen Be¬
dingen täglich so und so viel zunehmen
und demnach
ausgemästet
so und so viel gelten u . s. w.
Verschiedene dieser Berechnungen
haben wir nun
seit geraumer Zeit auch selbst
praktisch verfolgt und
es ist jetzt in Hofwyl alles darauf
angelegt , dieselben
ununterbrochen
fortzusetzen , bis sie für jede bey uns
anwendbare Kultur zu allgemeinen
brauchbaren Resul¬
taten gereift seyn werden .
Aber um auch hierin zir
einer befriedigenden
Vollendung
unserer Arbeiten zu
gelangen , fehlet es uns jetzt noch an
einer Wage,
durch welche wir z. V . das tägliche
Gefammt - GewichL
unserer Mastochsen und ganzer Dünger
- Heu - und
Garben - Fudcr ' zu prüfen vermögen ;
dieses Hülfsmittel
ist in sehr vielen Beziehungen
von dem größten Be¬
lange , um die Verhältnisse des
nöthigen Aufwands,
zur sichern Einnahm
der Landwirthschaft , mit beftic-

(
digender

Zuverlaßigkeit
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)

zur höchst - möglichen

Evidenz

zu bringen.
Indessen

würde

aber

die Ausführung

für unsere öffentlichen Interessen
tigen

Werks

unserer

auch dieses

keineswegs

gleichgül¬

Privat -Ockonomie , welche ohne

das zum gleichen Zwecke schon sehr beladen ist , allzudeschwerlich

fallen , um dasselbe ohne Beystand

Ersatz nach Wunsche
diese Anstalt
Hofwyl

übernehmen

jetzt in der That

angebracht

noch

zu können , obschon
nirgends

besser als

werden und zu allgemeinem

in

Nutzen

gereichen könnte.
§. ir.
Angenommen
führten

nun , es wäre

Industrie -Mittel

Eigenthümer

uns durch die ange¬

bereits gelungen , unsere Land-

zu bereichern und in ihrem landwirthschaft-

lichen Geschäftsgänge

bedeutende

arbeitsfähige

Kräfte

für sie zu erübrigen , so fragte es sich denn endlich doch
-roch , ob nicht Verdienstlosigkeit
raus

erfolgen

müßten ? Das

und Müßiggang

da¬

können wir aber keines¬

wegs befürchten , da die Handarbeit

, welche wir ver¬

mittelst

ersparen

mechanischer

bey wettern
durch

Vorkehrungen

Fortschritten

auf

können,

der gleichen Laufbahn

eine

Menge der nützlichsten Beschäftigungen
reichlich ersetzt werden muß , obschon jene Ersparniß
in der That

sehr beträchtlich

die liefere Begründung

ist.

der Felder ,

Oder

eine zweckmäßige

Wechsel -Kultur ^ eine bessere Bewässerung
ftrung

sollten etwa
und Abwäs-

des Landes , die häufigst - mögliche Wiederholung

(
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des

Pferdhackens , die Besorgung
der zuträglichste«
Pflanzen - Pferd - Hornvieh - Schwein - Schaaf - und
Viencn -Zucht , die sorgfältigere Bearbeitung
ihrer Pro¬

dukte , eine vortheilhaftere
schaftlichen
Anlagen

Einrichtung

der landwirth-

Gebäude , zum Düngermachen

u . s. w . ohne Handarbeit

können ? Bedenkt

man

dienlichere

ausgeführt

zu alle dmi

werden

noch , daß auch

mit

Erdmifchnngen
und Dungzurüstungen
, mit
Obst - und Forstbaum -Zucht , mit Saamenputzcn
,
dem Sammeln
und Verarbeiten
von nützlichen
sträuchen , Kräutern , Beeren
und Mineralien ,

der
mit
Ge¬
mit

Schnitzwcrken

und Geflechten aller Arten , mit Weben
u . s. w . viel mehr Menschen , als bis dahin geschahe,
höchst nützlich beschäftiget

werden könnten , und daß
ohne das die mehrsten sorgfältigen Landwirthe
es von
jeher zu bedauern hatten , daß es ihnen entweder an
Zeit , oder an Arbeitern und an Vermögen gebrach,
ihre Wirthschaften
in jedem Punkte von Belange , bis
zur gehörigen Neinlichhaltung
von Menschen und von
Vieh nach Wunsche zu vollenden ; so wird man leicht
einsehen , daß unsere Handarbeits - und Zug - Ersparnisse
allein

noch nicht sobald Verdienstlostgkeit

und Müßig¬
gang bewirken können . Daher sind denn auch bis jetzt
zu Hofwyl , der dasigcn mechanischen Hülfsmittel
un¬
geachtet , immerfort
noch viel mehr Arbeiter nützlich
beschäftiget worden , als bey der alt -hergebrachten
wirth schaftung

hätte

allen

vorzusehenden

dießfalls

geschehen

begegnen , wird es übrigens

können .

Bedürfnissen
auch rathsam

Be¬

Um jedoch
gehörig

zu

seyn , durch

(
zweckmäßige
bereits

)

Industrie - Schulen alles ; u diesem Ende
einzuleiten , und das haben wir denn auch

erforderliche

und
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also vorbereitet

Greisen

, daß wir

einst selbst Kindern

einen zu ihrem

Lebensunterhalt , hinläng¬
durch unsere landwirtschaftliche
In¬
dustrie zu verschaffen hoffen . Es wäre sehr leicht auf

lichen Verdienst

dem gleichen Wege aus der Klasse der armen Taglöhner,
welche jetzt nur Stümper
in landwirthschaftlichen
Ge¬
schäften liefert , Menschen aufzuziehen , die im Stande
seyn würden , den Landbau , welchen wir für den besten
halten / verbreiten zu helfen ; hoffentlich würde unser
Vaterland
rung

dadurch

zugleich

neuer Beyspiele

auch durch
winnen.

Es

eine bedeutende

von wohlthätig

Frömmigkeit

Vermeh¬

industriöscr

gesicherter Arbeitsamkeit

und
ge¬

fragt

sich nun , auf welche Weise die haupt¬
sächlichen Verbesserungen unserer vaterländischen Wirth¬
schaft , welche wir bis dahin angeführt haben , am be¬
sten allgemein verbreitet werden könnten ? Auch dar¬
über glauben wir , in den zu Hofwyl
ten Erfahrungen
Es

gereicht

uns

bereits gemach¬
, die befriedigendste Auskunft zu finden.
schon jetzt oft

thuung , wahrzunehmen

zu grosser Genug¬
, wie schnell und in welchem

Grade

schon das jetzt noch so geringe Beginnen
Platzes nicht allein eine Menge ausgezeichneter
wirthe

und Reisende

ganze Ortschaften

aus

dieses
Land¬

allen Klassen , sondern selbst

aufmerksam

auf

dasjenige

gemacht

hat

,

was

11m Hofwyl

in diesem Fache

herum ist bereits jetzt alles landwirthschaft-

lich thätiger

als

hingegen , zum
dem Argau

geschehen kann und soll,

ehemals .
Beyspiel

Aus fernen

aus

Landschaften

dem Emmenthal

und aus den Kantonen

Freyburg , Basel

und Zürich , werden wir öfters von Männern
welche den Auftrag
geschieht .

Der

Vortheil

Pftrdhacken

Kantonen
aus

thal .

Säemaschinen

andern
Professor
Charles

der gegossenen Pferdhacken¬

, wird

immer

mehr

Münchringen

, Ins

andern

auch von Land-

und aus dem Emmen¬

werden gleichfalls

für den spanischen Friedensfürsten
Döbelin
Pictetf

und mehr

sind aus den mehrsten Schweizer-

verlangt , und unter

leuten

besucht,

haben zu beobachten , was bey uns

füsse und Psiugschaaren
benutzt .

, aus

*) , für den berühmten

) , Redaktor

des Journal

bestellt , unter
durch Herrn
Landwirthen
Lrltannlgue

von Genf u . s. w.
Nicht weniger erfreulich
Frankreich , Deutschland
nur

das begonnene

friedigensten

Erfolgs

sind unsere Aussichten

u . s. w .

Wir

Werk zu vollenden ,
gewiß zu seyn .

bedürfen

auf
also

um des be-

Unser landwirthschaft-

* ) Dieser würdige Mann hat dre neue Landwirth¬
schaft bey uns studiert , er ist nachher mit allen
nöthigen Ackergeräthschaften
von Hofwyl nach
Spanien
gezogen , und ertheilt uns nun die befriedigensten Berichte von dem Erfolg seiner Be¬
mühungen , unsere Kultur dort einzuführen,
f ) Dieser competeme landwirtyschaftirche
Kunstlich¬
ter will ein ganzes Assortiment unserer neuesten
Gerathschaften
haben . .

( 8r )
Gastliches
Gelegenheit
Erfahrungen

Bureau

eignet sich immer mehr zur besten
für unsere einsichtsvollen Landwirthe ,
ihre
in einen Brennpunkt
zusammen zu tra¬

gen und sie also , vermittelst einer
hinlänglichen Bear¬
beitung , gemeinnütziger zu machen ; die
gleiche Anstalt
wird jedem Wißbegierigen
in zweifelhaften . Bewirlhschaftungsfäüen
auch als Confulations - Bureau dienert
können .
Was
der Versuchsplatz
von Hofwyl
der
Schweiz in Hinsicht auf unbekannte , oder
verbesserungs¬
bedürftige Kulturmittel
zu leisten hat , das sollen ihr
unsere Werkstätten , in Bezug auf
mechanische Hülfs¬
mittel gewähren ; es wird hier in neuen
Entdeckungen
dieser Art , noch mehr aber in der
Vervollkommnung
ihrer Verfertigung
und Anwendung
ununterbrochen
fortgeschritten . Unser landwirthfchaftliches
Rechnungs¬
wesen , die Buchhaltung , mit einem
Worte , der ganze
Geschäftsgang
von Hofwyl
wird von Tag zu Tag?
lehrreicher . Jünglinge
die sich dem Anbau ihrer eige¬
nen Güter wiedmen , oder zum
Behufe der StaatsOekonomie sich praktische Kenntnisse zu
erwerben wün¬
schen * ) ; Handwerker , welche die
Verfertigung
unse¬
rer Maschinen erlernen möchten * *) ;
eben so auch Land*) Wir müssen hier noch bemerken ,
daß beträcht¬
liche Waldungen , die zu Hofwyl
gehören , uns
sehr gute Gelegenheit gewähren , unter
andern auch
das Studium des Forstwesens eben
sowohl praktisch
als theoretisch zu betreiben.
* *) Das uns ertheilte Verfertigungs Privilegium wird
uns zur Aufmunterung
und Belohnung
dießfalls
ausgezeichneter Subjekte dienen , indem wir sie auf

( r. )
leule, die sich zu tüchtigen Pächtern oder Meistcrknechlen zu bilden gedenken, finden hier die vorzüglichste
Gelegenheit; ein jeder kommt bey uns sogleich in die
Verhältnisse zu stehen, in welchen er seinen Beruf einst
auszuüben haben wird.
Aus einer andern Schrift , durch die wir nächstens
auch auf landwirthschaftliche Versuchs- Fabrikations¬
rind Lehr-Anstaltcn anderer Länder aufmerksam zu ma¬
chen und die unsrigen umständlicher zu beschreiben ge¬
denken, wird sich jeder Sachkundige von den Vorzügen
dieser letztem überzeugen können, so wie ein jeder an
Ort und Stelle untersuchen kann , was wir bis dahin
von den Anlagen von Hofwyl, von dem Zustand seines
Laudbaus , von unsern Bildnngsmitteln u. s. w. gesagt
haben ; wir wünschen sehnlich diese Thatsachen von
tüchtigen Männern geprüft zu sehen; sie werden hin¬
länglich beweisen, wie sehr sich dieser Platz dazu eignet,
den Nutzen , den wir in diesen Blättern dargcthan
haben , zu gewähren , auch die Vorzüge, welche er
durch Klima , Lage und Boden hat , müssen ihn em¬
pfehlen. Unser Vaterland zog von jeher die Bewoh¬
ner der fernsten Länder an , durch die Schönheiten
seiner Natur , wie durch den Charakter seines Volks,
rmd manche Eltern , treu besorgt für die Bildung ihrer
Lieblinge, sandten ihre Söhne , ihre Töchter in die
einem gewissen Grad von Ausbildung, auf ver¬
schiedenen Punkten unsers Vaterlandes , zu Ge¬
nossen der Vorrechte des Instittrts von Hofwyl
machen werden.

(
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)

Schweiz , um bey uns erzogen zu werden. Welchett
Werth müßte es nicht für unsere jungen Landsleute
haben, wie anziehend würde es nicht für fremde Jüng¬
linge seyn, sich in einer so schönen Landschaft zu dem
sichersten, glücklichsten Beruf aufErden zum Ackerbau
bilden zu können. Wie wichtig dieser Beruf sey, fängt
an allgemein anerkannt zu werden. Unser Vaterland/
so lange die Hcimath alter Tugenden, geht in diesem
Mittel zur sichern Wohlhabenheit des Staates und zurBe»
glückung seiner Bürger mit sichtbarem Bestreben voraus.
Wir sehen unsere angesehensten Mitbürger den Anbau
ihres Grund - Eigenthums selbst besorgen; der Plan,
ihnen die Mittel dazu zu erleichtern, mit Hülfe ihrer
Einsichten unsere Landwirthschaft, sammt den dazu
erforderlichen Geräthschaften, Maschinen u. s. w. zu
vervollkommnen, einem jeden das Dienlichste aus diesen
verfertigen zu lassen, und zugleich in Hofwyl eine An¬
stalt zu stiften , welche bey weit vielseitigem Hülfs¬
mitteln , wie ähnliche Institute anderer Länder, den¬
selben Endzweck hat , ihn aber vermittelst der Eigenhei¬
ten des unsrigen viel vollständiger erreichen kann, muß
also den Beyfall unsers Vaterlandes , so wie des Auslandes erhalten. Bey allen unfern Einrichtungen war
diese Versuchs- Fabrikations- und Lehr-Anstalt unser
Augenmerk. Sobald die Mittel zur gänzlichen Voll?
führung unseres Plans besser in unsern Händen sind,
werden wir dem Publikum einen ausführlichem Pro¬
spekt davon vorlegen, und es überzeugen, daß wir alle
unsere Kräfte anwandten, sie auf eine sichere, auch
L 2

< L4 )
von unserm Leben unabhängige

Grundlage

zu bauen.

Die Zweckmäßigkeit , welche in den Einrichtungen
Hofwy ! für
übrigens
unserer

die Bildung

Mitbürger

bey uns ,

vorbereitet

haben .

sich zu ihrer

, durch ihren

fernern

Laufbahn

Kein schönerer Lohn kann uns für

beschwerlichen

Aufopferungen

liegt , haben

bewiesim , da mehrere

, und auch Ausländer

Aufenthalt
unsere

zum Landbau

schon manche Beyspiele

von

Arbeiten

und

mannigfaltigen

werden , als das Gelingen

dem wir zuversichtlich entgegen

dieses Plans,

sehen : denn das Gute,

welches man fest will und auf welches man

vertrauend

und

endlich der

beharrlich

losarbeitet

Lohn redlich aufgewandter

, muß unfehlbar
Kräfte

seyn.

( 8? )

Beylage.
Beschreibung des Gebrauchs der Maschinen,
deren Modelle auf dem Rathhause in Bern
deponirt

sind»

Der Ertirpator . oder die Pferdhacke zn iz,
zun , und auch zuyund7Füssenu. s.w.
, ge¬
, um bergan zu fahren/ höchstens sechs
echeischt
meiniglich aber, wenn sie nicht steigen muß, nur 2,
bis4 Pferde. Dieses Instrument wird die noch leeren
Felder nach Belieben von2 bis ? Zoll tief durcharbei¬
ten, und den Boden den athmosphärischcn Einflüssen
, mit ausserordentlicher Leichtigkeit
so oft man's begehrt
. Es wird ferner alles
durchaus befriedigend eröffnen
, die Höhen nach
abschneiden
Unkraut von den Feldern
den Tiefen forttragen und das Ganze also verebnen.
Es dienet besonders wohlthätig vor der Aussaat und
nach der Erndte, wenn sonst keine Muffe zu finden
's
, um einige der gedachten Zwecke durch
seyn würde
. Es bearbeitet in einem Gange
Pflügen zu erreichen
einen Breiteraum von4 bis7 Schuhen; was die vor¬
dere Fußreihe stehen läßt, das nimmt die Hintere mit
; so wie hingegen die vordere Fnßrcihe zu bear¬
sich weg
was die Hintere unberührt stehen lassen
hat,
beiten
-r
muß. Nach den besondern Bedürfnissen jedes gege
denen Ackers können entweder rund, oder stumpfwink-

und diejenige

(
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)

lrcht, oder spitzwinklicht
, oder

dreyzackigt auslaustndej
oder auch schorrerartige Füsse an das gleiche Gestell,
ja meistens auch an die gleichen Stäbe angesteckt wer¬

den.

Die runden, die

stumpfwinklichten

und die

schorrerartigen Füsse schneiden das Unkraut, wenn
man dergleichen zu zerstören hat, besser ab, als die
andern, sie tragen auch mehr Erde von den Höhen
nach den Tiefen
, wenn man das Land verebnen will.
Die spitzwinklichten Füsse hingegen gleiten leichter durch
die Erde hindurch
, wenn es bloß darum zu thun ist,
das Feld umzurühren
, seine Oberfläche zu verändern
und es in einen durchaus verarbeiteten und gefurchten
Zustand zu versetzen
. Die dreyzackichtcn Füsse endlich
dienen am besten
, wenn man in einem unkrautlosen
Felde mit der vorder
» Fußreihe die Zwischenräume der
Hintern durcharbeiten

will,

ohne jedoch dieser eine

auf¬

geworfene Furche in den Weg zu werfen
; dieses ge¬
schiehet zuweilen
, wenn man den Widerstand
, den der
Ertirpator sonst zu überwinden hat, verringern möchte,
ohne jedoch bloß zu strauchen
, oder nur die zweyte
Furche zu bearbeiten
. Bey der Wirkung des eigentli¬
chen Ertirpators werfen nämlich die vorder
»Füsse,vor
den Zwischenräumen der Hintern, Furchen auf, welche
sofort auf die Hintern Füsse aufzuliegen kommen
, und

das ist allerdings erwünscht
, wenn man der Hintern
Fußreihe zur Verebnung des Feldes so viel Erde als
möglich aufladen will, um dieselbe von den Höhen in
die Tiefen nachzutragen
. Hat man aber diese beson¬
dere Absicht nicht, und will gleichwohl seinen Acker

(
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)

auch durchaus aufgerührt haben, so reissen die dreys
-ackichten Füsse, ohne zu furchen, die Zwtschenräumc
auf , welche die Hintern Füsse nicht aufzulockern ver¬
mögen, und auf welche diese letztem hingegen eine
Furche auszuwerfen haben, unter der also, ohne die
Vorkehrung der dreyzackichten Füsse, die Erde unauf»»
gelockert liegen bleiben müßte. Will man es aber beym.^
kürzern bewenden lassen, so kann man auch mit denk
, der nur eine Reihe von Füssen,
Furchenzieher
hat , die Oberfläche des Feldes durchaus verändern unk
. Dieses In¬
sie in einen gefurchten Zustand versetzen
Gebrechen
den
zu
gut
strument eignet sich vorzüglich
, unk
Kultur
unserer alt-hergebrachten vaterländischen
wird daher auch jetzt mehr als kein anderes von unk
verlangt. Man kann vermittelst desselben das Hand--,
hacken beym Pflügen durch das Pferdhacken ersetzen,
ohne daß dieses eine gänzliche Zerstörung der Gras¬
wurzeln zur Folge habe. Es wird dadurch , wie deL
Versuch von Künniwyl es beweist, eine Iucharte LandL
zu höchstens ro Batzen gleich gut mit Pferden behackt,
als von Hand zu 45 Batzen, und das zwar mit dem.
grossen Vortheil durch den Pferdzug und durch zweiz.
Personen in der gleichen Zeit viermal so viel, als sonst
mit rz Arbeitern bewirken zu können. Ferner kan«
unsern Bauern , mit Hülfe des Furchenziehers, auch
das sogenannte Sträuchen , oder über die zweyte Fur¬
chen ackern, durchaus erspart und das Feld zugleich
viel besser bearbeitet werden, als sonst. Wir müsse«
Las erklären; bey dun alt-hcrgebrachten Zustande nnse»

(

)
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rer Felder ist der größte Theil der auszusäenden Körner,
in frisch -geackertem Grunde , gehörig unter die
Erde zu bringen .
Man darf daher die Felder nach
der Erndte nicht brachpflügcn , weil sonst durch das
nur

Saatpsiügen
gebracht

Halmen

wegnehmen

und

Unkraut
wieder obenauf
Es würde auch zu viel Zeit
so oft zu pflügen , und doch darf man die

werden

müßten .

Felder , der zu besorgenden Verwilderung
wegen , noch
weniger völlig unbearbeitet liegen lassen . Unsere Bauern
pflügen daher jetzt gemeiniglich gleich nach der Erndte
nur zur Hälfte , also daß immer eine aufgebrochene
Furche auf eine liegenbleibende
lich Stoppeln

auf Stoppeln

umgekehrt

wird , näm¬

, oder Rasen

auf Rasen.
Landes , die bedeckt werden , wuchert
das Unkraut sofort weniger als sonst , und in denjeni¬
gen , die umgekehrt obenauf zu liegen kommen , leidet
cs noch mehr . Die Erde wird zudem dadurch
den
In

den Riemen

athmosphärischen
Einflüssen in etwas geöffnet u . s. w.
Einige Zeit nachher wird dann das ganze also gestrauchte
Feld

wieder

veregget , auf daß Halmen

sofort hinlänglich

wieder

und Unkraut

obenauf

zu liegen kommen,
sie nachwävts durch das Saatpflügen
vollends
unter die Erde gebracht werden können ; dann wird
auf das frisch geackerte und behackte Feld gesaet und
damit

eingeegget . Diese Verfahrungsart
hat unstreitig
ihr
Gutes , aber sie hat auch ihre grossen Mängel . Erstens
erreicht sie ihre Zwecke alle nur
halb,
und
dann
zweytens

auch auf eine allzukostbare Weife . Es giebt
riqmlich keine befch werlichere Arbeit beym Feldbau als

( r? )
das Wägen

, weil

durch

Riemen

Landes

können .

Wir

durchaus

ein für allchral

dasselbe nur

in einem

Gange

fthr

schmal-

bearbeitet

werden

finden es daher zweckmäßiger , in den
Fällen , in welchen man bis dahin strauchle , das Feld

»

pflügen , so kommen
lich

und

Das

insgesammt

Feld gewinnt

gleich nach

Stoppeln
zürn

Befruchtung

in jedem Fall

obenauf

nun vor der Saatzeit

malmen

unter

die Erde.
an ath, de^

zu liegen kommen würde , muß

keimen und sofort entweder durch ' s

bey der Strauchenmethode
die allfälligen

düngen

zu

unverzüg¬

; aller Unkrautsaamen

Eggen oder durch 's Pferdhacken
wird

Erndte

sogleich auf allen Punkten

mosphärischer

Handhacken

der

und Unkraut

zerstört werden , wie da¬

nicht geschehen kann .

Das

zugleich ganz für uns erspart . Anstatt

Knollen

von Hand

zu zerschlagen , zer¬
wir fie viel leichter mit der Walze , oder zer¬

schneiden sie auch mit der Pferdhacke , wenn die Walze
in einen festen Stand
gepreßt hat .
Nun
können wir vor der Aussaat noch/so oft Pferdhacken,

dieselben

als die Reinigung

des Ackers es erfordern

einzelne Pferdhackenfahrt
viel aus , als
und
ir

sonst 6 Pflugfahrtm

2 Pferde
Personen

mit
und

mag .

richtet in diesem Falle

der Pferdhacke
18 Pferde

mit

,

Jede
gleich

also 2 Personen
nicht

Pflügen

weniger
,

als

und auf

dieses Wrdhackcn
Aussaat
unmittelbar
unterbleibt

hin ist das Feld gar viel besser zur
vorbereitet , als durch das ihr gewöhnlich
vorgehende

Saatpflügen

,

; ja , eine gute Hand -Aussaat

der Furchenzieher

das nun

ganz

gelingt

nach

- Arbeit , die weder Stoppeln

noch

( -» )
Unkraut wieder obenauf bringen darf , beynahe B
wohl wie durch die Säcmaschine, wenn sie nachwärts
kreutzweis über die Furche eingeegget wird. Es blei¬
ben nämlich vermittelst derselben keine Körner ausser
der Erde , sie kommen beynahe^alle gleich tief in die¬
selbe zu liegen, und auch in gleichmäßigere Entfernung
von einander , als es nach dem gewöhnlichenSaat¬
pflügen je geschehen könnte. Uebrigcns dienet der Fur¬
chenzieher bey der Hofwyl - Kultur auch sehr zweck¬
mäßig, um diejenige Aussaat vorzubereiten, die nach¬
wärts rcihenweis bepftrdhackt werden soll, und deren
Zwischenräume späterhin eine andere Aussaat aufneh¬
men müssen, damit auch bey den Brachrrüchten im
gleichen Somnwr r Erudten erzielet werden können.
Zu diesem Zwecke wird der Furchenzieher zuerst in
der schicklichsten Richtung durch das Feld gezogen;
-iesemnach stößt dann der Säemann die Säcmaschine
durch die Furchen, und besäet entweder alle zusammen,
oder überspringt immerhin die zweyte, oder auch die
dritte derselben, je nachdem die Saatreihen näher oder
weiter voneinander gedeihen mögen. Die Feldbohnen,
den Mais , den Mohn , den Colzau. s. w. lasse ichz. B.
je durch die zweyte Furche säen. Sind dann die Saat¬
reihen in die Augen fallend aufgegmigen, aber doch
noch nicht hoch genug gewachsen, daß nickn ohne
, mit den hochfüßigen
Gefahr , sie mit Erde zu bedecken
könnte; so
durchführen
denselben
Pferdhacken zwischen
werden die Zwischenräume dieser Saatreihen , sobald
es nöthig seyn mag, mit der klemm Pferdhacke bear»

( ,r
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beitet, welches aus einem Schorr -Eisen vornenM
und aus einer kleinen Egge hintenher, zusammengesetzt
habe. Diese Pferdhacke muß aber mit vieler Aufmerk¬
samkeit geführt und gehalten werden, wenn sie nicht
rechts und links die Saamenreihen abschneiden soll;
deßwegen wollten sie meine Arbeiter auch Paßauf
benennt wissen. Ist indessen unsere Reihensaat so hoch
gewachsen. daß sie mit Erde behäufelt werden kann ,
so dienen uns ein - oder drey - oder auch fünf¬
füßige Pfcrdhacken zu diesem Ende. Diese zieht ein
Pferd von einem Knaben geführt mit der größten
Leichtigkeit und sehr schnell zwischen allen Reihen durch,
so oft die leeren Räume zwischen denselben unkrautig
werden, oder auch so oft die Erde Auflockerung bedarf,
bis endlich das zusammengewachsene Bestauben der
Pflanzenreihcn ein unschädliches Durchführen des Pfer¬
des unmöglich macht. Nun ist es Zeit , daß die Rübsäemaschine von einem Manne durch diejenigen Fur¬
chen geflossen werde, welche die letztbemcldten Pferdhacken mitten zwischen den Pflanzenreihcn der ersten
Brachfrüchte bey ihrer Behäuflung gebildet haben
müssen; die Rüben wachsen daraufhin unter dem
Schutze der Feldbohnen , des Mais , des Mohnes,
des Nebs u. s. w. bis durch die Wegbringung dieser
ersten Erndte , auch die der Rüben dahin gelangen
kann , eine befriedigende Vollendung zu erreichen. Die
kleinen Pferdhackcn dienen übrigens nicht weniger
vortrefflich zur Bearbeitung des Kohls, der Kartoffeln,
her Erbsen, derMudbohncu , der Möhren u. s. w. und

( -» )
lch hoffe sie zugleich auch aussen Rebenban anwend¬
bar machen zu können. Vermittelst einer neuen Com¬
bination ist es uns letzthin gelungen, den Furchenzie¬
her zu 6 Füssen, den Paßauf , die ein- die drey- die
fünf - und die sieben
-füßigen Pferdhacken, mitderRüb«
säcmafchine unter ein und ebendasselbe Gestell zu brin¬
gen , wodurch vieles gewonnen wird.
Der Schwlngpflug,
d . h. der Pflug ohne Vergefchirr, erspart, nach sehr einfachen mechanischen Re¬
geln, die Hälfte des Zugs , welchen sonst der Räder¬
pflug zu einer ähnlichen Arbeit erheischen würde, und
diejenige, so der Schwingpflug 'macht, ist vollendeter
als keine andere in diesem Fach , auch ist dieses In¬
strument eben sowohl 3 Prior ! als 3 xosteriorl als der
vollkommenste Pflug erwiesen. Es ist also nicht ver¬
gebens, daß ich volle 6 Jahre habe arbeiten müssen,
bevor ich dasselbe befriedigend aufstellen konnte.
Der Pflug mit zwey Ohren, auchHäuflepflug genannt , erleichtert ganz unglaublich das
Behäufeln der Kartoffeln und das Ziehen der Wasser¬
furchen. Er ist zudem auch auf verschiedene Pflanzungs-Versuche berechnet, mit welchen ich noch nicht
ganz im Reinen bin. Die Ohren können nach Be¬
lieben weiter ausgedehnt oder enger zusammengezogen
werden.
Die Saamenreinigungs
- Maschine endlich
habe ich dem Grind (euseuta ) zu verdanken, welcher
mir im Frühjahr 1806, mit meinem damaligen Klee¬
siramen- Bedarf zu Theil geworden ist. Eine genan<

( ?; )
Untersuchung des Saamens dieses verderblichen Un¬
krauts ließ mich denselben außerordentlich kleinkörnicht
in Kapseln finden, die hingegen von der Grösse der

-*

Klcesaamen
-Körner sind, und nur durch eine zweck¬
mäßige Friktion verrieben werden können
. Nun dienet
dicßfalls meine Saamenrcinigungs
- Maschine in einem
halben Tage mit zwey Personen zu vollenden
, was
sonst einen vollen
. Monat hindurch4 Personen beschäf¬
tigt haben würde
. Die Särmaschine für den Kleesaamen soll die schwierigste Hand- Aussaat mit den
Vortheilen ersetzen
, daH sie auch bey dem stärksten
Wind ganz gleichmäßig und mit grosser SaamenErsparmß vollbracht werden könne.
Von vereinfachten Säemaschincn für alle Arten von
Getraide, von Schneid- und Dreschmaschinen
/ von
Blasbälgen gegen Raupen und Mäuse, von der Sta- ^
chel- oder Keil- Walzeu.s. w./ kann erst nach der Vol¬
lendung dieser Instrumente die Rede seyn und die Vor¬
theile/ welche das Guß- Eisen über das Schlag-Eisen
beym Feldbau gewährt, bedarf ich hier wohl nicht
wieder anzuführen.

Nachtrag.
Es hat sich bis dahin noch keine öffentliche Kritik
über die Anstalten von Hofwyl ausgesprochen
/ obschön
es keineswegs an Einwendungen gegen manche Anbrin¬
gen gebrach
, welche die Hülfsmittel unseres landwirthschaftlichen

Instituts empfehlen sollten
; doch frommen

<
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für uns und unsere Aufgabe auch die geringfügigste*
Einwürfe mehr als alles mögliche Lob!
Man erlaube uns daher hiermit öffentlich zu bLantworten , was hin und wieder an unserm Beginnen
getadelt wird. Sollten unerhebliche Bemerkungen da¬
bey zum Vorschein kommen, so beliebe man sie nur
als ein Zeichen aufzunehmen, wie begierig wir auf
Kritik sind, um sie mit Liebe erwiedern und dankbar
benutzen zu können/ Gelänge es uns dadurch eine
genugthuendePrüfung auf Gegenstände, die eben so
wichtig als gemeinnützig sind, zu ziehen, so würden
wir dießfalls befriediget seyn.
Die Einwendungen, welche wir in Beziehung auf
unser Unternehmen entdecken konnten, sind entweder
gegen die Maximen und das besondere Beyspiel von
Hofwyl , oder gegen einzelne Ereignisse und Maschinen
gerichtet. Wir wollen nun ihre wichtigsten Punkte
hierrnrch anführen und unsere Antworten einem jeden
sogleich beyfügen.
Man sagt i . Das Tiefpsiügen sey nicht nur unnöthig/
sondern sogar schädlich, und oft durchaus un¬
möglich.

Antwort.
Wir glauben diese Behauptung in dem ersten§. der
vorstehenden Abhandlung, auch in Beziehung auf kleinwnrzlichte Kornfrüchte, hinlänglich widerlegt zu haben,
und find bereit jede unserer Angaben durch Handgreif,
liehe Demonstrationen und mit den unzweydeutigsten

(
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Zeugnissen der erfahrensten Landwirthe unwiderleglich
zu erweisen
. Wir begnügen uns daher hier nur noch
zu bemerken
, daß besonders auch die höchst wichtige
Kultur des Klees, der Mohren und der Feldbohnen,
bey tiefem Wurzelwuchs viel mehr abträgt, als bey

*

oberflächlicher

Beackerung.

Man sagtr. Bey dem Kulturwechsel zu Hofwyl

erzeugt
, es müsse Man¬
gel an Dünger daraus erfolgen
, dieser werde
besonders für die Herbstsaat gebrechen
, ohne Wäs¬
serungswiesen könne man bey dieser Methode
keineswegs auskommen
u.s.w.
Antwort.
Gerade das Gegentheil von alle dem tritt ein ;
unser Kleefeld wirft beträchtlich mehr Viehfutter ab,
als die beste Wiese; das Winterkornfeld aber giebt der¬
gleichen in Möhren und Rüben: das Brachfeld ferner
in Kohl, Kartoffeln und in denjenigen Rüben, die
der Feldbohnen
- Mohn- und Reps-Erndte folgen, und
das Sommerkornfeld endlich in einer reichen StoppelHeu
-Erndte; also daß ein jedes unserer vier Felder,
ausser der Körner
-Erndte, im gleichen Sommer auch
reichliche Vichfütterung gewährt
, und unser KulturWechsel sich ganz besonders geeignet erweist
, die WässerungSwiescn entbehrlich zu machen
*). DiesemHülfswerde

^

zu

wenig Viehfutter

*) Einen auffallenden Beweis dieser Behauptung
finden wir in der Thatsache
, daß der Preis der
Wässerwiesen nur da sehr hoch stehet
, wo die Feld-

*
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mitte! verdanken wir daher auch eine fölche Vermeh¬
rung unsers Dünger - Vorraths , daß sich jetzt schon
wieder grössere Dunghaufen aus dem Wylhof vorsin¬
gen , als vor unserer Bewirthschaftung jemals zu dieser
Zeit auf dem gleichen Platz gesehen worden sind, und
doch hat man die frühern Dünger - Vorräthe erst vor
fünf Monaten vollends auf unsere Felder gebracht.
Berechnet man zudem auch den Gehalt unserer be¬
deckten Dünger - Behälter , so wird man allerdings
finden müssen, daß es unserer Herbstsaat keineswegs
an Düngung gebrechen kann. Es gehört übrigens,
wie bereits gesagt worden ist, zu den Eigenheiten einer
vervollkommnetenBearbeitung des Lands und des
verbessernden Kulturwechsels, daß sie an sich schon und
ohne Mitwirkung irgend eines andern Düngungsmittels
sehr viel zur Befruchtung der Erde beytragen *) , so
daß wir unsere Felder in der Regel nur einmal in vier
Jahren eigentlich bedüngen dürfen, und jede unserer
Erndten wird sogar den beharrlichsten Zweifler über¬
zeugen können , daß keine derselben dadurch verliert'
Wir
bestellung unvollkommen ist, und daß er immer in
Progrcßion fällt, in der diese verbessert wird;
eine Menge Beyspiele setzen dieß besonders in
England ausser allen Zweifel.
der

*) Nicht nur Tüll , auch Tillet , Dühamel , und
Dümonccau suchen die Hauptnahrung der Pflan¬
zen m der Athmosphäre, während dem sie den
Mist als übersiüßig erklären, und solche ÄutoriLätcn sind nicht ganz ohne Bedeutung.
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Wir sind daher nun auch im Falle , unsere Wasserung^
Wiesen zu überdüngen, um von diesen nicht weniger
als von den Feldern einen vervielfachten Abtrag zu
gewinnen.
Daß wir zuweilen Dünger kaufen, beweist nichts
dagegen; das geschieht nur , wenn wir nach dem Ver¬
kauf von Produkten , welche auf dem Hof verzehrt
werden sollten, diesem von Rechts-wegen einen DüngerErsatz schuldig sind , oder in ganz außerordentlichen
Fällen , wie vor einem Jahre , da wir das Unglück
hatten durch einen Wolkenbruch eine volle Düngung
von einem grossen Felde weggeschwemmt zu sehen,
weil unsere Wasserabläufe damals noch nicht vollendet
waren.
Man sagtDie

Reinheit der Felder von Hoswyl
jetzt jeder
Landwirth zu vermeiden wisse, erkauft werden
müssen.

habe durch die reine Brache , welche doch

.

Antwort.
Nach einer dreissigjährigen lehenmännifthen Ver¬
wahrlosung und Aussaugung darf ein einziges Brachjahr , das zudem auch zum Ausgrabcn von Bau - unKalk- Steinen behülflich seyn mußte, in keinem Fall so
streng gerichtet werden. Gesetzt aber auch, jener Brach¬
versuch hätte, was wir jedoch durchaus nicht glauben,
mit größerm Nutzen vermieden werden können, so
würden wir ihn gleichwohl für den Versuchsplatz von
Hoswyl keineswegs tadelswerth finden; darin besteht ja
G
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gen ; auf diescm Artikel sey also vielmehr Schaden
als Nutzen.
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zuweilen Vortheilhaft, Kühe zu hohen Preisen zu ver¬
kaufen und leicht vorherrschende niedere Preis , Kurst

zu erwarten, um sie wieder zu ersetzen
. Aus derglei¬
chen zufälligen Spekulationen darf aber durchaus keine
Anklage gegen den Landbau von Hofwyl gezogen wer¬
den, wie das hin und wieder geschehen ist.
Man sagt 5. Durch gänzliche Aufhebung des Weidganges und allgemeine Einführung der Stallfüt¬
terung werde unsere Viehzucht vielmehr abneh¬
men, als sich vervollkommnen.

Antwort.
Die neue Kultur schließt den Weidgang auf Ber¬
gen, die sich nur zu dieser Benutzung eignen, keineswegs
aus ; nur wünschen wir diese Berge unter einer zuvcrläßigen Polizey ausschließlich der Aufzucht der Kälber,
Füllen und Schaafe gcwiedmet zu sehen, die, sobald
sie der Muttermilch entwöhnt sind, zur Beförderung
ihres Wachsthums , freyer Bewegung und zu der
erforderlichen Abhärtung des Berglebens bedürfen, bis
sie mit mehr Vortheil wieder zu der Stallfütterung
gezogen werden können. Die Kälber , welche wir bis
dahin von dem Wylhof aufgezogen haben, liessen uns
zwar , in Hinsicht auf Wachsthum , Schönheit und
Gesundheit wenig zu wünschen übrig ; aber mit dem
Trächtigwcrden und mit dem Austragen ihrer Frucht
wollte es nachher nur selten ganz gelingen, und bis
dahin konnten wir weder die Ursachen davon , noch
irgend ein Mittel dagegen mit hinlänglicher Zuverlasi»

(
ßgkeit
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entdecken
. Wir

i °r )
wünschen daher einstweilen

eins

Veranstaltung für unser Vaterland gemacht zu sehen,
vermittelst der alle bey der Stallfütterung abgelaugten
Kälber bis in ihr drittes Jahr , gegen einen billigen

Weid- und Hirtenlohn
, aufBergen
, die nur zum Weidgang dienlich seyn mögen, mit Leichtigkeit versorgt
werden könnten; um Schwächlichkeit zu verhüten,
wünschten wir sogar
, daß kein Stück Vieh, das nicht
hinlänglich geberget worden wäre, auf unsern Märkten
erscheinen dürfte; nachwärts würden die Vortheile,
die wir suchen
, zuverlaßig von keinenNachtheilen mehr
begleitet seyn
.
^
Man sagt6. Bey allzugrosser Erleichterung der Feld¬
arbeiten müsse der Ertrag des Landes im Preise,
fallen und der Landwirth werde also verlieren.

Antwort.
Nicht doch! keineswegs durch Erleichterung der?
Feldarbeiten
, sondern nur durch Vermehrung der Lebens
-»
mittet kann der Preis von diesen verringert werden
..
Wenn aber die Erzeugung der Lebensrnittel unkost
-»
spieliger und der Ertrag zugleich um vieles vermehrte
wird, so können die Lebensmittel unstreitig zu gerinn
gern Preisen abgegeben werden
, ohne daß der Land-»«
Wirth dabey leidet und dann erst, wenn wir es dahin§
gebracht haben werden, daß wir unser Korn midGewinn unter den Preisen der Länder, die unsere
Vaterland umgeben
, erlassen können
, dürfen wir un-ftre öffentlichen und Privat-.Interessenalle als ge»

( ">r )
borgen betrachten
, weil unser Vermögen erst dank
nicht mehr/ wie bis dahin, ins Ausland verschleudert
werden

wird.

Man sagt7. Die neue Kultur tauge höchstens für
das Lokal des Wylhofs, und auch auf diesem

»
>

glaube man nicht, daß ihr Stifter, wenn er schon
reich seye
, sein Unternehmen auf die Dauer aus¬
halten werde
; er lasse ja alles, was er produciere,
sogleich wieder auf seinem Hofe verzehren
, wo
denn das zu so vielen Ausgaben nöthige Geld im¬
merfort herkommen sollte? Ein solcher Grad von
Kultur seye auf jeden Fall ein Luxus, der für die
grosse Menge keineswegs

taugeu. s. w.

Antwort

.

t

zwar, in Hinsicht auf unsere Kultur,
selbst an die beste Regel, niemanden sclavisch
binden, wir handeln auch völlig unabhängig von
einem solchen Zwange
; daß aber das Wesentliche der
neuen Landwirthschaft bey jeder Lokalität anwendbar
sey und rniitatis mutrmätg durchaus jedermann
wohl bekommen müsse
, das dürfen wir hier allerdings
aufs neue behaupten
; hinlängliche Belege zu dieser
Versicherung werden sich unter andern auch in unserer
angekündigten Zeitschrift finden
, und man wird erken
nen müssen
, daß wir nichts vorzugeben wagen, das
wir nicht beweisen könnten
. Aus obigen Einwendun¬
gen scheint uns aber eine grosse Unbestimmtheit und
Verwirrung von Ansichten und Begriffen hervorzuWir möchten

( i »; )

; wir bitten daher vor jedem Entscheid nbev'
keuchten
, oder allzu^
, was sich hierin aushalten lasse
dasjenige
, was zu
, wohl zu unterscheiden
gewagt seyn möchte
Oekonomie^
PrivatHofwyl auf Rechnung unserer
und was auf Rechnung der allgemeinem Interessen
unferes Vaterlandes zu setzen sey.
Der erstem genug zu thun, ist, wenige Ausnahmen,
, unsere erste Pflicht; für die andern zuabgerechnet
..
, muß hingegen Aufgabe einer landesväterlichen
sorgen
Regierung feyn; und glücklich ist der Staat zu schätzen^
in dem es Partikularen giebt, die durch vorläufige.
Bemühungen und wohl gar auf eigene Unkosten und-.
-»,
Gefahren hin, den öffentlichen Behörden ihre landeS
, daß sie iw:
väterlichen Gesthäfte dadurch erleichtern
, was dem gemei«
die höchste Evidenz zu stellen streben
ncn Besten zuträglich seyn muß. Dergleichen wohl«*
thätige Erscheinungen finden wir aber so viele bey uns^
, was in Folge früherer Beyspiele nun.
daß dasjenige
, niemanden befremden sollL
auch zu Hofwyl geschiehet
und unftre hohe Regierung hat fo wiederholt bewiesen^
wie wohl sie jede gemeinnützige Bemühung nach ihrenr^
, daA
wahren Werthe zn würdigen und zu benutzen wisse
: ob sie wohl auch bey denr^
jeder ausgesprochene Zweifel
--, als Läste
Werke von Hofwyl das Ihrige leisten werde
unseres?
und
rung ihrer unverkennbaren Verdienste
Glücks empören muß.
Wie wir mit unserer Privat- Oekonomie fahren^
wird man schon aus manchen Angaben dieser Blätter, und noch weit vielseitigere Auskunft
abnehmen können

( r«4 )
muß darüber aus den Rechnungen erhellen, welche zu
seiner Zeit in unserm landwirthschaftlichen Journale
erscheinen werden. Die Resultate davon sollen auf¬
fallend erklären, wie es sich zuträgt , daß wir weder
viel noch wenig Privat - Begünstigungen ansprechen dür¬
fen , noch annehmen können. Wenn irgend eine Par¬
tikular - Wirthschaft in unserm Vaterlande , die mit
allen Hülfsmitteln derjenigen von Hofwyl begäbet wäre,
es wagen dürste, Hülfleistungen, die nur Bedürftigen
zukommen sollen, oder allein dem gemeinen Besten ge¬
bühren, zu ihrem besondern Behufe anzusprechen, ohne
daß eine solche Unverschämtheit den Lohn davon trüge,
den die größte Niederträchtigkeitverdiente, so würden
wir nur den verwerflichsten gesellschaftlichen Zustand
vor uns sehen. Daher geschahe es auch, daß wir
selbst daß Privilegium , das uns gütigst ertheilt
ward,
nur als ein Hülfsmittel , unserm Gemeinwestn zu die¬
nen , aufnehmen und benutzen mochten; dagegen wäre
aber das Loos unseres Vaterlandes nicht weniger zu betrauren , wenn ein Partikular - Vermögen von dem Be¬
lange desjenigen der Wirthschaft von Hofwyl bey uns
aufgeopfert werden müßte, um mit der Aufgabe aufs
reine zu kommen, womit sich ihr Vorsteher beladen hat.
Er siehet übrigens so wohl ein, wie mit einem solchen
Opfer nicht nur niemanden geholfen seyn würde, son¬
dern wie vielmehr in mehrern Beziehungen grosse Nach¬
theile daraus entspringen müßten, daß er sich auf seiner
Laufbahn zum gemeinen Besten zuverläßig niemals
jvei^ rs wagen wird, als die ersten Verbindlichkeiten
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„ eines Partikular - Vermögens und über die Ge» brechlichkeit eines individuellen Lebens weggehoben
werde u. s. w. *) " . . .
Und da wir gerade jetzt den Innhalt jenes Auf¬
satzes wieder überblickten, so müssen wir auch hier die
Freude bezeugen, welche uns die seither erfolgte Be¬
stätigung unserer damaligen Erwartungen gewähren
mußte.
Schon durch die Erthcilung eines bis dahin bey
uns ganz außerordentlichen Privilegiums , erwies die
hohe Regierung von Bern unserm Bestreben den ungemeinen Beyfall , welchen fie uns zugleich auch schrift¬
lich in den huldreichsten Aeusserungen zugesichert hat.
Die Dauer des Interesses , womit Hochdieselbe unsere
Unternehmen beehrt, legte sie aber einige Zeit nach¬
her noch auffallender, vermittelst des durch ihre LandesOekonomie-Kommißion in den erfreulichsten Aeusserun¬
gen an uns gerichteten Verlangens an den Tag , noch
genauer von den eigentlichen Zwecken unserer Anstren¬
gung und von der Anwendungsart unserer mechanischen
Hülfsmittel benachrichtiget zu werden; welchem Ver¬
langen wir getrachtet haben, vermittelst der vorstehen¬
den Abhandlung ehrerbietigst zu begegnen.

*) Wir wünschten ungemein, daß der ganze Aufsatz,
aus dem wir diese Stelle ziehen, gelesen werden
möchte. Man wird ihn im zweyten Artikel die¬
ses Heftes gefunden haben.

< ro8 )
Noch unzweifelhafter ward uns ferner auch ihr
kräftiger Beystand von den erlauchten Häuptern un¬
serer Landesväter selbst, in Gegenwart des
größten
Theils unseres hohen Regierungs- Personals und der
Gesandten von Frankreich, Spanien und Bayern,
mitten unter einer Versammlung von mehr als tausend
Zeugen , in den verbindlichsten Ausdrücken zugesi¬
chert, als wir das Glück gehabt haben, bey unserm
letzten Frühlingsftste , jener so höchst
interessanten Ver¬
sammlung einige Proben von dem Gebrauche unserer
landwirthschaftiichenMaschinen zu erklären.
Von sehr wichtiger Bedeutung muß in der gleichen
Beziehung auch der Antrag gewesen seyn , den bald
hernach des Herrn General, Landammann und Schul¬
theiß von Wattenwyl Excellenz, schriftlich an unsere
hohe Regierung zu machen geruhete, unsere
Bestreben
sogleich durch verschiedene einstweilige Aufmunterun¬
gen zu begünstigen*).
Eben so entschieden hat sich weiterhin unsere hohe
Landes-Ockonomie-Kommißion für unsere Anstrengung
erklärt , als Wohldicselbe geruhete, uns den Empfang
der Modelle- Sammlung anzuzeigen, welche wir die
*) Die Behandlung dieses Antrags ist einzig und
allein auf unsere Bitten hin , von Seiner Excellenz
dem Herrn Amts-Schultheiß von Freudenreich so
weit hinausgeschoben worden, daß unsere hohe Re¬
gierung zugleich, auch in Gegenwart von des Herrn
^ Schultheiß von Wattenwyl Excellenz, einen Be¬
richt über unsere Ansichten der schweizerischen Landi
wirthschaft u. s. w. zu vernehmen geruhen könne.

(

ro-

)

Ehregehabt haben
, als ein Pfand unserer ehrerbik
tigsten Ergebenheit gegen unsere landesväterliche Regie¬
rung , auf dem Rathhause in Bern zu deponiren.
Höchst erfreulich mußte uns endlich in der gleichen
Beziehung auch der Beschluß der hohen schweizerischen
Tagsatzung seyn, welchen mit rr gegen drey Stimmen
(die bloß begehrten daß dieser Gegenstand den Ständen
mitgetheilt werde) des Herrn Landammann der Schweiz
Excellenz beauftragt hat:

r . Uns den Dank der Versammlung für das bis
dahin geleistete zu bezeugen.
2. Durch eine Kommißion sachverständiger Männer
die Anstalten zu Hofwyl untersuchen und einen
Bericht über dieselben abfassen zu - lassen, und
endlich
z. Diesen Bericht an die hohen Regierungen aller
schweizerischen Kantone zu befördern, damit ihre
allseitigen Ehrengesandte auf die nächste Tagsa¬
tzung, die in Hinsicht auf diesen Gegenstand er¬
forderlichen Instruktionen von ihren hohen Kommittenten mit sich bringen könnten.
Wir müssen zwar bedauern , daß, uns unbekannte
Hindernisse des Herrn Landammann von Reinhard
Excellenz abgehalten haben, dem quästionirlichen Auf¬
trage während der günstigen Jahreszeit des letzten Som¬
mers oder Herbstes zu entsprechen, weil gerade jetzt
ein gründlicher Bericht von gemein- etdsgenößischen
Kommissamy über den Umfang und die Resultate un-

(

)

serer Bestreben zu unserm Vorhaben sehr erwünscht
gewesen wäre. Wir beruhigen uns aber darüber mit

der Zuversicht, daß des nächftkünftigen Herrn Landammann von Rüttimann Excellenz unsere Aufgabe
seiner Zeit für jenes Mißgeschick durch eine desto sorg¬
fältigere Auswahl von sachkundigen und unbefangenen
Kommissarien schadlos zu halten geruhen' werden.
Also können wir von allen Seiten her auf eine genugthuende Untersuchung unserer Unternehmungen zählen,
und das ist alles, was wir bedürfen, um sie unverzüglich
zur segenreichstcn Angelegenheit nicht nur unseres Kan¬
tons , sondern sogar der ganzen Eidsgenossenschaft zu
machen.
Die gerechten Väter unseres Landes werden in Folge
jener Untersuchung nicht umhin können zu erkennen,
daß alles, was wir bis dahin gethan haben, um unsere
vaterländische Wirthschaft vervollkommnen zu helfen,
und um unwiderleglich zu zeigen, was sich bey hin¬
länglicher Hülfleistung und mit vereinigten Kräften
hierin erst noch thun liesse, uns unbestreitbare An¬
sprüche auf den Beystand giebt, dessen wir nun noch
bedürfen , um das Ziel unsrer Anstrengung vollends
zu erreichen, und Höchstdiesclben werden sofort keines¬
wegs wollen können, daß die Last eines Werks, dessen
Früchte unserm gesammten Vaterlande geweihct sind,
einzig und allein von der Privat - Oekonomie seines
Stifters getragen werde. Am wenigsten sollen, auf
jeden Fall , die Opfer , welche unvermeidlich waren,
um zu den Vortyeilen zu gelangen, die wir suchten,
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zeugen
. Das Bedürfniß der gleichen Auf¬
opferung kann sofort zum gleichen Behufe nimmer
gegen diese

wieder

kommen
; die

durch

gewonnenen Vortheile
ihr Segen wird sich auf un¬
absehbare Zeiten erstrecken
, und nicht nur diesem oder
jenem Landwirthe werden sie erreichbar seyn, segens¬
reich für alle müssen sie, wir dürfens wiederholen,
dem gesummten Vaterlande geweihet bleiben
. Wir
sehen daher in keiner Beziehung ein, weßwegen es
uns nun schwer fallen sollte, durchaus zu vollbringen,
was der glücklichsten Vollendung bereits so nahe ge¬
bracht ist.
In wie fern der von der Hofwyl
-Kultur veranlaßte
Aufwand die durch sie gewonnene Einnahme über¬
steige und ob dieselbe als luxuriös verschmäht werden
dürfe, das können übrigens keine Raisonnements so
wohl beleuchten
, wie die Thatsachen und vergleichen¬
den Berechnungen darüber entscheiden werden
, mit
deren Darstellung wir diesen Artikel beschliessen wollen.
Im Jahr 1806 ward bey der Zehntsteigerung un¬
serer Gegend einstimmig behauptet
, die Erndte von
Hofwyl müsse für diesen Jahrgang fünfzehnhundert
Mült Getraide abwerfen*). Dagegen haben wir im
Laufe des gleichen Jahrs den hiernach
- verzeichneten
Körner-Betrag zum Mahlen liefern lassen.
sie

aber müssen bleiben,

*) Wrr

richten uns

in dieser

Angabe nach dem Maß¬

stab der öffentlichen Meynung der Gegend von
Hofwyl, damit man desto weniger dagegen einzu¬

wenden

finde»

(
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1^»

624 Maß Kernen
Z98 — Gersten
92 — Roggen
— Warzen
12/2 — Erbsen
6 — Bohnen

die betrugen nach
dem obrigkeitlich
verordneten Zehntanschlag vom glei¬
chen Jahr in Geld

3»

ch

1497 12
4 ) 7 16 —
i ; i 16 - 784-

26

9 —-

12

Diese Summe bcläuft sich nach eben demselben
Anschlag, auf das Aequivalent von 179^ Mütt Dinkels zu l.. i2 . 6 3. berechnet.
Das Produkt davon reichte Nicht allein hin , um
mit Inbegriff der Handwerker und Pensionärs , dtz
Haushaltungen von H^fwyl, welche im Durchschnitt
vom ganzen Jahr , in allem z; Personen zu ernähren
hatten , reichlich mit Brod und mit Kuchenmehl zu
versehen, sondern auch das Abendbrod der Taglöhncr,
und die denselben gegebenen Mahlzeiten sind damit
bestellt worden. Es bliebe uns also an Getraide i ; 20 A
Mütt zum Verkauf übrig , welche nach dem bereits
erwähnten Zehntanschlagdes bemelten Jahrs , zum
Dritthcil zu Haber, und zu zwey Dritthcilen zu Din¬
kel berechnet, die Summe von I.. iZ7; r . 28 . betragen
mußten *).
^
Ein
^ *)

Diese Summe ist zu niedrig angesetzt, da wir bey¬
nahe keinen Haber säen, und alle andern Körner
mehr als dieser gelten. Zudem ist auch noch zu
bemerken, daß der Körner - Ertrag von Hcffwyl
erst auf den Jahrgang von 1803 zu seinem regel¬
mäßigen

( nr )
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'
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I .. 4260

s . ch

aber
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Davon
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- 806 belief sich der Abtrag

muß sich also , ^ in Jahr

von Host

, diese wird in Zu¬

ganze

enthalten

von nur

Der Ertrag

auf

aufs Drey¬
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.

- 12780 —

die Haushaltungen

von Hofwyl alljährlich
Butter
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der Sennerey

in Mich , Rahm,

/ Käs und Zieger , höchstens

-

1898 -

--

Also daß man den nach diesem Abzug
noch übrig bleibenden Geld -Ertrag
Senuerey
als zu

nicht geringer
.

.

Welche Summe

.

dieser

annehmen

darf

.

.

.

- rv88r-

mit dem Getraide - Erlös ^ . 24614.

2 s . beträgt.

,

.

mäßigen Gange gelangen , d. h . sich dem Betrag
von
Müttcn bedeutend nähern kann , weil die
zu diesem Abtrag erforderliche Vmherümg
und
Bestellung unserer Felder nicht früher zu Staude
kommen konnte . Unter der Voraussetzung , daß
unsere Kultur - Methode ununterbrochen
befolget
werde , geben wir übrigens hier ulucr Ehrenwort,
daß unsere Erndten , ganz außerordentliche Zufälle
abgerechnet , von nun an immerfort zunehmen und
die Unkosten der Zurüstung
hingegen sich immev
mehr und mehr vermindern müssen,
H

(

»4

)

Es geht uns aber hierin , wie mit den Feldern.
Bis auf das Jahr -807 haben wir bey hundert
Iucharten leichten Wiesengrund tief mit schwerer
Erde überführen lassen, und davon dürfen wir den
vollen Ertrag erst auf das Jahr 1803 erwarten.
Im Sommer 1806 hatten wir nur
vierfpän,
rüge Fuder Heu und Grummet einzufcheuren, wovon
noch fünfzig Stoppelklee enthielten. Im Jahr 1807 aber,
haben wir ohne Stoppclklee, und obschon wir noch
mehr Land als vorhin aufgebrochen hatten , bereits ; o6
vierspännige Fuder eingebracht, und aufs nächste Jahr
wird es mit dieser Vermehrung zuverläßig noch viel
weiter gehen. Die Erndte - Unkosten hingegen können
auch in diesem Fache wenig steigen. Im Jahr 1806
deliefen sie sich für 15? Fuder auf 1^. 510. 35 . und
im Jahr 1807 für ; oä gleich große Fuder aufl .. 6l6.
Die Unkosten der ersten Verbesserungs- Anlagen aber,
sind auf immer abgethan.
Von dem Ertrag der Mästung, der Ochsen, PferdeSchwein - Schaaf - Zucht u.s. w. , welcher weit geht,
wird unserer Kassa-Einnahme nichts entzogen.
Die Pensionen der Zöglinge unseres Instituts dür¬
fen auch nicht ausser Acht gelassen werden.
Also daß , wenn man schon die Fabrikation der
neuen Ackergeräts
)fchaften, wegen dem Erperimental¬

gang dieses Unternehmens, für noch so lästig halten
sollte, die Geld-Einnahme des Instituts von Hofwyl,
auch nach Abzug dieser Last, immer noch von Belang

^
^

( ri ; )
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-
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Fuder Mist lassen

in die Rechnung

Mist auf das Feld

Schuh

mit einem vierspännigen

, genommen

10 vierspännige

sich in

für 40,000

auch 6 bis 7 Haupt

Gehalts

folgende Eggen

Für
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bestellt.

aus den hiernach detaillirten Betrag
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darauf

behandelt,
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gehen.

zu schaffen und

zu verzetteln , setzen wir an
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.

n

H

—
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Uebertrag
n —
Für das zweyte Pflügen , oder soge¬
nannte Entwerfen .
.
.
.
- §— »
Für das Saatpflügen und zwey Hacker,
Hen Taglohn zu 6 Batzen berechnet .
- L 4—
Für den Dinkel-Saamen , 2 Mütt auf
Hie Iucharte zu 1^. io .
»
.
.
- »0 — —
Für das Säen und Eineggen .
- i ——
Für die Erndte
.
.
.
- 5Für das Dreschen von roo Garben - 512 - »
Nach der Dinkel-Erndte wurde wieder
gepflügt/ und seiner Zeit vorgeegget/ um
Roggen zu säen/ wofür zu verrechnen - 6 — —
Für 8 Mäs Roggenfaamen zu is ^ btz. - iv — —
^ Für das Säen und Eineggen
.
- iFür die Erndte .
.
.
.
- 5Für das Dreschen
.
.
.
-512
—
Für den Landzins von z Jahren / die
Iucharte zul-. 2; o ä 4 Prozent berechnet ——
Für den Unterhalt der Gebäude/ und
des Schiff und Geschirrs war wenig zu
rechnen/ weil das zum Bauen und Pflügen
nöthige Holz den lehenpflichrigen Güter» /
wie die von Hofwyl es sind/ unentgeltich
aus den Nationalwaldungen ertheilt wurde;
von ; Jahren setzen wir für diesenArtikel aus - ; — —
Das Soll von 40,000 Schuh betrug
Demnach für z Jahre
,
.
.
l .. 114

*

( rr ? )
Der Ertrag der Dinkel-Erndte mochte
Durchschnitt auf io Mütt belaufen,

sich im

zu 1^. ro, also auf
.
.
.
Der Ertrag der Roggen- Erndte auf
^

«6 Mäß *) zu

12/2

Batzen, auf

.

roo—
- 8ric >—.

Summe des Habens jener 40,000 Qua¬
drat-Schuh in dem Zeitraum von; Jahren D. »8r r» - *
Nach Abzug ihres Solls ( in dem glei¬
chen

Zeitraum) von

.

.

.

-H48

--

Bleiben . b. 68 2 —^
Wovon noch für den Zehnten abzu¬
ziehen wäre .
.
.
.
- i8 r 6
Es blieben also als reiner Ertrag
1^,. 49 i- L
so daß das alljährliche reine Haben, oder der Ertrag
Iucharte, nach Abzug von allen kurrenten Unkosten, I,. 16. i ; 8. 2 6. betrug. Diese Summe mußte
hinreichen, um das Kapital, das in landwirthschaftli
-,
chen Gebäuden, in Schiff und Geschirru. s.w. steckte
^ ,
verzinsen und den Landwirthen für seine alljährliche^
Bemühungen belohnen zu helfen.
Nachdem aber der edle Tschiffeli fel. die Wohlthat,
der künstlichen Grasarten bey uns verbreitet hatte, sa
nahmen diese die Stelle der »«abträglichen Brache.
ein, der Viehstand ward nun ausserordentlich vermehre
und die alte Kultur erhielt eine sehr verschiedene Gestalte
unserer

*) Herr Tschiffeli sel. nahm in' seinen Berechnungenvorn Dinkel nur 9 Mütt an , und vom Roggen
nur zo Maß.

( n8
der Leherrzms von Hofwyl
auf 4-voo Franken .

z. B . erhob sich sofort bis

Die dasigen Felder

in dieser Epoche drey Jahre
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jeder wirk¬

aber sind zugleich verdoppelt

worden,
büßten nicht weniger dabey ein.
einer solchen Verwandlung
der verbessernden

und die Wiesen
Bey

Pflanzungen

in auslaugende
und verqueckende Kultu¬
ren , und bey ähnlichen Anhäufungen
von erschöpfen¬
den Crndten , hat ein grosser Theil unseres Kantons
eben dasselbe Loos gefunden ; was war da zu thun?
Doch bevor wir in dieser Untersuchung weiter schrei¬
ten , wollen wir hier auch noch die Unkosten und den
Ertrag dieser und einiger anderer in der Schweiz übli¬
cher Feldbesteüungsarten

so bestimmt

zugeben

nachwärts

trachten

neuen Kultur

noch vollständiger

alt -hergebrachten

Jene

, um

als möglich
die Resultate

an¬
der

mit denjenigen unserer

Methode vergleichen zu können.
erschöpfende Benutzung schloß sich unmittel?

( ll » )
bar an die Dreyselder-Wirthschaft an ; der Klee wurde
in den Roggen oder in den Dinkel gesäet.
'
An Saamen kam da auf 4o,voc>Qua I.. 10 s. ck.
.
.
.
.
drat-Schuh .
- i; .
An Gips in drey Jahren
dün¬
Nach drey Sommern das Feld zu
gen, dann die Klccstoppeln umzubrechen,
und das Land , des mehreren Gewürzes
wegen, mit 4 Personen zu behacken, das¬
selbe mit Dinkel anzusäen und diesen ein¬
zueggen, kostete insgesammt nach dem oben
- ;z 8—
.
angenommenen Maaßstab *)
- ia >ir —
Die Erndte und das Dreschen .
Nach der ersten Dinkel-Erndte wurde
nun gestraucht und einige Zeit nachher
- 4 .
.
.
.
.
vcregget
Im Herbst mistete man zum Saatpflügen , pflügte dann , hackte, wie bereits oben
angegeben worden ist, säete das zweyte oder
sogenannte Nachkorn und eggete es ein; für
alle diese Arbeiten samt der Erndte und
-dem Dreschen setzen wir an was oben - 44 H7

—

—

lW . Die Unkosten dieser Arbeiten sind nachwarts
an vielen Orten durch die Verqueckung der Felder,
bis zu dem Betrage des dopvelten, sowohl an Zug
als in Hackern, gesteigert worden ; ja wir muß¬
ten einst bis 20 Hacker zu einem Pfluge thun»
um die Quecken zu überwinden^

(

)

Uebertrag 1^. n ? —
Nun wurde wieder zu Roggen gcvßügt,
feiner Zeit vorgceggct und gesäet, Nach¬
worts eingeeget, geerndtet und gedroschen- 27 rs - Der Landzins und der Unterhalt der
Gebäude, wie auch des Schiff und Ge¬
schirrs, betrug für 6 Jahre nach dem an¬
genommenen Maaßstab .
.
.
- 66 Die Summe des Solls unserer 40,060
Quadrat - Schuh betrug demnach nun für
volle 6 Jahre nicht mehr als .
.
I.. 210 ir —<
Ihr Ertrag in Klee bestes sich aber all¬
jährlich wenigstens auf fünfzig Franken,
also in drey Jahren auf
.
.
- 150 —. —.
Der Dinkel von zwey Jahren betrug - 200 ^
Und der Roggen eines Jahrs *)
- 8r io —
l^,. 4) 2 rv —"
Davon war abzuziehen:
Für dieK often der Bearbei)
tung , der Saaten u. s. w. ls.. 210 12 — ^
Und der Betrag des Ge/ 2; 8 17
.traidzehntens
.
.
- 28 5 — ^
Als remer Ertrag eines Zeitraums von
sechs Jahren blieb also nun von unserer
Iucharte die Summe von .
.
I.. 19; iz —>
*)

Diese Berechnung kann auch in Hinsicht auf
Ertrag höchstens für die ersten zwölfJahre einer
solchen Kultur gelten ; nachwärts mußte der
Abtrag im umgekehrten Verhältniß mit dem Stei¬
gen der Kosten fallen.
den

Ü rr- )
So daß ihr alljährliches reines Haben I.. Z2. zr . 66.
betrug; welch ein Sprung von I.. 16. izs . 26 . auf
I.. ; r . 58. 66 . ! und den hat man bey uns der Ge¬
meinnützigkeit eines einzigen Mannes zu verdanken ge¬
habt ! — ja dem edeln Tschiffeli scl. hatten viele tau¬
fend Eigenthümer die Verdoppelung ihres Einkommens
zu verdanken! Ihm war auch unser Gemeinwesen es
schuldig, den Zehnt- Ertrag , obschon er auf den alt¬
hergebrachten Zeigen vermindert schien, gleichwohl
im Ganzen beynahe um die Hälfte vermehrt zu sehen,
weil vermittelst des Düngers , den der Kleebau gewährte,
weit mehr Land als vorhin angebaut werden konnte.
Vortrefflich! hören wir da sagen, was wollten wir
denn etwas besseres als jene Kultur verlangen? Ganz
recht, wenn wir sie ohne Erschöpfung hätten forttrei¬
ben können! Das ist also ein schönes Geschenk gewe¬
sen, bey dem das Land zu Grunde gehen mußte! wen¬
det man nun ein. Aber war es denn in der That
Tschiffclis Fehler, daß die Wohlthat , welche er uns
mitgetheilt hat , so sehr mißbraucht worden ist, daß
unser Land bald weder Klee noch Körner mehr abzu¬
tragen vermochte, und daß seine Hülfsmittel nicht mehr
hinreichen konnten, um die Folgen des Unverstands
und der Habsucht zu bestreiten, durch die seine Wohl¬
that ganzen Bezirken so bald wieder entzogen ward?
Doch das gehört nicht zu den Berechnungen, die wir
jetzt vor uns haben.
In mehrern Gegenden der Schweiz wird das Land
Myrnal gedüngt, zu Dinkel angesäet, und dann 4 bis

(
5 Jahre

wieder

irr

)

von sogenanntem

natürlichem

Grase

besetzt , liegen gelassen.
Da

kostet der erste Anfbruch

samt

Hacken , Besäen , Eineggen , Erndten
den oben angeführten

Angaben wenigstens

Die Kosten des zweyten Jahrs
gleichen
Im

.

.

.

dritten Jahre

einzubringen

.

.

.

Im

beträgt

-

44-

-

z-

-

r io —

-

r -

; Klafter
.

.

jetzt einen Dritt-

, anzurechnen

fünften Jahre

um ein Klafter

.

wird für die gleiche

Arbeit , obfchon der Ertrag
theil weniger

s . ä.

betragen sie, das Heu

in allem ungefähr

vierten Jahr

I .. 44

sind die

.

und Grummet
Im

dem Misten,

und Dreschen , nach

seyn

fällt die Erndte noch

geringer

aus , die Arbeit

aber nimmt

nicht im gleichen Verhältniß
ab und kostet wenigstens
.
.
Im

vierten Jahre

.

bleibt gemeiniglich

nur die Weidnutzung

übrig , bey der die

Kosten mit dem Ertrag

im Gleichgewicht

seyn mögen
Für den Landzins
der Gebäude

und den Unterhalt

, des Schiff

und Geschirrs

u . s. w . , setzen wir in dem Zeitraum
6 Jahren
an , wie oben
.
Und für den Zehnten
Die Summe
Quadrat

-Schuh

des Solls

von

.

.

-

66-

.

-

20-

unserer 4 ^ ,000

belauft sich also in diesem

Fall für 6 Jahrgänge

auf

,

,

i8r

L«> - 7.

( -2Z )
Den Ertrag aber setzen wir von zwey
1^. 202.
.
Korn-Erndtcn wieder auf
- "5Und von 6 Klaftern Futter auf
Die Summe

des Habens unseres

Grundstücks belauft sich demnach nun in

.
.
.
.
e Jahren auf
oder nach Abzug feines Solls von

^ . 275 —
- , 8l

auf 1^. 9; 10 —
Das heißt alljährlich auf I.. i ?. n s. 8 6. , nämlich
L,. 1. 1s. 6 6. des Jahrs weniger als wir der Dreyfelderwirthfchaft, bey der reinen Brache, zu verdanken
hatten.
In andern Gegenden besäet man den frischen Auf¬
bruch zuerst mit Haber , und nur nachwärts zweymal
gemistet, mit Dinkel, es kommt aber dabey im Ganzen,
der Haber -Aussaat ungeachtet, wegen der mehrern
Aussaugung des Landes, wenig mehr heraus , als
wenn man das Feld nur zweymal ansäen würde»
In noch mehreren Gegenden wird der 6 bis irjährige
Rasen , wie bey Neuenegg, im Kanton Zug u. s. w.
im Frühjahr aufgefahren, vor der Erndte entworfen,
dann veregget, ferner gemistet und zur Saat geackert;
hier beobachtet man sofort in dem ärmern Lande die
h ienach bezeichnete Kulturfolge:
-) Roggen.
2) Reine Brache.
z) Korn gedüngt.
4)

Haber.

5) Bis rr Jahr Rast«.

( N4 )
Oder auch:
r) Roggen.
») Haber.
z) Bis iL Jahr Rasens
In reichern Leckern gewinnt man hingegen allda:
i ) Korn.
r ) Korn.
z) Haber.
4) Bis ir Jahr Rasen.
Bey dem ersten dieser Kulturwechsel finden wir
nach obigem Rechnungs- Fusse einen Landzins von
höchstens r , bey dem zweyten von
und bey
dem dritten von 2/2 xro 6ent . Bey allen drey so
eben erwähnten Kultur - Arten erlangt man aber über
diesen Landzins hinaus nichts weiter, als etwas Weidgang , der uns vielmehr nachteilig als nützlich zu
seyn scheint.
Eine solche Kultur , oder vielmehr Abwesenheit vo»
landwirtschaftlicher Industrie , müssen wir unter aller
Kritik finden.
In den industriösern feldbauenden Gegenden der
Kantone Argau und Zürich, ja selbst bey Jegistorf,
zu Schwanden u. s. w. , ist man hingegen der neuen
Kultur lange schon um vieles näher gekommen. Die
Wohlthat der künstlichen Grasartcn ward dort weder
vernachläßigct noch mißbraucht, wie in so manchen
andern Bezirken der Schweiz.
Folgende Drey - Sechs - oder Neun - Feld erwirt¬
schaft kam da zugleich mit diesen wohlthätigen PM-

(

125 )

zungen auf. Wir wollen hier jeden Jahrgang
dieses
Kulturwechsels bezeichnen.
1) Dinkel.
2) Roggen

gedüngt,

z) Klee.
4) Dinkel.
5) Roggen.
<) Bohnen oder andere Brachfrüchte

stark gedüngt
> 7) Dinkel.
8) Roggen.
9) Erdäpfel , Rüben und andere Gewächse
dir
behackt werden müssen.
Der Klee bleibt bey diesem Kutturwechsel nur
ein
Jahr stehen und verliert also durchaus nichts
von

seiner Wirksamkeit zur Verbesserung des Landes.
Wir
haben daher an dieser Methode nur zwey Fehler
aus¬

zusetzen, nemlich die ununterbrochen erschöpfend
auf¬
einander folgenden Körner-Kulturen, und den Mangel
an Betriebsamkeit/ der die Erlangung von
alljährlich ver¬
doppelten Erndtcn als unerreichbar darzustellen
scheint.
Dieser Fehler ungeachtet/ soll jedoch ei» / nach
dieser
Kultur - Ordnung / wohl bestelltes Feld von
40,00s
O Schuh / ein Jahr in's andere gerechnet,
über den
angeführten Landzins hinaus , immerfort bey l .. 41.
r ? s. 8 6. abwerfen können; da ist also die
Wohlthat
der künstlichen Grasarten aufs neue vollauf
gerechtfertiget worden.

In

Hinsicht

auf Landverbesserung

habep wir

übch

(

l26

)

gens unter allen bis dahin bekannten schweizerischen
so zweckmäßig gefunden, wie den¬
jenigen , der auf den Schönenberg- Wiesen und in
den dasigen Baumgärten gebräuchlich ist; aber im
Grossen ist er nicht anwendbar, es fehlt ihm an Stroh.
Zudem ist er auch allzugemächlich und zu wenig mehlrcich für uns Schweizer. So oft jene Wiesen zehn
bis zwölf Jahre reichlich gedüngtes Gras getragen ha¬
ben, und zuletzt moosicht werden, so bricht man sie
wieder auf:
1) Zu Korn.
2) Zu behackenden Psianzungen wohl bedüngt.
z) Zu Weizen, und alsdann läßt man sie
4) Aufs neue für bis ir Jahre zu reichem Gras¬
wachs liegen.
Eine solche Kultur soll über alle Unkosten und unsernTLandzins von 40,000 ^ Schuh alljährlich sehr
y 8. L 6. abwerfen können.
leicht bey 1^.
Diesen und allen andern Kulturarten , nicht allein
der Schweiz, sondern auch anderer Länder, stehen nun
aber diejenigen von Hofwyl mit Ansprüchen gegenüber,
welche dem Menschen, und dem Vaterlands -Freunde
die gründlichste Untersuchung ihres Gehalts ausjoden
Fall zur heiligen Wicht machen müssen. Ja unsere
Bewirthschaftung steht mit Ansprüchen da , welche selbst
die strengste Kritik um so viel verbindlicher und lauter
zur Prüfung ihres Werks aufrufen , je mehr man
es beschuldiget hat , als luxuriös , untauglich für die
grosse Menge zu seyn, obschon seine Bestimmung allerKulturwcchseln keinen

( 12? )
dsngs gerade dahin geht : sich dem unvermöglichern
Bauer , im gehörigen Verhältniß zu seinen Mitteln,
nicht weniger wohlthätig, als dem Reichen zu erwei¬
sen. Um die vergleichenden Berechnungen zu erleich¬
tern , welche einem entscheidenden Resultat vorgehen
müssen, wird es übrigens auch bey den diesfalls mit¬
zutheilenden Thatsachen zweckmäßig seyn, den bis da¬
hin befolgten Rechnungs- Fuß , mit den ehemaligen
Arbcitspreisen, beyzubehalten.
Der beste Begriff von dieser Kulturart wird sich
aus folgender Vierfelder- Wirthschafts- Regel schöpfen
lassen.
i ) Brachftüchte aller Arten , zu zwey Erndten ,
auf vier Jahre gedüngt.
. ») Sommerkörner, in diese wird Klee gesäet, der mit
den Stoppeln zur zweyten Erndte gedeihen soll.
z) Klee auf 4 bis 6 Schnitte begossen, so oft er
gemähet wird.
4) Winterkörner und Möhrcn oder Rüben zur zwey¬
ten Erndte.
Diese Bestellungsart kostet( wohl zu verstehen bey
den, bis dahin , wie oben, beybehaltenen Arbeitsprei¬
sen) auf 40,000
Schuh und wenn sie auf grossen
Höfen aufs vollkommenste betrieben werden soll,
Eine vierjährige Düngung aufdas Feld
zu schaffen, und sie zu verzetteln . ^ . 125. io 6.
Den Mist einzupflügen, das Feld zu
-Oggen
, zu walzen und zu pferdhacken
7
6—
I«.

16 —^

(

128 )

Uebcrtrag l .. 19 s. r6 S.
Die Bohnensaat zu bestellen, sie drey¬
, zu erndten und zn
mal zu bcpferdhacken
rz —
.
.
4
.
.
.
dreschen
Die Rübsaat in die Bohnen zu bestel¬
len , sie nach der Bohnen - Erndte drey, die Rüben zu zie¬
mal zu bepferdhacken
. i- 4 —
.
.
hen und abzuschneiden
Anfangs, im Lauft , oder zu End
>
Winters , mit 6 Häupten tief zu ackern 7 Zu eggen, zu walzen und zu pftrd^ » 16 —.
ackcrn, alles mit zwey Pferden * )
Drey Mäß Sommerweizen-Saamen
. 6 io —
.
.
.
auszusäen **) »
. i« — —
.
Die Kleefaat zu bestellen
Den Weizen über dem Klee hinweg. 5 — —
.
.
.
.
luschneidcn
Die Stoppelheu-Erndte einzuscheuren z — —
5 ir —
.
.
Den Weizen zu drejchen
I ..

91

l8

Den
*) Diese Arbeiten erheischen insgesammt mit zweyen
Schuh
Pferden zu einer Iucharre von 40 000
einen halben Tag , und nur in sehr schwerem
Lande, wenn man den Ertirpator zu n bis iz
Füsse und die schwere Walze gebrauchen wollte,
würden hier 4 Pferde erforderlich seyn.
**) ^ 6 . Die Aussaat nimmt mit der Saemaschine >
auf 40,000 O Schuh , zwey Personen und einem
Pferd höchstens anderthalb Stunden weg.

-

(
Den Acker

129

)
Uebertrag i .. 91 s. i 8 ck

zu

gipsen und ihn viermal >

zu begiesscn .
.
.
.
.
Den Klee wieder aufzubrechen
Das Feld zu eggen, zu walzen und zu
pferdhacken, wie oben
.
.
.

I l

—

5—
l6—

Acht bis zwölfMäß Dinkel auszusäen,
höchstens
.
is
.
.
.
i
Zu erndten und zu dreschen
ro
.
so,000 o Schuh mit Möhren zu be¬
säen und diese mit Pferdhackenu. s. w.
bis
zur Verfütterung zu besorgen, in allem r ;
8 Auf die aridere Hälfte unserer Jucharte
die Rübsaat , gleicher Weise bis zur
Ver,
fütterung zu bestellen
.
§
i; —
Der Aufwand/ den die neue Kultur'
auf 40,000 ^ Schuh in einem Kreislauf
von vier Jahren erheischt, belauft sich
demnach in allem auf .
.
iLs
4

Ihr Ertrag in dem gleichen Zeitraum
beträgt hingegen nach unserer bisherigen
Erfahrung:
'^Bohnen von 80 bis iLo Mäs im
Durchschnitt
.
^
.
200
—
Brach-Rüben , wie oben, wenigstens 8<- Weizen von 60 bis roo Maß im
Durchschnitt
.
.
.
.
In Stvppelheu , drey Klafter zu8^
I, . 464

—

(

izo

)

UebertragI.. 464 s. ä.
.100
.
In Klee, 4 bis 6 Schnitt
In Winterkorn/ von 15 bis 18 Mütt
. 170 — —
.
.
.
rm Durchschnitt
In Möhren ;u tausend Mäß auf die
Iucharte von der Hälfte/ zum verfüt¬
—
.
.
.
.
tern - wenigstens
In Rüben 1600 Mäß auf die Iu¬
charte zu rechnen- von der Hälfte - auch
40 — —
.
.
zum verfüttern- wenigstens
In allem 1.. 824 — —
Wovon abgezogen werden muß:
Für die Kulturkosten I.. 160 4 —
?z.
Für den Zehnten
4
40Für den Landzins .
.—
Für Schiff und Geschirr*)
von4 Jährend . 470 16 —
riemlich alljährlichI- 117. 14 auf 40,000 ^ Schuh,
anstatt der 1^. 41. r ? s. 8 6. über die unsere alt-her¬
gebrachte Kultur ihren Ertrag nur in sehr seltenen
Fällen zu treiben vermag, um einen erhöhten Kapital¬
werth des Landes, der wirthschaftlichen Gebäude- des
Schiff und Geschirrs, wie gesagt, verzinsen und die
Bemühungen des Landwirths reichlicher belohnen zn
Es

bleiben uns also nun

_
_
helfen.
In Hinsicht auf die Pferdhackcn, Saemaschinen
u. s. w. bitten wir hier ja nicht zu übersehen/ daß
unsere Versuche auch in diesem Falle keineswegs
mit den Resultaten verwechselt werden dürfen,
welche die Frucht unserer Anstrengung seyn sollen.

(

IN

)

Auf
muß

einem Hof von roo Iucharten
Ackerlands/
schon dieser Ucbcrschuß alljährlich I .. i ; i6 ; 6 s.

tz ä . betragen ; aber hier , wie anderswo
neswegs

, darf man kei¬
reichlich erndten wollen , bevor die Saat
hin¬

länglich

bestellt ist.

Daher

wird es uns auch auf dem

Wylhof

crst in einigen Jahren , von jezt an , gelingen
können , den Ertrag der dreytausend Mütt Getraide und
der tausend

Klafter

Futter

hier aufs neue verpachten

zu erlangen , die wir uns
, mit der Zeit alljährlich

aus

diesem Gut zu ziehen , ohne es auf irgend eine Weise,
weder zu erschöpfen , noch einer schwierigern oder kost¬
barern Bearbeitung
zu unterwerfen *) . Für kleinere
Güter

haben wir übrigens

die Maschinen
geringern

von

Zugs

entsprechend

ist uns auch bereits
mit

den kleinsten

schon dafür

Hofwyl

den

verfertiget

gelungen , einige

Maulthieren

sten zu sehen , so daß

wir

gesorgt ,

Convenienzen
werden .
derselben

die besten Dienste
trotz jener Anklage

daß
eines
Es
selbst
lei¬
eines

luxuriösen Unternehmens
hoffen dürfen , unsere Zwecke
auch in dieser Rücksicht aufs befriedigendste zu erreichen.
*) Als der Wylhof vor 40 Jahren
bey 80 Iuchar.
ten des besten Landes mehr als jetzt in sieb faßte,
da warf dieser Besitzstand einen Lehenzins von
900 Kronen ab , nachwärts ward sein Ertrag bis
auf 1600 Kronen gesteigert . Bald darauf wäre
er aber sehr wahrscheinlich wieder auf einen Jahrzins von izoo Kronen hmuntergekommen , wenn
wir es nicht übernommen
hätten , diesen endlich
zu verzehnfachen ; möchten doch diese und andere
Thatsachen gleicher Art , uns einst dahin bringen:
gehörig
zu beherzigen,
was
zweckmäßige
Industrie
vermag!

( i ;r )
Bey unserer Uebersicht der wichtigsten alt-hergebrach¬
, haben wir ihre
ten schweizerischen Fcldbestcllungsweisen
, wie die
, manche
Kosten alle aufs geringste angesetzt
, des Hand, des Knollenverschlagens
des Nachhackens
u. s. w. übergiengen wir
iätens, des Distelaussiechcns
sogar völlig, obschon diese Arbeiten beym bisherigen
, und aller¬
Landbau innner noch sehr oft vorkommen
/ so wenig auch die neue
dings von Belang seyn müssen
; den Ertrag des
Bestcllungsart ihrer nun noch bedarf
alten Laridbaus haben wir hingegen so hoch geschätzt,
als es nur immer geschehen durfte. Bey der Darstel¬
lung der Hofwyl-Kultur aber machten wir uns gerade
, so weit es
das Gegentheil dieser Maaßregel zum Gefttz

- Fusse wohl
Rcchmmgs
, . Sollte etwa auch dieser Umstand
angehen konnte
nebst so vielen andern gleichbedeutenden Thatsachen nicht
, wie wenig wir unsere An
hinreichen zu überzeugen
gaben auf irgend eine Weise zu Gunsten vorgefaßter
k
Meynungen zu übertreiben suchen
In Hinsicht auf den so äusserst wichtigen Erdäpfelbau können wir endlich nicht umhin hier noch nachzu¬
holen, daß wir unsere Kultur auch in diesem Fach der
, um folgender
bis dahin gebräuchlichen Bestcllungsart
müssen:
vorziehen
besonderer Vortheile Willen
Ersparen wir durch sie auf jeder Iuchart wenistens8 Mäß Setzlinge.
s) Fällt unser Setzen weniger kostbar aus, als selbst
das bereits so sparsame Einpflügen des KartoffelSaamens.
^

bey dem einmal angenommenen

(

rz ;

)

z) Geht das Behacken und Behäufeln bey uns viel
leichter und weniger kostbar von statten, als bcn
der alt-hergebrachten Kultur.
4) Ist die Erdävsel - Erndtc viel wenigem ungün¬
stigen Zufällen ausgesetzt, und überhaupt ergie¬

biger als sonst.
Gewinnt das Land dadurch sehr bedeutend, es
wird vielmehr verbessert, als ansgcsogen.
6) Geschieht das Ausgraben befriedigender dabey
und auch die nachfolgende Feldbestellung wird
durch die Wirkungen unseres Erdapfel-Anbaues
ungemein erleichtert.
Einige allgemeinere Bemerkungen mögen diesen
Artikel beschließen.
Der Wylhof besteht zum Drittheil in Bewässerungs¬
Wiesen und zu zwey Dritthcilen in Ackerland, welches
hinwieder unter vier Abtheilungen geordnet ist, wovon
eine jede bey fünfzig Iuchartcn enthalten mag.
Auf diesen vier Feldern befinden sich alljährlich
eben dieselben Kulturen neben einander, die in einem
Zeitraum von vier Jahren auf jedem einzelnen Felde
nach einander erscheinen.
Wir werden in Zukunft, der Regel nach, aus un¬
serem gesummten Ackerland alljährlich ungefähr folgende
Hauptprodukte ziehen:
1) An Brachkörnern, wie Bohnen , Erb¬
senu. s. w. , den Betrag von Dinkel Mas 720«
An Brach -Rüben
.
.
— 24000

(
An Kartoffeln

IZ4 )

.

.

An Kohl - Häuptern

Klafter

.

.

: hundert

i ; ooa
—

rrovo

von

.

. lrooq—

und fünfzig

u . f. w.

z) An Klee den Betrag
Klafter

.

, den Betrag
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soll den cerealifchen Erndten durch einen
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sechsjährigen
Wiefen

Umlauf

im

Aufbruch

wieder ersetzt werden ,

von dreytauscnd
Uebrigens

gemähet

hundert

Klafter

Welch
setzungen
halten

Mütt

müssen

dreymal

ihrem

.

die

Getraid

nicht unerfüllt

erwähnten

Wiesen

werden ; ihr Ertrag

einen Viehftand
immerfort

auf

wir unter
dem

soll sich auf fünf¬

selbst eigenen Gutfinden
eine solche Kultur

diesen Voraus¬

Masiungsfusse

niger

Industrie

nach

auszumachen.
mehrerer

Kapitalien

be¬

landwirthschaftliches

Geschlepp , das versteht sich wohl von selbst.
der quästionierliche

werden

wir den Neugierigen

dürft , als unser alt -hergebrachtes

armes

zu lassen.
alljährlich

belaufen«

können , überlassen

Daß

der Wässerungs-

um unser Versprechen

- Luxus

Daß aber

gerade

für ein
Land am besten tauge , das wird sich nicht we¬

verstehen , sobald man geruhen

mag , die RM-

tare der alten und der neuen Kultur , sowohlm Hin¬
sicht auf den Zehnt- Ertrag als rücksichtlich auf die
gefammte Kultur -Bilanz neben einander zu stellen,
sie unter sich zu vergleichen und unpartheyisch über
den Vortheil der einen und der andern zu entscheiden.
Es muß uns einmal einst genug thun , hie zu diesem
Ende erforderlichen Angaben, jedem Wißbegierigen an
die Hand gegeben zu haben; sollte es aber einst unbe¬
greiflich vorkommen, daß man nicht früher darauf ge¬
fallen ist, den Ertrag unseres Grund und Bodens auf
eine solche Weise zu vermehren, so müßten wir bitten
zu bedenken, daß die landwirthschaftlichen Vorkehrun,
gen von Hofwyl durchaus nöthig waren , um zu solchen
Resultaten gelangen zu können, und daß besonders,
auch unsere Ackergeräthschaften höchst wesentlich dazn.
gehörten.
Man sagt 8. Gut ! Etwas wird dafür geschehen,
aber wir sind zu arm , um auf ein solches
Unternehmen vieles zu verwenden; wenn die
Regierung übrigens irgend etwas von der Art
wollte , so würde sie es fern von jeder Parti¬
kular - Einmischung auf eigene Rechnung ma¬
chen lassenu. f. wr

Antwort.
Wir begreifen keineswegs, wie irgend ein Gemein¬
wesen von dem Belang des unsrigen durch Armuth ver¬
hindert werden könnte, die zweckmäßigsten Maaßregeln
zu ergreifen, um einen grossen Lbeil feines Vermögens,

( r;6 )
der bis dahin für Lebensrnittel in's Ausland verschleu¬

dert ward , ohne Nachtheil noch Gefahr forthin in
seiner Mitte zu behalten. Es wird bennahe allgemein
versichert, um einen vollen Drittheil unseres Bedürf¬
nisses werte zu wenig Getraid bey uns erzeugt, und
der höchst glückliche Erfolg , mit dem wir das Gegen¬
theil eines solchen Mangels bey uns angebahnt haben,
sollte ohne Unterstützung bleiben können? Air arbeiten
geradezu, und wir dürsens sagen, mit beyspiellosem
Glück, darauf los , den Ertrag des Besitzstandes unserer
Nation zu vervielfältigen und die wichtigsten Finanz¬
quellen unserer hohen Regierung weit mehr als man
es bis dahin nur wünschen durfte, zu bereichern und
unser Bestreben— der Segen des Himmels , der uns
begleitet — sollte da , wo unsere Kräfte nicht ausrei¬
chen können, um die gemeinnützigsten Zwecke zu erzie¬
len , keine wirksame Handbietung zu finden vermögen?
O das ist wahrlich die letzte unserer Sorgen ! wir
Schweizer sind, Gott sey's verdankt! im Ganzen noch
nicht so weit gekommen, wie jene Hausvätcr , die
um ihres Theaterhabits willen, weder für gute Lei¬
nen, noch für einen unabhängigen Brodt -Erwerb zu
sorgen vermöchten. Was ohne Zweifel mit der um¬
fassendsten Consequenz
, von unsern Armen- und Erziehungs- Anstalten hinweg, bis zu der ausgezeichneten
Haltung des Militärs , von unsern BrandassckuranzStiftungen an, bis zu der Verschönerung unserer Städts
u, s. w. zu unserm gemeinen Besten geschieht, ist uns
Bürge dafür , daß es den Vätem unseres Landes m

( r ?7 )
ihrer Weisheit und Güte, weder an Mitteln noch
am Willen gebrechen kann, den Verbindlichkeiten zu

begegnen
, welche

*

Hochdieftlben bereits so huldreich und
vielfältig gegen ein Unternehmen eingegangen sind, das
weit entfernt von jeder Privat- Einmischung in ihren
landesväterlichen Beruf, nur als ihr eigenes Werk be¬
trachtet werden soll; denn es ist ausser allem Zweifel,

Regierungen,
trügen, keineswegs gewagt wer¬
den dürften; so wie es anderseits nicht weniger gewiß
seyn kann, daß Anstalten von der Art der unsrigen,
-allerdings der zweckmäßigsten Partikular- Einleitung
bedürfen
, um nicht Aufopferungen zu veranlassen
, die
aller möglichen Regierungs
-Sorgfalt ungeachtet
, einem
armen Lande immerhin sehr beschwerlich fallen müßten.
Wenn übrigens auch, dem quästionierlichen Begin¬
nen, allen unfern Erwartungen zuwider
, gerade der
Beystand gebrechen sollte
, auf den wir von jeher mit
der größten Zuversicht gezählt haben, so würde die Ge¬
schichte von Hofwyl zu feiner Zeit die Quellen eines
solchen Mißgeschicks auf eine Weise zu entwickeln wissen,
durch die wir in Hinsicht auf die Interessen
, welchen
wir unser Leben weihen
, hinlänglich beruhigt seyn
dürften,
daß dergleichen Unternehmungen unter

die

sie

nicht im Herzen

beantworten
, was ge¬
Landwirthschaft,
unserer Maschinen
u. s. w. eingewendet

Wir wollten nun auch

noch

gen die erste öffentliche Fcyer der neuen

gegen einige
Worden

ist.
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Bey jener fand man zum Theil Mangel an hinlänglicher Auskunft über fo manche neue Erscheinung.
Der gewünschte Zusammenhang schiene bey den
vorgewiesenen Uebungen zu fehlen; die Saemaschinen
kamen noch zu kostbar vor , u. s. w.
Aber diese und andere Einwendungen mehr, müssen
lange schon durch eigene Ueberlegungen von selbst ge¬
fallen seyn.
Es konnte nämlich bey mehreren; Nachdenken nie¬
manden entgehen, daß wir ohne außerordentliche An¬
maßung keinen solchen Zulauf von teilnehmenden
Landwirthen aus so vielen Gegenden unseres Vater¬
landes zu jener Feyer hätten erwarten dürfen; wir wa¬
ren daher keineswegs im Falle , für die nöthigen Pro¬
gramme u. s. w. zu sorgen, wie es hätte geschehen
sollen. Die Demonstrationen aber, von welchen wir
die einen den andern in eben der Ordnung wollten
folgen lassen, in die sie durch ihre Mittel , wie durch
ihre Zwecke unter sich verflochten waren, mußten uns
nun die unerwartete Menge von Zuschauern vertheilen,
und dem Publikum zu gleicher Zeit auf verschiedenen
Punkten begegnen helfen; und in Hinsicht auf unsere
Maschinerie, wird endlich jede genauere Untersuchung
sogleich überzeugen, daß die Vereinfachung und Wohlfeilmachung derselben nur an der Hülfe liegt, die uns
nun noch fehlt, um unsere Zwecke vollends zu erreichen.
Wir begnügen uns daher hier nur noch unsere Freude
darüber zu bezeugen, daß wir unter andern; auch so viele
Bereitwilligkeit gefunden haben, unser Vaterland mit

(
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-en angenehmsten und nützlichsten Nationalftsten zu be¬
reichern, die stch wohl denken lassen, und wir schließen
mit der Bitte : ja nicht zu vergessen/ wie wenig An¬
sprüche wir auf Erden an die höchste Vollkommenheit
zu machen haben; mit der Bitte : nichts Gutes um
einiger Mängel willen, die daneben liegen mögen, zu
verschmähen.
Gesetzt auch: die Quelle unserer Unternehmen würde
nur in der sonderbarsten Grillenfängerey zu finden seyn.
Gesetzt sogar: ihr Stifter haschte bloß nach Ehre , nach
Celebrität, oder nach andern Flittergütern dieser Art;
wie sollte wohl eine solche Thorheit , wenn nur recht
viel Gutes daraus entsteht, gescheidere Menschen ab¬
halten können, dieses letztere zu ergreifen, wo es sich
nur immer finden mag. Wir rverden doch auf jeden
Fall alles, was wir gemessen, einer höhern Vorsehung
zu verdanken haben.
O so lasset uns einem jeden seinen Antheil an dem
neuen Segen gönnen; den Armen wohlfeilere Lebens¬
mittel und einen befriedigendern Verdienst; den Reichen
bessere Gelegenheit, ihr Vermögen gut und sicher anzu¬
wenden; braven Hausvätern , guten Hausmüttern Er¬
leichterung ihrer Lcbensbürde, und Erhöhung ihres
Familicnglücks; der aufwachsenden Jugend bessere Bil¬
dung und bessere Sitten ; dM gesummten Volke neue
Quellen des Vertrauens , der Liebe und des Danks,
durch deren Wirksamkeit allein die Menschheit der Gott¬
heit näher kommen kann; den wohlthätigsten Anstalten
gber, und dem Staate neue Hülfsquellen, ein höheres
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Leben, einen schönern Flor und der besten Regierung
endlich die höchste Glorie, so ihr je zu Theil werden
kann. — O ! um der Befriedigung willen, das Unsrige
zu einem so umfassenden Segen beygetragen zu haben,
wollten wir wahrlich gerne, wohl viel mehr über uns
Ergehen lassen, als jetzt geschieht.
Hofwyl,

den n . Dezember 1807.
Emanuel

Fellenberg.

(
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Etwas über die dringendsten Bedürfnisse unseres
Zeitalters in besonderer Hinsicht aufdie Schweiz
und auf Europa.

Das Erstehen der Humanität aus der Verfunkenheit
des Mittelalters macht es dem schweizerischen Beobach¬
ter , der das Beyspiel seiner Väter vor sich sieht, zur
Aufgabe, mit Aufmerksamkeit wahrzunehmen, was ge¬
schehen muß, um Europa auch wieder aus der Versunkcnheit unserer Tage zu erheben.
Bey der zerrütteten Gesundheit und den schwachen
Nerven, bey der Halbkultur und der siechen Moralität
unseres Zeitalters , konnten die Gebäude unseres alt¬
hergebrachten Wohlstands nicht umhin von überwälti¬
genden Begierden durch den Taumelgeiss' der höchsten
Unruhe und Anmaßlichkeit zertrümmeret zu werden.
Der Gang des Helden unserer Tage mußte das
Versiegen der bisherigen Hilfsquellen für Machthaber
und Untergebene bewirken.
Die reichsten unserer früheren Industrie und Comerzmittel sind zerstöhrt und der ungeheure Coloß des
Militärstandes, unter welchem die cultivierte Welt in
entsetzlicher Progreßion immer mehr und mehr erliegt,
bedroht unsere humansten Interessen erst noch mit den
heilosesten Catastrophen.

( r4r )
Was ist da zu thun ? Und was wird geschehen
?—
Eine Hauptquelle unseres Verderbens liegt in der Unnatürlichkeit und Verschrobenheit des bisherigen Er¬
ziehungswesens von Europa , und ohne eine jeder an¬
deren Maasregel vorgehende naturgemäße Verbesserung
von diesem, kann der Humanität unter uns nicht wie¬
der aufgeholfen, noch unser Wohlstand zuverläßig wie¬
der hergestellt werden. Aber mütterliche Führung und
die Schuljahre reichen nicht hin, um die Erziehung
des Erdcnlcbens zu vollenden, Die Berufskraft soll
bis in's Grab dazu mitwürken, und so lange das
Menschengeschlecht sich, so zu sagen in ausschließlichen
Abtheilungen, unvollständigen und krüppelhaftenBe¬
rufsarten hingiebt, welche durch ihre Einseitigkeit ent¬
weder den Körper abschwächen und die Nerven zer¬
rütten , oder den Geist abstumpfen, das Gemüth von
Moralität entblößen, und auf jeden Fall zu einem
nachthciligen und unwürdigen Lebensgenuß reitzen,
eben so lange werden auch nur , mehr oder weniger,
verpfuschte Menschen zu Grabe gebracht werden, und
die Kraft und die Würde der Humanität wird sich
desgleichenz. V . beym Gelehrten nur hinter seinem
Schreibtische zeigen, und diejenige des Bauren einzig
in den Fußftapfen seiner Ochsen, und die des Mili¬
tärs allein beym Kriegsgeräthe, und die des Manufakturisten blos auf seinem Webstuhl , oder mit der
Sticknadel , und bey den Lekerbissen
, welche ihm sein
Leben mit dieser erträglich machen müssenu. s. w.
Der Zustand unseres Geschlechts
, welcher sich durch

( i4r )
diese wenigen Beyspiele hinlänglich ausspricht
, wäre
jedoch noch leidlich
, wenn der Gelehrte bey seinen

Studien nicht so oft gleich grillenDigerisch als unbehülflich
, bloß zum Hypochondrien würde, und der
Bauer nur zum Thiermenschen
, und der Militair allein

Kriegswerkzeuge
, und der Manufakturist zu einer
nur auf Sinnengenuß bedachten und ausgelassen lüster¬
nen Web- oder Stickmaschine
. Das Unbehagen einer
zertretenen Natur züchtiget zwar einen jeden im trüben
Bewußtseyn für seine Ausartung
; daher entstand aber
bis dahin nur das allgemeine Streben diese mit trüglichem Schein gegen sich selbst und gegen andere zu
beschönigen
, und daher auch die Vollendung unseres
Verderbens durch eitles Sch watzen und Schreiben,
zum

durch

Trug und Tand. Zeitgenossen
! die Vorsehung

wollte es mit unserm Geschlechte auf Erden nicht
länger so haben, und die kommenden Generationen
sollen sich des Vortheils freuen, daß das Uebermaß
der Noth bey uns zweckmäßige Mittel zu ihrer Ret¬
tung erzeuge.

Mit dem verbesserten Elementar
-Unterricht beschäf¬
tiget man sich bereits auf vielen Punkten
; in der Be¬
rufskraft aber ist das Werk unserer Rettung erst noch
in verborgenem Beginnen
. Aber auch in dieser Bezie¬
hung wird es leicht seyn zu helfen, sobald wir nur

entschieden wollen, daß es geschehe.
Es fragt sich freylich vor allem aus
-) Wie dem verdorbenen Blute, der Nervenzerrüttnng,
der Hypochondrie
, der Imaginstionöbesieckung,

allgemeiner

(
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Unmoralität
, und der Mark- und Kraft- und
Gottlosigkeit
, oder der Stumpfheit von Europa
abgeholfen werden könnte
, ohne daß das Erhaltungswerthe der Früchte unserer bisherigen Kultur darob
leide.
r) Wie man zugleich unfere versiegten Hilfsquellen zu
ersetzen und der immer fortschreitenden Steigerung
unserer Bedürfnisse in allen Beziehungen zu be¬
gegnen vermöchte.
z) Wie es geschehen könnte
, daß die Berufskraft dent
Menschengeschlechte von der Schule hinweg bis
an's Grab als wohlthätiges Erziehungsmittel
diente.
4) Ob und wie die Uebel, mit welchen wir erst noch
bedroht sind, durch die angedeuteten Mittel von
uns abzuwenden waren.
Wir behalten uns auf eine andere Gelegenheit vor
diese Fragen vollständig zu beantworten
, hier dürfen
wir uns in Beziehung auf sie nur einige Winke er¬
lauben.
Als die persischen Monarchen noch vom Throne
zum ländlichen Male ihrer Ackerleute
, wie zu einem
königlichen Feste hintraten
, zu den Zeiten, da man
die größten Männer im Staate, die Eroberer der
Welt, noch nach landwirthfchgftlichen Fertigkeiten
benennte
, wie die Seramus, Pvlumnus, Pifo, Fabius, Lentulus, Cicerou. s. w. Da bedurfte man
keine Beweise für die natürlichste und einfachste Wahr¬
heit der Welt, und auch jetzt noch huldigen ihr die
chinesischen
der

^

(
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chinesischen Kaiser hinter dem Pfluge im

der Erde.

ch

größer« Reiche

Wir Europäer aber haben für allzuvielfaltige und
althergebrachte Verirrungen und Fehltritte des Mcnschengeschlechts zu büssen, um die natürlichste Bestim¬
mung des Erdenlebens für uns sogleich allgemein wie¬
derzufinden— acht wir find alles eher als unverschrobene Menschen— ja nur geradeweg unvcrkünstelte Mem
schen sind wir nicht. Zeitgenossen! o laßt uns wieder
natürlichere Menschen werden und auch unsere Kinder
zu solchen bilden, so werden wir in diesen bald gesün¬
der, kräftiger, besser und glücklicher wieder aufleben.
Doch die Noth dieser Zeiten und die Macht der
Mode haben uns zum Theil bereits auf die Bahn der
angegebenen Bestimmung gebracht — alle Klassen der
menschlichen Gesellschaft erfahren es, immer mehr und
mehr, daß nur der Beruf , der unmittelbar Brodt ab¬
gabt und nicht allein das Nothwendige sondern auch
Ueberffuß zum Leben schenket, als Grundlage und als
Element zu allen übrigen Berufsarten des Lebens und
als Zufluchtsstätte aus ihrem scheiternden Verfall die¬
nen kann.
Aber dieser Beruf trägt noch so viele Merkmale der
Heruntcrwürdigung, die man sich in der Barbarey des
Mittelalters gegen ihn hat zu Schulden kommen las¬
sen , daß sowohl die Noth unserer Zeiten als die Ten¬
denz neuerer Mode und die angezeigten Convenienzen
alle, uns vor allen Dingen vermögen sollen, den Land-

K

(

-46

)

Dau liberaler zu organisieren, und die Berufskraft M
in ihrer allgemeinsten Anwendung zu veredeln.
Wir müssen es dahin bringen, daß die Würde des
allgemeinsten Erdenberufs wieder allgemein anerkannt,
und daß seine Vollkraft in allen ihren Beziehungen
entwikelt werde. Wir müssen den Beweis leisten, daß
Lie Hintansetzung allein, welche man sich gegen die
eigentliche irrdische Bestimmung der Menschheit hat
zu Schulden kommen lassen, die Vorurtheile erzeugt
hat , nach welchen man wähnte , die Landwirthschaft
sey mit höherer Kultur und mit der Gewalt , mit dem
Ansehen und dem Glänze der Beherrscher der Erde
unvereinbar.
Ich habe es daher übernommen, seiner Zeit nicht
Mein theoretisch, sondern vorzüglich thatsächlich unwiderleglich darzuthun , daß vervollkommneteLand?
wirthschaft, so wie ich mir sie in den Planen der gött¬
lichen Vorsehung zu einer vollendeten Erdenwirthschaft
des Menschengeschlechts angebahnt vorstelle, allerdings
besser als kein anderes Mittel geeignet sey, den er¬
wähnten Mängeln und Bedürfnissen allen zu begegnen
und einem jeden genug zu thun.
Zu diesem Ende habe ich mir vorgenommen die Landwirthschaft so zu organisieren, daß in ihrem Wirkungs¬
kreise der größte Geldgewinn keineswegs ohne Mitgäbe
humaner Bildung zu finden sey, daß also ferner die
Berufskraft der grossen Menge als ein Bildungsmittet
für sie diene, durch das etwas Bedeutendes zur Ausfül¬
lung der Lücke beygetragen werden könne, die nun zwh

(
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Blickes auf die stehenden Truppen , welche immer
schwerer auf dem Volksglück lasten, und auf die

Wüsteneyen unserer Tage. Der vollständigste
Pflug , der bereits als eine sehr befriedigende
Auflösung merkwürdiger mathematischer und me¬
chanischer Probleme vor uns steht, erheischt viel
mehr Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit von
seinem Führer als rohe Körperkraft ; fehlen jene,
so ist der Pflug ausser der Erde , oder sein Führer
ist gesprengt. Ein anderes Ackergeräth von Hofwyl , das häufig mit grossem Vortheil gebraucht
wird , ist, wie ich bereits bemerkt habe, gleich
nach seiner Erfindung von denjenigen, welche es
führen mußten, Paßauf genennt worden, und
behalt nun diesen Namen wegen der ungemeinen
Aufmerksamkeit, welche zum Gelingen seines Ge¬
brauchs erforderlich ist. ^
Gelingt es uns , die gleiche Tendenz allenthalben in
die allgemeinste Berufskraft zu legen, und also das
wesentlichste Element aller humanen Kultur durch
eine auf jedem Punkte des unzersplittertsten Be¬
rufslebens sich von selbst wiederholende Uebung zu
entwickeln; wie vieles wird nicht dadurch für uns
gewonnen seyn!
Gelingt es uns ferner, der grossen Menge des Men¬
schengeschlechts eine Lebensbahn zu eröffnen, auf der
die retroaktive Kraft ihrer Thätigkeit , anstatt der
natürlichen subjektiven Folgen eines kränkenden Zu¬
standes, Zutrauen , Dank und Liebe erzeugen muß,
was dürfen wir erst dann nicht hoffen?

( n» )
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Klassen der Gesellschaft die Konkurren; zu Staats*
ämtern und zu konventionellen Auszeichnungen ausser-ordentlich vermindert werden muß. Die neue Laufbahn
ist grenzenlos
, wie die Weisheit und Güte die sich
durch die Natur ausspricht, und wir befinden uns
blos auf ihren ersten Stufen ! je weiter das Men¬
schengeschlecht auf dieser Bahn vorrücken wird , desto
mehr werden ihre Reize es bezaubern, und desto wemher können verderbliche Leidenschaften es beherrschen—
wer sollte die neusten Fortschritte der Wissenschaft noch
übersehen können? winken sie nicht entscheidend auf
den einzigen Weg hin , der unser Geschlecht vor einer
beständigen Zunahme seines Verderbens retten kann —
lassen sie uns nicht hoffen der Gottheit bald , schon
auf Erden, um vieles näher zu kommen? Die Blffthe
unseres Geschlechts muß darüber entscheiden, Und die
Nachwelt wird ihren Ausspruch würdigen.
Hofwyl,

den 6ten Merz 1803.

Emel . Jelleriberg.
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? Heft.

U

Hochwvhlgebohrne
Hochgeachte

Herren!

>^ ine Unternehmung , die durchaus aus die
Bedürfnisse unsers Vaterlandes berechnet
ward , und wesentlich dazu beytragen soll,
den Wohlstand unsrer Nation zu befördern
und zu veredeln , konnte der Aufmerksam¬
keit ihrer höchsten Bundesbehörde unmöglich
fremd bleiben. Sie haben geruhet / Hochgeachte
Herren!
die Anstalten von Hofwyl durch eine eigens dazu ernannte Commis¬
sion untersuchen , und sich einen Bericht über
die Resultate ihrer Nachforschungen abstatten
zu lassen. Dieser Bericht hat zwar meinen
Ansichten und Ueberzeugungen nicht ganz
entsprochen , er bezeugt jedoch den Gehalt
meiner Unternehmung hinlänglich , um ihr
Hochdero Theilnahme
zuzusichern. Es
kommt mir keineswegs zu , die Meinungen
und Berechnungen von Männern , die ich
so sehr hochachte, wie die Verfasser jenes
A -

um
Berichts , anders als durch Mittheilung
widersprüchlich bewahrter Thatsachen zu be¬
richtigen ; die obwaltenden Umstände verbin¬
den mich auch in andern Beziehungen dazu,
die Entstehung und den Fortgang der An¬
stalten von Hofwyl durch jede zuverläßige
Auskunft , die von mir abhängen mag , zu
beleuchten . Es wird dadurch eine Samm¬
lung von Belegen zur öffentlichen Kunde
kommen , wodurch die Resultate meiner Un¬
ternehmung zuletzt in die befriedigendste Evi¬
denz gesetzt werden müssen , und diese Samm¬
lung kann ich hiermit nicht umhin , der hohen
schweizerischen Bundesbehörde , von der die
Anstalten von Hofwyl zuerst einer allgemei¬
nen schweizerischen National - Untersuchung
worden sind , ehrerbietigst zu¬
unterworfen
zueignen . Ich bitte die Cantons - Regierun¬
zu gleicher
gen , die meine Unternehmungen

Zeit unmittelbar ihrer besondern Aufmerk¬
samkeit würdigten / diese Zueignung auch als
Hochdenselben
geweiht zu genehmigen.
Hochgeachte
Herren!
das
schöne
Werk , durch das Sie
den Verheerungen
der Linth - Gewässer begegnen / und die da¬
her entstandene Versumpfung aufheben , ist
ein der ersten Stellvertreter unsrer Nation
würdiges Beginnen ; jeder Menschenfreund
hat sich desselben zu erfreue» / jeder Schwei¬
zer darf stolz darauf seyn ; — aber die noch
viel allgemeinere Verheerungen der Verdor¬
benheit des Zeitalters , die allenthalben übcrhand nehmende Versumpfung auch unserer
ursprünglichen Nationalkraft , und die be¬
reits so wiederholt erfahrene Unzulänglichkeit
unserer bisherigen vaterländischen Wohl¬
fahrtsmittel sprechenJhre hülfreiche Wirk¬
samkeit noch viel dringender an.

Als Schweizer halte ich es für meme
Wicht , alles was in diesen Hinsichten von
Hofwyl abhängen mag , zum Gebote unse¬
rer höchsten landesvaterlichen Bundes - Be¬
Möge sie dieses Pfand
hörde zu setzen.
der vollkommensten eidgenössischen Ergeben¬
heit mir Wohlgefallen genehmigen!

Ich habe die Ehre- ehrfurchtsvoll zn
verharren
Hochwohlgcbohrne
Hochgeachte Herren!
Ew . Wohtgebohrnm
gehorsamer

Emanuel

Diener

Fellenberg.

Anmerkung.
«dieses Heft meiner landwirthschaftlichen Blätter
ist wieder gemischten Inhalts ; in Zukunft wird sich
diese Zeitschrift ausschließlich mit ökonomischen Ge¬
genständen befassen. Alles was zu Hofwyl in das
Erziehungswesen einschlägt/ wird unserm pädagogi¬
schen Journal überlassen seyn.
Der Schwung / den die Angelegenheiten von Hof¬
wyl seit der Publikation des ersten Hefts dieser
Blätter erhalten haben/ verhinderten mich durch ein
früherhin unerwartetes Gedräng von Geschäften/
die in jenem Heft angekundeten Abhandlungen so
bald / wie ich es mir vorgenommen hatte / auszu¬
arbeiten. Es war mir von jeher/ wie ich es auch
hiernach erkläre/ unendlich viel mehr/ als an irgend
einem schriftstellerischen Erfolg / daran gelegen,
meine Ideen so bald wie möglich in Thaten auszu¬
prägen , und diese Aufgabe läßt mir einstweilen nur
-sehr wenig Zeit zum Schreiben übrig.

Wie ich im letztverflossenen Christmonat/ indem
ich die Eröffnung unftrs landwirthschaftlichen Insttuts ankündete, verhieß: in diesem Hefte auch von
den neuern Schicksalen meiner Anstalten Nachricht zu
geben/ da zählte ich darauf , durch keine äussern
Verhältnisse mehr davon abgehalten zu werden. Da
ich aber den Interessen / welchen ich lebe, immerfort
jede Persönlichkeit hintansetze/ so kann ich auch in die^
sem Falle nicht umhin / die Rüge des der Unterneh¬
mung von Hofwyl entgegengesetzten Widerstands und
alles dessen/ was daraus erfolgt, hier aufs Neue mit
übergehen. Die Feinde des bey mir
aufblühenden Beginnens / die gegen meine Anstren¬
gung eifern/ oder ihrer spotten, ohne auch nur ein¬
mal ansehen, und also noch viel weniger untersuchen
zu wollen/ was da geschieht/ werden durch die znStillschweigen

zu

zuverläßige thatsächliche Versicherung des glücklichen
Erfolgs einer solchen Unternehmung besser als durch
irgend ein anderes Mittel zurecht gewiesen werden.
Ich weis von keinem bedeutenden Fortschritte der
Cultur / und noch viel weniger von irgend einer
wichtigen Reform / die in ihren ersten Schritten ein
günstigeres Loos getroffen hätte. Die -Prüfungen des
Widerstands sind übrigens höchst wohlthätig für eine
gute Sache von grossem Belang — kleinliche Necke-

reyen tragen auf einer acht humanen Laufbahn nur
dazu bey, besser über alles Kleinliche hinwegzusehen.

— Verläumdnngen machen da nur sorgfältiger/ daß
ihrem Gegenstand ja nichts mit Recht zur Last ge¬
legt werden könne, und die Fülle der Verfolgung
läutert die Verfolgten noch mehr in solchen Fällen,
und stärkt und erhebt ihren Muth.
Die Unternehmung von Hofwul hat daher mei¬
zu verdanken.

nen Gegnern zuverläßig erstaunend vieles

Die häufig von mir verlangte Beschreibung die¬
ses Platzes , die nächstens sowohl in Hinsicht des
Umfangs , als auch in Hinsicht der chemischen Be¬
standtheile und der innern und äussern Verhältnisse
des Wylhofs in diesen Blättern erscheinen soll, wird
übrigens , nebst einer geschichtlichen Darstellung mei¬
nes individuellen Gangs , wie ich ihn in diesem Heft
im Allgemeinen zu entwickeln beginne, hinlänglich
zeigen, daß ich mich keineswegs mit des unvergleich¬
lichen Thaer'S Verdiensten zu schmücken gedenke,
noch mir, Deutschland gegenüber, ein vornehmes An¬
sehen gebe, wie ein deutscher, übrigens günstiger,
Recensent des ersten Hefts meiner landwirthschaftliehen Blätter eö meint. Ueber Thaer'n habe ich mich
bereits hochachtungsvoll und dankbar ausgesprochen,
und es lag keineswegs in meinem Sinne , irgend

X

an¬
Art
/ als
zusprechen
derjenigen von Hofwyl ihn ganz unabhängig von
meiner Persönlichkeit immer mehr und mehr erlangen
und behaupten muß.
einen Einfluß auf die europäische Cultur anders
wie eine Unternehmung von der

/ aber vie¬
Es liegt da nichts an einem Menschen
/ d. h. sich immerfort er¬
unsterblichen
, der sowohl in Hinstcht
setzenden Verein von Menschen
des allen Antheilhabern gemeinschaftlichen Willens
als ihrer Mittel/ so viel mir bekannt ist/ nirgends
etwas der Anstalt von Hofwyl Aehnliches finden läßt.
les an einem

Hofwyl den

. 1809.
16. Febr

Emanuel Fellenberg.

-

Entwicklung

der

Endzwecke

des

Stifters

von Hofwyl.

vi >»leichwie das erste Heft der landwirtschaftlichen
Blätter
von Hofwyl entstanden ist , so entstehen auch
meine folgenden Aufsätze für diese Zeitschrift / näm¬
lich vielmehr aus der den vorhabenden
Endzwecken
geweiheten
Thatkraft / alö aus lirerarischer Pretension . Ich
habe über meiner zehnjährigen
Dahingebung auf einer ganz praktischen Laufbahn auf die
meisten Ansprüche meiner frühern Studien
Verzicht
thun müssen / und tauge nun zu nichts weniger als
zur Schriftstellerey ; nur mein unwandelbares
Inte¬
resse für die Aufgabe von Hofwyl kann mich daher
vermögen , noch fortzuschreiben , bis mir die Mit¬
theilung meiner Wahrheit gelungen seyn wird / oder
bis Andere / die besser als ich geeignet sind / der lesen¬
den Welt mitzutheilen , was mir am Herzen liegt ,
hinlänglich erklärt haken werden , was die Unterneh¬
mung von Hofwyl auf sich hat . Es giebt übrigens
schon so viele gute Bücher , so viele Gelehrte , die
ihre Anzahl immerfort vergrößern , und dagegen giebt

2

es fo wenrge den Typen der Bücherwelt entsprechende
Realitäten , daß man es dem gemüthlichen Menschen
zu gut halten muß , wenn ihm , seiner thätigen
Pflichtübung gegenüber, wenig an einem papiernen
Leben gelegen ist. Ferne sey es jedoch von uns,
hochstwichtige AufbewahrungS- und MittheilungSMittel der Wissenschaft, der Kunst und ächt humaner
Lebensweisheit zu verschmähen. Es ist in Hofwyl
im Gegentheil ernstlich darum zu thun , diese un¬
schätzbaren Kulturmittel , die jetzt das schauerliche
Grab einer thatkraftlosen Welt verschlungen behält,
aufs Neue in'S Leben reeller Wirksamkeit zu versetzen.
Wir bedürfen jetzt nichts so dringend, als die von dem
Gedanken und dem Worte abgeschiedene That wie¬
. Unser Zeitalter hat über der
der an ste anzuschklessen
Menge seiner Einsichts- Ansprüche jede lebendige und
zuverläßige Ueberzeugung aus seinem Busen verlohren. Die der Welt nunmehr aufgefetzten Brillen
stellen jede Wirkung der Herzlichkeit als Karrikatur
vor ihre Augen, ihre Bewunderung fällt daher blos
auf Erscheinung der Wissenschaft und der Kunst, ste
preist nur intellektuell und technisch gebildete Men¬
schen; die Bedürfnisse natürlicher Gut - und Hoch¬
herzigkeit stnd hingegen zum Gegenstand der Belusti¬
gung oder des Mitleids der sogenannten Weisen des
Zeitalters geworden, und bey der Unternehmungvon
Hofwyl ist nichts wichtiger, als die zartem Blüthen
und Früchte der Humanität , die steh nur an der
Hand einer kräftigen Gemüthlichkeit entfaltet, unter
alle Klassen der Gesellschaft verbreiten zu helfen,
wie auch die allgemeinste BerufSkraft dadurch tku
zu beleben.

— z —
Ohm eine allseitige Entwicklung der Menschliche
keit werden selbst unsere ausgezeichnetsten Fortschritte
rm Gebiete des Wissens niemals zu ihrem vollen
Werthe gelangen. Ein Zeitalter / das nur den Sim
nen - Eindrucken und dem Verstände ftöhnt , muß
unaufhörlich zahllosen Gebrechen ausgesetzt senn. —
In einer von Hab - und Herrschsucht/ von Ehrgeiz
und Eitelkeit/ von Anmaßungen aller Art zerrissenen
Welt / findet jede Parthie immer nur auf der andern
Unkosten Befriedigung / und keine in der innern
Vervollkommnung/ die/ wenn sie schon ins Unend¬
liche fortschreitet/ niemanden in den Weg kommt
und nur wohlthätig wirkt. Das hohe Vermögen,
das sogar auö Entbehrung und Leiden unschätzbare
Vortheile zieht/ d weder der Sinnen - noch der
Vcrstandeswelt erreichbar; in dieser findet weder edle
Selbstüberwindung noch gemeinnützige Aufopferung
statt — kein beseligendes Bewustseyn einer göttlichen
Liebe/ keine Macht des GlaubenS/ die selbst am
Kreuze noch himmlische Wonne gewährt!
ES ist in gar mancher Beziehung hohe Zeit,
eine allgemeinere Anerkennung aller unserer Vermö¬
gen und zugleich ihre naturgemäßere Ausbildung aus¬
zuwirken. Peftalozzi hat unsere auf diesen Endzweck
berechnete Laufbahn neu gebrochen, und mit seinen
Gehülfen schon erstaunend vieles auf ihr geleistet/
so unverantwortlich wenig Beystand ste auch zu der
von ihnen übernommenen Aufgabe bey der Außenwelt
fanden ; aber eö bleibt uns gleichwohl auch dießfalls
.noch sehr vieles zu thun übrig / und der Widerstand,
den wir dabey zu überwinden haben/ darf uns nur
bestärken im vorhabenden Werke. Gerade in der

Thatsache der Schicksale, die solche Unternehmungen
verfolgen, liegt ein merkwürdiger Beweis dcr All¬
gemeinheit und der Tiefe unsers Verfalls , ww in
diesem der stärkste Ruf um Hüfte an einen Jeden,
der zu helfen weis und zu helfen vermag, das he:st:
für einen Jeden , dem nicht blos Einsichten,Ideen,Theorien und Wortkräme zu Gebote stehen, sondern auch
beharrliche Thatkraft im vollen Busen und hohe Lust
durchgreifend Land an's Werk zu legen, und nicht
zu ermüden, bis der grossen Aufgabe genug gethan
seyn wird. Was soll denn aber zu Hofwyl gesche¬
hen, das nicht bereits unzählige Male fruchtlos versucht
worden wäre ? Das will ich nun erklären, um die Auf¬
gabe dieses Platzes bestimmter auszusprechen, als eS
bis dahin geschah; ich wünsche düdurch wo möglich
jedem Zweifel über meine Endzwecke und über den Er¬
folg meiner Unternehmung zu begegnen; ich möchte
zugleich begreiflich machen, wie die einzelnen Zweige
von dieser, innigst unter sich verbunden, durchaus har¬
monisch mit einander fortschreiten Und zusammen ein
Ganzes bilden, das mit reinem gutem Willen gar viel
leichter, als man sich's wohl vorstellen mag, auszuführen
ist; aber ich muß diese Erklärung aus verschiedenen
Gesichtspunkten herholen, damit sie nachwärts nicht
in mehrern Rücksichten unvollständig erscheine.
Dem Menschenfteunde, dem der Zustand seines
Geschlechts nicht blos in der einen oder in der an¬
dern seiner Beziehungen am Herzen liegt , konnte
der Landbau an sich und ohne höhere Tendenz keines¬
wegs als Endzweck einer außerordentlichen An¬
strengung, noch als Beweggrund dazu gelten. Es wäre
ihm nicht möglich gewesen, seinen landwirthschaft»

X
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lichen Beruf anders , als wie ein blosses Mittel zu
hohem Zwecken zu ergreifen — nicht daß ihm das
Vergnügen der Gartenpflege im weiten Spielraume
der Natur weniger reizend gewesen wäre , als an¬
dern Landwirthen/ die ihren Beruf lieben; aber die
Besorgung ächter Menschlichkeit war ihm von jeher
das Wichtigste in diesem Garten Gottes — bleibt es
doch ausgemacht/ daß wir nicht leben, um uns zu
nähren , sondern uns nähren , um zu leben: wie
könnten wir denn den Endzweck des Landbaues,
nämlich unsre Menschlichkeit, weniger achten und
pflegen, als das Erhaltungsmittel unsers Erdenlebens?
Wie ich mich für überzeugt hielt, vermittelst der
Uebernahme einer, den Ansichten, die ich im ersten Hefte
dieser Blätter angegeben habe, angemessene
, Auf¬
gabe meiner Individualität besser als auf keine an¬
dere Weise genugthun zu können, da drängte mich
vor Allem aus und unter allen Gesichtspunktenso¬
wohl meine Einsicht als mein Herz zur Erfüllung
heiliger Vaterpflichten; auch als Vaterlands - und
als Menschenfreund fand ich nichts Dringenderes zu
thun , wie meine eigenen und adoptiven Kinder so
gut und so gemeinnützig als möglich zu erziehen,
und da jede allzu isolirte Erziehung mit mannigfal¬
tigen Nachtheilen verknüpft ist, so traf auch hier das
Bedürfniß des pfiichtgetreuen Hausvaters anfs Be¬
friedigendste mit demjenigen des Menschenfreundes zu¬
sammen. Es giebt gewiß noch viele gute Vater,
die sich in eben der Verlegenheit befinden, der ich
jetzt entgangen bin — wohlan , was in Hofwyl ge¬
lang , ist auch für sie gewonnen, wenigstens so weit
es geschehen kann, ohne daß die wesentlichen Vor-
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erner guten Familien - Erziehung / durch ihre
allzugrosse Ausdehnung / verrohren gehen . Die Kin¬
der mehrerer Edlen sind bereits bey uns vereint zu
den memigen geworden / und ich befinde mich in
von Tag zu Tag glücklicher als
dieser Beziehung
Es
als Menschenfreund .
Vater / und befriedigter

theile

für
trafen so immer mehr und mehr Beweggründe
meinen
mich zusammen / um meine Landwirthschaft
entsprechenden
Endzwecken durchaus
verschiedenen
organifiren ; denn wie eine gute häusliche Erziehung
ihres Ziels ein
zur Erreichung
im Familienkreise
aller seiner BestandZusammenwirken
harmonisches
theile voraussetzt / so darf auch im patriarchalischen
von Hofwyl
der Familien - Erziehung
Spielraume
befriedigenden
eines
Beding
ein so unnachläßliches
in keiner Hinsicht unerfüllt bleiben ; daher
Erfolgs
konnte ich in dieser wie in andern Beziehungen nicht
aller
umhin / damit anzufangen / mich von Seiten
einer völligen
und Gehülfen
meiner Umgebungen
zu versichern.
Endzweck
gleichen
zum
Uebereinstimmung
Pem Gelingen dieses Theils meines Plans liegt
In
höchst wichtige Gewährlei¬
eine in unserm Zeitalter
stung eines höher » Erfolgs . Ausser einem solchen
heut zu Tage
ist es dem Erzieher
Wirkungskreise
durchaus unmöglich / mit seinen Zöglingen allen un¬
auf den
Einwirkungen
reinen und widerstrebenden
wichtigsten Theil seiner Aufgabe zu entgehen ; da
liegt ein Hauptgrund / weswegen ich meine Kinder
und aus
um keinen Preis vo.n meinem Familienkreise
Hofwyl entfernen möchte / bis ihre Elementar - Erzie¬
hung / und in so fern sie sich der Landwirthschaft/
der

Kameraliftik oder der Handlung widmen möchten/
auch ihre Berufsbildung vollendet seyn wird.
Welchem meiner Leser könnte es hier entgehen,
wie wichtig es mir in dieser Hinsicht seyn mußte,
durch mein landwirthschaftlicheS Institut, zugleich
mit dem Zweck der allgemeinern Verbreitung eines
bessern Landbaues
, auch den Vortheil erzielen zu
können
, wenigstens einen Theil meiner Geliebten,
von dem ersten Punkte der Elementarerziehung hin¬
weg, durchaus konsequent und lückenlos bis zur Vol¬
lendung der Berufskraft fortführen
, und also auf
die befriedigendste Weise in die größte Evidenz setzen
zu können
, was sich durch eine unsrer Natur völlig
angemessene und vollendeteMenschenbildung leisten läßt?
Ich kann dem Allgütigen nicht genug für die Ver¬
einigung der höchst glücklichen Umstände danken
, durch

die ich mich hierum begünstigt befinde
, besonders
seitdem es mir nach langem vergeblichen Suchen und
nach mancher fruchtlosen Aufopferung endlich gelun¬
gen ist, meinen Anstalten eine ganz vorzügliche Aus¬
wahl geprüfter Erzieher und Lehrer zuzusichern
. Die

Entwicklung der Erziehungs
- und Unterrichtsmethode,
die wir unserm Elementar
- ErzichungSinftitut für
höhere Stände zur Regel gemacht haben
, wird näch¬
stens als Einleitung zu unserm pädagogischen Jour¬
nal der Prüfung des Publikums vorgelegt werden,
wie unser landwmhschaftlicher Smdienplan in diesen
Blättern seiner Beurtheilung unterworfen wird.
Es lag mir unbeschreiblich viel daran, eine solche
Vereinigung in hohem Grade fähiger und würdiger
praktischer Pädagogen und Gelehrten in Hoftvyl zu
Stande zu bringen
. Schon für den praktischen ErIwrit,S Heft.

B
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ist mchrS Nachtheiliger/
folg des ErziehungSgeschäfts
als ein öfterer Wechsel un Personal der Lehrer und
der Zöglinge . Diese werden daher den Verbindlich¬
keiten von jenen entsprechend nur unter dem Beding
bey uns aufgenommen / daß sie uns wenigstens bis
blei¬
anvertraut
ununterbrochen
zum Jünglingsalter
bedarf aber die Wissenschaft
ben . Noch dringender
solcher auch ihrer Vollendung
des Erziehungswesens
geweideter Vereine / und der unsrige wird hoffentlich
und der
der Elemeniarerziehung
den Bedürfnissen
liegt/
Wirkungskreise
unserm
in
die
/
Berufsbildung
gleich befriedigend entsprechen.
So viel giebt man uns gerne zu — zugleich wird mir
aber eingewendet : warum wir denn noch weiter greifen
- und
wollen ? Was neben dem EltememarerziehungS
Stände
höhere
für
Institut
landwirthschaftlichen
dem
noch eine Armenschule und eine SchulmeisterbildungSAnftalt zu bedeuten haben sollen ? Die Kräfte eines
Privaten können zu so vielen verschiedenen Unterneh¬
der
hinreichen / die Besorgung
unmöglich
mungen
einen müsse dem guten Erfolg der andern hinderlich
seyn u . s. w.
der sorgfältigsten
Diese Bedenken sind allerdings
würdig ; ich mache mir es daher zur Pflicht/
Prüfung
sie hier um so umständlicher zu erörtern / da die Be¬
Aufsatzes ohne das nicht
stimmung des gegenwärtigen
könnte.
/ dessen Bildung nicht höchst einseitig
Jedermann
ist / wird erkennen müssen / daß unsere Gegenwart
nach der Analogie
und die Zukunft sich nimmermehr
ist die
lassen . Einerseits
älterer Zeiten beurtheilen
vorgerückt.
Grenzen
Kultur weit über ihre frühern

erfüllt werden

9
hat zudem einen Charakter angenommen und erneu .
Gang eingeschlagen, wovon in vielen Beziehungen
große Nachtheile entspringen müssen/ und diese Verirrungen der Kultur haben noch nie so allgemein ge¬
herrscht, wie gerade jetzt. Anderseits hat sich die
Sitteneinfalt , die Gemüthlichkeit, die Religiosität und
die Gesundheit der Vorzeit in einem höchst gefähr¬
lichen Grade verloren. — In keiner Epoche der Ge¬
schichte zeigte sich die Wechselwirkung unserer Ge¬
fühle, Gedanken und Handlungen auf unsern körper¬
lichen Zustand und unsere Gesundheit hinwieder auf
unsern gesammren Charakter allgemeiner und auffal¬
lender , wie gerade in diesen Zeiten die mehrsten Ver¬
hältnisse des gesellschaftlichen Zustandes sind drückend
und empörend geworden. Die Verirrungen der höhern
Stände haben die Massen der Völker um das Gute
gebracht, das der großen Menge bis dahin eigen
war , ohne daß dieser der geringste Ersatz für einen so
großen Verlust gewährt worden wäre ; — demnach
ist den Massen der Völker von ihrer Menschlichkeit,
so zu sagen, nur die thierische Natur zurückgeblieben,
und eS liegt tief in der menschlichen Natur , ja es
steht im innigsten Zusammenhange mit ihrer Perfektibilität , daß keine andere thierische Kraft so gefähr¬
lich werden kann, wie die menschliche
, sobald sie der
ihr zugetheilten Gemüthlichkeit beraubt, auch aus
Mangel an intellektueller und moralischer Bildung
die Bestimmung der Menschlichkeit verfehlt hat. Daö
Bedürfniß und die Fähigkeit eines grenzenlosen Fortschreitens, die unsere höhere Natur karakterisiren,
legen auch in unsere Sinnlichkeit gewaltige Triebe,
aber die gleiche Kraft , die in ihrer Erhebung den
B 2
sie

10
gemüthlichen Menschen anf der Laufbahn intellektueller
und moralischer Entwicklung über eine endlose Stu^

fenfolge immer zunehmender innerer Befriedigung
einer Vollendung zuführt, die in jeder ihrer Bezie¬
hungen nur wohlthätig wirken kann, eben diese
Kraft, sage ich, treibt in ihrer Erniedrigung den
auf das Gebiet der Sinnlichkeit beschränkten Menschen
bis in die höchste Unruhe gesetzloser Begehrlichkeit,
, welche sein
zu allen Anmassungen und Verbrechen
des
Interessen
die
und
zerstören
eigenes Wohlergehen
können.
gefährden
Vereins
gesellschaftlichen
Was die Schicksale der größten Reiche alter und
, das fin¬
neuer Zeiten hierüber im Großen bezeugen
den wir zwar über dem ganzen Erdenrund auch im
Kleinen durch alle Stufen der Gesellschaft bewährt,
aber nirgends fällt ein solches Unheil greller und
nachtheiliger auf, als im verengten ländlichen Wir¬
, in dem der auf dem Wege der Abschwäkungskreise
chung verwilderte Mensch an vollen Bahren über
seinem thierischen Lebensgenüsse sogar den Beruf aus
dem Auge verliert, mit dem doch sein Vermögen in
der innigsten Verbindung steht.
Was würde nun wohl in einer aus dergleichen
Elementen zusammengesetzten Welt und bey so widri¬
, eine blos auf die höhern Stände
gen Umgebungen
beschränkte Vervollkommnung der Erziehung und der
, wenn nicht zugleich das
Berufsbildung vermögen
, das fortschreitende Verderben
einzig mögliche Mittel
, der die höhern Stände vorstehen
der großen Menge
, still zu stellen und eine bessere Zukunft vor¬
sollen
, zu ihrem Gebote gesetzt würde? Und das
zubereiten
kaun in dem gegenwärtigen Zusammenhange der
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Dinge zuverläßig allein dadurch gelinge
»/ daß das
große Werk der Volkserziehung aufs innigste mit der
Berufsbildung der höher
» Stände verbunden werde.
Daher wird auch ein Typus der Elementarschulen
für die große Menge
/ und eine mit diesem in Ver¬

Schulmeister
- Bildungsanstalt un¬
für höhere Stände keineswegs
zur Seite stehen
/ als man es wohl denken

bindung stehende

serm ErziehungSinftitut

so fremd

möchte.
Bey dem gegenwärtigen Zustande unserer VolksSchulen können blos Gewohnheiten des Müßiggangs/
der Gesetzlostgkeit und einer heimtückischen Ausgelas¬
senheit aus ihnen hervorgehe
»/ und die Gesundheit
des Volks muß wesentlich darunter leiden
. — Wie
könnte es wohl anders seyn
/ so lange die Kinder zu

Hunderten
/ auf

die nachtheiligste Weise
/ in enge und
niedrige Räume zusammengepreßt
/ ihre Tage in einer
verdorbenen Luft zubringen
/ und die natürliche Reg¬
samkeit der Schuljahre unter heilloser Zucht gefan¬
gen geben/ oder/ dem jugendlichen Dränge thätig
zu seyn durch die verborgene Befriedigung geheimer

Triebe genug thun müssen
/ während dem sich der
Schulmeister immer nur mit einigen wenigen aus
der großen Anzahl beschäftigen kann.
Beherrscher der Völker
! sehet da die erste Quelle
aller Ruhestörung eurer Untergebenen und aller Em¬

H

pörung/ aller Missethaten und Blutgerichte
!— Land
Eigenthümer
! erkennet in der gleichen Ursache die
Quelle aller Schwierigkeiten
/ die der Steigerung/
eurer Güter Benutzung vermittelst der Trägheit und
tausendfältiger Unarten von Seiten der arbeitenden
Klassen im Wege stehen
! Gebricht es den Völkern
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Kraft/ an Gutmüthigkeit und an Geschicklichkeit,
/ so suche man den
ihren Schicksalen zu begegnen
^
/
wirksamsten Grund davon nur in ihrem Schulbestand
tau¬
wäre
E6
.
finden
sogleich
ihn
und man wird
, gar keine Schulen zu haben/ als
sendmal besser
vielseitigsten Verderbens länger in
deö
Quelle
diese
ihrem bisherigen Zustande zu dulden; der größte
/ aller Berufskraft und
Verfall aller Menschlichkeit
jedes gesellschaftlichen Verhältnisses muß unausbleib¬
/ und alle daher fließende Uebel
lich daraus erfolgen
werden zuverläßig nur nach einer gänzlichen Umfchaffung der bis dahin gebräuchlichen Lokaleinrich¬
tung/ Disciplin und Unterrichtsmethode unserer Volks; aber auch hierin wir- uns
Schulen verschwinden
weder durch Projektemacher noch durch Schriftsteller
/ blos vermittelst thatsächlicher Wirk¬
geholfen werden
/ was
/ daß der Erfolg dessen
/ nur dadurch
samkeit
geschehen kann/ überwältigend in die Sinne fällt/
und dem Verstände dieser Zeiten jede Ausflucht von
dem/ was geschehen soll/ entreißt, kann unserm dieß. Ja / ein¬
fallfigen Elend ein Ende gemacht werden
zig durch die auffallendste und unbestreitbarste Rea¬
/ in Verbindung
lität zweckmäßiger Industrieschulen
- An¬
- BildungS
mit den erforderlichen Schulmeister
können/
bewirken
Reform
die
wir
stalten/ werden
» Stände/ Ge¬
von der es abhängt/ ob die gebildeter
Interessen an¬
ihre
alle
gegen
fahren über Gefahren
'
unserer gesell
Schütte
dem
unter
zuletzt
/
häufend
/ oder sich zu
schaftlichen Gerüste begraben werden
l
. Zeitgenossen
einem neuen Wohlstände erheben sollen
Zeit;
verhängnißvollen
einer
in
Wir leben wahrlich
/ die
/ da diejenigen
sie ist um so viel bedenklicher
an
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Herrschen
, über ihrem Lebensgenuß und über den Ge¬
schäften
, die ihnen am Herzen liegen- die Gefahr, in
der wir schweben
, gerade in ihren wichtigsten Bezie¬
hungen aus dem Auge verlieren
/ während dem die große
Menge in ihrer Verwilderung nichts davon ahnden
kann/ und die welche sie sehen/ meistens nur zu träu¬
men/ zu schwatzen und zu schreiben
/ aber keineswegs
zu handeln wissen
. Zeitgenossen
! die Hauptursache
des Verfalls von Europa ist noch beynahe allenthal¬
ben in immer fortschreitendem Zunehmen begriffen;
ste liegt tief in den bereits/ im vorigen Hefte dieser
Blätter/ gerügten Gebrechen unsers Zeitalters/ und
ste kann nur durch ächte Menschenbildung aufgehoben
werden; aber zu dieser werden wir nicht gelangen/
so lange die Erziehung der Kinder stch darauf be¬
schränkt
/ ihnen von aussenher einzutrichtern
/ waö
nmn ihnen beybringen will/ und höchstens ihr Ge¬
dächtniß vollzupfropfen
/ ohne daß der geringste An¬
trieb einer aus ihrem innern Vermögen hervorgehen¬
den gemüthlichen Entwicklung ihrer Fähigkeiten
/ das
Erlernte auffassen könnte
; — auf diese Weise ist eö
geschehen
/ daß wir ein Geschlecht bekommen habendessen gemüthlicher Charakter
/ von jeder wirksamen
Verbindung mit seinem Wissen entfernt
, blos den
thierischen Trieben des Menschen folgt/ so bald kein
äusserer Zwang ste leitet und beschränkt
. Dem Wissen
oder Glaube wird sofort, wenig Ausnahmen abgerech¬
net/ bey der großen Menge höchstens vermittelst der
Sitte des gemüthlichen Schlafes in Schulen und
Kirchen und bey höhern Ständen durch ein anderes
Scheinwesen
/ das ich hier nicht beschreiben mag/
genug gethan
, dagegen ist dann aber auch das übrige
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einer blos aufs Aeussere gerichteten Lüstern¬
heit und anmaßlich träger Unbehülflichkeit geweiht . *)
- Verirrung
ElementarerziehungS
Die angeführte
auch auf die Berufsmußte ihren Geist nothwendig
Bildung ausdehnen ; es herrscht daher der Regel nach
des
kein aus dem Innern
hier wie dort durchaus
hohem
,
Trieb
gemüthlicher
hervorgehender
Menschen
genugzuthun / sondern die BerufS -GeVerhältnissen
schäfte dienen der großen Menge nur wie der Weidgang dem Viehe . Daher wird dem Berufe so selten
mit höherm Interesse gelebt / deswegen wird er auch
wie die schwerste LebenSlaft behandelt , und blos auf
Leben

Erwerb bezogen ! Was sollte
/ als was äussere Antriebe/
und Sorgen / die von jedem
sind / zu bewirken vermögen?
unserer Tage / das
Das Verderben des Fabrikwesens
sogar hinter den Geist der Lieber und der Bienenist / läßt uns hierüber
zurückgetreten
Gesellschaften
den Brod - oder Geld daraus weiters erfolgen
wie sinnliche Bedürfnisse
hohem Prinzip entblößt

keineswegs im Zweifel . — Hier liegt nun der Grund
der Beziehung / unter welcher auch die Berufskraft/
be¬
Institut
das landwirthschaftliche
deren Bilduna
Beding des Gelingens
unnachläßlicheS
zweckt/ als
ihrer Anwendung erheischt / daß eS ihr vermittelst der
mög¬
einer verbesserten Volkserziehung
Handbietrmg
lich gemacht werde / die vervollkommnete WirchschaftS*) Bey den Sektirern / deren Unfug sich in den letzten
Zeiten so sehr verbreitet hat / erscheint die Sinnlichkeit
von dem Verstände getrennt / mit einer verirrten Phan¬
vermählt . Auch dieses
tasie und etwas Gemüthlichkeit
unsers
und der Bedürfnisse
der Krankheit
Merkmal
würdig.
ist genauer Erwägung
Zeitalters
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Methode anzuwenden
, und das kann unmöglich be¬
friedigend gelingen
, so lange die Massen der Volker
kaum etwas besser als das Vieh erzogen werden.
Wie könnten demnach
, auch unter den Beziehungen

des landwmhschaftlichen Instituts, die

Volksbildungs
- Anstalten
von Hofwnl passen
, als

vorhabenden

weniger zu der Unternehmung
die Werkstätten
, in welchen
wir die neuen Ackergeräthschaften verfertigen lassen?
Wenn ich es schon als möglich annehmen wollte,
diesen Gegenstand mit Beyseitssetzung jeder humanen
Theilnahme an dem Loos der großen Menge meiner
Mitmenschen zu behandeln
, wie wenn diese blos für
Vieh oder als Ackergeräthschaften gelten könnten
, so
würde es mir gleichwohl schon unter blos produktiven
Beziehungen von der größten Wichtigkeit seyn, für
ihre Bildung zu sorgen
. Werden aber gar alle ihre
Beziehungen zusammen ins Auge gefaßt
, so kann eine
vielseitige Besorgung derselben auf dem Platze von
Hofwyl noch viel weniger als unschicklich erscheinen.
Ist jedoch die Wirksamkeit der Interessen ein-

mal^ ernichtet
, deren Prinzip die Berufskraft un.
und seine gesellschaftlichen Vereine
auWchnen sollte
, so muß einer ächt humanen Theil¬
nahme, in den meisten Fällen, selbst die Möglichkeit
entgehen
, ihrem Antriebe in der Außenwelt genugzuthun, diese katörin dem angeführten Zustande die ka
rakteristischen Eigenheiten unserer gemüthlichen Natur
umso weniger mehr fassen
, je dringender ste der Hülfe
bedarf, die nur vermittelst einer durchgreifenden
Menschenliebe zu erlangen ist. Es ist übrigens ganz
natürlich, daß unter den gegebenen Umständen eine
richtige Beurtheilung dessen
, was dießfalls zu HofsersZGeschlechts

H
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wyl geschehen soll/ von Seite einer in hohem Grade
sinnlichen Welt erst dann erfolgen kann, wenn chr
Verstand durch völlig genugthuende Thatsachen über¬
wältigt seyn wird. Und das ist keineswegs zu er¬
warten, so lange die volle Wirkung einer naturge¬

mäßen und vollständigen gemüthlichen Bildung zur
, noch in
Industrie weder in äusserlich produktiven
, moralischen und religiösen Bezie¬
ihren ästhetischen
hungen anschaulich und unbestreitbar dargethan seyn
wird, wie das vermittelst der Realistrung meines

Ideals

einer

, die
Armenschule

ich schon

so

lange

im

Herzen trage, geschehen soll. Ist aber dieses Werk
, so wird zuverläßig Nie¬
endlich einmal vollbracht
mand, mit einiger Empfänglichkeit für solche Inte¬
, welche
, zu der Anschauung der Thatsachen
ressen
die Wirksamkeit unserer Hülfsmittel bewähren müssen,
, ohne von der Versuchung ergriffen
gelangen können
, sie verbreiten zu helfen, um auf diese
zu werden
Weise mit uns
1) dem Verfall unsers Geschlechts zu begegnen,
2) das Vaterland wieder aus seiner Vernichtung

, und
zu erheben
3) das Wohlergehen der Privaten mit dem Flor
des Gemeinwesens in allen Beziehungen zu ver¬
sichern.
» Ständen werden nicht
Unsere Zöglinge aus höher
, die Beobachtung und Benutzung die¬
umhin können
ser Thatsachen als ein Supplement der Vervollkomm¬
nung ihrer eigenen Erziehung und Berufsbildung
, ohne das ihren Berufs- Bedürfnissen
aufzufassen
weder in persönlichen noch in landwirthschaftlichen
Hinsichten genuggethan werden könnte.
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Die Herrscher, welche besorgen möchten, es sey
hicrbey um eine Aufklärung zu thun , die nur Unruhe verbreiten, und blos anmaßlich und störrisch
machen kann, werden erkennen müssen, daß wir ge¬
rade das Gegentheil von alle dem suchen, und daß
uns nichts so widerlich ist, wie das , leider! bereits
so allgemeine Treiben nach äußern Beziehungen —
nach dem Scheinwesen der Welt. Sie werden er¬
kennen müssen, daß wir nur die innere Vollendung
der Vermögen des Menschen suchen, vermittelst der
seine gesetzlose Begehrlichkeit stillgestellt, und , vom
Könige bis zum geringsten Landmann, ein jeder da¬
hin gebracht werden soll, die höchste Wonne des
Lebens in seinem Beruft und in den Verhältnissen zu
finden, in die er von einem höhcrn Anordner der
Dinge gesetzt worden ist.
Jene Besorgniß würde begründet seyn, wenn
wir , wie es bis dahin bey der Volksbildung meistens
geschahe, darauf ausgiengen : den Menschen blos zum
Behufe der Sinnlichkeit und des Verstandes mit
Kenntnissen und Künsten zu bereichern, die ihn um
nichts besser machen, oder ihm Regeln einzuprägen,
die wie ein lästiges Ceremonie! wieder abgelegt wer¬
den, so bald man steh ihrer in äußern Beziehungen
nicht mehr bedürftig glaubt. Aber diese Manier,
die verderblichste Unsmlichkeit auf allen Stufen der
Gesellschaft zu produciren, ist ein Scheusal vor un¬
sern Augen, weil wir aus dem bunten Krame des
daherrührenden Wissens nur Unruhe , Lüsternheit,
Anmaßlichkcit, Raubsucht, Empörung und Hinfällig,
keil hervorgehen sehen. ES ist uns dagegen haupt¬
sächlich darum zu thun , vom untersten Taglöhner
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, allenthalben
bis zur obersten Stufe der Gesellschaft
/ dte einen
die fluchwürdige Stümperey zu verbannen
/ noch zu ver¬
Jeden dahin bringt/ weder zu kennen
/ und nur nach dem zu stre¬
mögen/ was ihm obliegt
. Es
ben/ was ihm fremde seyn und bleiben sollte
liegt mir besonders bey der so sehnlich gewünschten
Industrieschule alles daran, thatsächlich zu erweisen,
wie der Handwerker und der Bauer dahin gebracht
: bey ihrem Berufe zufriedener zu
werden können
seyn, als kein König auf seinem Throne— dahin,
, als der ihm ange¬
daß Jeder nichts so sehr scheue
. Diese Auf¬
wiesenen Laufbahn entrissen zu werden
, wenn eS that¬
gabe wird uns aber erst dann gelingen
sächlich entschieden seyn

wird,

Erstens: Wie vermittelst der Erziehung die Mas
sen der Völker wieder zuvollen Menschenkräf

sind.
Zweitens: Wie diese Kräfte unverkünstelt und
ünverschroben erhalten und ihrer natürlichen
Bestimmung gemäß mit leicht zu bestreikendem
Aufwande gebildet werden können.
Drittens: Wie eine zweckmäßige Berufsbildung
jeden Menschen mit höherm Interesse ergreifen
und vermögen kann, seiner daherigen Aufgabe
, welches
mit lebendiger Gemüthlichkeit obzuliegen
auch der
nun
daß
wird,
jetzt dadurch erleichtert
Landder
nämlich
,
Erden
auf
Beruf
allgemeinste
, daß er keineswegs
bau, so organisirt erscheint
mehr blos für Ochsen taugt, sondern auch den
Trieben reiner Menschlichkeit genugzuthun vor
mag.
ten zu bringen
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Hätten wir einmal auf diesem Wege Lurch daBedürfniß innerer Vollendung dasjenige des Treibens
nach äusserm Genuß und nach fernerer Wirksamkeit
verdrängt
, wie das geschehen sollte, o wahrlich es
würde dann vom untersten bis zum obersten in der
Gesellschaft niemand mehr stch von seinem Stand¬
punkte hinweg nach demjenigen der andern drängen,
weil er als Stümper, in seinem Berufe unbefriedigt,
und nach dem Treiben des andern lüstern lebte
. ES
bedarf ein Jeder nur der ihm eigenen Berufs- Auf¬
gabe in einem gewissen Grade genugthun zu können,
um, vorausgesetzt
, daß er auch in moralischen und
religiösen Beziehungen nicht verwahrloset sey, wei¬
ter nichts mehr zu bedürfen noch zu verlangen
, als
waö die Frucht seiner BerufSvollendung zuverläßig

gewährt
. Durch den bezeichneten Bildungsgang müßte,
wie jeder einzelne Mensch
, so auch die Gesammtheit
der Völker nothwendig zu mehrerem Wohlwollen,
Vertrauen und Gehorsam gegen diejenigen
, die auf
sie zu wirken haben
, gelangen
, als wenn jede Be¬
ziehung ihres Daseyns im Leben verkümmert ist und
schmerzhaft auf sie wirkt, wie das leider jetzt so oft
widerfährt.
Davon, daß

vom Höchsten bis zum Niedrigsten
Jeder dazu gezogen werde, in intensiver Kraft
vorzudringen und keineswegs in extensiver Begehr¬
ein

^

lichkeit
, davon, sage ich, hängt übrigens nicht allein
das gemüthliche und ökonomische Wohlergehen der
Privaten und die unbedingte Herrschaft der Gesetze,
sondern auch die höchste Militärmacht und FinanzKraft der Staaten ab, und nach meiner Idee soll
durch die in Hofwyl aufzustellende Erfahrung über-
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das noch dargethan werden, daß die Armenschulen,
deren wir bedürfen, von Seiten derjenigen, die das
vorhabende Vorbild nachahmen möchten, nicht allein
ohne bedeutenden Kostenaufwand, fondern fogar mit
ökonomischem Vortheil gestiftet werden können.
Ein solches Beyspiel würde aber im Vaterlande
noch lange nicht zu seiner vollen Wirksamkeit gelan¬
gen , wenn wir es nicht zugleich auch als ein Bildungs - und Uebungsmittel für die Schulmeister be¬
nutzen könnten, zu deren Behufe ich zu Hofwyl einen
alle Jahre auf sechs Wochen wiederkommenden KurS zu
stiften trachte, von dem wir uns in allen Beziehun¬
gen die wohlthätigsten Folgen versprechen dürfen.
Ich kenne kein Mittel , welches das Gute und Nütz¬
liche, das auf einem solchen Platze auszuführen fenn
mag , so schnell und zweckmäßig zu verbreiten ver¬
möchte, wie dieses. Die zwey und vierzig Schul¬
meister, die sich im letzten Sommer bey mir befan¬
den , und von deren Fortkommen ich nun von einem
Monate zum andern befriedigendere Berichte empfange,
zählen nicht weniger als sechstausend ihren Schulen
angehörende Kinder , denen nun der Unterricht, den
ihre Lehrer in Hofwyl erhielten, bereits allen mehr
oder weniger zu gut kommt.
Wo fände sich irgend ein anderes Mittel , das
mit geringerm Aufwande so umfassend und ohne den
geringsten Nachtheil wohlthätig durchgreifend, wie
eine solche Schulmeister- Bildungsanstalt , zu bewir¬
ken vermochte, was noth thut ? Ich darf jeden Beobachter, der die Schulmeister, an deren Bildung
in Hofwyl gearbeitet ward , vor und nach ihrem dasigen Aufenthalt genauer wahrgenommen haben möchte,

^

>

21

auffordern
, zu erklären
, ob

anmassungsloser.
heim¬
Es ist
auch zuverläßig
, daß mehrere der ihnen anvertrau¬
ten Schulen in Folge des Hofwyler KnrseS vermit¬
telst besserer Lokaleinrichtungen und einer zweckmäßi¬
gern Schuldiseiplin und einer vollkommener
» Unter¬
richtsmethode sehr bedeutend gewonnen haben
. Zu¬
dem ist auch schon ungemein vieles durch sie gesche¬
hen, um die Aufmerksamkeit des Landvolks ihrer Ge¬
genden auf die vervollkommnete BuvirthschaftungSart
von Hofwyl zu ziehen und ihre allgemeine Verbrei¬
tung einzuleiten
; — auf diese haben wir unter an¬
dern; auch die Verabredung berechnet
, nach der ich
den mit mir einverstandenen Schulmeistern die vor¬
züglichsten neuen Ackergeräthschaften so bald wie mög¬
lich als Schulfond zugeben werde, damit sie diesel¬
ben ausleihungsweise benutzen können
, um zuerst
ihren Kostenbetrag aus dem Erlös abzutragen
, und
nachwärts durch das gleiche Mittel mit ihrem SchulEinkommen zugleich auch ihr Schulmeister
- Ansehen
wohlthätig zu vermehren.
Ich glaube nun genug gesagt zu haben, um die
natürliche Verbindung zu erklären
, in welche auf
dem Platze von Hofwyl die vorhabenden ElementarErziehungs
- und BerufSbildungS
- Anstalten für höhere
Stände und für das Volk meinen Ideen und Wünschen
zufolge unter sich zu stehen kommen sollten
; hoffentlich
wird nach diesen Ansichten Niemand etwas Unge^ reimtes in dieser Zusammenstellung finden
. Vielen
wird es nicht uninteressant vorkommen
, die Eigenhei¬
ten und Koyvenienzen der verschiedensten Stände bey
sie nicht

pfiichtgetreuer und geschickter von Hofwyl wieder
gekehrt
, als wie sie dahin gekommen
-sind?

uns neben einander respektier zu sehen, ohne daß die
hohem Interessen der Menschlichkeit deswegen weder
bey dem einen noch bey dem andern Extreme ver¬
wahrloset oder verletzt werden; und die Ausbeute,
welche ein so umfassender Erziehungsgang für die
Wissenschaft und für die Praxis der verschiedenen
Fächer unserer großen Aufgabe abgeben muß , wird
rechtfertigen, was ich, beym Bewußtseyn des reinsten
Willens aus der Fülle meines Vertrauens zu Gott,
zu verheißen wagte, und jede menschenfreundliche
Theilnahme an meiner Unternehmung wird sich da¬
durch zuverläßig belohnt befinden. — Ich darf diese
Versicherung jetzt ohne persönliche Anmaßung auSsprechen, nachdem ich die Männer erforscht habe,
die sich mit mir zu unserer gemeinschaftlichen Auf¬
gabe in einen heiligen Bund vereinigt haben. Der
in diesem Hefte der landwirthschaftlichen Blätter
enthaltene Aufsatz von Herrn Albrecht läßt bereits
auf seine wettern Arbeiten schließen und Hr. Griepenkerls Einleitung zu unserm pädagogischen Jour¬
nal wird nächstens auch über die Hoffnungen ent¬
scheiden lassen, die ich auf diesen Mann gründe;
desgleichen werden sich der Herrn Lippe von Braun¬
schweig, Müller aus Lüneburg und meiner andern
Gehülfen Verdienste auf dem Platze von Hofwyl zu¬
verlässig nicht lange wirksam erwiesen haben, ohne
von der Wett anerkannt zu seyn.
Es verstand sich wohl von selbst, daß jedes Fach
unserer Anstalten seine besondern Pflegeväter haben
mußte , nachdem die Idee , aus der ihre Gesammt¬
heit hervorgieng , einmal ausgereift und ihrer Ausfiihrung eine zweckmäßige Heimach vorbereitet war,
und

Und da mir endlich das unschätzbare Glück zu Theil
geworden ist , von Gehülfen
umgeben zu werden,
deren Grundsätze und Neigungen aufs Befriedigendste
mit den meinigen Harmoniken , wie sollte es uns nun
noch schwer fallen , den Endzweck unserer gemein¬
schaftlichen Anstrengung
genugthuend
zu erreichen.
Finde ich doch an der Spitze jedes Zweigs meiner
Anstalten , für alles was dabey zu besorgen ist , mein
zweites Selbst wieder , wie leicht und froh werde ich
da nicht alle in meiner Idee und in meinem Herzen
zu einem einzigen Ganzen verbinden und dem schönen
Kreis , dem ich , ohne die geringste Zerstreuung,
jeden meiner Augenblicke weihe , auf allen Punkten,
wo meine Gegenwart
nur immer von gutem Erfolg
seyn möchte , genugthun können!
In intellektuellen , ästhetischen , moralischen und
religiösen Beziehungen
hat es also keine Noth um
die Aufgabe von Hofwyl , wie wird eS aber in öko¬
nomischer Hinsicht mit einer Unternehmung
gehen,
deren Umfang wenigstens das pekuniäre Vermögen
eines oder einiger Partikularen
so weit zu übersteigen
scheint ? . . . . .
Zeitgenossen ! die Idee , um deren Realisirung
ich nun bereits seit einem vollen Iahrzehend
ringe,
steht auf der Grenze der Wirklichkeit — euch gegen¬
über , ohne die geringste Zurückhaltung
entfaltet.
Was dabey üb .cr meine Kräfte gehen mag , ist eure
Aufgabe , in einer dem gemeinen Besten geweiheren
Sache ! Ich habe biö dahin ununterbrochen
alles,
was nur immer in meinem Vermögen stand , für sie
gethan , und werde , ich wiederhole es , in meiner
Anstrengung für die Sache von Hofwyl unveränderZweites Heft .

C

lich ausharren / bis zu meinem letzten Lebenshauche
— aber nach meiner Ueberzeugung wäre es GotteSLästerung/ thun zu wollen/ was das mir von einem
höheren Anordner der Dinge zugetheilte Vermögen
Übersteigt/ wie es auch ei« Verbrechen seyn würde/
an irgend etwas Gutem zu verzweifeln/ weil der
Erfolg meiner Bestrebungen den genährten Erwar¬
tungen nicht sogleich entspricht.
Sollte es übrigens / meiner lebendigsten Ueber¬
zeugung zuwider, möglich seyn/ daß so viel Lob und
Dank und so viele höchstbedeutende Beystands- Zusicherungen/ wie mir schon zu Theil geworden sind/
in der That nur das Gegentheil von den schönsten
Worten zur Folge haben könnten/ so würde ich
zwar auf den einzigen Lohn/ den ich für meine Dahingebung verlange/ nämlich so viel Gutes wie die
schöne Gelegenheit es anbietet/ bewirkt zu sehen/
einstweilen wieder Verzicht zu thun wissen; meine
Armenschule und die Schulmeisterbildungs- Anstalt
würden in diesem Falle wahrscheinlich wieder auf
einige Zeit ausgesetzt werden müssen/ aber was also
aufs neue verschoben wäre / würde deswegen keines¬
wegs auf immer aufgegeben seyn. Sollte ich auch
noch einmal zehen— sollte ich noch zwanzig Jahre
darauf harren müssen/ so werde ich gleichwohl nie
ermüden/ meine dießfallsigen Versuche zu wiederholen/
so lange wenigstens als mir die Gottheit dieses Leben
läßt und bis sie endlich einmal gelingen mögen. Es
geschieht in dieser Rücksicht keineswegs zwecklos/ daß
ich sogar bis zur Hornviehhandlung durchaus kein
ehrbares Jnduftriemittel / das zu meinem Gebote
stehen mag/ unangesprochen lasse/ ym aufreden Fall
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zu dem Vermögen zu gelangen, meinem Herzen einst
selbst ohne mildthätigen Benstand genugthun zu können.

Auch der Ertrag der Werkstätten und der Pen¬
sionate von Hofwyl werden dazu steuern/ ja selbst
meine Schriftstelleren tragt / so wenig sie auch auf
sich hat / das ihrige dazu bey.
Wenn sich übrigens schon keine Menschlichkeit
mehr fände/ die mich verstehen und meinen Wünschen
entsprechen möchte, so wurde ich gleichwohl noch
zum Besten der HülfSbedürftigen/ für die meine landwirthschaftliche Thätigkeit nun schon so lange ange¬
strengt gewesen ist/ mit Zuverläßigkeii auf meine
Wiesen und auf meine Felder zählen dürfen/ denn
diese können meine Hoffnungen nicht täuschen/ wie
die Menschen/ und gerade in solchen Fällen bewährt
unser höheres Leben seine göttlichen Eigenheiten durch
von dem Allmächtigen gesegneten Erfolge.
Hofwyl

im Jänner

1809.

Emanuel Fellenberg.

C3
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Plan
i>e»

land wirtschaftlichen

Unterrichts

für da-

Institut

zu Hofwyl
entworfen

von

Wilhelm Albrecht.

Einleitung.
^err Fellenberg hat

sich in dem ersten Aufsatz die¬
ses Hefts der landwirtschaftlichen Blätter klar über
unsern Gesammtzweck ausgesprochen
, und den ganzen
Umfang der Anstalten von Hofwyl und ihre gegen¬
seitige Unentbehrliche gezeigt
; mir bleibt nur übrig,
in wenigen Worten den Gesichtspunkt festzustellen,
von welchem wir wünschen
, daß der hiesige landwirthschaftliche Unterricht angesehen werde
. Nicht für den
gemeinen Landmann
, den Bauer, ist er eingerichtet,
für diesen wird durch den praktischen Geschäfts¬
gang von Hofwyl gesorgt— sondern für gebildete
Männer, die ihr Leben dem Landbau widmen
, thu

, bewußtlosen Thun ent¬
heben, ihn dem mechanischen
reißen wollen; denen es am Herzen liegt , in ihrem
engen oder weiten Wirkungskreis wohlthätig für ihre
Mitbürger zu wirken: durch aufgestellte Grundsätze
und die Resultate ihrer Erfahrungen im Gebiete des
LandbaueS die Arbeiten des Landmanns befördern,
und so ihm die Last seiner Tage erleichtern wollen.
Wer den Landbau nicht blos in dem Zustande,
in welchem er sich nun einmal befindet, mechanisch
fortführen , sondern am schönen Werke seiner Ver¬
vollkommnung arbeiten will , den werden die Hülfs¬
mittel, welche die Naturwissenschaften darbieten, in
seinem Unternehmen trestich unterstützen. Nur muß
er sie nicht in ihrem ganzen endlosen Umfang trei¬
ben wollen, sondern von jedem Zweige der Wissen¬
schaft ausheben was ihm frommt. Wie dieß möglich
sey, und wie die einzelnen, aus ihrer Kette gerisse¬
nen Fragmente , nach den Ansichten des Landmanns
in eine neue Ordnung gebracht, in neue unauflös¬
liche Verbindungen treten können, glauben wir im
vorliegenden Plane zu zeigen. Je mehr Ordnung,
je mehr System in eine Sache gebracht ist, desto
leichter faßt sie der menschiiche Geist auf.
Kein Theil darf einzeln, darf vom Ganzen los¬
gerissen dastehen. Jeder Theil muß zum Bestehen
des Ganzen so unentbehrlich seyn, daß es untergienge
ohne ihn.
Sowohl in der Ausdehnung als im Fortschreiten
muß eine ganz unthcilbare Verbindung, eine ganz
unzertrennliche Kette statt finden.
Mit dem Einfachsten muß die Lehre beginnen,
und — nie vorgreifend — aus sich selbst sich fort-
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bilden und ausdehnen bis zum zusammengesetztesten
Vollendeten. Der Unterricht selbst sen kein bloßes
Geben von Seiten des Lebrers , kein lebloses Nehwen und Auffassen von Seiten des Lernenden. Er
sen ein Verband zu gemeinsamem ernstem Forschen,
mit engem lebendigem Geiste/ nach einem festen unununterbrochenen lückenlosen Gange / geordnet nach
stehenden Gesetze
» / den Gefttzen der Natur gemäß.
Daß er dieß sey/ ist höchst unerläßliches Beding,
denn wie kann das komplicirtere Vollendete begriffen
werden/ wenn das Einfache — des Ganzen Bestandtheil — nickt völlig aufgefaßt oder in seinem ganzen
Umfang gelehrt worden ist? Noch weniger ist eigene
Wirksamkeit/ schnelle und geschickte Anwendung der
erworbenen Kenntnisse möglich/ wenn ste der Geist
nicht klar und bestimmt aufgefaßt hat / und ste un¬
serm ausübenden Willen nicht in jedem Moment zu
zu Gebote stehen. Diese Gesetze find es , die wir in
Rückstcht des landwirthschaftlichenUnterrichts auf¬
stellen, die wir nicht zu befolgen gesonnen stnd, und
Leren Befolgung wir von denen erwarten , die un¬
sere Anstalten besuchen werden. - - Nur unter Ge¬
setzen lebt der gebildete Mann frey und glücklich;
gesetzlos ist der Sklave.
In Rückstcht der Hülfsmittel des Unterrichts mer¬
ken wir noch an , daß für jedes Fach die nöthigen
Sammlungen angelegt und die Instrumente gekauft
werden, womit auch schon - er Anfang gemacht ist.

*

l. Mathematik.
wir/ daß diejenigen die un¬
/ die Elementarbildung in ihrem
besuchen
. Hier/ am
ganzen Umfang völlig vollendet haben
landwirthschaftlichen Institut/ wird blos für Berufs. Aus diesem Grunde beginnen
Bildung gearbeitet
/ mit Weglaswir unsern mathematischen Unterricht
sung der Arithmetik und aller übrigen Vorbereitung,
sogleich mit
Geometrie
im engern Sinne/ als unmittelbar das Interesse des
, bey Beurtheilung des Werths
Landmanns ansprechend
der Güter und ihres Flächeninhalts.
Der Unterricht wird mit Berechnung der Winkel
— doch sogleich angewendet auf dem Felde— be¬
ginne» / und mit aller mathematischen Strenge/ all¬
seitig und gänzlich lückenlos durch alle mögliche Fälle
/ Berechnung
durchführen und mit der Ausmessung
und Theilung der unregelmäßigen krummlinigen Fi¬
guren in gleiche und verschiedenartig ungleiche Theile
schließen.
Fertigkeit in der Anwendung der mathematischen
Gesetze und klare überzeugende Einsicht ihrer Ver¬
/ kann nm durch eigene
hältnisse kann nicht gelernt
. Wir werden den Vor¬
' Thätigkeit errungen werden
an Gelegenheit fehlt,
nicht
es
daß
/
trug so einrichten
. Ungezwungen schließt sich an das Obige
diese zu üben
L. Geradlinigie Trigonometrie
an/ deren Kenntniß uns die schwierigen Aufgaben
der Geometrie außerordentlich erleichtert und unsere
Arbeiten fördert.
Mit Recht erwarten

sere Anstalten
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Einer vollständigen landwirthschaftlichen Feldmcßkunst, so einfach ste an sich ist/ sind die Grundsätze/
die in der Trigonometrie entwickelt Herden, unentbehrsich/ bey schwierigen Höhenmessnngen, Aufnahme von
Seen / Gebürgöwaldnngen,u. s. w. wo e6 oft unmög¬
lich ist/ in die Nähe aller Grenzpunkte zu kommen.
Die Trigonometrie wird mit gleicher Strenge,
wie die Geometrie, in ihrem Gebiete behandelt, und,
vom einfachsten Satz ausgehend, für jeden erdenk¬
lichen Fall Gesetze aufstellen, und mit dem complicirtesten geschlossen werden.
Sphärische Trigonometrie kann nicht in unsern
Plan gehören, da sie nur in höchst seltenen Fällen
der landwirthschaftlichen Meßkunft ihre Anwendung
findet und eine Genauigkeit gebietet, die unser Gegen¬
stand nicht foderr,

»

e . Nivellirkunft.
Sie sucht die Höhe der gegebenen Punkte über
oder unter dem natürlichen oder künstlichen Wasser¬
spiegel auf , und giebt ihr Verhältniß zu einander
an. So wie sie ein Hülfsmittel der beiden vorigen
Zweige der Mathematik seyn kann, so sind aber auch
jene von ihr unzertrennlich, und erleichtern ihre
Operationen. Es leuchtet ein , von welcher Wichtig¬
keit sie dem Landmann sey bey AuStrocknung sumpfi¬
ger oder quelligter Felder , bey Anlegung von Kanä¬
len und Wasserabzügen/ bey Schwemmwicsen, Uebersiaunngä - und UeberneselungSwiesenu. f.
Ferner ist sie unentbehrliches Hülfsmittel der an¬
gewandten Hydrostatik und Hydrodynamik, die in der
Physik vorgetragen werden; denn nur durch die Hülfe

j
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der Nivellirkunst finden wir/ ob da6 Wasser von
nachL gebracht werden könne und welchen Fall es
habe. Die Hydrodynamik kann uns nur mit den Ge¬
setzen seiner Bewegung bekannt machen.
Da / wie schon oben gesagt worden
/ eigene Thä¬
tigkeit beym Studio dieser Fächer der Wissenschaft
nicht entbehrt werden kann/ so soll davon gesagt seyn,
daß in der Nähe gute Wasserwaagen
/ so wie auch
hie übrigen unentbehrlichsten Instrumente zu haben sind.

II. Naturgeschichte.

tz

Jedem Gebildeten muß eö vor allem wichtig seyn
, die
Gegenstände
/ die seine nächsten Umgebungen ausma¬
chen
/ die ihn nähren/ die sein Auge ergötzen
/ mit denen
er in ewiger unzertrennlicher Wechselwirkung steht/
genau kennen zu lernen
. Mehr aber als Allen dem
Landmann
, dem ein gütiges Schicksal gönnte, in
engere Verbindung mit der Natur zu treten/ dem
es Gelegenheit gab/ ihre mannigfaltigen Kräfte zu
entdecken
/ dem es Pflicht ist/ sie auf verschiedene
Weise zu benutzen
/ zum Wohl des Staates/ zum
Wohl seiner Mitbürger und zu seinem eigenen Besten.
Wir würden unsern Zweck
, eine, den Wünschen
des gebildeten Landmanns angemessene
/ Naturge¬
schichte zu liefern
/ ganz verfehlen
/ wenn wir alle die
Wahrheiten
/ Irrthümer und Vermuthungen
/ die—
seit Jahrtausenden
/ darf ich sagen— in diesem uns
Sterblichen unergründbarsten Fache des menschlichen
Wissens
/ vom Weisen und Thoren gefunden
/ gc
glaubt und bestrirren
/ zur Verherrlichung der Wissen-
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schüft verbreitet und bekannt gemacht oder neidisch
unter die geheimnißvolle Hülle des Myfterizismus und
der Alchemie versteckt worden sind, aufzusuchen und
damit die Kenntnisse der iungen Männer , die unsere
Anstalten besuchen, vergrößern und die herrliche That¬
kraft der Jugend ersticken wollten. Auch würde eS
nur wenig Interesse für sie haben/ wenn wir ihnen
alle die verschiedenen Systeme vorlegten/ die/ seitdem
über diesen Gegenstand gedacht und geschrieben wurde,
für alle Reiche der Natur entworfen/ allgemein an¬
genommen und wieder verworfen worden sind. —
Auch würde es ihnen wenig helfen/ wenn wir die
Resultate zusammentrügen/ die seit Jahrhunderten
aus den wichtigsten und mühevollsten Untersuchungen
hervorgiengen/ welche die verdientesten Naturforscher
auf Jahre langen Reisen in fernen Ländern anstellten
oder hinter dem Mikroskop— um sie mit dem Fund¬
ort des gebrauchlosen seltenen Spinell bekannt zu
machen/ oder mit der Lebensart des bengalischen
TiegerS/ oder den Mllouöken/ die der helmstädtische
Baireus in den Körpern der Jnfusionsthierchen ge¬
funden haben will. Es ist die Sache des gelehrten
Syftematikers/ die aufgefundenen Naturkörper aller
Länder und aller Meere zu ordne» / zu benennen
und dahin in die endlose Reihe der Dinge zu stellen,
wohin sie seinem forschenden Geiste/ nach der Aehnlichkeit ihrer Gestalt oder ihrer Lebensart, zu passen
scheinen.
Der Landmann, dem ein belohnenderer Beruf
des Lebens gegeben ist, halte sich nicht an den todten
Buchstaben, nicht an die äussere, oft bedeutungslose.
Form k Er ergreife das Lebendige— Belebende —

in - er KLrperwett, untersuche den Stoff , befördere
und erleichtere den ewigen Umlauf und Wechsel der
Dinge , und lebe wohlthätig für die Bewohner der
Erde , indem er durch rastlose, segensvolle Arbeit
ihnen Nahrung im Ueberfiuß reicht, die sie nur spär¬
lich hatten.
Naturgeschichtesen für den thätigen Sandmann
durchaus nicht zerstreuender Gegenstand des Stu¬
diums , sie erkläre ihm blos die rohen Körper mit
denen er's zu thun hat , damit es ihm leichter werde,
sie zu veredeln; sie gebe ihm Winke zur Vervollkomm¬
nung seines Geschäfts, und erleichtere seine Fort¬
schritte zur Vollendung der Aufgabe, der er lebt und
leben soll.
Bey Anschauung des Folgenden wird es deutlich
werden, daß jedes der drey sogenannten Reiche der
Natur Gegenstände enthält, die für den Landmann
von Wichtigkeit sind.
Mineralogie.
Sie sucht aus dem Gebiete der leblosen Natur
diejenigen rohen, durch Kunst noch unveränderten
Körper auf , die dem Landmann bey seinen Arbeiten
entweder täglich vorkommen
, oder, indem sie die Vege¬
tation hindern , ihm nachteilig sind, oder auch vortheükaft , indem sie den Gefässen der wachsenden
Pstanzen als Reizmittel dienen u. s. w.
s) Erdarten
, welche gewöhnlich
die Mi¬
schung der ackerbaren
Krume aus¬
machen.
Rein kommen die Erdarten , die hier beschrieben
werden, in der Natur nicht vor, sondern immer mehr
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oder weniger innig mit einander gemengt
. Rein stellt
sie nur die Chemie dar. Wir nehmen sie wie die
Natur sie giebt, und benennen sie je nachdem die
eine oder die andere quantitativ vorwaltet.

*

1. Thonerde unterscheidet sich von den übrigen
Erdarten durch Gefühl
, eigenthümlichen Geruchu. s. w.
Sie ist allenthalben auf dem Felde verbreitet
, und
macht wahrscheinlich den größten Theil der Pflanzen
nährenden Erdkrume aus. Durch den zähen Zusam¬
menhang ihrer Bestandtheile
, und die daraus hervor¬
gehende starke wasserhaltige Kraft, so wie durch die
festen Schollen
, die sie bildet beym schnellen Verdünften der Feuchtigkeit
, verzögert sie oft die Bearbei¬
tung des Feldes.

2.

häu¬
als Sand, der aus größer
» oder kleinern
Quarzkörnern
u. a. besteht
, und seine Entstehung zermalmten Granitblöcken und andern Trümmern des
UrgebirgS verdankt
. Sehr wahrscheinlich ist er ein
Rückstand des spät zurückgetretenen Meeres
, daher er
in flachen
, tiefliegenden Ländern und an den Ufern
deö Meeres am mächtigsten liegt. — Ohne fremde
Gemcngtheile ist die Vegetationskraft deS Sandes nur
sehr gering; doch kann sie durch hinlängliche Feuch¬
tigkeit beträchtlich gehoben werden.
Z. Kalkerde ist das Produkt mechanischer und
chemischer Auflösung
, ist verwitterter Kalkstein
. Sie
zerfallt beym Verdünsten der Feuchtigkeit in feinen
Staub. Der große Antheil an Kohlensäure
, der ihr
vor andern Erdarten eigen ist, wirkt sehr belebend
auf die Pflanzenfasern und befördert den Wachsthum.
Kieselerde finden wir auf den Feldern am

figsten

'

'
^

Manche Gewächse gedeihen nur wo sie vorwaltet,
Reben , Esparsette u. a.
4. Dammerdc( Pflanzenerde, Humus) besteht aus
verfaulten thierischen und vegetabilischen Substanzen.
Ihre Farbe ist meistentheilS dunkel, oft schwarz,
öfters aber auch anders gefärbt durch beygemengte
Metalloide . Sie ist vorzüglich geeignet, den Pfianzenwachsthum zu befördern. Der Landmann sucht
sie auf seinen Feldern künstlich zu erzeugen durch
Düngen. Wo sie in großer Menge liegt, kennt man
Düngmittel nicht, wie an den Ufern der Deis in
Ungarn.
b) Fossilien
, welche , den Erden beygemischt , den Vegetabilien
nachtheilig
sind.
«. Salze.
1. Natrum , ein licht graulich weißes Mineral,
das als ein feines staubartiges Wesen aus der Erde
auswittert und auf weiten Strecken, mit wenigen
Ausnahmen, alles Pfianzenleben vernichtet. In großer
Menge findet es sich auf der Dabaginerheidein Un¬
garn , in Egypten , Rubien , Persien, Sina , Benga¬
len u. s. w. In Deutschland hat man es an weni¬
gen Stellen des Seeufers und im Odenwalde gefun¬
den , in der Schweiz bey Schwarzburg.
2. Salpeter

unterscheidet sich von Obigem , daß

er nur selten auswittert , sondern mit den übrigen
Erdarten innig gemengt ist. Am häufigsten findet er
sich in der Thon - und Kalkerde. Auf Vegetation
wirkt er nachtheilig, indem er die Gährnng der
Pfianzennährenden Stoffe verhindert.

L. Metalle.
1 . Morasterz ( Sumpfeisen ) ist von röthlichbrauner , gelblichbrauner , schwärzlichbrauner
Farbe u . s. w.
je nachdem die Säure
vorwaltend ist. In feuchten
tiefliegenden Ebenen ist es oft dem Thone und Sande
beygemengt . Oefter kömmt es auch unter Torflagen
vor . Nur Flechten , Moose und einige Arten von
Carex wurzeln in ihm.

2. Eisenocher.

Er ist es , der der Erde , in Ver¬

bindung mit Humus , die verschiedenen Nuancen und
Farben giebt . — An sich sind alle Erdarten farblos.
Ist er in überwiegender
Menge vorhanden , welches
gewöhnlich an der dunkelbräunlichrothen
Farbe des
Feldes zu erkennen ist , so wird sein Einfluß auf den
Wachsthum
der Pflanzen nachtheilig.
c ) Fossilien
«. Unverändert

,

die

als

dienen.

, in ihrem

Düngungsmittel
rohenZustande.

1. Mergel
enthält
20 — 80 Proe . kohlensauer»
Kalk , dem verschiedene Bestandtheile bevgemischt sind.
Nach der Reichhaltigkeit an Kalk und seinen Mischungs¬
Theilen erhält er verschiedene Benennungen , thoniger Mergel , sandiger Mergel , Thonmergel , Sand¬
mergel u . s. w . Seine Farbe ist verschieden , schmuzzigweiß , graulichweiß , rauchgrau , röthlickweiß , gelb¬
lich u . s. w . je nach der Quantität
des bevgemischren Metalloxyds . Er kömmt sowohl in erdiger als
fester Gestalt vor , und auch als Mergelschiefer . —
Auf kalkarmem Boden , besonders wenn er reich an
Dammerde
ist , thut er vortrefliche Wirkung , indem
er die Zersetzung der übrigen
Erdarten
befördert.

und dem Boden einen großem Grad von Locker¬
giebt.

heit

2. Teichschlamm ist das Produkt aufgehäufter Leich¬
name von Wasserpflanzen und Thieren
, die als Rück¬
stand in den Becken abgelassener Teiche und kleiner
Landseen oft in mächtigen Schichten liegen
. Die
Menge des darüber stehenden Wassers verhindern den
Zutritt der Luft und mithin auch die Gährung
. Daher

die oft so nachtheilige Wirkung
, die man von diesem
Schlamm auf die Vegetation bemerkte
, wenn er un¬

mittelbar aus den Teichen auf die Felder gebracht
wurde/ ohne vorher einige Zeit— 8 bis 10 Monate
— den Einwirkungen der Atmosphäre ausgesetzt ge¬
wesen zu seyn
. Er verbessert die Ackerkrume
/ indem
er ihren Gehalt an Humus vermehrt.

6. Durch Kunst verändert,
s. Mechanisch.
1. Schwefelsaurer Kalk(Gyps) . Sein Name
erklärt schon seine Bestandtheile
. Seine SchwefelSäure scheint ein sehr wirksames Reizmittel für die
Spiralgefässe der jungen Gewächse
— besonders aus
der Klasse der Diadelphisten
— zu seyn. Er nmd
daher ungebrannt
( durch das Brennen würde
die Schwefelsäure entweichen
) gemahlen
/ und bey
feuchtem Wetter auf den jungen Klee und die HülsenFrüchte gestreut
. Das lebhaftere Grün ihrer Blät¬
ter zeigt nach wenigen Tagen seine Wirkung.
K. Chemisch.
2. Derber Kalkstein enthält eine Kalkerde
/ Koh¬
lensäure
, und wenig Thon- oder Kieselerde
. Seine
Farbe ist schwarz
/ grau/ weiß/ gelbu. s. w. Durch

und zers
das Brennen verliert er seine Kohlensäure
durch die Koh¬
fällt , indem er die entwichene Säure
lensäure der Atmosphäre zu ersetzen sucht / nach und
Alle kranken organischen
nach in feinen Staub .
Stoffe greift er an / und befördert ihre Zerstörung
durch Fäulnis . Diese Eigenschaften machen ihn wich¬
tig für den Landbau . Er macht zähen Thonbodcn
Einsiuß der At¬
locker / erleichtert den wohlthätigen
durch erregte Gährung
mosphäre / und verwandelt
in fruchtbare Dammerde.
saure Moorgründe
Seine Wirkung ist oft erst im zweiten und dritten
sichtbar - ist daher mehr ein Verbesserung^
. Er muß
der Felder als ein Düngungsmittcl
so bald als möglich nach der Calcination zerstampft/
Und auf die Felder gebracht werden / damit er sich
nicht vor seiner Vermischung mit den übrigen Erden
mit Kohlensäure sättige / und dadurch der Hauptzweck
Jahre
Mittel

verloren

gehe.

dem letztem
Z. Kalktuff ist in seinen Bestandtheilen
gleich / nur ist ihm meistens eine größere Menge Kie¬
Gestalt nach kömmt er
selerde beygemengt . Seiner
nicht derb / sondern als dicker Ueberzug dürrer Zweige
vor . Seine Farbe ist weiß / grau/
und Holzreiser
gelb u . s. w.
ä)

Fossilien

/

die

gebraucht

als

Baumaterialien
werden.

ist
1. Dichter Feldstein . Sein Hauptbeftandtheil
Kieselerde / welcher mehr oder weniger Thonerde/
Bittererde und Eisenoxyd beygemischt ist. Sein Bruch
ist fein splittrig / die Bruchstücke ziemlich scharfkantig;

gern?

—
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gerieben leuchtet er , unter Ausstoßung eines PhoSphorartigen Geruchs.
In Gegenden , wo er sich häufig und in großen.
Massen findet , wie in den Geschieben der SchweizerEbenen , wird er zu trockenen Mauern benutzt , wo¬
zu er sehr gut paßt , indem er der Verwitterung
Jahr¬
hunderte trotzt.
2 . Derber Kalkstein .
Seine
Eigenschaften
und
Bestandtheile
sind oben angegeben .
der Verwitterung
weniger wie die
und Kalkmauern
in Stallungen
und
leicht einen AnSschlag von Salpeter
der Zeit nachrheilig wird.

— Er widersteht
vorige Steinarr,
Kellern erhalten
, der ihnen mit

Gebrannt , mit Wasser gelöscht und mit einigen
andern Bestandtheilen
vermischt , giebt er das vorirefliche Bindemittel , das unter dem Namen Mörtel
hinlänglich bekannt ist.
Z. Erhärteter
Thon .
Seine
Farbe
ist grau,
roth , braun , grün , bisweilen ist er auch gestreift,
gefleckt , geädert u . s. w . Der Bruch ist matt , eben
und erdig . Die Bruchstücke sind wenig scharfkantig.
Angehaucht
giebt er einen eigenthümlichen
Geruch
von sich. Je derber und dichter er ist , desto brauch¬
barer ist er natürlich zum Bauen . Der Verwitterung
ist er ziemlich unterworfen . Er saugt die Feuchtig¬
keit begierig ein und behält sie lange bey sich.
4 . Thonschiefer ist von schwarzer , bläulichgrauer,
bräunlichgelber , gelber und gelblichweißer Farbe . Oft
findet er sich mt dendritischen Zeichnungen , wie bey
Papenheim
in Franken . Sein Bruch ist eben « nd
geradschieftig , was ihm seine Brauchbarkeit
zu DachZiegeln giebt , wozu er in vielen Gegenden sehr vsr>
Zweite - Heft .

D
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cheilhaft benutzt wird. Der schwarze und dunkelgraue
ist gewöhnlich der dichteste und mithin zu diesem Ge¬

brauch der beste.
5. Gemeiner Thon ( Töpferthon, Lehm) . Seine
Bestandtheile find Thonerde/ Kieselerde/ Kalkerde/
Schwefelsäure und als färbender Stoff organische
Substanzen oder Metallkalke. Er kommt in mehr
oder minder fester erdiger Gestalt vor / und hat die
Eigenschaft/ sich im Wasser leicht aufzulösen und nach
verdunsteter Feuchtigkeit zu erhärten / im Feuer aber
stch in eine feste ganz unauflösliche Masse zu ver¬
wandeln. Ist die Quantität der bevgemengtenKie¬
selerde und Metalloxyde groß / so kömmt er leicht in
Fluß.
Auf die angegebenen Eigenschaften gründet stch
seine Anwendung zu Wetterwänden/ Luftsteinen/ ge¬
brannten Steinen / Ziegeln u. s. w.
Die verschiedenen Arbeiten/ die damit vorgenom¬
men werden/ gehören in das Gebiet der Technologie.
L. Botanik.
Um mit Bestimmtheit über das Ganze sprechen
zu können/ ist es nothwendig/ die Namenreihe der
. In den Vorlesun¬
einzelnen Theile vorauszuschicken
gen wird es leicht seyn/ stch bey Anschauung der
lebendigen Pflanzen die Benennung der Theile ein¬
zuprägen. — In diesem Blatte aber ein unverständ¬
. Wich>
liches Namenregister aufzustellen wäre zwecklos
tiger ist uns die Geschichte des PflanzenlebenS.
Organisches Leben entsteht/ wenn der Keim/ jener
uns ewig unerforschliche Punkt / in dem die Möglichlichkeit der Existenz ruht von allem was ist/ durch

^
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äussere Veranlassung in eine Lage kommt
/ die
schlummernden Kräfte weckt
/ sie erregt/ ihre

^ *

- ?

seine
Ausdehnung— das Keimen— erleichtert
/ befördert
, zu
unerläßlicher Bedingniß künftiger Fortdauer macht.
Dieser Keim liegt nicht allein im Saamenkorn,
er liegt auch in jeder Knospe
/ in jeder Wurzelfaser. Man erinnere sich an die Fortpfianzung durch
Steckreiser
/ an die Fortpflanzung der Kartoffeln
u.s.w.
Wie aber auch das Leben sich gestalte
/ so ist zu Er¬
regung seiner Thätigkeit Oxygen unentbehrlich/
welches mit dem conservirenden Kohlenstoff sich ver¬
eine— denn nur auf Zerstörung der alten Form
beruht der neuen Erzeugung— und mit ihm als
kohlensaures Gas entweiche
/ des SaamenS mehligen
Stoff zersetze und sein Gluten vermehre.
Diesen Prozeß zu befördern ist des Lan-manns
Zweck beym Düngen seiner Saaten.
Wärme tritt hinzu/ und indem sie den Keim
selbst sowohl
/ als seine nährenden Stoffe ausdehnt
— wie alle Körper— befördert sie mechanisch die
beginnende chemische Zersetzung.
Feuchtigkeit/ die jedoch ein gewisses quanti¬
tatives Verhältniß nicht übersteigen darf/ weit sie
sonst Wärme und die wohlthätigen Einwirkungen des
Sauerstoffs der Atmosphäre abhalten würde/ erleich¬
tert die Bewegung der keimenden Substanzen
. Sie
bringt getrennte Theile zusammen und trennt die
verbundenen
. Die Erde dient der keimenden Pflanze
nur als Standort und als Aufbewahrungs
- irrid
Vorbereitungsort der Nahrungsstoffe.
Es

ist des

Landmanns

Geschäft
/ die
D3

Erve

zu

die-
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sem Behufe zuzubereiten und sie empfänglich zu
machen zu Aufnahme des befruchtenden Sauerstoffs.
Wir verfolgen die Pflanzen in ihren fernern

Lebensfunktionen.
Dem Saamen/ einem oxydirten Körper/ entsproßt
zugleich die Wurzel und die junge Pflanze
. Die
Wurzel— Licht und Luft fliehend— oxydirt sich
mit dem Sauerstoff
/ den sie in der Erde findet/ und
führt ihn der Pflanze zu/ die— dem Licht und der
Luft sich tausendarmig entgegenstreckend
— ihn am
Tage aushaucht und bey Nacht wieder ersetzt
. Um¬
gekehrt geschieht dasselbe mit dem Hydrogen
. Der stete
Wechsel dieses Prozesses
/ der — bis zur Zeit der
Reife— stets an Energie zunimmt
/ durch Verbindung
beider Stoffe in der Pflanze Wasser bildet/ und ausser
ihr am Morgen und Abend den Thau/ ist es/ was
wir mit Wachsen bezeichnen.
Im Moment der höchsten Lebenskraft der Pflanze/
zur Zeit der Begattung
/ nimmt die Desoxydation ab/
die Gefässe erhärten/ ziehen sich zusammen
/ die sich
oxydirende Frucht bedarf allen Sauerstoff
/ den die
Wurzeln empfangen
/ das Wasser in den Stengeln
und Blättern/ das nun nicht mehr ersetzt wird/ ver¬
dunstet/ die Blätter welken.
Wurzel und Frucht sind bey allen Pflanzen die
kräftigsten Theile
. In ihnen konzentriren sich die
Säfte der sterbenden Pflanze.
Welche verschiedene Substanzen die Natur in der
Pflanzenwelt produeire
/ untersucht die Chemie.
UnS zerfällt das weite Gebiet der Botanik in fol¬
genden Abtheilungen.
Wir werden hier/ so wie bey den Mineralien/

43
nur
und

die Haupt - und Unterabtheilungen
verweisen in Rücksicht aller Details

angeben,
auf die

Vorlesungen.
Gewächse.

s ) Nährende
«. Pflanzen
und
lichen

, deren
thierischen

zur mensch¬
Früchte
dienen.
Nahrung

sind diejenigen einjährigen
arten
i . Getraide
Gräser , deren Saamen , reich an Gluten und Mehl,
fähig sind , und vorzüglich um die¬
der Brodgährung
ser Eigenschaft willen einen großen Theil der mensch¬
lichen Nahrung ausmachen . Sie scheinen ursprüng¬
lich nicht dem mittlern Europa anzugehören , sondern
aus einem mildern Himmelssirich gekommen zu seyn.
zu
Den meisten ist unser mäßig warmer Sommer
beginnt schon im
kurz zur Reife . Ihre Vegetation
Herbst des vorigen Jahres . — Auch finden wir sie
nicht im wilden Zustande.
2 . Hülsenfrüchte.
Sie sind meistens ebenfalls aus dem Süden zu
uns gekommen , und werden nun in Europa allent¬
halben angebaut . Ob sie gleich weniger Stärkemehl
und Gluten enthalten als die Früchte der GetraideArten , so sind doch die Verhältnisse ihrer Mischungs¬
Theile so , daß sie sich leicht dem menschlichen und
und
thierischen Körper assimiliren und ihm Nahrung
Kraft geben . Menschen , denen bey steter körperlicher
ein¬
lange Zeit hindurch Hülsenfrüchte
Anstrengung
diene » , beweisen dieß , z- d . Ma¬
zig zur Nahrung
trosen.

-
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/ die genieß¬
Z. Bäume und Sträucher
bare Früchte tragen.
Nur wenige dieser Gattung sind im mittlern Eu¬
ropa heimisch/ und die es sind/ gehören nicht zu
den vorzüglichen ; z. B . Schlehen / Johannisbeeren/
Stachelbeeren u. dgl. Die edtern Früchte / wie die
bessern Obstsorten/ die Rebe und andere/ sühnen uns
früher od« später Luxus und Leckerhastigkeit aus
andern Ländern zu. Ein warmes Clima/ einen reichen
Boden gewohnt/ fodern diese Kinder des Südens
unter unserm weniger günstigen Himmel viele Pflege
und ersetzende Sorgfalt / wenn sie viele und gute
Früchte tragen sollen. Der große Aufwand an Ar¬
beit , den sie heischen/ der oft sehr beschränkte Ge¬
brauch ihrer Früchte / macht den Anbau der meisten
dem ärmern Landmann zu kostbar/ und ist mehr
Sache des Luxus als der ökonomischen Spekulation.
Diese/ die mehr in das Gebiet der feinern Garten¬
kunst als des Ackerbaues gehörten/ werden wir nur
flüchtig berühren/ und lieber bey denen Bäumen und
Sträuchern verweilen/ die/ mit weniger Wartung
und mittelmäßigem Boden zufrieden/ sich leicht dem
Landbau anschmiegen/ und dessen Haupterzeugnissen
wenig Raum und Zeit raubend / mancherley Benut¬
zung ihrer Früchte zulassen.
und
4. Pflanzen , deren Stengel / Blätter
und Thiere ge¬
für Menschen
Blüthe
.
nieß barsind
Gcmüsearten.
Auch von ihnen sind nur wenige Arten in unsern
Gegenden zu Hause/ auch sie wurden nach und nach

^
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aus dem Süden in die nördlichen Länder verpflanzt.
Lange wurden sie allgemein, und noch jetzt werden
sie in großen Distrikten mit besonderer Sorgfalt auf
fleißig bereiteten Beeten erzogen, bis der neuere
Ackerbau, besonders die Engländer , uns lehrten, ste
auch auf dem Felde im Großen zu bauen, und sie
mit eigens dazu bestimmten Maschinen mit Leichtigkeit
zu bearbeiten. Seitdem sind sie häufig und mit Vor¬
theil auch zum Viehfutter verwendet worden.
Futterkräuter.)
(
2. Gräser. Halmtragende
Die große Anzahl wildwachsender Pflanzen, die
zu dieser Gattung gehört, wurden meistens nur in
botanischer, selten in ökonomischer Rücksicht unter¬
sucht. Einige , deren Nutzbarkeit besonders ausfiel,
wurden zwar nach und nach ausgelesen und künstlich
angebaut ; aber wie manche trefliche Grasart mag
noch unter den vielen wenig bekannten verborgen
seyn, deren Eigenschaften wir noch nicht kennen?
Wie wenig ist es noch untersucht, welche Arten die¬
ser und welche jener Gattung des Viehes zuträglich
sind oder schädlich? Von wie vielen fehlen uns noch
genaue Angaben ihrer Blüthezeit, der Zeit ihrer
Saamenreife , ihrer Dauer , ihres Standorts und
ihrer Einwirkung auf die Gesundheit der Thiere,
aus das Quantum und die Güte der Milch, des
Fleisches u. s. w. ? Und sind nicht gerade diese Be¬
obachtungen dem Landmann am wichtigsten? wichtiger
als die Anzahl der Staubfäden und ihrer Form?
Dem ausübenden Landwirth bleibt zu solchen Un¬
tersuchungen nur in seltenen Fällen Zeit übrig ; auch
würde es ihn zu sehr von seinem Hauptgeschäfte ah-

v
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ziehen
. Plätze, wie der hiesige
, eignen sich dazu
vorzüglich
. Es sey eine unserer Hauptaufgaben
, was
in diesen und ähnlichen Zweigen der Pflanzenkunde
-noch dunkel ist, mit Ernst und Beharrlichkeit zu er¬
forschen.
Auch sind noch wenige Versuche über den Anbau
ausländischer Grasarten angestellt worden
, und war¬
um sollten wir nicht die Anzahl nützlicher Pflanzen
auch durch die Gabe die die weite Ferne uns reicht,
zu vermehren suchen
?—
Z. Stengliche Futterkräuter.
Zu ihnen zählen wir diejenigen nicht grasartigen
Futterkräuter
, welche theils wildwachsend auf unsern
Wiesen, Waiden und Alpen angetroffen
, theils künst¬
lich angebaut werden
. Dieselben Beobachtungen und
Versuche
, die oben angegeben wurden, sind auch
hier noch anzustellen.
>. Pflanzen , die wegen ihren genießbaren
Wurzeln angebaut werden.
Sie sind theils aus fernen Weltgegenden zu uns
verpflanzt worden, theils finden sie sich auch in eini¬
gen Gegenden Europas wild; nur hat dann die
Kultur zu ihrer Verbesserung manches beygetragen.
— Manche pflanzen sich durch Saamen, manche durch
Keime, die in der Wurzel liegen, fort. So ver¬
schieden die Arten sind, die in diese Abtheilung gehören, so verschieden ist auch der Boden und die
Kultur, die sie bedürfen
. ES ist daher schwer
, im
Allgemeinen über ihren Anbau zu sprechen
. Ein
lockerer
, nicht zu fetter, aber frisch aufgebrochener
oder frisch gedüngter Boden ist den meisten zuträglich.
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So wasserreich die Wurzeln und zum Theil auch
die Blätter dieser Gewächse sind, so fodern sie doch
zu ihrem Wachsthum nur wenig Regen ; hingegen
saugen Wurzeln und Blätter gierig die Feuchtigkeit
Der Atmosphäre ein , daher ihnen stets offene Borke
und fleißige Bearbeitung so Noth thut.
b) Pflanzen

, die einen technischen
brauch haben.

Ge¬

Der Anbau dieser Gewächse kann nicht allgemein
empfohlen werden, sondern ist nur unter vielen be¬
schränkenden Bedingnissen und beym günstigen Zu¬
sammentreffen vieler Umstände wirksam. Die meisten
fodern einen guten stark gedüngten Boden , mildes
Klima , eine geschützte, warme Lage. Ueberdicß geben
sie keinen Dünger zurück, und passen also nur für solche
Güter , die im guten Stande sind und Ueberfluß an
Dünger haben , oder , aber mit vieler Vorsicht, für
neu aufgebrochene Gründe.
1. Pflanzen , deren Farbestoff
benutzt
wird.

^

Wir zählen zu ihnen nicht allein diejenigen ausund inländischen Farbekräuter , die zu diesem Behuf
in unsern Gegenden angebaut werden, sondern auch
diejenigen bey uns wildwachsenden Früchte , Pflan¬
zen und Flechtenarten, die, nach gemachten Versuchen
und Erfahrungen , leicht gesammelt und mit Vortheil
im Großen zu diesem Zweck verwendet werden können.
2. Pflanzen , deren Oel benutzt wird.
Auch in diesem Zweig der Benutzung der Natur¬
produkte ist noch vieles zu thun übrig , und die Un-

«»
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lersuchung ist in jeder Hinsicht höchst wichtig, da das

Oel in einem unverhältnißmäßig hoyen Preis zu den
übrigen Erzeugnissen des Landbaues steht. Wir glauden nicht allein diejenigen Gewächse unter diese Ab¬
theilung bringen zu müssen, deren Oel verspeißt,
gebrannt oder sonst zu technischem Gebrauch verwen¬
det wird / sondern auch solche/ deren Oel wir auf
B . Tabak.
irgend eine andere Weise benutzen/
z. Gerbekräuter.

4

Ob es gleich nicht eingeführt ist/ Gerbestoff hal¬
tende Pflanzen anzubauen/ sondern sich gewöhnlich/
meistens zum Nachtheil der Forsten, der jungen Eichen¬
rinde zu diesem Behufe zu bedienen/ so scheint es uns
doch nicht überflüßig/ einige Gerbekräuter vorzuschla¬
gen / die in Gegenden/ wo die Eichenlohe schwer zu
bekommen ist/ mit Vortheil angebaut werden könnten.
So würde z. B . der Gerber Sumach ( Kdu8 Loriariö) / der häufig in unsern Gärten als Zierpflanze
gezogen wird / und auch im mittelmäßigen Boden und
bev schlechter Pflege gut fortkömmt/ in der Schweiz/
dem südlichen Deutschland und Frankreich leicht ge¬
deihen. .In Spanien wird er gebaut / und seine
Blätter und Zweige zur Bereitung des CorduanS
verwendet.
4. Pflanzen
wird.

/ deren

Faserstoff

benutzt

Es würde für den Landmann nicht unwichtig senn/
die Klasse dieser so unentbehrlichen Gewächse durch
neue Arten vermehrt zu sehen und besonders durch
mehrjährige Versuche zu erfahren / in welche Frucht¬
folge sie am besten passen/ da das sogenannte Aus-

»»
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, iv, besonders in den Gegenden
des Bodens
Dreyfeldermrthschaft eingeführt ist, ein Haupthiw- erniß ihres häufigern Anbaues war.
saugen

'
'

*
*

c) Pflanzen , welche Brennmaterialien
liefern.
Forstpflanzen.
Da in den meisten Fällen Waldungen zu den
, so ist eS nöthig/ daß der ge¬
Landgütern gehören
, der keinen Zweig keines Gewerbes
bildete Landmann
vernachläßigen will, auch Forstwirihschaft verstehe;
dazu ist ihm nattirlich Kenntniß der Bäume, ihre
, die Zeit ihrer
, ihre Blüchezeit
Wachsthumsperioden
Saamenreifeu. s. w. zu wissen unumgänglich nöthig,
, diejenigen Gattungen zu verviel¬
damit er verstehe
fältigen, die für sein Lokale besonders passend find,
, die dieß nicht find.
und diejenigen auszurotten
1. Nadelhölzer. Sie kommen in schlechtem
Boden fort, lieben rauhe Gegenden und hohe Gebürge, wo fie, nahe der Region des ewigen Schnees,
. Ihr Wachsthum
die Grenze der Waldungen bilden
, ihr Holz
ist schneller als der der meisten Laubhölzer
daher weniger fest.
2. Laub Hölzer find mehr den wärmern Ge¬
, häufig etwas
genden eigen, und fodern einen bessern
. Ihre , jeden Herbst abfallenden,
feuchten Boden
, aus den abgehauenen
Blätter und die Fähigkeit
Stämmen wieder frische Aeste zu treiben, umerscheider fie von den Nadelhölzern und macht fie zu Schlag¬
holz geschickt.
Z. Sträucher find baumartige dauernde Ge¬
, die mehrere Stämme zugleich aus dem Stocke
wächse
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treiben . / und eine Höhe von 16 20
—

Fuß

erreichen.

In
Hochwäldern
und gut bestandenen
SchlagholzWaldungen
werden sie als Unkräuter betrachtet / kön¬
nen aber auch in sogenannten
wie sie sich häufig

GrieShölzern

( Schachen ) /

an den kiesigen Ufern der Flusse/

z. B . der Donau / finden / als Bauholz
alle io — 12 Jahre
geschlagen werden.

benutzt

und

6 ) Unkräuter
sind dem Landmann alle Pflanzendie
an einer Stelle
wachsen / welche er ihnen nicht angewiesen hat / und
andere Pflanzen verdrängen / denen dieser Raum be¬
stimmt ist.
Es läßt sich daher keine genaue Grenze
ziehen ; selbst die besten Futterkräuter
können Unkräu¬
ter werden / wenn sie auf Getraidefeldern
stehen u . s. w.
— Wir theilen
kommen ein in
«. Unkräuter

sie nach ihrem

gewöhnlichsten

Vor¬

auf dem Ackerfelde / welche theils Saa-

men - theils Wurzelunkräuter
sind / theils beides
zugleich / je nachdem sie sich auf die eine oder
andere Weise am liebsten fortpflanzen . Dieß zu
untersuchen
ist für den Landmann wichtig / damit
er seine AuSrottungSmittel
darnach einrichte.
6. Unkräuter

auf Wiesen

sind meistens

schwerer

zu

vertilgen / da die Rarbe gewöhnlich niemals auf¬
gebrochen , und durch Bearbeitung
die Wurzeln
und Saamen
der Unkräuter zerstört werden.
>. Forstunkräuter
sind schon oben unter den ForstPflanzen aufgeführt
worden.

c. Zoologie.
Die
leichter

Behandlung
2er Thiere wird dem Sandmann
werden / wenn er ihre innere Organisation
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kennt ; er wird ihre Kräfte zweckmäßiger anwenden,
wenn er die Lage / die Verbindungen
der Muskeln/
der Sehnen
u . s. w . weiö / und wird schneller und
richtiger die Krankheiten
erkennen und heilen . Aus
diesen Gründen scheint es uns nicht überflüßig / jeder
Beschreibung
der in den Vorlesungen
vorkommenden
merkwürdigen
Thiergattungen
eine kurze anatomische
Darstellung
ihres Körpers
beyzufügen.

und

Wir werden uns hier / so wie ben den Fossilien
Pflanzen / blos auf solche Thiere beschränken/

die in unsern Gegenden wild leben oder von dem
Landmann zu seinem Gebrauche aufgezogen werden.
». Thiere
, welche
demLandmann
sind , indem
sie ihm zumFeldbau

nützlich
dienen.

Schon seit undenklichen Zeiten sind die Hausthiere
dem Menschen gefolgt / haben ihn begleitet auf allen
seinen Wanderungen
/ haben seine Kriege mit ihm
gekämpft / haben ihm Nahrung
gereicht und ihn be¬
schützt . Die ältesten Urkunden erzählen uns , wie
den nomadischen Nationen
diese Thiere der einzige
Reichthum
waren , mit welcher Sorgfalt
sie sie pfleg¬
ten und warteten . Diese lange Knechtschaft und von
-er wilden Natur entwöhnende
Pflege hat vieles an
ihrer wahren
Gestalt geändert
und ihre natürliche
Lebensweise völlig umgeschaffen . Wie wenig gleicht
unser Stier dem Auerochsen ( ko8 r »uru8 ) , von dem
er aller Wahrscheinlichkeit
nach abstammt ? wie wenig
ein

englisches

Wallachischen

Gestütpferd
Wüsten

dem wilden Roß , das die

durchsteift ? —

«

b . Thiere
diesie
ihrem

Produkte/
der
wegen
/ welche
, theilsnach
imLeben
uns theils
werden.
, gehalten
liefern
Tode

Wir werden unter dieser Abtheilung alle diejeni¬
gen Thiere aufführen , deren Zucht und Wartung
( wie z . B.
nicht zu künstlich und zeitraubend ist
) , um ohne Nachtheil für die wichti¬
Seidenwürmer
gern Geschäfte des Landbaues , mit einer gut ein¬
gerichteten Wirthschaft verbunden werden zu können;
und werden zuerst diejenigen Thiere nennen , welche
uns im Leben durch ihre Milch , Eyer , Welle,
Federn , Haare , Honig u . s. w . nützlich sind . Eine
hingegen machen diejenigen
zweite Unterabtheilung
deren Fell , Klauen , Hörner,
Thiere aus, aus
Fleisch , Blut u . s. w . wir erst nach ihrem Tode
ziehen.

Nutzen

durch
uns
, welche
c . Thiere
nützlich
Thiere
schädlicher

Vertilgung
werden.

ihnen gehören die einzigen Arten
Zu
1 . Zahme.
der Hunde und Katzen , die uns auf diese Weise so
wesentliche Dienste leisten , deren Zucht und Wartung
wurde.
nur immer zu sehr vernachläßigt
Nur wenn wir diejenigen wilden Thiere,
2 . Wilde.
vorzüglich auö andern , uns schäd¬
deren Nahrung
lichen Thiere besteht , genau kennen , werden wir den
Nutzen , den sie uns leisten , gehörig würdigen , und
sie mehr schonen als , zu unserm
geschieht.

eigenen

Nachtheil,

gewöhnlich

6. Schädliche
Ihre
durch

Thiere.

Verminderung

sehr erleichtert

wird dem
werden / wenn

da¬
Landmann
er ihre Lebens*

X

—
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—

weise und Gewohnheiten kennt, ihre Begattungszeit

weis und ihren Lieblingsaufenthalt u. s. w.
Anmerkung. Sollten sich Mehrere finden, die
irgend ein Fach der Naturgeschichte weiter verfolgen
wollen, als es des Landmanns Interesse heischt, so
wird eS leicht möglich gemacht werden können, auch
hierin in besondern Stunden Unterricht zu ertheilen.

III.

r

Physik.

Was in der Einleitung über Naturgeschichte ge¬
sagt wurde , gilt im Allgemeinen auch von diesem
Fache. Auch hier schiene, nach unserer Ueberzeugung,
der Weg gänzlich verfehlt, wenn wir uns mehr der
Spekulation , den Hypothesen überlassen, neue Sy¬
steme schaffen, Urftoffe zerlegen, überhaupt für die
Naturlehre als solche, und als Wissenschaft arbeiten
wollten. Wir müssen vielmehr die Physik als Mittel
ansehen, die Beobachtungen und Erfahrungen thä¬
tiger Männer , die ihr Leben der Bearbeitung dieses
Faches besonders widmen , dankbar benutzen, und
mit klarem Geiste und unbefangenen Sinnen Schlüsse
daraus ziehen, die uns manche Phänomene erklären,'
die auf ländliche Geschäfte wohlthätig oder nachtheilig wirken, oder die unerforschten Gesetze der Natur
auf die Arbeiten des Landmanns anzuwenden, oder
um sie ihm zu erleichtern oder zu beschleunigen,
Man erwarte also keine vollständige, alle die alten
und neuen Entdeckungen umfassende, Naturlehre, keine
großen und glänzenden Experimente, sondern eine
unsern Zwecken entsprechende Sammlung von Grund?
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sätzen und hinlänglich erwiesenen Wahrheiten und
geprüften Resultaten unserer eigenen Untersuchungen
systematisch geordnet nach dem Bedürfniß des HauptGegenstandes unserer Bemühungen, des Landbaues.
Da wir , was schon bey Gelegenheit der Mathe¬
matik gesagt worden, bey den Männern , die unsere
Anstalten besuchen werden, Elementarbildung im wet¬
tern Sinne mit Recht voraussetzen, so glauben wir
um so mehr , allen Vorbereitungen und allen allge¬
meinen Bemerkungen über die Eigenschaften der Kör¬
per überhoben zu seyn, und sogleich mit denen Ge¬
genständen beginnen zu können, die für die BerufsBildung von Wichtigkeit sind. Phvstk und Chemie
machen so sehr nur ein Ganzes , greifen so sehr in einan¬
der ein , daß, ohne Lücken oder Wiederholungen zu ver¬
anlassen, durchaus keine wirkliche Trennung möglich
ist. Auch wir trennen sie nur durch die verschiedene
Benennung , um deutlicher das gleichzeitige Fortschrei¬
ten des Unterrichts anzudeuten.
Mechanik.
Sie macht uns mit jedem Zustand der Körper
an sich — als anorgisch betrachtet — mit den Ge¬
setzen ihrer Ruhe und deren Aufhebung oder der
durch fremde Gewalt veranlaßten Bewegung bekannt,
und zerfällt somit in die
2) Lehre

von den Gesetzen der Ruhe der
Körper ( Statik . )
Sie untersucht, unter welchen Bedingnissen ein
Körper im ruhenden Zustande verharren kann, und
sucht sowohl seine Form als die gleichmäßige oder
ungleich-

ungleichmäßige Dichtheit seiner Masse zu erforschen/
um sich aus Heiden den Schwerpunkt zu couftruiren
und ihm eine Unterstützungsfläche von möglichster
Ausdehnung zu geben. Von welcher Wichtigkeit die
schnelle und leichte Anwendung der/ in dieser Lehre/
mit völlig mathemathischer Genauigkeit entwickelten
Grundsätze in hundert Fällen sey/ ist einleuchtend.
Als Beyspiel die Konstruktion des Pfluges. Nur
durch ein süchtiges Verhältniß der Sohle zum Streich¬
brett und Molder legen wir den Schwerpunkt in dir
Mitte des Pflugkörpers/ und geben ihm dadurch einen
festen/ gleichförmigen Gang. Wie viele Versuche
und Erfahrungen sind/ besonders bey neuen Zusam¬
menstellungen der Art / nöthig/ um diese auszumitreln; wie schnell finden wir sie durch Anwendung der
statischen«Gesetzel —
b) Die

Lehre von der Bewegung
Körper
( Dynamik ) .

der

Sie beschäftigt sich mir Auffindung der fremden
wirkenden Kräfte / die den ruhenden Zustand eines
Körpers aufheben und ihn zur Bewegung/ d. h. zur
Veränderung seiner vorigen Lage/ veranlassen.
Die Verfertigung / das Bestehen und der Gebrauch
aller Maschinen/ ihre Dauer / ihre höhere oder min¬
dere Nützlichkeit hängen von einer mehr oder weniger
geschickten Anwendung der statischen und dynami¬
schen Gesetze ab. Sie leiten unsere Arbeiten beym
Gebrauch der einfachsten Werkzeuge bis zur Erfindung
und Ausführung der complizirtesten MaschinerienEin in Formenverhältnissen geübtes Auge und lange
Erfahrung kann zwar die Regel scheinbar entbehrlich
Zweite» Heft.

E
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machen, aber wie vielen Irrthümern ist der bloße
Empiriker während seiner langen Lehrzeit unterwor¬
fen , und wie viel weiter wäre er gekommen, wenn
er Theorie und Ausübung verbunden hätte l —
Freylich , der Landmann verfertigt nur m seltenen
Fällen seine Instrumente selbst, sondern überläßt
dieß Andern. Aber kann er mit einiger Genauigkeit
die Güte eines Instrumentes prüfen , seine Fehler
entdeckenu. s. w. ohne Kenntniß der Mechanik? Noch
weniger kann er , waö gewiß jedem wichtig <feyn muß,
seine Werkzeuge vervollkommnen ohne sie.
L. W i t e r u n g s l e h re.
Ob wir gleich die auf natürlichen Gründen be¬
ruhenden Anzeigen der Witterung keineswegs ver¬
werfen, die untrüglichsten im Gegentheil als gerade
für den Landmann sehr wichtig anführen und die
Ursachen ihrer Erscheinung erklären werdem; so ist
doch dieß, wie sich bey einem landwirthschaftlichen
Vortrag leicht vermuthen liesse, nicht unser' eigent¬
licher Zweck. Wir möchten lieber die verschiedenen
Arten der Witterung und des Zustandes der Luft,
die durch den steten Wechsel der Jahreszeiten herbeygemhrt werden, untersuchen; so viel es nach dem jetzi¬
gen Zustand der Wissenschaft möglich ist, die Gründe
ihrer Entstehung erklären, und besonders aufmerksam
machen auf den wohlthätigen oder nachteiligen Ein¬
fluß , den sie auf die Gegenstände haben , die uns
allenthalben umgeben; auf die mannigfaltigen chemi
sehen Prozesse, die sie im Innern der Erde beschleu¬
nigen oder hemmen; auf das Wachsthum der Pflan¬
zen , das mit obigem in der innigsten Verbinduug
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steht, und auf den Zustand des thierischen Körpers,
z. B. die Straffheit und Energie der Muskeln und
Sehnen, die nach der Verschiedenheit der Witterung
zu- und abnimmtu. dgl. Ohne auf alle jene LustErscheinungen Rücksicht zu nehmen, die für den
Physiker, auch sonst für jeden Freund der Natur
von hoher Wichtigkeit sind, aber das Interesse des
LandmannS— als solchen— nicht ansprechen
, be¬
schränken wir uns bey Betrachtung des Einzelnen
auf folgende Gegenstände
r
a. Atmosphäre
Um die Wirkungen zu erklären, die die atmo¬
sphärische Luft auf die Gegenstände hat, die sie umgiebt, müssen ihre Bestandtheile untersucht und sie
selbst von jedem verschiedenen Zustand betrachtet wer¬
den; und zwar nämlich
«. Ruhig
1. Kalt — warm.
2. Trocken — feucht.

6. Bewegt durch äussere Veranlassung
1. Sanft.
2. Heftig.
Es leuchtet ein, daß hier die Gründe der Endstehung eines jedesmaligen Zustandes, so wie seine
Veränderung, möglichst vollständig angegeben, auch
die Mittel, den Grad des Zustandes zu erfahren,
angeführt werden müssen.
Leicht knüpft sich hier die Lehre von den Produk¬
ten, die sich beym Wechsel der Temperaturenu. st
erzeugen, an.
b. Thau.
e. Reist
E 2

/

6. Nebel.
e. Wolken.
f. Regen.
Schnee.
d. Hagel.
i. Donnerwetter.
Diese angeführten atmosphärischen Erscheinungen
wirken so bedeutend auf die ländlichen Geschäfte/
daß ihre genaue Kenntniß gewiß das Interesse des
Landmanns nicht übersteigt/ ihm vielmehr willkom¬
men seyn muß / um sich aus ihnen manches zu er¬
klären/ was auf Pfianzenleben und Wachsthum Bezug
hat / oder ihm Mittel an die Hand giebt / ihre schäd¬
lichen Einwirkungen wieder aufzuheben.
Stoffen.
c . Lehre von den inponterabeln
Das Vorhergehende/ dessen Nützlichkeit für den
Landmann nach unsern Ansuchten nicht zu bezweifeln
ist/ konnte nur höchst unvollständig vorgetragen/ die
Phänomene nur halb erklärt werden ohne eine ge¬
naue Darstellung des Folgenden. Die hier abgehan¬
delten Stoffe sind uns freylich meistens nur durch
ihre Wirkungen bekannt. Diese sind aber so allge¬
mein/ sind die Ursache so vieler Erscheinungen so¬
wohl in der todten als organischen Natur , daß/
wenn wir auch das Wesen ihrer Grundstoffe nicht
erforschen könnten/ es schon wichtig genug wäre/
ihre mannigfachen Wirkungen auf die verschiedenen
Gegenstände der Körperwelt zu untersuchen/ um die
gefundenen Gesetze auf landwirthschaftliche Arbeiten
anzuwenden.
Noch haben sich die Meinungen und Vermuthum

gen der Naturforscher nicht vereint
/ um zu bestimm
men/ ob das/ was wir Elektrizität
/ Magnetismus
und GalvaniSmuS nennen
/ Eines sey und nur modifizirt durch äussere Verhältnisse und die Körper/ auf
die sie wirken
/ oder ob sie in ihren Grundstoffen
wesentlich verschieden
/ von einander getrennt in ihren
Schranken frey sich bewegen.
Gerne überlassen wir Andern die Berichtigung
dieser Zweifel
/ und beschränken uns- jede der ge¬
nannten Lehren an sich und in ihren Wirkungen
einfach und klar darzustellen und zu erläutern
/ wie
sie unserer Beobachtung erscheint.
ES ist schon gesagt worden
/ wie diese Ge¬
genstände
/ mittelbar
/ als Ursachen vieler NaturErscheinungen des LandmannS Interesse in Anspruch
nehmen
/ aber auch unmittelbar können sie ihm
leicht wichtig werden
. ES ist z. B. meines Wissens
noch wenig untersucht
/ von welcher Wirkung ihre
Anwendung bey Lähmungen und Krämpfen der Thiere
seyn würdeu. s. w.

IV. Chemie.
Theoretische.
Das Reich der Chemie ist so ausgedehnt
/ die
Anwendung ihrer Gesetze in der Landwirthschaft so
vielfach und wichtig
/ ihre ganz gründliche Kenntniß
bey der Ausübung so unerläßlich nothwendig
/ daß
uns vor Allem eine genaue Darstellung aller Hülfs¬
mittel und Substanzen
/ die künftig zur Zerlegung
derjenigen Körper
/ deren Bestandtheile der Landmann
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zu kennen wünschen kann / oder zur Erklärung solcher
Naturerscheinungen
dienen können , welche für ihn
von Wichtigkeit sind — noth zu thun sa-emt.
Zu dem Ende betrachten wir jeden Körper
in
seinem Verhalten zu sich und zu andern / und suchen
alle daraus hervorgehenden
chemischen Wahlanziehun¬
gen und Derwanolschaften
auf , die zu unserm Zwecke
dienen können und die oben bestimmte Grenze nicht
überschreite » . Sie sind die Grundlage
aller Analnse,
und muffen völlig
verstanden
und allseitig
aufgefaßt
seyn , denn auf ihrer Anwendung besteht
die Ausübung
der ganzen Scheidekunft.
Alle Verwandtschaften
werden in den Vorlesungen
theoretisch entwickelt und durch Experimente
anschau¬
lich gemacht und bestätigt werden.
Wir behalten
auch hier die durch den ganzen
Plan herrschende natürliche Ordnung
bey.
s ) Bestandtheile

der

Mineralien.

Um die Wichtigkeit der verschiedenen Erdmifchungen für die Vegetation
darzuthun
und mit den Urbcstandtheilen der ackerbaren Krume bekannt zu machen,
werden die unzerlegbaren
Erdarten , Säuren
u . s. w.
in ihrer völligen Reinheit
dargestellt , und ihr Her¬
halten zu andern
Körpern erschöpfend abgehandelt.
Eben so alle jene Fossilien , die auf irgend eine an¬
dere Weise auf den Landbau Bezug haben , und schoq
in der Naturgeschichte
bemerkt worden sind.
b ) Bestandtheile

der

Vegetabilien.

Da gewisse Substanzen
den Körpern aller Vegeradilien gemein sind , nur ungleich verbreitet die einen
hier , die andern dort vorwalten , so ist in Rücksicht
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/ sondern viel¬
nöthig
mehr eine genaue Darstellung der gesummten Bestand/ e^ e Zer¬
theile/ welche die Pflanzenwelt producirt
/ und/ wo es möglich ist/ eine
legung in ihre Urftoffe
/ aus
anschauliche Erklärung über den Prozeß selbst
welchem jene Produkte hervorgehen.

der Individuen keine Auswahl

c) Bestandtheile des thierischen Körpers.
/ gilt auch
Was von den Pflanzen gesagt worden
hier. Auch hier müssen wir die einzelnen Theile des
/ die meistens schon getrennter
thierischen KörperS
/ z. B. Fleisch,
/ als die der Pflanzen
vorkommen
, Hornu. s. w. , untersuchen und in
Blut/ Knochen
ihre Urstoffe auflösen.
L. Praktische Chemie.
Sind die chemischen Verwandtschaften und alle
bisher in den Vorlesungen entwickelten Grundsätze
,
mit Klarheit und Ueberzeugung aufgefaßt worden
; und
so wird keinem die Anwendung schwer werden
um desto schneller mit den nöthigen mechanischen

/ wird die Einrichtung
Handgriffen bekannt zu machen
/ daß/ ausser der gewöhnlichen Stunde,
getroffen seyn
in welcher der Lehrer mit chemischen Zerlegungen
/ unter An¬
beschäftigt ist/ Jeder/ welcher es wünscht
/ an selbst gewählten Gegenstän¬
leitung des Lehrers
den seine gesammelten Kenntnisse auszuüben Gelegen¬
. In der Vorlesung selbst aber bleibt die
heit findet
/ so daß zuerst zur Zerlegung der
bestimmte Ordnung
Mineralien Anleitung gegeben wird, und dann Pflan¬
. In wie vielen
zen und thierische Körper folgen
Fällen die Chemie dem Landmann nützlich sey, wie
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so manchen Irrthum sie hebe, manche Ungewißheit
ins Reine bringe/ Zweifel berichtige und Anleitung
gebe zu Vervollkommnung und Vereinfachung vieler
ländlichen Geschäfte
/ fällt von selbst in die Augen.
Mehr noch wird sie künftig den Landbau unterstützen/
wenn sie länger in dieser Hinsicht bearbeitet worden
ist. . Erst wenige Jähre ist es/ daß der sel. Professor
Einhof in MögeliN
/ dem der Dank und hohe Achtung
aller Landwirthe geziemt
/ aber freylich mit rastlosem
Eifer/ sich diesem Fache widmete
/ und wie viele
wichtige Aufschlüsse hat uns durch ihn die Chemie
schon gegeben
. Möge es uns gelingen
- in feinem
Geiste fortzusetzen
/ was dem Edeln zu vollenden der
Tod mißgönnte!

V. Agrikultur.
Nach einer allgemeinen Einleitung über die

Eigen¬

heiten des gegenwärtigen Zustandes des Landbaues
und über die verschiedenen Beweggründe
/ die gebil¬
dete Männer zur Ausübung desselben veranlassen kön¬
nen/ wie auch über die erforderlichen Eigenschaften/
die beste Methode/
'§hn zu erlerne
» / die beste physika¬
lische und geographische Lage der Güteru. f. w. ,
wird es/ unterstützt von den/ alle für diesen Zweck
bearbeiteten
/ Hülfswissenschaften
/ bey ernstem Willen
leicht werden
/ alle bey diesem Gegenstand vorkommen¬
den Operationen zu verstehen
/ besonders da die mei
sten durch die mannigfachen Arbeiten auf den Feldern
und in den Srallungen und Sennereyen von Hofwyl
anschaulich gemacht werden können
/ und die vorge-
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rragene Theorie sogleich in ihrer Anwendung gezeigt
und ihre Güte geprüft werden kann
. Durch die

^

gleichzeitig gelehrte Mechanik

vorbereitet
, werden wir

dem eigentlichen Ackerbau eine ganz detaillirte Be¬
schreibung sowohl der gewöhnlichen als neuen oder
verbesserten Ackerwerkzeuge vorausschicken
/ um durch
dergleichen Erläuterungen in dem Vortrag über ihre
Anwendung
/ d. h., die Bearbeitung des Feldes selbst/nicht unterbrochen zu werden.

Die Ordnung/ die wir in der Folge der Mate¬
rien

wählen
/ scheint uns

die

natürlichere
; sie

stimmt

mit

dem Gang derjenigen
/ welche bey den Hülfswissenschaften beobachtet wurde/ völlig überein
/ und ge¬
währt leicht eine Uebersicht über das Ganze.

Ackerbau.

»

s) MechanischeVorbereitung des Feldes.
«. Im Allgemeinen.
Ohne alle Rücksicht auf das/ was künftig mit
dem Felde vorgenommen werden soll/ wird hier blos
gelehrt/ wie es behandelt und in welchen Stand es
gesetzt werden muß/ ehe man an die eigentliche
/ in
bestimmten Zeiten wiederkehrende
/ Bearbeitung geht.
Wir rechnen dahin den ersten Anbau ganz unkultivirten Landes
/ alle Verbesserungsarbeiten
/ die eine Ver¬
mehrung des Kapitalwerths
/ nicht blos die Erhöhung
der Renten eines Jahrs bezwecken
/ z. B. Trockenlegung/ Reinigung der Felder von Steinenu. s. w.
Bisweilen freylich greifen diese Arbeiten in die fol¬
genden ein/ und ersetzen sie zum Theil; dann muß
dieses von dem Aufwand
/ den sie fodern
, abgezogen
»

—
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und der Erndte des Jahres zur Last geschrieben

. Dieß ist der Fall beym Tiefpflügen.
werden
6. Im Besondern.
Dahin gehören alle periodisch wiederkehrenden
, die nur auf die Erndte eines Jahres
Feldarbeiten
, wobey eine Umwälzung der
. Pflügen
berechnet sind
, und die Erde, welcher ein Jahr
Ackerkrume bezweckt
hindurch der Einfluß der Atmosphäre versagt war,
, das sich auf
, und alles Unkraut
ihr wieder ausgesetzt
, so wie der darüber gestreute
der Oberfläche befindet
Mist, unter die Erde gebracht wird. Beym Behacken
mit der Hand oder der Pferdehacke wird zum Theil
aus gleichem Grunde aber nur die Borke aufgebrochen
. Eggen und Walzen Hai— beym
ohne Umwälzung
; denn beym Pflanzenbau kommen
Ackerbau an fich
diese Arbeiten in ganz anderer Hinsicht wieder vor—
die Ebnung des durch die vorigen Arbeiten rauh ge¬
wordenen Feldes und die Zerkrümlung der Schollen
zur Absicht.
Obgleich die Wirkungen der zuletzt angeführten
Arbeiten sämmtlich chemisch find, so find doch die
, und ge¬
, rein mechanisch
Mittel, die wir anwenden
hören folglich mit Recht zu dieser Abtheilung.
K) Chemische Vorbereitung des Feldes.
«. Im Allgemeinen.
, die wir auf das Feld
So wie oben die Arbeiten
, die
, so können auch hier die Substanzen
verwenden
, dauerndere Wirkungen und
wir der Erde beymengen
wesentliche Verbesserung des Gutes zur Abficht haben.
Alle Arten der Erdmischungen gehören dahin, und
, die eine Vermehrung des Humus
qlle Beymengungen
G
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bezwecke
« / wie Moder« / Schlamm aufführen, ein¬
maliges starkes Düngen / das mir oben angeführtem
Tiefpflügen unerläßlich verbunden seyn muß, und
auch ökonomisch in gleichem Verhältniß zum perio¬
disch wiederkehrenden Düngen steht, wie jenes zum
gewöhnlichen Pflügen. Nicht minder gehört dahin
das Kalken saurer Moorgründe, dessen Wirkung schon
jn der Mineralogie bemerkt worden u. s. w.
6. Im Besondern.
Bey zu festgesetzten Zeiten wiederholtem Düngen
will man eigentlich nicht die Dammerde vermehren,
sondern nur denen im Verfolg der Zwischenzeit zu
hauenden Pflanzen eine größere Fülle von Nahrungs¬
stoff verschaffen
, als ihnen die vorhandene Dammerde
zu bieten vermag. Der Sauerstoff , der beym ge¬
wöhnlichen Düngen in den Acker gebracht wird , be¬
fördert der Pflanzen Wachsthum ; der Sauerstoff,
den der Humus enthält und der in ihm sich erzeugt,
zerlegt die noch «»zersetzten Erden und leblosen Pflanzentheile. Der Dünger , den wir gewöhnlich anwen¬
den , ist entweder thierischen oder vegetabilischen Ur¬
sprungs , oder gemischt. Zu den ersten rechnet man
alle Arten thierischer Exkremente, faulendes Fleisch,
Blut , Klauen u. f. Unter vegetabilischem Dünger
werden sowohl grün untergepflügte Saaten als fau¬
lende Pflanzencheile verstanden. Gemischter Dünger
ist ein Gemenge aus beiden, wie der Mist aus den
Stallungen des Viehes. Ein nur zu oft vernachläßigtes Düngemittel ist der mit Wasser verdünnte Abfluß
des thierischen Düngers , die Jauche.
Auf welche Weise die beygemengten Stoffe in
Verbindung mit den schon vorhandenen Erdarten

Mannigfaltige chemische Prozesse erregen/ und dadurch

für die Vegetation wohlthätig werden/ wird in der
Chemie und Pflanzen- Physiologie erklärt. Hier kann
nur über die Bereitung der verschiedenen DüngerArten / die beste Zeit, sie zu Feld zu bringen , die
Anlagen der Mistftätten und Iauchenbehältmsseu. dgl.
gesprochen werden.
L. Pflanzenbau.
Wir werden die hier abzuhandelnden Gegenstände
nach dem Gang der dabey vorkommenden Geschäfte
ordnen, und in der Abtheilung die Folge beybehal¬
ten , die wir in der Botanik beobachteten, so daß
bey der
s)

Saat

von dem für jede Gattung der Gewächse, GetraideArten , Hülsenfrüchte, alle Arten Futterkräuter *)
tauglichsten Boden , die beste Zeit ihrer Aussaat , der
schicklichsten Folge der Früchte , der vorzüglichsten
Saatmethode u. dgl. gesprochen wird.
der Saat.
b) Wartung
Wir zählen dahin alle die Arbeit und die Pflege, die
die junge Pflanze von der Zeit ihres Keimens bis
zu der ihrer Reife bedarf. Bey manchen also Ver¬
pflanzen, bey andern Eggen, Walzen , Behacken,
Begießen u. s. w.
c)

Erndtegeschäfte.

Wir zählen dahin alle Arbeiten, die vom Schnei¬
den , Ausgraben , kurz der rohen Gewinnung der
*) Der Anbau der Waldbäume
schaft gelehrt.

wird in der Forstwissen¬
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Früchte bis zur Einbringung in die Scheunen und
Vorrachskammern mit ihnen vorgenommen werben

müssen.
6) Absonderung und Reinigung der
Früchte.
Alle Vorbereitungen
, welche die Produkte des
Feldes von der Zeit der Aufbewahrung fodern
, bis
sie verkauft oder sonst in der Wirthschaft benutzt wer¬
den können
, sind hieher zu rechnen
. Mithin Dreschen,
Putzen
, Trocknen
u. f.
Bey allen hier vorkommenden Arbeiten kann weni¬
ger von einer Beschreibung der nöthigen Instrumente
die Rede seyn
, da diese schon früher umständlich ge¬
liefert wurde
, sondern vielmehr von ihrer geschickten
Anwendung
, und von dem Aufwand an Kraft und
Zeit, der bey diesem und jenem Geschäft erfodert wird.
e) Krankheiten der Pflanzen.
Es scheint uns nicht überfiüßig
, auch über diesen
Punkt etwas in unsern Vorlesungen zu sagen
, wozu
hier der schicklichste Ort ist; wo alle Pflanzen
, die
der Landmann kultivirt gekannt
, und ihre LebensGeschichte und die Geschichte ihres Anbaues in der
Botanik und hier beschrieben worden sind.
Die wichtigen
, auf die Erndte nachteilig wirken¬
den Krankheiten müssen bey jeder Pfianzeugattung
genau nebst der Ursache ihrer Entstehung angezeigt,
und die Mittel
, sie zu verhindern oder die Wirkung
-er schon vorhandenen aufzuheben
, angegeben werden.
k) Ausrottung der Unkräuter.
Dieß gehörte allerdings in die Abtheilung von
der Wartung der Saar; da aber ein und dieselbe

Pflanze auf demselben Gute an der euren Stelle
kuttivrrt/ an der andern Unkraut seyn kann/ so würde
es unvermeidliche Verwechslungen und Mißverständ¬
nisse veranlaßt haben. Zudem kann auch in vielen
Fällen Ausrottung des Unkrauts zu wahrer dauern¬
der Verbesserung der Felder beytragen und zu Er¬
höhung des Kapitalwerths.
Wir behalten die Eintheilung bey/ die in der
Botanik angenommen wurde / und sprechen zuerst
von der Vertilgung der Unkräuter auf dem Acker¬
felde/ und den Mitteln / die/ je nach den verschie¬
denen Arten des Unkrauts / nach der Pflanzengattung/
die auf dem zu reinigenden Feld kultivirt wird / und
dem schicklichsten Zeitpunkt/ der sich aus beiden ergiebt / gewählt, werden müssen.
Für die meisten Wiesenunkrämer sind die Mittel/
welche den Wachsthum der guten Futtergewächse
befördern, die besten Vertilgungsmittel / indem sie von
den kräftigen Pflanzen leicht verdrängt werden.
Forftunkräuter und die Mittel ihrer Vertilgung
gehören nicht hreher.
e . Viehzucht.
Nur modifizier nach dem vorliegenden Gegenstand
bleibt der Gang des Unterrichts der vorige/ und rich¬
tet sich in der Folge des Einzelnen nach dem in - er
Zoologie zu Grund gelegten System der Benutzung.
») Eigentliche
Viehzucht.
Sie handelt mit erschöpfender Vollständigkeit die
Pflege und Wartung des jungen Thieres jeder Gat¬
tung ( in so fern sie von uns abhängt ) von seiner
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Geburt an bis zur Zeit seiner Benutzung ab/ die

Art/

*

-

die Menge des

Futters/

die beste

Beschassen-

/ die zur
/ undM Menschen
heit der Stauungen

' Anzahl jungen Viehes nöthig
Wartung einer gewissen
sind.
b) Benutzung der Thiere.
/ den
/ Fütterung
Was oben von der Wartung
/ das für eine bestimmte
Stauungen und dem Gesinde
Anzahl Thiere angenommen werden muß/ gesagt
; nur kom¬
/ muß auch hier angegeben werden
wurde
men noch die Untersuchungen über die für die Zwecke
des Landmanns arbeitenden Kräfte der Thiere hinzu/
/ wie viel ein Pferd/ Ochse
aus welchen sich ergiebt
u. s. w. täglich pflügt/ eggt oder eine bestimmt»
Anzahl Pfunde Meilen weit führt. Das letzte ist
für die Berechnung der Verführungskoften der Früchte
unentbehrlich.
Ferner wird die Gewinnungsart der thierischen
Produkte und ihre weitere Bereitung abgehandelt/
/ Verfertigung der
/ Milch
als Behandlung der Wolle
Butter/ Käseu. s.
/ das, wir bey den
Um die Masse des Fleisches
- werden
/ zu vermehren
meisten Hausthieren genießen
sie eine kürzere oder längere Zeit vor ihrem Tode
. Die Grundsätze über die beste Methode der
gemästet
/ schließt mithin den Unterricht
Mästung zu entwickeln
über die gewöhnlichsten Krankheiten der Thiere und ihre
/ und über die Viehzucht.
erprobtesten Heilmittel
uns nur noch über die Ver¬
*
.
bleib
Als Anhang
/ sowohl auf den Fel¬
Thiere
schädlichen
der
tilgung
dern als in den Stauungen und Vorrarhshäusern de, einiges zu^hgen übrig.
Landmanns

70
Aus allem Gesagten lassen sich leicht die Resul¬
tate zu einem Ganzen vereinen und als Grundsätze
der eigentlichen ländlichen Oekonomie aufstellen/ welche
die richtigsten Verhältnisse aller arbeitenden Kräfte
auszuwittern sucht/ und sie mit möglichst weniger
Anstrengung in einander greifen läßt zu Erreichung
des unzertrennlichenZwecks/ den höchsten reinen Ge¬
winn bey möglichst schneller Verbesserung des GureS.
Einen deutlichen Ueberblick des Ganzen gewährt
uns eine zweckmäßige/ einfache Rechnungsführung,
die in möglichst,wenige Rubriken das Verwandte ver¬
eint / und den Bestand jedes Einzelnen an sich und
sein Verhältniß zum Ganzen klar darstellt. Die Ent¬
wicklung der Grundsätze über landwirthschaftliche
Buchhaltung und eine Darstellung ihrer Wichtigkeit
wird den Schluß dieser Vorlesungen machen.
Die noch folgenden Unrerrichtsgegenstände können
uichr als für sich bestehend betrachtet werden/ sondern
nur als eine Fortsetzung oder Ergänzung der Land¬
wirthschaft; als einzelne Zweige, die oft mit ihr
verbunden, oft von ihr getrennt sind.

VI . Technologie.
In den letzten Zeilen des vorigen Abschnitts sil
-er Standpunkt festgestellt, von welchem die Techno¬
logie unserm Lehrplan gemäß beurtheilt werden muß.
Mithin erwarte man keinen Unterricht in städtischen
Gewerben , keine Beschreibungen von Manufakturen
und Fabriken, sondern eine k.urze einfache Darstellung
derjenigen Gewerbe, welche, - er Landmann in vielen
Fällen
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Fällen mit seinem Hauptgeschäfte Vortheilhaft ver¬
binden kann. Die gleichzeitig vorgetragenen Natur»
Wissenschaften werden uns bey Erklärung vieler Ar¬
beiten und ihren Wirkungen unterstützen und unsern
Unterricht beschleunign/ so daß er schon in der ersten
Hälfte deö Kurses vollendet, und die Forstwirthschaft
an seine Stelle treten kann.
Nur diejenigen Gewerbe können für den Landmann von Nutzen seyn, welche Materialien verarbei¬
ten , die er entweder producirt oder auf seinen Fel¬
dern findet; deren Produkte er selbst benutzen oder
ohne Mühe absetzen kann, und die eine gme Ver¬
wendung ihrer Abfälle zulassen. Diejenigen, denen
die genannten Eigenheiten am meisten zukommen,
werden wir aushebert, und sie zum Gegenstand un¬
serer technologischen Vorlesungen machen.
i . Kalkbrennen.
Wenn auch nicht in vielen Fällen der Landmann
in der Lage wäre , mit Vortheil Kalköfen anzulegen
und zu betreiben, so müßte ihm schon deshalb die
Kenntniß dieses Gewerbes willkommen seyn, weil er
die Kalksteine, die er nach und nach auSpsiügt, sel¬
ten besser benutzen kann, als wenn er sie, wenn die
Menge bedeutend ist, in flüchtig aufgeführten Oefen,
vder in kleinen Maklern kalzinirt und auf kalkbenörhigte Stellen seiner Felder verwendet. In dieser
Hinsicht wird , wenn die Kalkgewinnung im Großen
gelehrt worden ist, noch Anleitung zu Einrich¬
tung solcher kleiner Kalzinationsanstalren gegeben
werden.
Zweites Heft.

F

2. Ziegelbrennen.
Wir werden in diesem Abschnitt nicht allein die
Verfertigung der Ziegel und Backsteine in großen/
dauernden Ziegelhütten lehren / sondern auch mit
mehrern wohlfeilen Einrichtungen bekannt mache« /
die zu diesem. Behufe nur so lange benutzt werden/
bis die Menge der benöthigten Backsteine und Ziegel
verfertigt ist.
Von Wichtigkeit/ besonders für den ärmern Land»
mann / ist die Verfertigung der verschiedenen Arten
von ungebrannten Steinen / als Schlieren / Lehmpatzen, Luftsteine/ die Aufführung von Wetterwän¬
den. Eine neuere Entdeckung der Art , die auch in
den hiesigen Gegenden bekannter zu seyn verdient/
ist die kice - Arbeit/ die in Frankreich und dem nörd¬
lichen Deutschland immer allgemeinere Aufnahme fin¬
det, und sich wegen ihrer Wohlfeilheit und Dauer be¬
sonders empfiehlt.
Z. Bierbrauerey.
Sie ist in weinarmen Gegenden, besonders wo
Getraide und Hopfen nicht in zu hohen Preisen steht,
an Landftrassen und in einiger Entfernung von Städten
ohnstreitig das vortheilhafteste Gewerbe, das mit dem
Landbau verbunden werden kann. Kein anderes greift
so vollkommen in das Getriebe der ganzen Wirth¬
schaft und befördert seinen Kreislauf. Die nöthigen
Materialien können auf eigenem Boden bisweilen alle
erzeugt werden, die Produkte finden schnellen Absatz,
die Abfälle werden treffttch benutzt. Die Treber geben
bessere Mästung als die Gerste selbst.

4. Brannteweinbrennerey
hat in Rücksicht der guten Benntzung ihrer Abfälle
vieles mit der Bierbrauerey gemein/ verbindet sich
daher leicht mit den Geschäften des Landbaues/ und
erleichtert die Vieh- / besonders die Schweinemaftung.
In Ländern/ wo der Wein nicht theuer/ der Brannte¬
wein also der arbeitenden Klasse nicht einziges Reiz¬
mittel/ mithin nicht Bedürfniß ist/ ist der Absah oft
schwer/ der Preis niedrig. In obstreichen Gegenden
hingegen kann der Landmann dies Produkt nicht
besser verwenden als zu Branntewein. Der Obst-/
besonders der Kirschen- und Pstaumenbrannmvcin
wird auch mehr als alle übrigen gesucht/ und findet
allenthalben Abnehmer.
6. Essigfabrikaiion.
In Ländern/ die Ueberfluß an Wein und Obst
haben / wird der Landmann dies Gewerbe nie ohne
Vortheil treiben / da es ihm Mittel an die Hand
giebt/ die Abfälle dieser Produkte zu benutzen/ und
besonders in schlechten Jahren wenigstens etwas an
seinem Verlust ersetzen kann.
6. Schmiedehandwerk.
Auf Oekonomien von einigem Umfang/ besonders
wenn einige Veränderungen und Verbesserungen vey
den Werkzeuge» angebracht werden sollen/ und in
den benachbarten Dörfern keine guten Schmiede sind,
wird eine Schmiede entschiedenen Vortheil leisten.
Eben so das

7. Wagnerhandwerk,
das am besten auf dem Lande mit vorigem vereint
F 2
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betrieben wird . Es wird mehr über die Nützlichkeit
ihres Vereins mit dem Lanc -bau gesprochen , als die
dabey vorkommenden Arbeiten gelehrt werden.

VI

. F o r st w i r t h s ch a ft.

Nicht ohne Grund

nimmt

die Forstwirthschaft

die

zweite Hälfte des Kurses ein . Die Naturgeschichte,
ist indessen bis zu den Gegenstän¬
die Landwirthschaft
vorgeschritten , hat die
den aus der Pflanzenwelt
der Vegetation , die Mittel , ste zu be¬
Grundgesetze
schleunigen , entwickelt , die Physik Hai die haupt¬
und ihre
Erscheinungen
sächlichsten atmosphärischen
auf das Pflanzenleben ' dar¬
verschiedene Einwirkung
auf unsern
gestellt . Uns bleibt nur ihre Anwendung
der Lücken des
Gegenstand übrig , und die Ergänzung
über Landwirthschaft.
Vertrags
der Forst¬
Vor allem werden wir ein Verhältniß
wirthschaft zum Landbau aufzustellen suchen , in dem
zeigen und
wir ihre wechselseitige Unentbehrlichkeit
aufzufinden
vorzüglich die Seite der Forstwirthschaft
uns bemühen , von der sie der Landmann betrachten
muß.
wird aus der
der Forstpflanzen
Die Kenntniß
Botanik vorausgesetzt ; diesem Abschnitt bleibt Vor¬
bereitung zur Saat , Saat , Wartung derselben , Be¬
oder Taxation.
nutzung und ihre Wertschätzung
zur

s ) Vorbereitungen
Sie

Saat.

können wegen des geringen

zurückzahlenden

Produkts

,

Werths

das erzielt

des spät

werden

soll,
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nur obenhin und mit wenigem Aufwand gemacht
. Die wohlfeM Methode wird für die beste
werden
. Abbrennen des dichten verdorrten Grases,
gehalten
Aufwühlen des Bodens durch Schweine ist oft alles,
was geschehen kann.
b) Saat.
Wir wiederholen die durchgängig angenommene
Ordnung, und beschreiben die Saat der wichtigsten
, und zwar in gleicher Folge, wie sie die
Forftbäume
Botanik aufstellt.
c) Wartung der jungen Pflanze
, folg¬
während der ganzen Periode des Wachsthums
, wo es nöthig
lich Schutz vor Wild, Verpflanzung
ist, Austrocknung der jungen Schlägeu. s. w., so
wie die verschiedene Behandlung der Hoch- und
Schlagwaldungen.
Benutzung der Forsten.
Alle Grundsiitze und Regeln, die beym Eintreten
, werden an¬
dieser Periode in Anwendung kommen
geführt; die beste Zeit der Hauung, sowohl in Rück¬
, wer¬
sicht des Alters des Holzes als der JahrSzeit
, und die Gründe entwickelt,
den angegeben
e) Taxation.
Die leichte und richtige Anwendung der über
diesen Gegenstand aufgestellten Grundsätze ist dem
, der zugleich Besitzer von Waldungen ist,
Landmann
, seine gesammte
und gerne sein ganzes Eigenthum
, unentbehrlich.
ökonomische Kraft kennen möchte
Uebung des Auges ist hierzu unerläßliches Bedingniß.
Zu diesem Zweck und andern forstwirthschaftlichen

Lchrgegenftänden, deren Erläuterung praktische An¬
schauung heischen, sind bestimmte Tage festgesetzt,
f) HolzverschleuS
ist besonders für Gebirgsgegendenein wichtiger Ge¬
genstand, wo oft auf Stunden langen Schleusen und
steile» Holzbahnen das Scheitholz in die Thäler hinabgeschleudert werde» / wo oft durch geschickte An¬
legung solcher Bahnen großen Waldungen Verlaufs¬
werth gegeben werden kann/ den sie vorher gar nicht
hatte» / da man keine Mittel kannte/ das Holz aus
diesen Höhen in bewohnte Gegenden zu bringen.
Pas Verstößen des Holzes auf Flüssen und Landsern
beschäftigt nur selten den Besitzer des Waldes selbst,
sondern meistens den Käufer oder Holzhändler; also
weniger wichtig für uns / darf indessen unserer Auf¬
merksamkeit nicht entgehen.
8) Waldgewerbe.
In Holzreichen Gegenden, wo die rohen Produkte
-er Forsten wenig Werth haben / oft kaum der Ver¬
kaufspreis die Gewinnungskostenbezahlt, thut man
ryohl, das Holz in andere gesuchtere Handelsartikel
zu verwandeln. Theer , Pech, KienruS, Potasche,
Kohlen werden allenthalben leichter abgesetzt, und
bezahlen reichlich die unbedeutenden VerführungöKosten, da eine Masse von geringem Umfang schon
einen ansehnlichen Werth hat. Da die Anstalten,
die dazu getroffen werden müssen, wenig Aufwand
und Kunst erfordern, und sie jeder Landmann leicht
in seinen Forsten treffen kann , so scheint es uns
nicht überftüßig, das beste dabey übliche Verfahren
zu beschreiben.
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und
der Forftunkräurer
K) Ausrottung
Thiere.
schädlichen
Welche Pflanzen dem Forstmann vorzüglich als
Unkrazrt erscheinen/ ist in der Botanik angedeutet.
Hier kann nur von den Mitteln die Rede seyn/ sie
auf die leichteste und wohlfeilste Art zu vertilgen.
Unter den schädlichen Thieren verstehen wir beson¬
ders solche/ die den Forstbäumcn und dem jungen
Anfing schädlich sind/ nicht solche/ die dem Wild
nachstellen; denn Jagd gehört ausser das Gebiet un¬
sers Vortrags.

Anmerkung.
Unvorherzusehende äussere Umstände nöthigen uns/
die Eröffnung unsers nächsten Kurses aufden i . May

zu verschieben; er wird bis auf den i . Wintermonat
dauern. Künftig wird der Kurs mit dem Winter¬
monat seinen Anfang nehmen/ und im Laufe eines
Jahrs vollendet seyn.
Für Unterricht / Wohnung / Bedienung / Früh¬
stück, Mittag - und Abendessen mit Wein wird vier¬
teljährlich achtzehn Louisd'ors zu 11 fl. rhl. voraus¬
bezahlt. Für Abwesenheiten/ die den Kurs unter¬
brechen/ findet keine Abrechnung statt.
Wer sich eigene Bediente halten will/ muß für
ihr Quartier und Beköstigung besonders akkordiren.
Pferde können nach den Kurrent - Fouragepreisen
gehalten werden.
Roch merken wir an , daß/ da die Bildung nicht
durchgängig gleich vorbereitet seyn kann/ denen/ die
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wünschen, an dem Elementarunterricht bey uns An¬
theil zu nehmen/ auch die für diesen in HofwvL ge¬
troffenen Anstalten ihnen offen stehen. Da aller Un¬
terricht in deutscher Sprache gegeben wird , so ist
ihre Kenntniß unentbehrlich.
Den unvermöglichern, aber fähigen und lernbegie¬
rigen Landwirthschafksöesiiffenen
/ welche meine LehrAnftatt benutzen wolle» / werde ich gerne iede Er¬
leichterung/ die in meinem Vermögen stehen mag/
gewähre«.
Emanuel

Fellenberg.

Landtvirthschaftlichcr

Bericht

des

Herausgebers.

Äie Aufmerksamkeit
, der die Landwirthschaftvon
Hofwyl immer mehr und mehr gewürdigt wird,
macht mir es zur Pflicht , alles was zur Bestätigung
oder Widerlegung meiner davon gehegten Erwartungen
gereichen und sie allenfalls berichtigen mag , in diesen
Blattern dem Publikum mit der größten Unbefangen¬
heit mitzutheilen. Die daherrührenden Berichte, die
für jedes Heft dieser Zeitschrift aus den Resultaten
meiner Erfahrung dasjenige auSheben sollen, wovon
eine unverzügliche Mittheilung von Nutzen seyn kann,
werden der Geschichte von Hofwyl, mit deren Aus¬
arbeitung ich in meinen müßigen Momenten beschäl
tigt bin , in landwirthschaftlicher Hinsicht, als zuverläßige thatsächliche Belege dienen.
Meine letztjährigen Erfahrungen haben mich aufs
neue , ohne Ausnahme, in der Ueberzeugung bestärkt,
daß ein zweckmäßiges Tiefpflügen allenthalben, wo es
anwendbar ist, allerdings die Vortheile gewährt,
die ich dieser Maasregel im ersten Hefte dieser Blät-
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ter beygemessen habe. Zugleich erweisen mir aber
meine auch dießfalls fortgesetzten Versuche/ meiner
Voraussetzung gemäß, immer mehr / daß die Umackerung mit weit mehr Vortheil allmälig vertieft/
als auf einmal bis zur größten Tiefe durchgesetzt
werden kann. Es findet da meines Wissens nur eine
Ausnahme Statt ; die nämlich/ welche ich in Hofwyl
zu machen vorfand, indem ich sogleich einer großen
Menge Mauer - und Kalksteine bedurfte, und diese
ganz nach Wunsche nebst der gewünschten Auflocke¬
rung in dem Untergründe meiner Felder fand. Die
darauf folgenden Erndten wurden aber gewiß nicht
so befriedigend ausgefallen seyn, wie das geschah,
wenn sie nach dem Tiefpflügen nicht durch eine reine
Brache und durch sehr fleißiges Pferdhacken vorbe¬
reitet worden wären. Das allmählig tiefer greifende
Pflügen giebt übrigens bey einer in Kraft zunehmen¬
den Landwirthschaft eines der besten Mittel ab , um
die Halmenfrüchte vor dem Nachtheil des Fallens zu
bewahren. Zu diesem Ende bedarf man nur eine
hinlängliche Quantität des Untergrunds , durch eine,
nach Maaßgabe des Bedürfnisses, mehr oder weniger zu
vertiefende Pfiugfahrr , über die Oberfläche derjenigen
Felder hinzuackern, auf welchen dieser Fall eintreten
konnte. Es ist den cerealischen Saaten in dem ge¬
gebenen Falle nichts vortheilhafter, als eine solche
Erdmischung, ohne die ein fetter Boden viel mehr
Vortheile für den Stroh - und Spreu - Ertrag , als
für die Körner - Erzeugung gewährt.
Die unterirrdisch stauenden Bewässerungen betref¬
fend, muß ich hier bemerken, daß sie nur in einem
sehr porösen Boden in einem gewißen Umfange von

—

81 —

unten auf die Pflanzen wirken können; aber die Ein¬
richtung , durch welche eine solche Bewässerung in
Torfgründen zu veranstalten ist, muß mir in festerm
Boden vermittelst der Verschließung der unterirdischen
Wafferabzüge dazu dienen, ein nachthciliges Versin¬
ken des Wägers in den Untergrund zu verhindern.
Zu diesem Zwecke erheischen jedoch in steiler Rich¬
tung fortlaufende Abzüge ganz andere Vorkehrungen,
als diejenigen, welche nur wenig Fall haben. Jener
Wasscroerlust hat sowohl durch Wurm - als durch
Mauselöcher, wie durch Erdrisse, auf allen zur Be¬
währung geeigneten und mir unterirdischen Abzügen
versehenen Wiesen Start , wenn letztere nicht ver¬
schlossen werden können; es geht dadurch gemeinig¬
lich ein sehr bedeutender Theil nicht blos des zur
Bewässerung bestimmten Wasservorraths, sondern selbst
von dem Wiesengrund verloren, auö welchem in
solchen Fällen durch die Wasserabzüge immerfort die
beste Dammerde weggespült wird. Mehrere Stellen
meiner Wiesen wurden auf diese Weise durchaus unterhölt , und versanken, bevor irgend eine warnende
Anzeige dieses Unfalls wahrgenommenward. *) ES
sind mir auch schon Pferde und Wagen ganz unver¬
sehens in solche verdeckte Aushöhlungen eingesunken.
Verschließt man aber die unterirdischen Abzüge, so
oft man überrieselnd bewässern will, so muß der
ganze Wasservörrath zu dem Zweck, um dessen willen
man ihn auf die Wiese führt , auf ihrer Oberfläche
*) Dieß geschah jedoch nur auf steilen Abhängen , wo
von den ehemaligen
Wafferabzüge
die unterirdischen
« Mäßig
sehr wahrscheinlich
Besitzern des WylhofS
konstruier worden sind.
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bleiben und nach Wunsch über sie wegfließen; oder
auch/ das Wasser zöge sich gleichwohl hin und
wieder in die Tiefe der Wasserabzüge hinunter , so
muß es doch auf den Punkten , wo diese durch Schlies¬
sen unterbrochen werden, wieder auf die Oberfläche
quellen, um da aufs neue zu der überrieselnden Be¬
wässerung beuzutragen. Es ist öfters gegen diese
Behandlung meiner Gewässer eingewendet worden/
die unterirdischen Wasserabzüge müssen dadurch verschlemmt werde». Das könnte auch in der That ge¬
schehen, besonders in mürber Erde , wenn die WasserAbzüge in solchem Grund nicht gehörig gegen den
besorgten Nachtheil verwahrt würden; ich habe aber
meine Abzüge, obgleich ihr erwähnter Gebrauch be¬
reits seit acht Jahren immerfort Statt fand , bestän¬
dig gleich unversehrt erhalten. In faserigtem Torf¬
grunde giebt sich das von selbst, indem ein solcher
Grund wie ein Schwamm zusammenheilt
. In mür¬
ber Erde hingegen bedarf man die hölzernen Rinnen
nur zu allen Seiten mit Moos oder grünem Reisig
wohl zu verlegen, und für steinerne Abzüge das da¬
zu vorhandene Material also in die Abzuggräben ein¬
zulegen/ daß die größten Steine , welche das Hohl
des Wasserabzugs bilden sollen/ gegen einander hin¬
länglich versperrt seyen, damit keiner derselben weder
ein - noch auswärts weichen könne, und daß sie sich
von allen Seiten genugsam mit kleinen Steinen ver¬
legt und diese sich auch hinlänglich mit Moos bedeckt
befinden, so daß keine Erdtheile , die nicht sogleich
durch das Wasser wieder fort geschwemmt werden könn¬
ten , zwischen durch in die Abzüge fallen. Dieß wird
in Hofwyl mit Steinen bewirkt, tvelche ich auf reden
gesetzt

Fall von der Oberfläche meiner Felder wegschaffen
müßte, und die so ihren schicklichsten Platz zu mei¬
nem großen Nutzen im Untergründe meiner Besitzung
finden. Ich vermeide auf diese Weise ein weitläuftigeres Wegfahren derselben, das dem Landwirch oft
sehr beschwerlich fällt , und meine Felder und Wie¬
sen gelangen also zugleich zu einem regelmäßigen,
auf die Bedürfnisse der auf ihnen gepflegten Vege¬
tation berechneten Umlauf aller zu meinem Gebote
stehenden Gewässer. Ich kann daher meine unter¬
irdischen Wasserabzüge unter andern» auch mit großem
Vortheil benutzen, um von der Sommerhitze warm
gewordenes Wasser wieder abzukühlen und das allzukalte im Winter milder zu machen, damit es nachwärts in jedem Falle aufs neue vortheilhaft zur Be¬
wässerung dienen könne, z« der ich es auf tiefer
liegende Stellen wieder aufführe , nachdem es in einer
höhern Gegend ausgewässert, und uachwärts vermit¬
telst seines Laufs durch die Wasserabzüge aufs neue
mit befruchtenden Eigenschaften versehen ward ; dieß
kann aber nur durch etwas liefe Gräben geschehen.
Die Vortheile meiner dießfallsigen Anstalten bewäh¬
ren ihre Nutzbarkeit immer wehr und mehr auf die
befriedigendste Weise.
Mein Kulturwechsel hat sich auch im Laufe des
letzten Jahres für meine Lokalität als zweck¬
mäßig erwiesen. Das Brach - Fruchtfeld stand vortrefflich. Obschon es seiner kiesigreu Beschaffenheit
wegen Steinern Feld genannt wird , so leisteten mir
doch hier meine auf die Reihenkuliur berechnete
Instrumente so gute Dienste, daß ich mir den Er¬
folg davon nicht besser hätte wünschen können, als
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wie er sich bey dieser schwierigen Gelegenheit be¬
währte ; nur könnte die Bohnen - Säemaschine ihre
Aussaat in noch etwas gleichmäßigerer Entfernung
fallen lassen; man sahe jedoch nirgends keine auf¬
fallende Lücke, öfters aber zwey Bohnenpstanzen zu
nahe beysammen. Im vorhergehendenJahre hatte
ich sie erdünnern lassen; im letzten Sommer hingegen
ließ ich die ganze Aussaat stehen, und befand mich
besser dabey, nicht blos wegen den ersparten Tag¬
löhnen, sondern weil meine Felder durch häufiges
Auftreten, und das zwar besonders auch bey dem
Forttragen der ausgezogenen Bohnenpstanzen, attzufeft wurden. Meine Bohnen vom letzten Jahr waren
vollkommener und weißer, wie die vom vorletzten.
Diesen Umstand verdanke ich besonders der Sorg¬
falt , mit welcher ich die vollkommensten und weiße-en Früchte aus meiner vorhergehendenErndre zur
letzten Aussaat auslesen ließ. Ich erfahre immer
mehr, daß eine gute Auswahl des SaamenS von
großem Belang ist.
Da die dreyfüßige Pferdhacke in den Gängen
zwischen den Bohnenreihen Erde aushebt, um sie an
letztere anzuhäufeln, so werden diese Gänge etwas
ausgehöhlt, und also in ihrer Mitte , gerade wo die
Rübenreihen zur zweiten Erndte hingesäer werden
sollen, so sehr vertieft, daß die Rübenanen we.che
sich über das Feld verbreiten, ohne in die Erde hin¬
ein zu wachsen, nicht wohl darin gedeihen können.
Diese Rübengattungen befinden sich nicht wohl bevm
Behäufeln , wie es in den hier gegebenen Umständen
nach der Bohnen - Erndte für die bemeldeten NübenReihen Statt finden muß, wenn nun zwischen diesen
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hindurch gepferdhackt wird , wie vorhin zwischen den
Bohnenreihen. Ich halte es für rarhsam, bey die¬
ser Kultur eine Rübenart auszusäen/ die sich von
selbst in den Boden vertieft/ und der also auch das
Anhäufeln zuträglich seyn muß. Die Rübensaat thut
man übrigens wohl/ nur bey einem trockenen Zu¬
stande des Feldes zu besorgen/ es fallen sonst gar zu
leicht Waffertropfen in den Trichter der Rüb - SäeMaschine/ wodurch ein gleichmäßiges AuSstießen des
SaamenS verhindert wird. Eben so sorgfältig ist
darauf zu achte» / daß bey abhängigen Feldern die
Richtung der Saatreihen sich also gegen den Abhang
des Feldes verhalte/ daß die Furchen/ welche die
Pferdhacke zwischen durch bildet/ kein allzusteileS
Gefall auf die Wasserabzüge hin erhalte / damit bey
Regengüssen weder die Erde noch der ausgesäete
Nübsaamen aus ihrer Mitte weggespült/ und keim
Pflanzen beschädigt werden können. Man gewinnt
auf diese Weise ohne besondere Mühe sehr zweck¬
mäßige Wasserfurchen. Die Erdflöhe haben auch im
letzten Jahre meiner Rübensaat zwischen den BohnenReihen keineswegs zugesetzt/ während dem sie die
ausser diesen gesäeten Rüben sehr hart mitnahmen;
ich sehe nun zu meinem großen Vergnügen aus
Schwerzens Anleitung zur Kenntniß der belgischen
Landwirthschaft/ daß diese Erfahrung auch in den
Niederlanden als bewährt befunden worden ist. Meine
Rüben - Erndte war sehr befriedigend/ obschon eine
äusserst nasse Witterung mir beym Pferdhacken hin¬
derlich war / und ein noch besser gedüngtes Feld/
wie das meinige, weit ergiebiger gewesen seyn würde.
Oefters wiederholte Erfahrungen haben mich über-
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zeugt, daß keine Pflanze durch einen reichen Boden
mehr gewinnt/ als die Rübe ; ihr Wachsthum wird
dadurch ungemein beschleunigt,- und ihre Substanz
vermittelst dessen viel zarter und schmackhafter
/ in so
fern der Dünger nur in einem verrotteten/ von aller
Schärfe befteyten Zustande auf ste wirkt / wie man
das auch von denjenigen Rüben abnehmen kann / die
gewöhnlich nach wohl gedüngtem Hanf gesäet werden.
Zwischen dem Raps mißlang mir im letzten Jahr¬
gang die Rnbensaat durchaus ; ste ward von den
Erdflöhen/ die der Raps ohuedieß anzieht/ völlig
verfressen. Desto besser gedeihete ste zwischen dem in
Reihen gesäeten Hanf. Die Erdflöhe scheinen die
Ausdünstung dieser Pflanze in höchstem Grade zu
scheuen; behülfliche Landwirthe werden diese Bemer¬
kung in manchen Fällen zu benutzen wissen.
Auf meinem Brachfruchkfelde gelang auch im
letzten Jahre nichts so ungemein gut / wie die Kar¬
toffel- Erndte ; meine Taglöhner haben auf diese wie¬
derholte Erfahrung hin beschlossen
/ das zu Hofwyl
gegebene Beyspiel in dieser Beziehung auch bey ihren
kleinen Pflanzungen nachzuahmen. Die im ersten
Hefte dieser Blätter angeführten Vortheile desselben
stnd jetzt ganz ausser Zweifel gesetzt; ich theile daher
meine dießfallstge Methode hier nach so umständlich
mit / daß ihre Anwendung vermittelst einer pünktlichen
Befolgung der Anweisung/ welche meine Beschreibung
abgeben soll/ allenthalben wie in Hofwyl gelingen
müsse.
Einen Acker/ der noch nicht tief gepflügt worden
wäre / würde ich zum Behufe der Kartoffelpfianzung
im Laufe des ihr vorhergehenden Herbstes oder Win¬
ters

ters so tief wie möglich umpflügen und bis aufs
Frühjahr in aufgeworfenen Furchen verwittern lassen.
Wäre aber der Acker früherhin tiefgepflügt wor¬
den und nicht schon wieder sehr fest getreten, so
würde meine Kartoffelkultur die Wiederholung des
Tiefpflügens keineswegs erheischen. Sobald dann
die Frühjahrswitterung die Bearbeitung des Ackers
zulassen möchte, so müßte er durch Egge und Pferdhacke verebnet und so viel Dünger darauf gefahren
werden, als nöthig seyn würde, um die vorhaben¬
den Pflanzungen gehörig damit zu versehen. Vor¬
ausgesetzt, daß ich keinen Ueberfluß an Dünger hätte,
so würde ich nur die Kartoffelgruben damit belegen
lassen, bey hinlänglichem Düngervorrath hingegen
wird dieser über das ganze Feld verbreitet und un¬
gefähr acht Zoll tief untergepflügt. Es ist aber in
diesem Falle besonders darauf zu achten, daß der
Dünger so kurz und verrottet wie möglich aufs Feld
gebracht werde, damit der Häuflepflug ihn nicht wie¬
der aus der Erde ziehe, und die Kartoffelpflanzen
mit einer zweckmäßiger
; Mischung des untergefahrenen
Düngers und der Ackerkrume gehörig behäuflet wer¬
den können. Zudem werden die Früchte schmackhaf¬
ter von verrotteten» als von rohem Dünger. Ist der
Acker auf diese Weise bereitet, so spannen nun zwey
zuverläßige Bediente, längs zweyen Seiten des Felds,
zwey Serle hin , die in Entfernungen von drey zn
drey Schnhen auffallend bezeichnet, und an ihren
beiden Enden au Pfahle angeknüpft sind, welche sich
auf der einen Seite zugespitzt und hinlänglich mit
Eisen beschlagen befinden, damit sie, indem man sie
in die Erde treibt, nicht beschädigt werden. Wie
Zweites Heft .
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wollen daS eine dieser Seile Sey - und das andere
Richtungsseil nennen : daS erstere wird nach Maaß¬
gabe eines rechten Winkels an das andere angeschla¬
gen. Die Taglohner kommen auf die Linie des Setzseils zwischen die Meister- oder Großknechte hinein
zu stehen, ihre Anzahl wird nach der Ausdehnung
des zu bepflanzenden Feldes bestimmt; sie werden so
vertheilt/ daß der Taglohner zehn Setzseilzeichen zu
besorgen/ d. h. zehn Kartoffelgruben zu machen be¬
kommt/ während dem die Arbeitsführer nur neune
zu machen haben/ weil diese zugleich die Pfähle wei¬
ter stecken müssen; die Gruben werden mit Spaten
gemacht/ von der ersten Reihe wird die ausgegrabene
Erde feldeinwärts geworfen. Sobald als der ArbeitSführer / der das End des SetzseilS besorgt/ welches
an das Richtungsseil angeschlagen wird / mit seiner
Grubenzahl zu Ende ist/ so giebt er ein Zeichen;
der das andere Ende des SetzseilS führende Bediente
aber antwortet/ sobald wie auch er seine Grubenzahl
vollbracht hat / und nun müssen alle zwischen beeden
befindliche Arbeiter mit ihrer Aufgabe zu Ende seyn;
der erste Führer Hai indessen seinen Setzseilpfahl
schon von dem ersten Zeichen des RichmngSseilS, um
drey Schuhe weiter/ zum zweiten Zeichen desselben
fongeschlagen/ dem andern Führer aber dient ein
drey Schuh langes hölzernes Maaß zum gleichen
Zwecke/ so daß jede Grubenlinie mit den andern/ nach
allen Richtungen/ parallel laufen muß. Zu dem Ende
läßt eö sich aber genau darauf achten/ daß die da¬
bey gebrauchten Seile immer gleich lang bleiben.
Seile von Hanf ziehen sich Morgens und Abends/
Hes auf sie einwirkenden feuchtem Zustandes der Armo-
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sphäre und der Erde wegen, zusammen, und dehnen
sich in den Mittagsstunden wieder auS ; ich mußte
sie daher im Verlauf der letztem immer hin und
wieder anfeuchten lassen, ich ließ sie auch mit Oelfarbe überziehen, aber ohne Erfolg : Haarseile wür¬
den hier besser dienen, oder leichte Ketten mit drey
Schuh langen Gliedern , die sich nicht ausdehnen
könnten. Beym Anspannen des SetzseilS werden
die besten Zwrschenarbeiter beauftragt, es hin und
wieder etwas zu heben, um es nachwärtS in ganz
gerader Richtung auf die Erde fallen zu lassen; die¬
ser Auftrag gilt bey mir als ehrenvolle Auszeichnung.
Zehen Gräbern werden zwey Kinder zum ErdäpfelEinlegen zugegeben, und diesen befinden sich drey
andere beygesellr, um vermittelst dazu geeigneter Körb¬
chen Dünger , ohne sich damit zu beschmieren, auf
die Setzlinge in die Grube zu werfen. Die Erd¬
apfel werden zum Setzen von geringer Größe und
mit vielen Augen oder Keimen auserlesen und je
zwey und zwey zusammen ganz «»verschnitten ein¬
gelegt. Beym Graben der zweiten Grubenreihe keh¬
ren die Gräber dem zu besianzeuden Acker den Rücken
zu , um forthin mit der Erde , die sie von den neu
zu machenden Gruben auszuwerfen haben, die zuvor
gemachten wieder aufzufüllen. Wenn das HauprVicregg des Ackers auf diese Weise bepflanzt ist, so
werden die Seilenstücke, die ausser dem Umfang die¬
ses Viereggs liegen mögen, nach Maaßgabe der durch
dasselbe angegebenen Richrungsliniennachgeholt. Da
weder Erdäpfel in unvollendete Gruben , noch die
Düngungsmittel anders als auf die Erdäpftlfttzlingr
eingelegt, und nur diejenigen
Grube» wieder
G 2

90
mit Erde aufgefüllt werden, welche gedüngt und also
mit Erdapfeln besetzt sind, so hat jeder bey dieser
*
Pflanzuugsmanier Angestellte ein besonderes Inte re,se, die andern zu beaufsichtigen und sie anzutrei¬
ben ; die welche Erdapfel einlegen müssen, dringen
nämlich darauf , daß die Gruben vollendet werden,
die Misteinleger sehen zu , ob die Erdapfel eingelegt
seyen, und daß sie in dieser Hinsicht nicht aufgehal¬
ten werden, die Gräber aber treiben die Misteinle¬
ger , weil sie hinwieder von ven Arbeitöführern zur
Beförderung ihrer Arbeit angehalten werden, und
am Ende bleibt jeder bey der Pflanzung Angestellte
nach semer Nummer für den Erfolg seiner Reihen¬
zahl verantwortlich, und wird , nachdem alle aus¬
gewachsen sind, entweder für die darauf verwandte
Pünktlichkeit belohnt, oder für die Nachläßigkeit ge¬
rügt , die sowohl durch zu früh aufschießende Pflan¬
zen, als durch unbesetzte Grubenstellen an den Tag
kommen. Ungefähr zehn Tage nach vollendeter Pflan¬
zung wird der ganze Kartoffelacker mit dem Extirpator durchaus überfahren , sobald aber die Kartof¬
felpflanzen sechs Zoll hoch angewachsen sind, so wer¬
den sie mit der fünffüßigen Pferdhacke gerade über's
Kreuz , und queer hindurch mit dem dreyfüßigen
Kultivator bearbeitet, so oft es erforderlich seyn mag,
bis der Häuftipflug seiner Bestimmung gemäß auch
gerade über's Kreuz angewandt werden darf. Nach
einer jeden Bearbeitung wird aber immer wenigstens
^
vierzehn Tage oder drey Wochen zugewartet, bevor
eine andere vorgenommen wird ; die Kartoffeln be- '
finden sich dadurch so angehäufler, daß das ganze
Feld durchaus mit tiefen Graben und hoch aufgs-
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ihürmten Haufen durchschnitten erscheint. Zuletzt wir-'
es völlig dicht überwachsen.
Bey dieser Behandlung der Kartoffelkultur finde
ich unter anderm auch den großen Vortheil / daß fie
sich der Regel nach durch die/ jede Pflanze umgeben¬
den/ unter die Pflanzengruben vertieften Gräben/ gegen
die Nässe/ und durch die in großer Menge aufgehäufte
Erde gegen die Trockne verwahrt befindet. Gleich¬
sam in einen großen Composthaufen versetzt/ gedeihet
jede Pflanze zu einem erstaunlichen Ertrage ; die
Erndte wird dadurch erleichtert/ daß die Kartoffeln
haufenweise beysammen liegen/ und mit dem Karste
leichter und mit geringerm Rücklaß ausgegraben wer¬
den können/ als wenn das ganze Feld durchgegraben
werden müßte. Fiir den Acker selbstw§ d die aussaugende Eigenheit der Kartoffeln durch diese Kultur
unschädlich gemacht/ indem fie die Erde der atmo¬
sphärischen Befeuchtung/ wie auch der Einwirkung
-er Sonne zu einer großen Tiefe ausschließt und die
gesammte Ackerkrume durch öfters ine) erholte Auf¬
lockerung für jeden änssern Einfluß empfänglicher
macht. Das Kartoffelkrautgehört mit zu den Pflan¬
zen/ die die mehrsten substantiellen Düngeriheile ent¬
halten / ich lasse es sogleich nach den abgenommenen
Früchten auf meine Düngstellen führen / mit Stall¬
mist vermischen und mit Harn begießen.
Das Feld wird nach der Erndte wieder mit dem
Extirpator überfahren und vermittelst dessen verebnet;
gewöhnlich kommen dadurch noch hin und wieder
verborgen gebliebene Kartoffeln zum Vorschein/ die
aufgelesen werden müssen. Eine Erfahrung vonmehrern Jahren hat mich nun überzeugt,/ daß die-
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ses Verfahren bcnm Erdä'pfelanbau industriösen Landwirthen sowohl in Hinsicht anf Wohlfeilheit, Schnel¬
ligkeit und Ergiebrgkett, als auch in Beziehung auf
die Grundvcrbesserung empfohlen werden darf. Nach
der Kartoffelernte habe ich das Feld im Herbst 1808
mit dem besten Erfolg sogleich mit Winterkörnern
besäen lassen, ohne es vorhin nochmals zu pflügen.
Werde ich aber durch die Witterung an dieser HerbstSaat verhindert/ so erneuere ich das Tiefpflügen wo
möglich im Laufe des Winters / auf den Fall näm¬
lich, daß dieses seit vier Jahren nicht mehr Statt
gehabt hätte , wie es bey meiner Kultur immer nach
den Brachsrüchten die gedüngt werden, und zu der
Frühlingssaat erneuert wird , um die in den Unter¬
grund versenkten Düngthcile der Vegetation wieder
näher zu bringen , und nebst den cerealischen Früch¬
ten besonders auch den Kleewuchs in allen Beziehun¬
gen zu begünstigen. Ich finde dieses Verfahren höchst
zweckmäßig, nm alle vier Jahre ohne Nachtheil Klee
auf dem gleichen Lande erzeugen zu können. Die
Aussaat desselben habe ich im vorigen Frühjahr , wie
bey mehreru frühern Versuchen, auf verschiedenen
Feldern mit dem besten Erfolge schon vor , oder
wenigstens gleich nach der Waizemaat bestellen lassen.
Der Kleefaame wird dadurch besser beerdigt, und
ist wenigem nachtheiligen Zufällen ausgesetzt, als
sonst. Nur wächst er bey dieser Behandlung hoher
in die Ccrealien heran , als es manchem lieb seyn
mag , aber bis zur letzten Ernte habe ich keine Ur¬
sache gefunden, mich vor diesem Umstand zu scheuen;
der« Waizenertrag schien mir dadurch keineswegs zu
»Aden, in dürren Zeiten wird im Gegentheil den
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Cerealien auf trocknen Feldern durch den starken
Kleewuchs, vermittelst einer dichtem Bedeckung des
Bodens , gerade so viel Feuchtigkeit erhalten/ als sie
zu ihrer Vollendung bedürfen. Die Nahrung / welche
die Cerealien aus dem Felde ziehen/ wird ihnen ver¬
mittelst der befruchtenden Theile/ die der Klee aus
der Atmosphäre einsaugt , wieder gegeben; ein dich¬
ter ungefähr fünfzehn Zoll hoher Kleeteppicht schien
mir vor zwey Jahren die Cerealien / die sechs bis
acht Schuhe hoch standen/ auch gegen das Fallen
zu verwahren / und nach der Waizenerndte/ die über
dem Klee weggeschnitten ward / erhielt ich im Herbst
1807 noch einen sehr reichen Raub von Stoppelktee/
der sammt den Stoppeln zu Hexet geschnitten ein
vortreffliches Pferdefutter gewährt. Im Jahre 1808
aber schlug mir dieser Vortheil vierzehn Tage vor
der Erndte fehl. Bis dahin standen die FrühlingSSaaten sieben bis acht Schuh hoch in dem kraftvoll¬
sten Klee ganz nach Wunsche auf meinen Feldern.
Da fiel aber ein Schlagregen auf den andern / nebst
etwas Hagel / von starken Sturmwinden getrieben/ so
gewaltig über sie hin / daß die Cerealien zuletzt ganz
in den Klee hinein verschlagen wurden/ und zugleich
mit diesem weggeschnitten werden mußte» / woraus
mir der doppelte Schaden erwuchs/ daß die Stoppel¬
klee- Erndte nicht gerieth und die Waizenerndtefruchr
feucht eingescheuner werden mußte/ weil zu viele Kör¬
ner verloren gegangen waren/wenn ich den Maizen auf
dem Felde gelassen hätte / bis der Klee gedörrt seyn
konnte; ich ließ nun die Garben so dicht wie mög¬
lich und über dreißig Schuhe hoch in meine Scheu¬
/ damit die des Klees wegen
nen zusammenschlagen
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in ihnen enthaltene Feuchtigkeit/ wie das auch bey
unsern Heustöckeu geschieht/ vermittelst einer hinläng¬
lichen Gährung verdunste/ ohne den Walzen molderjg zu machen/ welches mir denn auch gelungen ist.
Der neu aufwachsendeKlee hat von jenem Falle»
der Cerealien wenig gelitten, der im vorhergehenden
Jahre gesäete aber , der sich auf letzten Sommer im
höchsten Abtrag befinden sollte/ ward durch wieder¬
holte Hagel- und Rieselschauer sehr beschädigt und
zurückgesetzt
; diese Ungewitter trafen meine Felder
gerade wie der Klee zu verschiedenen Epochen unge¬
fähr drey Zoll hoch stand/ die zarten Blätter der
üppig aufwachsenden Pflanzen wurden dadurch zu
kleinen Stücken zerfetzt/ und bedurften nachwärtö bey
drey Wochen/ um ihre Wunden zu verwachsen; es
kömmt mir vor / cS würde in solchen Fällen voriheilhafter seyn/ auf die angeführte Weise beschädigten
Klee ganz wegzuschneiden
/ als die Vegetation durch
zerrissene und gequetschte Gefässe/ wie das gewöhn¬
lich geschieht, aufhalten zu lassen. An die Stelle
eines scharf weggeschnittenen Blatts schießt sogleich
ein anderes nach/ das gequetschte aber hält den Nach¬
wuchs anderer auf und gedeihet nur kümmerlich/ so
lange als seine zerrissene Organisation nicht völlig
wieder hergestellt ist. Da diese dem Klee- Ertrag
Nachtheiligen Zufälle mit dem Mißlingen der StoppeMee- Erndte zusammentrafen/ so geriech meine
Wirthschaft auf diesen Winter mit der Viehft'r'tterung
um so mehr ins Gedränge/ da ich den größten Theil
meiner Wiesen im vorhergehenden Winter habe nivellim ; / oder nochmals mit nnverwitterter Erde überMrm Mri / wodurchdie Vegetation ^ ^

ten Sommer aufgehalten ward , so daß diese Wiesen
im letzten Jahrgang weit weniger Futter abwarfen,
als sie der Regel nach abgeben sollten; dieser Ab¬

bruch wird aber bald wieder eingebracht seyn, ich
behalf mich indessen mit dem Stroh , in dem sich der
sonstige Stoppelklee befand, ferner mit meinen Wur¬
zelgewächsen und endlich auch mit Futter - Ankäufen.
Diese Prüfung 'meiner BewirthschaftungSart ist nun
überstanden, wie manche andere, und sie hat wie
alle übrigen nur dazu beygetragen, mir zu beweisen,
daß die neue Kultur weit reicher als die altherge¬
brachte an Hülfsmitteln ist, widrigen Zufällen zu
begegnen.
Meiner Winterkornerndte fehlte nichts , als daß
sie zu kurze Aehren erhielt ; das rührte daher , daß
ich seit sechs Jahren zu keiner genugthuenden Saamenänderung gelangen konnte. Der Saamenbedarf
jeder gegebenen Lokalität sollte nämlich wenigstens
alle vier Jahre aus etwas entfernten, wo möglich
rauhern , Gegenden gezogen werden. Ich wußte
aber bis dahin zu meiner Aussaat niemals hinläng¬
lich reinen Saamen anderswoher wie von meinen
eigenen Feldern zu bekommen; ich fand auch keinen,
der sich in Menge befriedigend reinigen ließe, so
lange ich ihn nicht von Land erlesen konnte; nnd
eS war mir da noch lieber, mich dem Nachtheil
etwas verkürzter Aehren, als demjenigen verunrei
nigter Felder zu unterziehen. Die Körner sielen
übrigens im letzten Jahrgange weit weniger gewich¬
tig aus als gewöhnlich; dieß ist immer die Folge
nasser Jahre , durch die der nährenden Substanz der
Körner allzuviel Wasserstoff beygemischt wird , der
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nachwärts durch die Ausdünstung wieder abgeht und
die Mehl - Substanz weit weniger kompakt zurück läßt,
als es seyn sollte. Die in Winter - Cerealien gesäeten
Mohren sind nur in der Gerste ganz nach Wunsche
gelungen, diejenigen die in den Dinkel gesäet wur¬
den , haben nicht viel abgetragen, weil die Witterung
nach der Erndte ihre Reinigung und Auflockerung
verhinderte und es nachwärtS auch an Zeit dazu ge¬
brach; die Rübensaat , welche auf den Roggen und
auf den Dinkel folgte, warf hingegen eine ganze
Menge Futter ab , obschon die höchst ungünstige
Witterung des letzten Sommers auch diese Saat um
einige Wochen verspätet hat. Am ergiebigsten fiel
die Spätrübenerndte , wie natürlich, d a aus , wo ich
das Feld zu ihrer Aussaat habe bedüngen lassen, ich
versuchte nämlich im verwichenen August den seit
dem vorigen Frühjahr angehäuften Düngervorrath,
der diesem Acker sonst erst im Jahr 1809 für die
Brachsrüchte u. s. w. zu gut kommen sollte, schon zu
jener Rübensaat, so bald wie möglich, nach der Erndte
der Wtntercerealien unterzupflügen.
Dieß geschah sogleich nach Maaßgabe meiner,
auf das Bedürfniß des vierjährigen Kultur - Umlaufs
berechneten, Düngung , deren erste Wirkung nun,
anstatt den nachfolgenden Brachfrüchten, wie ge¬
sagt , meinen Spätrüben des vorigen Jahrgangs
zu Theil ward ; hey einer energischen Bewirthschaftung ist es von großer Wichtigkeit den ersten Trieb
der Düngung so entfernt von den Cerealien zu hal¬
len , daß kein Fallen der Früchte daraus entstehe,
und der Zeitraum eines Jahres trennte meine Dün¬
gung in dieser Beziehung nicht hinlänglich von der

/ um diese genugsam gegen
eerealischen Frühlingssaat
die Nachtheile des FallenS zu verwahren ; ich fand es
daher sehr erwünscht / einen guten Theil meiner Felder
bey zwanzig Monate vor der Aussaat der Cerealien
bedüngen zu könne » /
durchaus zu solchen Früchten
der Düngung kein
Trieb
bey denen selbst der höchste
in mei¬
Fallen verursachen kann ; diese Veränderung
noch
aber
mir
ist
nem frühern Bewirthschaftungsgang
verrin¬
sie
/
Wichtigkeit
von
Beziehungen
in andern
gert meine Feldarbeiten / sie versichert und vermehrt
/ und gewährt in einem
auch meine Fütterungsmittel
einen weit größer » Ertrag von
Zeitraume
geringern
meinen Feldern . Es lohnt sich - er Mühe , dieß hier
umständlich zu erklären ; man wird daraus abnehmen
Ge¬
können / wie vieles in dem landwirthschaftlichen
schäftsgänge selbst von gering scheinenden Bestimmun¬
gen

abhängt.
Nach meiner

frühern Manier würde ich in dem
Falle den Acker gleich nach dem Einbrin¬
angeführten
zu der
einmal ohne Düngung
gen der Wintercerealien
Rübensaat / und im folgenden Frühjahr dann noch ein
des Mists umgepflügt haben /
mal zu der Beerdigung
jetzt hingegen werden diese beiden Zwecke durch die erste
zugleich erreicht und die Wirkung des
Umpftügung
in einem Gange
/ welcher eilf Furchen
Erürparor
/ ist nun hin¬
auswirft
macht / wie der Pflug nur eine
sogleich zum
Rübenerndte
der
nach
Feld
länglich das
habe
dadurch
/
zuzurnsten
Brachfrüchte
der
Empfang
in
ich meine dießfallsigen frühern Arbeitsbedürfnisse
Hinsicht anf 'S Pflügen um fünf SechStheil vermindert.
befan¬
Bey meiner vorigen BewirthschaftungSart
den sich meine Felder gegen dem Schlüsse ihres vier-
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jährigen Kutturumlaufs
, nachdem sie seit vier Jah¬
ren keinen Mist mehr empfangen hatten/ nicht mehr
kräftig genng/ um noch einen üppigen RübenwuchS
hervorzubringen
/ wie er Statt finden muß/ um in
einem kurzen Zeitraume ein reiches Produkt abgeben
zu können
; daher war die auf die Wintereerealien
folgende Wurzelgewächserndte bis dahin immer etwas
unzuverläßig
/ wie die Gesetze der Vegetation es auf
jedem Acker
/ der einer neuen Düngung bedarf/
mit sich bringen
/ und der daherrührende Ertrag war
in keinem Falle so ergiebig
/ wie bey der Behand¬
lungsart/ die ich nun angenommen habe.
In Folge von dieser wir- der vom April bis
Augusi angehäufte Düngervorrath nach der Erndte
der Wintereerealien sogleich benutzt
/ anstatt daß er sonst
bis auf das folgende Frühjahr wie ein todtes Kapi¬
tal ganz unabträgltch gelegen hätte; dieser Mist ge¬
langt also acht Monate früher wie bis dahin auf das
Fett», um schon in den nächsten Monaten wieder eine
beträchtliche Vermehrung der Fütterungsmittel zu be¬
wirken/ und diese gewährt nicht allem den unmittel¬
baren Nutzen der Viehmaftung und der Molkerey/
sondern zugleich einen neuen Düngerzuwachs
/ der
den im August ausgeführten sowohl ersetzt
/ daß sich
im folgenden Frühjahre auf den Vorrathsplätzen schon
wieder gleich viel Dünger vorfinden muß/ wie wenn
ftüherhin keiner ausgeführt worden wäre/ und des¬
wegen befinden sich die bebaueten Aecker nichts desto
weniger aufmehrere Jahre hinaus verbessert.
So können wir den Dünger in manchen Fällen viel
schneller und vortheilhafter
/ als gewöhnlich geschieht/
vov den Dungvorräthen durch die Aecker zuw vege-

—
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rativen und sofort zum animalischen Nahrungsgefchaft
forttreiben/ von welchem letzter» er dann wieder zum
erstem zurückkehren muß. Die höchste Kunst des

LandbaueS besteht eigentlich in der größtmöglichen
Beschleunigung des aus ihm hervorgehenden Kreis¬
laufs der nährenden Kräfte durch das Gebiet der
vegetativen in dasjenige der animalischen Organisa¬
tion und von letzterer wieder ins erstere zurück; da
dieser Kreislauf vermittelst der Bereicherung, die ihm
durch atmosphärische und aus dem Boden gezogene
Bestandtheile in eben der Progression zu Theil wird/
in welcher seine Schnelligkeit zunimmt/ nach Maaß¬
gabe seiner Beschleunigung vortheilhafter wird / so
gewährt jedes zweckmäßige Vorgreifen in der Zeit¬
folge der landwirthschaftlichen Operationen einen zuverläßigen Gewinn / wäre es auch blos dadurch/ daß
das Kapital / das auf jeden Fall im Lande liegt/
vermittelst einer solchen Industrie - Entwicklung sich
-weymal des Jahrs verzinsen muß.

z

100

Uebersicht
der

Lokalitäten

von

Hofwyl.

-Oevor ich auf irgend eine Weise gründlicher und
weitläufiger mit meinen Lesern über Hofwyl eintrete/
wünsche ich sie auf diesem Playe / wie er jetzt be¬
sieht/ sogleich etwas einheimisch zu machen. Ich
lasse daher hier und in den meisten Heften dteser
Blätter jeder wettern Erörterung dessen/ was mir
meinen Anstalten in Verbindung steht/ eine kurze
durch Kupferstiche anschaulich gemachte Schilderung
unserer Wiesen/ Felder / Gärten , Gebäude/ Instru¬
mente u. s. w. vorgehen. Die ersten Bestandtheile
und Grundlagen dieser Lokalitäten/ die damit vorge¬
gangenen Veränderungen und ihre fernere Bestim¬
mung / sammt einer vollständigen Berechnung aller
dadurch veranlaßten Unkosten und des vermittelst die¬
ser gewonnenen Ertrags / werden sich nachwärtS mit
manchem andern finden.
Die Tafel I giebt die Uebersicht des gesammten
Umfangs vom Wylhof. Die Doppelstriche bezeichnen
die über den Hof führenden Wege. Der Garten
dient nicht blos zum Gemüse/ sondern auch als bota-

«
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; er enthält zugleich ein Lustwäld¬
Lehranstalt
chen/ das eine Sammlung von Gesträuchen und
Bäumen aller Arten die man hier vereinigen konnte,
» / in sich faßt. Die Gebäude/
sammt Baumschule
die beynahe in der Mitte deö Hofes liegen, befinden
sich zum Theil von dem botanischen Garten umgeben;
die Bestellung der Felder ist hier nach dem Jahr¬
gang von 1809 beschrieben.
Die Tafeln giebt eine detaillirte Uebersicht der
/ Jauche¬
, Düngftellen
/ Gärte» / Vorhöfe
Gebäude
behälter und Brunnenleitungen von Hofwyl.
ist das Wohnhaus des Vorstehers dieser An¬
stalt und seiner Familie, mit der sich einige Lehrer
und mehrere Zöglinge in dem gleichen Wohnhause
. Dieses Gebäude ist ganz von
vereinigt befinden
Quaderstücken und auf massive Gewölber aufgefiihrt;
/ eine
unter diesen Gewölbern befindet sich die Küche
Gesindestube und die erforderlichen Vorrathskeller.
Die Speisen werden vertikal durch das Gewölbe aus
/ um
der Küche vor den Speisesaal hinauf gebracht
. Eine eigene
den Umweg der Treppe zu vermeiden
Treppe führt von aussen und eine andere vom In¬
nern des Hauses in die Gewölbe hinunter/ und
/ die auf vier
. Die Treppen
namentlich in die Küche
Seiten des Gebäudes angebracht sind/ führen durch
vier Doppelthüren in das erste Stockwerk des Hau¬
ses/ in welchem mehrere Treppen aus dem Unter¬
/ der
gründe der Gewölbe bis in den Thurm reichen
sich aus der Mitte der Dachung zu 67 Stufen über
. Im ersten Stockwerk deö Hauseö
dieselbe erhebt
befindet sich das landwirthschaftliche Büreau/ in dem
alle vorkommenden landwirchschaftlichen oder Instituts-

nische

^
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Geschäfte besorgt werden; da ist der Sitz des Rech¬
nungswesens, der Correspondenz, der wichtigsten
landwirthschaftlichen Verhandlungen und einiger auf
diese Gegenstände sich beziehenden Studien . Der
Eingang des Büreau 's ist durch eine auf der Außen¬
seite des Hauses über demselben aufgeheftete Über¬
schrift angezeigt, auf der einen Seite des Büreau 's
ist das Kabinet des Vorstehers der Anstalt, und auf
der andern ein großer Speisesaal, zur Seite von
diesem, sowohl an das Büreau , als an des Vor¬
stehers Kabinet anschließend, befindet sich ein Besuch¬
oder Vorzimmer. Dem Büreau gegenüber, zur an¬
dern Seite des Speisesaals , ist ein großes Schlaf¬
zimmer, und neben dem noch ein Kabinet. Es be¬
finden sich auch mehrere Bequemlichkeiten auf dem
gleichen Boden. Das zweite Stockwerk faßt zehn
große und kleine Zimmer in sich, mit einer eigenen
Zulage von Bequemlichkeiten
. Ueber diesem Stock¬
werk befinden sich noch Mansardenzimmer. Zuoberst
in dem bemeldeten Thurme ist ein Kabinet angebracht,
von welchem man den ganzen Umfang der Güter von
Hofwyl übersehen kann; zu der einen Seite erblickt
man da im Hintergründe der Aussicht die Schnee¬
gebirge, und auf der andern den Leberberg, öfters
Jura genannt ; die einen und der andere erscheinen
dem Beobachter auf diesem Standpunkte in einer
großen Ausdehnung, und begrenzen bewunderungs¬
würdig die höchst reizende Landschaft, welche Hofwyl
nmgiebt. *)
') Diese Landschaft wird nächstens , sammt verschiedenen
Ansichten von Hofwyl in ihren interessantesten Theilen,

*

,

Das Gebäude 6 ist auch steinern und von sehr
solider Struktur ; es dient einigen Lehrern und mehrern
Zöglingen zur Wohnung , es enthält auch einen Lehrplatz und unten ein Badzimmer; die Beckerey ist sammt
dem Dörrofen daneben, auch das Waschhaus ist mit

einem Hoizfchoppen dabev angebracht, desgleichen
das HünerhauS ; zuoberst unter dem Dache befindet
sich ein Kornspeicher, im Grunde ist es mit einem
Keller umerzogen.
Das Gebäude 6 faßt zuförderst die Küche und
die Wohnung der landwirthschaftlichen Bedienten in
sich, die zugleich auch den Handwerkern von Hofwyl
dienen. In der Küche ist nebst einem zum Torfge¬
brauch eingerichteten Numfordischen Kunftofen auch
ein Kessel zum Dampfkochen angebracht; unter der
Küche und den Speisezimmern befinden sich große
und sehr solide Gewölbe zur Aufbewahrung von
allerley Vorräthen ; über den Schlasiammern sind
von einem beym dastgen Institut angestellten Künstler
gezeichnet und nach Belieben colorirt in dem KunstVerlage der Anstalt zu haben seyn. Da » Naturell und
die Äunstbildung , die sich in diesen Produkten acht'
schweizerischen Kunstflcißes aussprechen sollen , werben
unserm Vaterlande in mehr als einer Rücksicht Ehre
bringen . Der gedachte Künstler heißt Stähelin,
er
ist von Bricnz un berneruchen Oberlands ; sein aus
dem Hirtenstande emporgestiegenes Künstlertalent ward
von der Regierung von Bern bey seinen Studien in
Nom aufs großmüchiglie untersticht , und soll mrn durch
die vaterländische Anstalt von .voswyl in Evidenz ge¬
setzt werden , wie sich's gebührt . Er wird uuch den
Kunstverlag des Instituts zu Hyfwyl besorgen,
zweites Heft.
H

104
mehrere Kornböden , und über diesen ein geräumiger
Play zum Trocknen der Wäsche. Diese Abtheilung

macht ein Viertheil der ganzen Scheuer aus , und
ist von den übrigen drey Viertheilen durch eine sehr
. Zunächst nach der
feste Feuermauer geschieden
Küche befindet sich ein Wagenschoppett und eine
bi§
VorrathSkammer/ fernerhin der Pferdeftall zu 12
nach,
14 Pferden , weiterhin eine große Dreschtenne
wärtö zwey Hornviehstalle zu 12 bis 15 Stück , zwi¬
schen welchen zum Behuf der beiden letzter» Ställe
ein
ein Futtergang angebracht ist. Zuhinderst ist
ge¬
Scheune
diese
an
zweiter großer Wagenschoppen
angegebener
Punkte
durch
ein
schlossen, unter dem
Scheune
Wasserbehälter liegt, der die ganze Breite der
Brücken
die
werden
k
kleinen
dem
Mit
einnimmt.
bespannten
den
mit
wir
welche
bezeichnet, über
zu
Wagen in die Scheunen fahren. Der Brückstock
zwey
mit
und
Abtritt
einem
mit
ist
e
der Scheune
Schweineställen unterzogen. Zunächst über den Stäl¬
len , Futtergängeu und dem einen Wagenschoppen
und
der Scheune e kommen die Heustöcke zu liegen ,
Gardie
über diese auf einem eigenen Dielenboden
Ge¬
benftöcke; wie alle unsere landwirthschaftlichen
ein¬
Gallerten
mit
L
bäude , so ist auch die Scheuue
so
und
,
Strohes
gefaßt , die zur Verwahrung des
naß¬
,
dienen
dazu
auch
oft es erforderlich seyn mag,
der
gewordene Erndten zu trocknen. Der Grundriß
wird
,
ruhen
Gallerten
diese
Säulen , auf welchen
. 4
von den Gebäuden e und L auf Tab. 2 angegeben
gewöhn¬
Wetter
das
welche
gegen
Auf den Seiten ,
lich am heftigsten anschlägt, find die questionirlichen
Gallonen mit Schindeldach verwahrt.
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, zwey
Die Scheunev enthält vier Hornviehsiälle
, eine Dreschtenne und vier SchweinFuttertennen
; über dem Viehstand sind ach in diesem Gestalle
bände die BorrathSplätze für das Futter angebracht/
und über diesen befinden sich die Garbenböden.
L, wovon hiernach eine detailIn dem Gebäude
lirte Darstellung und Beschreibung folgt, ward zu¬
sammengedrängt was zur Ausführung meiner Plane
an den übrigen Gebäuden von Hofwyl gebrach.
Der Schoppen kHuthätt zwey Ställe für Klein¬
, der andere den
vieh, der eine dient den Schaafen
; dieser wird jedoch nach Maaß¬
Eseln und Kälbern
gabe des Bedürfnisses auch für größeres Hornvieh
und für Pferde benutzt.
, um Gipsvor6 dient untenein
Der Schoppen
; oben unter dem
räthe und die Wagen zu beschirmen
Dache ist ein Behälter zu allerlei Vorräthen ange¬
; unter diesem Schoppen befindet sich auch die
bracht
Radgrube.
H ist über einem 50 Schuh lan¬
Das Gebäude
gen und 26 Schuh breiten massiven Gewölbe aufge¬
führt, daö im Winter zur Aufbewahrung von Gar¬
. Ueber dresem befindet sich ein
tengewächsen dient
, zu welchem em Eingang im untern
Holzmagazin
Theile des Gebäudes angebracht ist; zn einem obern
Boden des HolzbehälterS führt von der Eiufahrt her
die Thüre!. Unter dem Dach- Vorsprnnge gegen
; der
L befinden sich vier Schweinställe
dem Gebäude
übrige Zwischenraum zwischen beiden Gebäuden ge¬
währt einen sehr zweckmäßigen SchwemShof.
Der SchoppenI dient zur Aufbewahrung deS
o geführten landHolzbedarf zu der im Gebäude
H2

106

wmhschafrlichen Haushaltung ; unter der Dachung
dieses Schoppens befinden sich wieder vier Schwein¬
ställe.

*

Der Schoppen X steht auf einem großen Wasser¬
sammler, und dient zur Aufbewahrung von allerley
Vorräthen , und ist besonders bestimmt, zu den Futterbchältern der beiden Scheunen , zwischen welchen
der Schoppen steht, einen Supplementarplatz abzu¬
geben. Dieses Behelfsmittel war nothwendig, um
steh des gehörigen Verhältnisses zwtschen dem Gehalt
der Futterbühnen und der Stauungen zu versichern.
Hinter dem Schoppen X befindet sich ein VorrathsPlatz für Laden.
x bezeichnet ein Gartenhäuschen.
m bezeichnet einen Schoppen , der zur Verwah¬
rung des Gartenwerkzeugs und des Waschgeschirrs
dient; unter diesem Schoppen befinden sich zwey
Wasserbehälter, aus welchen die Begießung des Gar¬
tens mit vieler Bequemlichkeit ganz nach Belieben
besorgt werden kann. Dies wird vermittelst einer
Pumpe bewirkt, deren Ausfluß mit Hülfe einer durch
die Gartenmauer geführten Röhre statt findet.
n bezeichnet den vordersten Theil eines großen
landwirchschaftlichen LehrplatzeS, er mißt ins Gevierte
42 Schuh , die Dachung ruht auf hölzernen mir
steinernen Untersätzen versehenen Säulen , die Seitenwände werden von grünem Gebüsch gebildet, nnd
sind übrigens ganz offen. Der obere Boden ist zur
Einquartierung von 4o Schulmeisternbestimmt. Im
Winrer werden auch die gymnastischen Uebungen auf

4

diesem Platze statt finden, und im Sommer einige

Festlichkeiten.
Bey 3 steht eine 10 Schuh hohe kalksteinerne
Säule , fie hat Z Schuh im Durchmesser, und befin¬
det fich oben zu einem Becken ausgeschnitten. In
dieses Becken ergießen fich durch Oeffnungen, die
von dem Fundament der Sänle bis obenauö gebohrt
find , zwey Wasserleitungenvon einer Anhöhe her,
die in halbstündiger Entfernung etwas höher liegt,
als Hofwyl. Diese Wasserleitungen fließen den punk¬
teten Linien nach, welche auf der Tab. 2 als nach
der angeführten Säule hinführend angegeben werden.
Vier andere Oeffnungen gleicher Art , nur etwas
kleiner als diejenigen welche zu den Wasseraufstössen
dienen, führen das in dem Becken gesammelte Wasser
sofort in eben so vielen Abtheilungen nach allen
Richtungen hin , wo man daö Wasser nur immer
hinzuleiten bedarf; jede dieser Abtheilungen kann
sehr leicht vermittelst kleiner hölzerner Aufsätze ver¬
schmacht oder verstärkt werden, fie fließen zuerst nach
vier mit K bezeichneten Brunnen , die sich vor den
Gebäuden ^ k und e ergießen. Der Brunncnstock,
der fich bey b zwischen den Gebäuden e und k be¬
findet, dient zugleich als Theilstock, um das Wasser
in die Unterabtheilungen der Ställe und Jauchenbehälter dieses Quartiers zu leiten, wie der Theil¬
stock oder die Säule 2 dasselbe in die nöthigen Hauptröhren austheilt. Vermittelst der erwähnten UnterAbtheilung erhalten mehrere Iauchebehälter und jede
Stallung der Scheune L und I) einen eigenen Wafferzufluß,die dazu dienenden Röhren werden mit Zapfen nach
Willlühr verschlösset
;. Die punktirten Linien zeigen
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die

questionirlichen

Unterabtheilungen

des

Wassers

an . Von dem zwischen e und k liegenden Brunnen
oder Theilstock fließt auch eine Wasserleitung zu dem
großen Brunnen
b gleich neben der Einfahrt
welche in die Scheune L gefahren wird.
eine

^

/ über

Von tzem Brunnen b bey dem Gebäude 6 führt
besondere Leitung das erforderliche
Wasser in

das Waschhaus / in ein Badzimmer / und in die beym
gleichen Gebäude
befindlichen Iauchebekälter
c c,
deren Düngzufluß von einem Abtritt / von dem Waschhause und von dem Badezimmer
herrührt.
Von dem Brunnen
l> beym Hause 4 fließt eine
Unterabtheilung
in daö
das Abtrittsgewölb / die
nen im Gemüsgartcn
/
bäude 4 herum nach
diesem hindurch

Küchegewölb / die zweyte in
dritte nach dem Springbrun¬
und die vierte um das Ge¬
dem Gebäude L / und unter

in einen tiefer gelegenen Teich , dessen

Ausfluß zur Bewässermrg
mehrerer darunter
liegen¬
der Wiesen dient . Jede dieser Leitungen kann nach
Belieben
verschlossen und auch nach Maasgabe
des
Bedürfnisses
mehr oder weniger geöffnet werden.
Die mit punktirtcn
Linien bezeichnete , um das
Gebäude 4 geführte Leitung besteht in einem Stollen/
der hauptsächlich
zur Ausrrocknung dieses Gebäudes
gemacht ward . Dieser Stollen
gewährt eine so ge¬
räumige Verbindung
zwischen den Gebäuden 4 und
L , daß man ihn benutzen kann / um unter der Erde
hindurch von dem einen zum andern zu gelangen.
Da die Gewölbe / auf welchen das Gebäude

L

.aufgeführt
ist / tiefer liege » / als diejenigen des Ge¬
bäudes 4 nnd der Stolle nicht zu sehr steigen durfte/
so mußte

die Verbindung

desselben mit den Kellern

4

von eini¬
-es Gebäudes ^ durch eine Wendeltreppe
die vertikal durch
gen zwanzig Tritten erzielt werden,
hinun¬
den Untergrund dieser Keller in den Stollen
der
auf
ist
»
ter führt / die Richtung dieser letzter
Das
.
bezeichnet
Tab. 2 durch zwey punktirte Linien
mit Steinen
Regenwasser ergießt sich durch eigene
diese Ab¬
Durch
.
ausgelegte Abzüge in den Stollen
Dachrinnen
der
Ausfiuß
der
züge wird besonders auch
Lei¬
abgeleitet. Eine nahe beym Teiche K angebrachte
veranstal¬
a
Theilftocke
zum
/
tung zieht/ von dem einen
unter dem Schop¬
teten Zufiuße / das für den Behälter
nöthige Was¬
Gemüsgartens
des
pen M znr Begießung
/ bevor er
auch
kann
Wasserzustuß
ser ab. Der gleiche
eines Zapfens,
zu dem Theilstockea gelangt / vermittelst
eine an¬
Durch
.
werden
abgelassen
K
in den Teich
alles
sich
läßt
dere Leitung aus dem Theilstocke»
aus
,
stießt
Becken
Wasser , welches in desselben
Wasservorrath
Der
.
diesem in den Teich K abziehen
des
dieses Teichs dient entweder zur Bewässerung
in
wird
er
oder
,
Landes
zunächst darunter liegenden
Linie
pnnktirten
der Richtung der davon ausgehenden
näher
unterirdisch von dem Teiche d nach Belieben
i ge¬
Brunnkasten
vier
der
einen
oder weiterhin in
an¬
dem
bey
leitet, und entweder bey dem einen oder
die
über
dern dieser Brunnkasten zur Bewässerung
Wiesen
und
Oberstäche der daran stoßenden Aecker
Brunnvier
alle
durch
auch
oder
,
weg geschwellt
der auf
,
kasten hindurch in einen Teich fortgeführt
Be¬
zur
Hofwyl
einer andern Seite der Güter von
dient.
wässerung des tiefer liegenden Landes
K zunächst
In den Brunnkasten i , der dem Teiche
BrlM
dem
von
liegt , ergießt sich auch das Abwasser

tio
nen b , der zwischen den Gebäuden k' nnd L
liegt;
desgleichen ergießt sich dahin das Regenwasscr,
wel¬
ches von diesen Gebäuden nnd den
umherliegenden
Plätzen zu dem gedachten Brunnrroge i
zusammen
gezogen werden kann.
Im zweiten Brnnnkafteni wird das K
Teichwasser
Lurch den Zufluß des Abwassers der dabey
liegenden

Dungstelle g bereichert.
Bey dem dritten i kann auch die Jauche
mehre¬
rer unter der Dachung der Scheune L
liegender Be¬
hälter sammt dem Waffervorrath des unter
dem
Schoppen !( befindlichen Teiches
m den Ausfluß
des Teiches abgelassen werden.
Der unter dem Schoppen K liegende Teich
dient
auch als Wassermägazin zu den Stalluugen
und zu
den mit c bezeichneten Iauchebchältern
der Scheune l).
Zu jedem dieser Behälter
findet, wie zu den Smllungen, ein eigener Wasserzufiuß durch Rohren
statt,
welche nach Bedürfniß verschlossen nnd mehr
oder
weniger geöffnet werden können.
Von der Leitung, durch welche den Brunnen
b
bey dem Gebäude e ihr Wasser
zugeführt wird , er¬
gießt sich auch eine Röhre bey K hinter dem
Gebäude
v in den Hünerhof , und weiterhin eine
Settenlei-!
rung in die Küche und Keller des
Gebäudes L.
Diese Leitung kann wie alle andere mehr oder
weni¬
ger geöffnet lverden.
Zur Seite des Gebäudes
befindet sich bey c
*) Der Zufluß in diesen Teich rührt
hauptsächlich von
dem großen Brunnen K her, der längs der
zum Ge¬
bäude L gehörenden Einfahrt 5 liegt.
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Behälter/ in den der Auskehricht dieses Gebäudes
wird. Der Kanal/ durch welchen sich die
» AbtrittSgewölbe des Gebäudes^ ergießen
/ beginnt
bey diesem Behälter/ und dehnt sich biö zur obern
Seite des Gebäudesv auS; ein Arm dieses KanalS
ergießt sich unter den Schoppen6 / unter dessen
Dachung ein großer Behälter flüssigen Düngers an¬
gebracht ist. Der Raum, den er einnimmt
/ ist
Taö. 2 wie alle andern Behälter gleicher Art punkritt und so wie alle kleinern bedeckten Behälter mite
bezeichnet
. Diese Behälter sind zu verschiedenen Ver¬
suchen verschieden gebaut
/ zum Theil von Holz und
- zum Theil steinern
/ die einen von Sand- die andern
von Backstein
u. s. w.
Auch in dem SchweirrShofe zwischen den Gebäu¬
den K und H ist bey L ein Ianchebehälrer ange¬
bracht/ dessen Zufluß von den dabey befindlichen
Schweinsställen herrührt
. Am einen Ende des
Schweinshofes befindet sich ferner ein Wasserabzug/
der sich in die Leitung ergießt
, welche von dem Ge¬
bäude^ her unter dem GebäudeL hindurch in den
untersten Brunnkasten
i und von diesem in den tiefer
liegenden bereits erwähnten Teich fließt
. In diesen
Abzug kann auch der Behälterc, der zunächst unter
dem GebäudeL liegt/ vermittelst eiueS Stößels aus¬
gelassen werden
. Dieser letztere Behälter erhält sei¬
nen Zufluß aus der Küche
/ in der das Molkenwesen
besorgt wird; es giebt da viel Waschwasser
/ das vor^ trefflich zur Begießung zarter Pflanzen dient.
Die Plätze/ auf welche die Düngervorräthe ge¬
sammelt werden
/ sind Tab. 2 mitg bezeichnet
. Auf
Hern tiefsten Punkte einer jeden dieser Dungstellen ist
ein

gesammelt
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em ins Gevierte bey fünf Schuh haltender Behälter
mit einer Pumpe angebracht, deren Gebrauch zu¬
gleich mit unserer Dungerbehandlung erklärt werden
soll. Der Behälter der Dungftelle, die zunächst der
Scheune o liegt , steht vermittelst eines verschließbaren
Wasserabzugs in Verbindung mit dem Kanal , der
sich in den untersten Brunnkasten i und sofort in den
mehrerwähmen tiefer liegenden Teich ergießt.
In diesen letzten Brunnküsten können durchaus
alle von unsern Gebäuden und den dabey befindlichen
Hofplätzen abfließenden Gewässer gesammelt werden.
Auch der unter dem Schoppen u befindliche Teich
sieht mit diesem Generalsammler durch den offenen
Graben in Verbindung , der zwischen dem zweituntersteu und dem untersten i angezeigt ist.
Die mit o bezeichneten Plätze dienen wesentlich
zur Vorbereitung unserer Düngerfabrikation. Aller
Abraum der Güter , der nicht wohl zur Unterlage
des Viehes und doch recht gut zur Beftreuung der
Plätze dienen kann, über die das Vieh zur Tränke
geht, wird dahin zusammen gebracht, um späterhin
mit animalischen Düngtheilen vermengt, in Composthaufen zusammen geworfen zu werden.
Die Brunnen b hinter dem Gebäude e beym
Schoppen I und vor dem Gebäude v beym Schop¬
pen 6 find Sodbrunuen , die sehr gures Wasser ge¬
währen und von allen den Unfällen, die weitläufige
Brmmenleitungen treffen können, unabhängig machen.
Vorn Springbrunnen b im Gemüsgarten fließt der
Abzug, der punktirten Linie nach, in den Teich k.
Die Ianchebchälter , welche im Innern der Stal-

-
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Lungen - es Gebäudes e angebracht sind, dienen
wesentlich bey unsern auf die Düngerfabrikation sich
beziehenden Versuchen. Ein eigener Behälter c , der
in diesem Gebäude mehr zur Seite liegt/ empfängt
den Abfluß von der Küche.
Unter der Hintern Einfahrt des Gebäudes k / bezweckt bey r / zunächst bey der Schmidtt / ein ge¬
wölbter Keller die Aufbewahrung des Kohlenvorraths;
unter dem Dachvorsprung der gleichen Einfahrt ist
der Nothstall befestigt.
Der gleich dabey anf der Schmidtenbriick befind¬
liche Behälter c dient zur Beseitigung des Abfalls
vom Beschlagen der Pferde und des Schmidte--AuSkehrtchrs.
Bey p ist ein Bienenstand.
Das g bezeichnet die Kellertreppen des Gebäu¬
des L.
Tab. Z
giebt den Grundriß der unter dem Gebäude ( 15 bis
30 Schuh unter der Erdoberfläche) befindlichen Keller.
No.. i dient zur Bestellung der Milch; a bezeich¬
net eine Wasserleitung/ durch die der Boden / auf
den die Milch zu stehen kommt/ 4 Zoll hoch unter
Wasser gesetzt wird ; vermittelst der Rohre b kann
warmes Wasser zur Bestimmung der erforderlichen
Temperatur in die Wasserbehälter gelassen werden;
c bezeichnet eine besondere Abtheilung derselben/ und
bey e befindet sich ihr Ausfluß.
No. 2 dient zur Aufbewahrung der Käse. Die mit
No. Z bezeichneten Räume werden zur Aufbe¬
wahrung der Wurzelgewächse benutzt; ein Theil der¬
selben kann hermetisch verschlossen werden.

No. 4. zeigt den Gang an , der aus diesen Ge¬
wölben unter der Erde hindurch um das Wohnhaus
^ herum und in dasselbe hinaufführt ; die durch zwei
Linien angegebene Wasserleitung, welche von 4 nach

e fortläuft , führt alle Feuchtigkeit, die unter dem
Gebäude zum Vorschein kommen, oder von dem Ge¬
bäude ^ Herfließen möchte, unter demselben durch
in die Wiesen hinunter.
Tab. 4
findet sich der Grundriß des Gebäudes L über den
angeführten Kellergewölben aufgenommen.
No. 5 bezeichnet eine Küche, die eingerichtet ist,
ökonomische Suppe für die Industrieschule, und ver¬
mittelst ganz einfacher Dampfmaschinen Wurzelge¬
wächse für das Vieh zu kochen; fernerS befinden sich
da zwey Diftilliröfen, eine Vorkehrung, vermittelst
der man sowohl den Milchkeller als die Küche mit
warmem Wasser versehen kann , und ein Käsofen;
dieser ist bey b angebracht, bey o befinden sich die
Aschensammlcr
. k bezeichnet eine Säule , auf wel¬
cher em Kornboden ruht , der ob der Küche die ganze
Breite des Gebäudes einnimmt. Durch die g werden
ein vierfacher und ein dreyfacher Kunstofen angege¬
ben; von diesen befinden sich Wärmeleiter in die
Jnduftrieschulstube gezogen, welche mit punktirten
Linien bezeichnet sind. In der Küche ist übrigens
eine Wasserleitung, vermittelst der sich das erforder¬
liche Wasser auf alle Punkte der Küche, wo man
dessen bedarf , ergießt, so oft die beliebigen Röhren
geöffnet werden. Zugleich ist alles zum Molkenwesen
Erforderliche, wie der Schottentrog , die Käöpreffe
n. s. w. in dieser Küche vereinigt.
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No. 6 bezeichnet ein Bediemenzimmcr, das
No. 7 aber die Jndustrieschulsmbe/ die auch vermittelst eines Ofens gewärmt wird / der zugleich be¬
stimmt ist/ die Speisen der Taglöhner warm zu er¬
halten. Bey diesem Ofen ist eine Oeffnung durch
die Feuermaner angebracht/ durch welche die Nah¬
rungsmittel aus der Küche ohne Umweg in die In/ die zugleich den Taglöhnern als
dustrieschulstube
Speisezimmer dient/ hinübergeschoben werden. Dies
Zimmer ist mit einigen dreißig Kästen versehen/ welche
bestimmt sind/ die nöthigsten Nahrungs - Kleidungsund Lehrmittel der Taglöhner und rhrer Kinder zu
verwahren. Im
No. 8 befindet sich die Werkstätte der Holzarbei¬
ter ; da steht ein eiserner Ofen / der vermittelst eines
unter einem kleinen Gewölbe hingezogenenWärme¬
leiters auch auf die Temperatur des No. 7 einwirkt. In
No. 9 hat jede Art von Werkzeug/ die immer
unter der Hand seyn muß/ in gehörig überschriebenen
Schränken ihren zuverläßigen Platz. Das
No. io bezeichnet eine unter beide obere Einfahrts¬
Brücken ausgedehnte Tenne/ mit einem über dem
darunter befindlichen Gewölbe angebrachten Lehm¬
boden. Diese Tenne kann gewärmt werden; sie dient
, zum
im Herbst zum Rüben - und Möhrenbeschneiden
Dreschen/ zum Strohbandflechten u. s. w. Die in
den Seitenmauern vermittelst kleiner Vierecke angege¬
benen Oeffnungen/ durch welche die Zugänge der
darunter liegenden Keller/ zum Behufe einer herme¬
tischen Verschließung/ zwischen zwey wohl beschlössenen Thüren mit Sand vergossen werden können/ soll¬
ten hier nicht unbeachtet bleiben. Bey m befinden
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drey vertikal in den Wurzelgewächsgewölben an¬
gebrachte verschließbare Oeffnungen, durch welche
man alle Verrathe dieser Art , ohne durch den Um¬
weg der gemeinen Kessereingänge dahin gebracht wer¬
den zu müssen, hinunterschüttet. Das
, das
No. i t bezeichnet ein zweites Kellerstockwerk
über den untern völlig hermetisch zu verschließenden
Gewölben aufgeführt ist, und zur Verarbeitung und
Aufbewahrung von Flüssigkeiten, z. B . zum ObstweinPressen, zur Aufbewahrung aller zu distillirenden
Stoffe u. s. w. dienc. Der Umstand, daß auf der
obern Seite des Gebäudes L die Landoberstache um
ein Stockwerk höher liegt , als auf seiner untern
Seite , hat mich hier in den Fall gesetzt, das Ge¬
wölbe' No. 11 über den Gewölben No. 3 aufführen
zu lassen. Der Boden des Kellers 11 ist wasserhaltend und mit einem Sammler versehen, in dem wie¬
der aufgeschöpft werden kann, was im Falle des
Springens irgend eines Gefäßes auf den Boden aus¬
fliesen möchte. Bey n befinden sich die Untersätze
der Säulen , auf welchen die Gallerten ruhen , die
rings um unsere landwirthschaftlichenGebäude her¬
um aufgeführt sind. Die auf Tab. 4 gezeichnete
Treppe führt zu dem Eingang der Keller hinunter. Auf
Tab. 5
bezeichnet die Zahl 12 einen großen Kornboden;
No. 13 den Raum , in dem die Garben zusammen¬
geschlagen werden; No. 14 die EinsahrlStenne, auf
der im Winter auch gedroschen wird ; No. 15 die
Schmidte. 0 giebt den Ambos an , in der Seitenmauer ist der Schornstein bemerklich, die punktirten
Linien beziehen sich auf Rauchfänge. Die BlaSbälge

sich
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sind ausser der Schrnidte im Eisen- und Instrumen¬
ten - Magazin No. 16 angel rächt. Da6 No. 17 be¬
zeichnet den innern Raum der Gallerten..
Tab. 6
sehen wir bey No. 18 den Grundriß von zwölf her¬
metisch verschlossenen Kornbehäkern ; der Raum , der
hier mit No. 13 anstatt mit No. 19 bezeichnet seyn
sollte, dient als zwetter Garbenbehälter; No. 20 giebt
den Garbenboden über der Einfahrtstenne an. Zur
Seite von diesem befindet sich ein großer Kornboden,
der hier mit No. 21 bezeichnet seyn sollte. Das
No. 22 gewährt die Ansicht einer zweiten Art neuer
Kornbehälter , so wie sie von oben anzusehen sind.
Bey diesen Behältern tritt die höchstmögliche Durch¬
lüftung an die Stelle des hermetischen Ausschlusses
der äußern Luft. Bey No. 6 dieser Tab. sieht man
die Konstruktion der Luftzüge, durch welche jene
Durchlüftung bewirkt wird. Eine genugthuende Be¬
schreibung der Kornbehälter von Hoftvyl würde hier
zu vielen Raum einnehmen, sie wird in dem näch¬
sten Hefte dieser Blätter folgen.
Tab. 7
giebt den Durchschnitt des Gebäudes L. Die Zifferund Buchstabenbezeichnung bezieht sich hier auf die
gleichartige Bezeichnung der vorgehenden Grundrisse.
Wir finden demnach unter dem No. i den Milchteller , und bey L und b die angeführten Leitungen
für das kalte und das warme Wasser. DaS No. 2
bezieht sich auf den Käskeller, das No. 3 auf die
Wurzelgewächskeller, mit ihren Oeffnungen m. Bey
. Unter 5
4 ist der beschriebene Stolle gezeichnet
kommt die Küche mit ihrer Brnnrienleitung unter
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dem Rauchfang vor ; ausser der Küche der Sammler

n für den Küchenabfluß, nebst seiner Verbindung
mit dem darunter liegenden Kanal. Unter No. 7
sehen wir die Schulstube sammt ihrer Verbindung
mit der Küche und mit der Werkftätte No. 8. Zwi¬
schen dieser und dem Werkzeugbehälter9 ist auch ein
Fenster zur Erleichterung der nöthigen Beaufsichtigung
angebracht. io bezeichnet die untere Dreschtenne,
durch die man vermittelst der angezeigten Thüre in
den Keller
gelangt ; im Boden dieses Kellers ist
auch der bereits erwähnte Sammler angezeigt. Man
darf hier desgleichen die Oeffnung nicht unbeachtet
lassen, vermittelst der , durch die zwischen io und ii
aufgeführte Hauptmauer hindurch, die unter dem
Keller 11 befindlichen Gewölbe No. 3 mit Lebens¬
rnitteln angefüllt und nachwärts mit Sand hermetisch
verschlossen werden können. Durch die Keller 3 und
11 findet man hier eine Säule f f aufgeführt, auf
welcher der Ambos o ruht , damit die darunter lie¬
genden Gewölbe durch das Schmieden keine Erschüt¬
terung erleiden. Man wird hier bemerken, daß die
Gewölbe 3 und 11 nicht in der gleichen Richtung
gebauet sind. Unter 12 befindet sich der große Korn¬
boden, in den die hermetisch verschlossenen Korn¬
behälter 18 ausgeleert werden. Der Rauchfang der
darunter liegenden Küche kann gegen diesen Kornbo¬
den hin geöffnet werden. Die Klappe , vermittelst
der das geschieht, verschließt dann zugleich den durch
die Hauptmauer aufgeführten Schornstein; diese Vorkehrung ist auf die Räucherung von Getraid - und
Weischvorräthen berechnet. Unter No. 13 finden wir
große Garbenbehälter. Unter 14 die EinfahrtStenne ,
und

'
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und unter 15 die Schmidts , in der bey p die Esse,
und ob dieser ein an dem obern Boden aufgehange¬
ner Rauchfang bemerklich ist. Obenher befinden stch
Bedientenwohnungen, die zum Theil vermittelst eines
Wärmeleiters durch das Schmidtefeuergewärmt wer¬
den ; bey 20 steht man die obere Diele der Einfahrt;
bey 2i den Kornboden/ in den die im höchstmöglichen
Grade durchlüfteten Getraidebehälter No. 22 sich er¬
gießen; die mit 17 bezeichneten, auf - er untern
Seite des Gebäudes sechsfach auf einander aufge¬
führten Gallerten fallen hier auch in die Augen; des¬
gleichen die Getraidaufzüge, die Feuermauern, Blitz¬
ableiter u. f. w. Die
Tab. 8
giebt uns endlich die äussere Ansicht des Gebäudes L.
Nachschrift . Mein Rechnungswesen würde schon
in diesem Hefte zur Sprache gekommen seyn, wenn ich
es nicht im Widerspruch mit demjenigen fände , was
bis dahin ohne mein Zuthun über diese Bezie¬
hung meiner Unternehmung bekannt gemacht worden
ist. Meine Angaben bedürfen nun , um zu einer
ganz befriedigendenEvidenz zu gelangen, noch ver¬
schiedener Belege, die ich bis dahin nicht sammeln
konnte, weil es mir dazu immer noch an einer hin¬
länglich großen Waage gebricht, und weil ich auch
zu einer allseitig zu berechnenden Prüfung aller Ver¬
hältnisse meiner Anstalten nicht Muße genug fand.
Bey diesem Anlaß kann ich nicht umhin zu be¬
merken, daß LeS königlich würtembergischen Herrn
Kommissarius Scheffold's letzthin im Druck erschieZweitkS

Heft.
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nene Schrift gegen den eidgenössischen KommissionärBericht über die Anstalten von Hofwyl mir vor ihrer

Bekanntmachung eben so wenig wie jener

Beucht

mitgetheilt worden ist. Diese Schrift blieb mir, wie
ihre Vorgänger über den gleichen Gegenstand bis nach
ihrer allgemeinen Verbreitung
, sowohl in ihren ein¬

zelnen

Theilen, als in ihrem gesammten Inhalt,

durchaus verbörgen
, und doch ist es zuverläßig
, Laß
alle über Hofwnl abgestattcten Berichte richtiger aus,
gefallen seyn würden
, wenn ihre Verfasser mit ihrer
Abfassung in Hofwyl nicht so geheim gethan hätten.
Sie würden mich gewiß auch mit persönlichem Lob
weit mehr verschont haben, als sie es thaten, wenn
sie über die Interessen der Sache, um die es hier
zu thun ist, etwas mehr mit mir zu Rath gegangen
wären Es ist in dieser Beziehung eine sonderbare
Sache um mein Schicksal mit der Unternehmung von

Hofwyl
. Ich will eine wohlthätige Natioualanstalt
..mehr errichtet und auf die Dauer versichert wissen,
und mein diesfallsiger Wille kann nicht von der That
geschieden bleiben
; ich vollende daher sogleich auf
meine eigene Gefahr hin die Fundamente der Unternebmuvg
, die mir für die Menschheit und für mein
Vaterland am Herzen liegt. Ich vollende sie, ohne
mich darum zu bekümmern
, ob Peter oder Paul,
ob Fellenberg oder ein Anderer das Verdienst davon
haben möchte
. Ich verlange für mich blos das Be¬
wußtseyn
, meine Pflicht gethan zu haben; die Direk¬
tion der bereits gelungenen Sache bin ich im¬
mer gleich bereit, einem Verein von würdigen Män¬
nern zu überlassen
, sobald sich ein solcher Verein
mit der gehörigen Bereitwilligkeit
, der Sache von
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Hoftvyl tu der That zu leben, gebildet haben wird.
Ich will nicht/ daß dabey irgend etwas weder an
memem Leben, noch an meiner fernern Mitwirkung
liege; die Früchte der den vorhabenden Zwecken auf
diesem Platze geweideten Anstrengung und Industrie
bleiben diesen Zwecken versichert, und das zwar blos
unter dem Vorbehalt , daß meine Kinder auch ihrer¬
seits auf dasjenige zählen können, was ihnen ge¬
bührt , so lange sie sich brav hatten werden, und
diese Ansicht, diese Handlungsweise will beynahe nie¬
mand auffassen, wie es geschehen sollte, obschon hun¬
dertfältige Beyspiele ähnlicher Ansichten und Hand¬
lungsweisen der Vorzeit mit der Erfahrung des besten
Erfolgs vor uns stehen *) , und noch viel weniger
will man sie wirksam unterstützen. Man will hin¬
gegen — ich mag's wollen oder nicht, das gilt
gleich viel — man will mich persönlich beloben und
belohnen! O helfe man mir doch lieber Gutes thun,
ich bedarf keines andern Lohnes. Es ist gerade , als
wie wenn deswegen, weil ich mein Schärflein auf

*

*

*) Die Unternehmung von Hofwyl ist im Grunde aller¬
dings nur darin von der Stiftung unzähliger , auf
die Bedürfnisse der Zeitalter , in welchen sie entstanden,
berechneter , Klöster verschieden , daß die eine einer
Kultur - Epoche begegnen sdll , die von der EntstehungSund Blüte - Epoche der andern um mehrere Jahrhun¬
derte absteht. Anstalten von der Art derjenigen von
Hofwyl sind jetzt wahrlich nicht weniger dringend gegen
die Gebrechen dieser Zeiten erforderlich , wie jene Stif¬
tungen menschenfreundlicher , vaterlandsliebender und
gortesfürchriger Männer es gegen die Sümpfe , die
Wälder und die Wölfe jener Zeiten waren.
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den Altar des Vaterlandes getragen habe, dieser
dadurch in meinem Wirkungskreise entweiht und zu
meinem Familiengeräthe gemacht worden wäre, oder

, weil ich mich der gemeinnützigst
wie wenn deswegen
möglichen Anstalt mit unbedingter Selbstverläugnung
hingebe, niemand sonst irgend etwas bedeutendes für
. O wie ganz anders handelten
sie zu thun bedürfte
nicht unsere Vater in solchen Fällen! so oft Einer
für Alle stand, so standen auch Alle für den Einen
zu der gemeinschaftlichen Sache; und demjenigen,

^

der des Vaterlandes Panner als ein Pfand des
Sieges in die feindlichen Reihen trug, folgten alle
Andern nach, um sich des Sieges durchaus zu ver¬
, und der Letzte hatte keinen geringern Antheil
sichern
daran, wie der Erste! Bilden wohl die Selbstsucht,
, die Eitelkeit und zahl¬
die neidische Schwächlichkeit
lose immer mehr anwachsende AbschwächungSquellen,
mit den daraus herrührenden Legionen von Gebre¬
, kein Feindeshecr,
chen, die diese Zeiten schänden
dem wir mit vereinter Anstrengung durch wohl auf
unsere Rettung berechnete Hülfsmittel zu begegnen
hätten? oder sollten dem bis. dahm unerhörten Grad
des Uebels keine neuen Heilmittel entgegengestellt
, welche sich da¬
werden dürfend ohne daß diejenigen
mit jedem mir
,
müßten
zählen
darauf
mit befassen
des
Bannstrahlen
den
Erfolge
etwas ausgezeichneten
Verder¬
überhandnehmenden
mehr
Tag
zu
Tag
won
bens preisgegeben zu seyn? Doch damit mag es sich
verhallen wie es will, ich kann auf jeden Fall nicht 4
umhin, in meinen Ansichten und in meinem Gange
. Weder das,
wie bisher auch fernerhin zu beharren
jenige, waS für Hofwyl, noa) was dagegen geschieht,
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ist auf irgend eine Weise geeignet
/ mich in meinem
diesfallsigen Thun und Lassen irre zu machen
. Meine
Rechtfertigung muß und wird sich nicht weniger im
endlichen Erfolge finden
/ wie er jetzt bereits/ und

das zwar mit der höchsten Zuverläßigkeit
/ in den
Grundsätzen
/ von welchen ich ausgehe/ und die ich
auch in der That befolge
/ gefunden werden könnte.
Emanuel Fellenberg.

4

Auszug
aus

einem Briefe des Herausgebers
an

Herrn Geheimenrath

Anmerkung des

Thaer.

Herausgebers.

^er im letzten Decemberheft der Thaer' schen Anna¬
len des Ackerbaues erschienene Aufsatz des Herrn
Hofmann erheischt Berichtigungen/ die ich nicht um¬
hin kann / vermittelst dieses Bruchstücks meiner Correfponden; auch meinen Lesern mitzutheilen; ich be¬
nutze gern diese Gelegenheit, ste zugleich in den
Stand zu setzen, meine Verhältnisse zu Herrn Thaer
gehörig zu würdigen; die Bekanntmachung des gan¬
zen Briefwechsels überlasse ich dem Gmsinden des
Herrn Geheimenraths.
Hofwyl den 26. März 1809,

Bey der Freude , die mir der zwischen uns ge¬
schlossene Bund gewährt , mein verehrter Freund,
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hatte Ihr mir so höchst interessanter Brief vom 18 .
bleiben
1809 nicht so lange unbeantwortet
Januar
Ihrer
können / wenn mir das letzte Decemberheft
der
nicht bis letzthin durch Vermummst
Annalen
Ich be¬
später zugekommen wäre .
Buchhandlung
Brief mir der lebhaf¬
finde mich nun durch Ihren
großen und schonen
in Ihren
testen Theilnahme
versetzt / und freue mich unaussprech¬
Wirkungskreis
lich der dadurch bewirkten Erfolge . Hoffentlich wird
dazu gelangen / Sie
man nun auch in Frankreich
zu würdigen und zu benutzen . Es ist mir gelungen,
bey mir einzulei¬
Schriften
Ihrer
eine Übersetzung
^nigue verbrei¬
Lric
llibiintbegue
die
durch
die
/
ten
tet werden soll . Diese Arbeit fährt fort / recht gut
anderer Ge¬
von statten zu gehen . In Ermanglung
zu
meine herzliche Ergebenheit
legenheiten / Ihnen
beweisen / werde ich Ihnen wenigstens ein Assortiment
in kleinen Modellen über¬
meiner Ackergerathschaften
daran arbeiten / und
wachen ; ich lasse gegenwärtig
durch die erste unkostbare Gelegen¬
werde es Ihnen
lassen ; ich
heit / die ich finden kann / ausfertigen
und Ihr
sich
für
davon
hoffe / Sie werden manches
dagegen
benutze
Ich
.
können
gebrauchen
Publikum
und
Hofmanns
Herrn
/
Einladung
Ihre
recht gerne
Hofwyl
in
Treiben
mein
über
Bemerkungen
Ihre
Annalen zu beantworten ; mich!
u . s. w . in Ihren
daß ich Ansprüche auf irgend etwas ausser meinem
Bewußtseyn und der Freude / Gutes zu thun / machte,
aber weil ich es in der That für Pflicht halte , Hrn.
Wenn Sie es
Aufsatz zu berichtigen .
HofmannS
bekannt zu
gut finden / auch unsern Briefwechsel
machen , so habe ich nichts dagegen / weil ich durch-

aus keine persönlichen Prätensionen
habe , die dadurch
gestossen werden könnten ; bekomme ich aber meinen
ersten Brief an Sie nicht in den Annalen zu lesen,
so senden Sie mir ihn doch zurück , ich wünschte eine
Copie davon zu haben — mein Bries ist mir durch
Ihre Antwort interessant geworden . Daß Sie mein
Schweizerdeutsch
noch einmal zu lesen bekommen,
rührt nicht daher , daß ich Ihre Kritik unbegründet
finde , aber ich besorge : selbst Freund Albrecht würde
mich nicht ganz so ausdrücken , wie es seyn sollte.
Ihr Urtheil über mich und meine Schriften
rührt
-um Theil daher , daß Ihnen
meine Gesichtspunkte,
meine Beweggründe , meine Tendenz und meine Um¬
gebungen , oder mein Publikum früherhin
unbekannt
gewesen sind . Vielleicht werden die folgenden Hefte
meiner landwirthschaftlichen
Blätter
auch für Sie
befriedigendere Auskunft darüber geben , als das erste.
Sie werden wenigstens daraus erkennen , daß meine
Begriffe bestimmter sind und meine Uebersicht umfassen¬
der , als Sie es nach dem ersten Hefte der Hoswyler
Blätter
beurtheilten .
Mein unverständlicher
Styl
kömmt zum Theil , wie Sie sehr richtig bemerken,
von dem Drang
meiner Gefühle , zum Theil auch
daher , daß ich seit zehn Jahren
so zu sagen nichts
mehr gelesen , sondern immer nur gehandelt , und
kaum so viel geschrieben habe , als zu der Ausfüh¬
rung meines Plans
durchaus
nothwendig
war ; —
es kömmt mir nun gar manches , wovon mir die
Anschauung
immerfort gegenwärtig
ist , so klar vor,
Laß ich jede weitere Erklärung überflüßig wähne ; zu¬
dem bin ich sogar manchen Eigenheiten
unsers Zeit¬
alters

so fremde Morden

, daß ich in meinen

Be-
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ziehungen mit der Welt oft meinen Eigenheiten allzu
einseitig folge — doch was liegt an diesen Persön¬
lichkeiten .' Wenn nnr daduckh , daß meine Eigenhei¬
ten manches Zwergfell erschüttern mögen , niemandes
Herz dem Guten , das ich verbreitet wissen möchte,
verschlossen wird , und zugleich mit Ihren Zwecken,
mein verehrter Freund , auch die meinigen , nämlich
Mcnschenbildung , allgemeinen Eingang findet . Ich
freue mich der Offenheit , mit der Sie mir zu der
Erscheinung
Ihres
Werks , das ich mit der größten
Sehnsucht erwarte , Glück wünschen . Die Kraftfülle
Ihres
Bewußtseyns
ist ein wahrer Balsam für mein
Herz in diesem Zeitalter der Schwächlichkeit
und BewußtseynSlosigkeit : ich umarme Sie in Gedanken mit
Liebe und Dankbarkeit.
Den von Herrn Hofmann angeführten
Schriften
über die Unternehmung
von Hofwyl sind unter ver¬
schiedenen Gesichtspunkten
sehr lesenswerth
gefolgt:
Herrn Baron
von Jmhofs
Bemerkungen , Berichti¬
gungen und Zusätze zn den Briefen über die Fellenbergische Landwirthschaft ; fernerS der helvetische Nationalrapport
an des Herrn Landammannö der Schweiz
Excellenz und an alle neunzehn Kantone der Schweiz,
von ihrer hohen Tagsatzung
veranstaltet ; wie auch
Herrn Scheffold 'S , königl . würtembergischen Kommis
fair in Hofwyl , Berichtigung
dieses Rapports.
Seite 569 des vierten Jahrgangs
Ihrer
Anna¬
len mißt Herr Hofmann dem Boden von Hofwyl allzuvielen Kalkstoff bey . Meine mehrsten Felder ent¬
halten äusserst wenig derselben ; eines enthält Kalkfündlinge , aber nicht in sehr großer Menge ; um
meinen andern Aeckern und den Wiesen Kalkstoff

125
mitzutheilen, lasse ich jene Fündlinge kalziniren
und nach Maaßgabe des Bedürfnisses über verschie¬
dene Theile des Wulhofs vertheilen.
Herr Hofmann verwechselt in seinen Preisangaben
und Geldberechnungcn den Laubthaler mit unserer
Krone , wovon vier nur zwey und einen halben Laub¬
thaler betragen. Ich habe den Wylhof nur zu 200,000
Berncr Pfund , welche einen halben Gulden betra¬
gen , getauft , oder zu 150,000 Schweizerfrauken.
Zu diesem Ankaufskapital habe ich freylich nun noch
einmal so viel geworfen, aber nicht eigentlich zum
Behufe meiner Landwirthschaft, sondern um meine
Menfchenbildungsaustalten durchzusetzen
, um unsere
Ackergeräthschaften zu vervollkommnen
, die dazu nöthi¬
gen Werkstätten zu bauen , unzählige Versuche zu
machenu. s. w. Diese verschiedenen Gegenstände dür¬
fen meiner Landwirrhschaft nicht aufgebürdet werden.
Herr Hofmann irret , wenn er bey S . 578 ein in
der Nähe meines Wohnhauses von Quaderstückenzu
zwey Stockwerken aufgeführtes und im Innern zu
seiner Bestimmung sehr zweckmäßig eingerichtetes In¬
stitutsgebäude für eine Domestiken- oder PächterWohnung hält. Alle meine landwirthschaftlichen Be¬
dienten wohnen nebst den Handwerkern in den zwey
größten Wirthschaftsgebäuden vertheilt. Die Ge¬
bäude sind nun bis an zwey Kornbehälter alle aus¬
gebaut.
Auf Hrn . Hofmanns S . 580 u. s. w. gemachte
Bemerkungen über meine Gebäude muß ich einwenden, daß ich die Ställe , die er tadelt , beybehalten
habe , wie ich sie bey meiner Uebernahme des Wylhost vorfand, weil eä mehr gekostet als genutzt haben

»
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würde , sie anders einzurichten ; ich ließ daher in den
Srallungen
nur dasjenige
verändern , was mir zu
einer zweckmäßigen Düngerbehandlung
durchaus noch.
wendig zu seyn schien ; ich finde übrigens die Vertherlung
der quästionirlichen
Srallungen
nach einer
zehnjährigen
Erfahrung
nicht so unbequem , als sie
dem Lerrn Hofmann vorkommt . Der Pferdestall be¬
findet sich keineswegs in der Mitte der Ochsenställe,
sondern durch eine Dreschtenne
von denselben ge¬
schieden , gerade da , wo er zu meinen Zwecken amschicklichsten hingehört ; jeder meiner Ställe gewährt
hinlänglichen
Raum für 12 bis 15 Stück Vieh . Das
große Wirthschamgebäude
, das ich errichtet habe,
sollte alles , was mir in meinen andern Gebäuden
zur Ausführung
meiner Plane fehlte , in sich vereini¬
gen , und diese Bestimmung ist durchaus erfüllt . Das
Feuer endlich ist so wohl verwahrt , daß auch von dieser Seite nicht der geringste Nachtheil zu besorgen
ist ; und vermittelst der in dieser Beziehung
getroffe¬
nen Einrichtungen
große Vortheile gewonnen werden.
Unsere Jauche - Einrichtung
betreffen - , kann ich nicht
umhin , dre Resultate unserer vielfältig erprobten Er¬
fahrung
gegen die gemachten Einwendungen
, ihrer
theoretischen Scheinbarkeit
ungeachtet , zu behaupten.
ES wird ein weitläufiger
Aufsatz über diesen ausser
der Schweiz
allzuwenig
bekannten Gegenstand
und
über die gesummten DungfabrikationS
- Anstalten von
Hofwyl in unsern landwirthschaftlichen
Blättern
er-

>

scheinen ; ich begnüge mich daher , hier zu bemerken,
daß z. B . in der ganzen Zürichersee - Gegend die
Menge ihrer Iauchebehälter
, wie sie selbst die unver,

möglichsten Landwinde dorr

bauen, als

eine

Haupt-
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quelle ihres landwirthschaftlichen Wohlstandes ge¬
wird. In großen Behältern geräth die Jauche
bey weitem nicht so schnell in Gährung wie m tteinen. Ich lasse übrigens meinem Vieh sehr reichlich
unterstreuen, producire ungewöhnlich viel gute Jauche,
uno erhalte vichtS desto weniger eine ausserordentliche
Menge des besten Mists; dies sind in Hofwyl ganz
ausser Zweifel gesetzte Thatsachen, deren Erklärung
sich in dem angekündeten Aufsätze finden soll.
Die Gallerien , welche ich unter dem ohnehin
bestehenden
Vorsprung
der Dachungen zu
Hofwyl rings um die dajigen WirthschajtSgebaude
habe anbringen lassen, können nicht das Geringste
zur Beschirmung meiner Iauchenbeyälter beytragen.
Diese Gallerien , welche auf hölzernen Säulen mit
steinernen Untersätzen ruhen , gewähren mir , ohne
die Beschwerde des Dachunterhalts zu vermehren,
mit geringen
Unkosten, einen sehr großen
Raum zur fichern Aufbewahrung meiner Strohvorräthe , oder zur Trocknung feuchter Erndten und aller¬
ley Saamenarten , z. B . des Raps , des Mohns,
der Mohren u. s. w. ; sie verwahren das Innere mei¬
ner Gebäude , die ste einschließen, gegen die Böget
und gegen das Durchschlagen des Regen- oder Schnee¬
gestöbers, dem wir sonst sehr nachtheilig ausgesetzt
waren. Die questionirlichen Gallerien. verhelfen uns
ferners auch um die Wirthschaftsgebäude herum zu
Entfernung von allem überfiüßigen Gestreu und zu
einer Reinlichkeit, die ohne diese Vorkehrung schwerlich erhalten werden könnten, wie das in Hofwyl
geschieht.
Mein Schaasstall hat, wie alle meine Stauungen,
schätzt

»
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Luftzüge, die Hr. Hofmann/ wie es scheint/ nicht
wahrgenommen hat ; den Schweinöställen ließe es sich
vielmehr vorwerfe» / daß sie allzukalt/ als daß sie
allzuwarm sind; im Winter wird deswegen Stroh
darauf gethan / und im Sommer werden ihre Die¬
len geöffnet.
Nach dem was Hr. Hofmann S . 586 von meinen
Vorlesungen sagt / sollte man glauben/ die Haus¬
wirthschaft und die Feldbestellungwerden da ganz
plan - und ordnungslos durch einander geworfen vor¬
getragen / welches doch keineswegs geschieht; durch
welchen Zufall Hr. Hofmann dazu gekommen ist/ zu¬
gleich vom Tiefpsiügen und von den in Hinsicht auf
die Müller zu beobachtenden Maasregeln sprechen zu
hören / weis ich mir nicht zu erklären.
Es ist von keiner Einrichtung landwirthschaftlicher
Gebäude mehr die Rede bey mir / wie Hr. Hofmann
es S . 587 meint/ sondern von einer Vermehrung
meiner Jnstitutsgebäude. Die Fruchtspeicher/ von
welchen Hr. Hofmann spricht/ haben ihre Stelle in
den errichteten landwirthschaftlichen Gebäuden. Meine
Begriffe über die beste. Art / das Gerraide aufzube¬
wahren/ sind übrigens hier sehr einseitig dargestellt.
Man findet sie weit besser in Herrn Baron von Im. ES ist
hofs oben angeführter Schrift entwickelt
irrig / daß ich mir Ackerinstrumente oder Modelle aus
England oder anderswoher habe kommen lassen. Wie
ich zu meiner gegenwärtigen Maschinerie gelanget
bin / werde ich in meinen landwirthschaftlichen Blät¬
tern umständlich berichten.
Auch meine Endzwecke und das Verhältniß / in
dem meine Hülfsmittel zu denselben stehe« / scheint
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Hr. Hofmann sehr einseitig und beschränkt aufgefaßt
zu haven. Ich gehe auf Menschenbildungaus wie
Pejialozzi, aber der Gang des Instituts von HoMyl
ist weit umfassender/ als der Gang des Pestalozzifchcn
Instituts eS bey seinen Umstanden in Ismen seyn
kann. Wir benutzen in Hofwyl die Pestalozzifchen
Behelfsmittel ohne Ausnahme, aber mit diesen Be¬
helfsmitteln allein wäre der Aufgabe von Hofwyl
nicht genug gethan. Diese letztere Met sich in dem
ersten Aufsätze dieses Hefts hinlänglich entwickelt,
und das pädagogische System von Hofwyl soll noch
besonders in der Zeitschrift dargcthan werden, die urrter dem Titel des pädagogischen Journals von Hof¬
wyl nächstens erscheinen wird.
Auf Hrn . Hofmanns Bemerkungen über meine
Viehwirthschaft S . 591 u. f. habe ich einzuwenden,
daß unsere Alpen zum Theil lnuraris n>uri,nä >8 be¬
wirthschaftet werden können, wie der Wylhof , und
daß die übrigen hauptsächlich zur Sommerung un¬
sers Aufzugviehes dienen sollten, welches auf den
Winter das abgegangene Mastvieh ersetzt. Es darf
hier auch nicht ausser Acht gelassen werden, daß
wir unser Vieh im Winter dichter aufstellen dürfen,
als im Sommer ; also werden nach meiner Methode
die Alpen nicht weniger benutzt, wenn ich meine
Stallungen schon das ganze Jahr hindurch besetzt
halte. Diese Methode ist in eben dem Maaße zuträg¬
lich, in welchem es vortheilhaft ist, das producirte
Fumr soviel wie möglich saftig verzehren zu lasten;
würde ich übrigens meine Stallungen nicht das ganze
Jahr hindurch besetzt halten , so müßte ich sie sehr
vermehren und in vielen Beziehungen einen weit
>
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großem Aufwand wie zetzt machen. Zudem sollte»
auf den Alpe» die Krauler / die anderswo nicht
gedeihe» / und die unsern Käsen den Wohlgenrch
ertheilen, um denen willen man sie allgemein begehrt/
durch die Kunst zu einem hohem Ertrag gemeben,
und unsern Thälern / ja selbst entfernten Ländern
mitgetheilt werden/ um als Beyfutter auch die da¬
selbst fabricirten Käse verbessern zu helfen. Der
gleiche Zweck ließe sich wahrscheinlich vermittelst flüs¬
siger oder gepulverter Extrakte erreichen/ durch deren
Zubereitung und Absatz dre Schweiz ganz gewiß sehr
viel gewinnen würde.
Eö würde mir sehr interessant sey» / mein ver- .
ehrter Freund / Ihre / S . 606 gegen das bey mir
von 18 bis 24 Zoll tiefe Pflügen angezeigte/ Beden¬
ken zu kennen. Bei mir ist es nun eine bereits zur
Gewohnheit gewordene und von der ganzen Schweiz
anerkannte Sache. Das Tiefpflügen geschieht jedoch
um der wichtigen Gründe willen/ die ich in meinen
landwirthschaftlichenBlättern entwickelt habe / nicht/
wie Hr . Hofmann sagt/ vor dem Dungpflügen / son¬
dern sechs bis zwölf Monate nach demselben.
Meine Erdäpfelkultur befindet sich in dieser Zeit¬
schrift mit allen ihren erprobten Vortheilen beschrieben ; daß die Ihrige / mein verehrter Freund / auch
sehr gut ist/ sehe ich vollkommen ein , aber ich bin
gleichwohl noch nicht überzeugt/ daß sie der meinigen
vorzuziehen sey. Ihr Liniemieher und Ihr Pflug
müssen äusserst zuverläßig in der erforderlichen Rich¬
tung geführt werden/ um nachwärts dem Pferd¬
hacken übers Kreuz und m die Queere nicht hinder¬
lich zu werden; auch bey Ihrer Art , die Kartoffeln

zu düngen , finde ich Schwierigkeiten, desgleichen
beym Ausheben. Dessen ungeachtet werde ich meine
dieöfallfigcn Versuche fortsetzen, um alle Einseitigkeit
und die daherrührenden Vorurtheile zu vermeiden.
Hr. Hofmann spricht S . 607 von dem Hanfe , den
wir , um Saamen
zu ziehen, mit vorzüglichem
Erfolg in 24 Zoll von einander entfernte Reiben
säen ; zwischen diesen gedeihen die Rüben vortreff¬
lich; zwischen den Raps lasse ich die Rüben , wie
zwischen die Bohnen , erst dann säen , wenn mit dem
Pferdhacken nicht mehr ohne Nachtheil zwischen den
Pflanzenreihen durchgefahren werden kaun. Auf meine
Bohnenfelder säe ich den Waizen meistens erst im
Frühjahr , weil ich der Regel nach im Herbst mit
der Umbrechung und Besäung der Kleestoppel, auf
die bey mir die Wintereerealien folgen, genug zu
thun habe.
S . 610 findet sich wieder eine Unrichtigkeit in
Beziehung auf die Ordnung , in der meine verschie¬
denen Pflugarten auf einander folgen. Nach den
behackenden Früchten , zu denen ich düngen lasse,
kommt nämlich bey mir kein Pflügen mittlerer Tiefe
vor, indem gerade hier das Tiefpflügen statt findet,
welches mitunter dienen soll, die von der vorherge¬
henden Düngung in den Untergrund versenkt seyn
mögenden Düngtheile wieder in die obere Feldschichte
zu bringen. Mein Getraide wird übrigens nicht ge¬
drillt , wie Sie , mein verehrter Freund , sich es vor¬
zustellen scheinen; meme Säemaschine ist von der
Ihrigen wie von den englischen, soviel ich weis,
wesentlich verschieden
; sie bestellt meine eerealischen
Saalreihen so nahe an einander , daß bey diesen kein
Pferd-
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Pferdhacken zwischen durch möglich wäre/ und noch
viel weniger ein Erdeanhäuscln, wie Sie es muw.
maßten. — Ich habe gegen die englische Art von
Drillkultur gar manches einzuwenden: ich wurde be¬
sonders auch sehr ungerne Klee auf unebenen Boden
aussäen lassen, wie Sie es angeben; meine Kleesäemaschinc, die äusserst einfach ist, nud mir gleichwohl
zugleich auch dazu dient, nach Willkühr Mohn,
Raps , Hanf , Linsen, Erbsen u. s. w. in beliebige
Entfernungen von ein oder von zwey Schuh zu säen,
ist mir wichtig, weil ich vermittelst derselben meine
Kleesaat auch bey windiger Witterung und unabhän¬
gig von der Geschicklichkeit des SäemannS ganz zuverlaßig gleichförmig bestellen lassen kann, wie eö
vermittelst der breitwürfigen Aussaat nicht geschehen
könnte. Bey meiner Art , den Klee zu säen, kommt
er durchgängig in gleiche Höhe zu stehen; in meiner
Erfahrung finde ich keine Beweggründe zu Ihren
meine Klee- und Waizenerndte betreffenden Besorg¬
nissen, hingegen habe ich in meinem landwirrhschaftlichen Bericht dieses Hefts einen andern Grund da¬
gegen angeführt, der aber selten eintritt , hier bleibt
mir über diesen Gegenstand nur noch zu bemerken
übrig , daß mein Klee nach der gedachten WaizenStoppelerndte bis auf den Winter immer noch hin¬
länglich nachwächst, um gegen den Frost gesichert zu
seyn. Die S . 612 angeführten Kasten, die ich zürn
Jauche - Ausführen gebrauche, find oben ganz ver¬
, so daß kein Ueberschütten zu besorgen ist.
schlossen
Auf Kleestoppeln wird bey mir niemals gedüngt, wie
Hr. Hofmann es glaubt. Die Einwendung, die er
S . 617 und 618 gegen die Vierfelderwirrhschust am
Zweite- Heft.

K
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-ringt / könnte ich durchaus für keine Lokalität gelten
lassen; ich kann mir unter anderm keine Bewirthschaftungsart denken/ die dem Landwirth einen be¬
friedigender» Spielraum zur Bestellung seiner Saa¬
ten gebe/ wie die meinige.
Auf einen späten Winter folgt der Regel nach
immer ein spätes Frühjahr , und vice vens ein
frühes Frühjahr auf einen frühen Winter ; im ersten
Falle wird meine sonstige FrühlingSsaat schon im
Herbst bestellt, und im zweiten kann ich die Bestel¬
lung des Winterfelds auch im Frühjahr noch vol¬
lenden lassen, aber alsdann nicht mit Winterkörnern,
wie es mir S . 620 beygemessen wird , sondern wie
die Natur der Dinge es erheischt. Daß ich die
Sommerkörner zuweilen mit Vorbedacht im Herbst
säe, geschieht, weil ich dieses Verfahren zur Erhal¬
tung des vollkommensten Sommerfruchtsaamens nach
häufig wiederholten Proben für sehr wirksam halte.
Den Haferbau schließt die Bierfelderwirthschaft da,
wo er vortheühaft ist, keineswegs aus.
Hr. Hofmann hat S . 62L mit dem güldenen
Worte der freyen Wahl die Regel ausgesprochen,
nach der stch bey mir alle landwirthschaftlichenRe¬
geln richten »küssen.
Auf Ihre S . 630 gemachte Bemerkung kann ich
nicht umhin zu erwiedern, mein verehrter Freund ,
daß die Kkeepflanzen nur nachdem sie frisch abgeschnit¬
ten worden find, begossen werden. Daher kann diese
Begießung dem Futter weder Geruchs noch Geschmacks
halber schaden. Die besorgte Geilheit des Äleewuchses kann bey meiner Beftellungsarr, des Tiefpflügens
wegen, nickt so leicht eintreten: einem solchen Gs-
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brechen würde übrigens leicht wieder abzuhelfen seyn.
, daß ich nur in so
Es versteht stch wohl von selbst
Produkte
landwirthschaftlichen
meine
, als
fern dünge
. Der
können
gewinnen
dadurch
in allen Beziehungen
Klee wird in Hofwyl niemals vor dem Ausbruch der
, als im Frühjahr, wenn
Blutknospen abgeschnitten
ich auf diese Weise auf den folgenden Sommer jede
Unterbrechung der Eingrasung verhüten muß.
Durch die S . 631 bis 634 vorkommenden Be¬
, daß es
, zu erklären
merkungen werde ich veranlaßt
, die bey der Korrektur über¬
von einer Auslassung
sehen ward, herrührt, daß sich die 4i Thlr. 16 Gr.
- Schiffauf welche die Interessen meines Gebäude
- und Betrieb- KapitalS in dem Zeit¬
und Geschirr
raume von vier Jahre für jede Juchart meiner Güter
, nur dem Schiff- und Geschirrzu stehen kommen
; daß dies nicht
Konto zur Last geschrieben befinden
seyn soüte, mußte wohl Jedermann auffallen.
Die S . 31 angeführten Einnahmsartikel aber be¬
, sondern
ziehen sich keineswegs auf ein Maximum
auf einen Durchschnitt des jetzigen Ertrags von Hof
wyl, das was ich mir von diesem erst noch für die

, zeige ich in einer folgenden
Zukunft verspreche
Stelle des ersten Hefts meiner landwirthschaftlichen
Blätter an; übrigens ist hier von keiner andern Loka¬
. Daß ich keine
lität die Rede, als von der meinigen
, vcr
Hülfe für meine Partikularwirthschaft verlange
, und ist auch vielfältig von
steht sich wohl von selbst
. Aber für die Nationalanstalten,
mir erklärt worden
die ich bis dahin einzig und allem aus dem Ertrage
meiner Partikularwirthschaft und der damtt verbun¬
denen Jndustriefächer bestritten habe, ist es hingegen

1Z8
wohl sehr natürlich , daß ich auch die Hülfsmittel
des Staats
dafür in Anspruch zu nehmen trachte.
Ueber die Einwendungen , die mir Hr . Hofmann
S . 64o macht / habe ich Ihren
durchaus richtigen
Bemerkungen
nichts
beyzufügen / mein verehrter
Freund / als daß auch meine Rübenerndte
nach den
Bohnen viel mehr abgeworfen / als Hr . Hofmann vor¬
ausgesetzt hat . Die Rüben in dem Raps besetzten
blos ciüen kiesiqten Verfuchsplatz von ungefähr tau¬
fend Quadratschuh . Den S . 641 aufgestellten Rechnungsangabcn
des Hrn . Hofmann werde ich begeg¬
nen / sobald ich es vermittelst einer Wage / die mir
jetzt noch fehlt / mit der gehörigen Zuverläßigkeit
und Pünktlichkeit thun kann.
Auf die S . 646 gemachten Bemerkungen
muß
ich erwiedern / daß zwar die Oberstäche meiner Mist¬
haufen allzu strohreich scheinen mögen / weil ich sie
oft mit der aus ihrer Mitte aufgepumpten
Jauche
begießen lasse ; ihr innerer Bestand ist aber so speckigt/
als ich ihn nur wünschen kann . Uebrigcns habe ich
mich bey der Reinlichkeit / die nur vermittelst hin¬
länglicher Streue erhalten werden kann / immer sehr
wohl befunden ; einer solchen Streue ungeachtet komMt
in Hofwyl niemals trockenes Stroh auf die Misthaufen.
Was Hr . Hofmann S . 647 u . f. über mein Zugmeh bemerkt / muß dahin berichtigt werden / daß
meine Bewirthschaftungsart
auf hundert Iucharr
zu
40/O00 Quadratschuh
der Regel nach höchstens vier
Pferde erheischt / daß ich bis dahin oft mehr Zugvieh
hielt / rührte von meinen Meliorationsarbeiten
und
Bauten her . Die Bestellung meiner zweiten Erndre
kommt hier mit der Kornerndte niemals in Kollision,

—
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Die ausgedroschene Frage : ob Pferde odrr Ochse»
den Vorzug beym Feldbau verdienen, würde man
in Hofwyl zu verschiedenen Zeiten/ nach dem Kurs
der Ankaufs- und VerkaufSpreiftder einen und der
andern / und nach den bezweckten Arbeiten auch ganz
verschieden zu beantworten haben; die angeführten
Maftochsen halte ich nur in dem seltenen Falle / daß
dabey mehr herauskommen kann/ als bey Melkvieh.
Daß die Pferde ben der Erdäpfelfütterung weniger
Kraft haben/ als beym Haber/ ist mir nie aufgefal¬
len; dagegen weis ich gewiß/ daß mir bey meinem
Verfahren in Beziehung auf diesen Gegenstand be¬
sonders auf den Pferden der Regel nach ein sehr
schöner baarer Gewinn zuwächst. Daß mehr Ehre
mit dem Pferde - als mit dem Ochsenhalten verbun¬
den sey/ habe ich bis dahin nicht gewußt; ich danke
daber dem Hrn. Hofmann recht sehr für die Beleh¬
rung / die er mir desfalls ertheilt. Zugleich muß ich
aber bedauern/ ihm nicht glauben zu können/ daß
mein Schwingpflug deswegen immer müßig zu Hause
stehen bleibe/ weil er ihn während seines vierzehntägigcn Aufenthalts bey mir mitten im Sommer nicht
arbeiten sahe. Auf dem steben Iucharten haltenden
Felde , von dem Hr. Hofmann S . 655 spricht/ war
es mir gerade schicklich
/ die Furchen nur auf die
eine Seite des Ackers werfen zu lassen; deswegen
gebrauchte man da einen Pflug mit beweglichem
Streichbrett. Daß der Mist auf meinen Feldern mehr
als 10 Zoll tief nntergeackerr wird , mußte ich durch
Hrn. Hofmann erfahren: meines Wissens würde ich
eine solche Ungereimtheitniemals zugelassen haben.
Die Walzen/ von welchen S . 656 die Rede ist/

haben nur zwey Schuh im Durchmesser. Daß ich
irgendwo ein zwey Schuh tiefes Pflügen unbedingt
empfohlen habe, muß ich mir verbitten; ich verweise
deswegen auf dasjenige, was ich S . 68 u. f. des
ersten Hefts meiner landwirthschaftlichen Blätter dar¬
über sägte.
S . 659 setzt Hr. Hofmann etwas gewagt voraus,
ich habe mein Tiefpflügen unternommen, ohne mich
den den gegebenen Lokalitäten durch vorhergegangene
Versuche des Erfolgs dieser Operation zu versichern.
Das Gegentheil davon hätte er leicht erfahren können,
wie auch daß ich das Tiefpflügen auf einem meiner
Grundstücke durchaus verboten habe, weil ich nach Un¬
tersuchung seiner Grundstoffe schon pnori sahe, daß
die Unterlage desselben für die Vegetation nicht benutzt
werden kann, wie ich es auch vermittelst im Kleinen
gemachter Erfahrungen erprobt habe. Noch gewag¬
ter finde ich es jedoch von Hrn. Hofmann, mir bey
dieser Gelegenheit eine Handlungsweise und Aeusse¬
rungen beyzumessen
, die meinem Charakter durchaus
fremd find. Jedermann , der mich auch nur in etwas
kennt, weis , wie wenig es meine Sache ist, Possen
-u treiben , und mich in meinen Vorlesungen mit
dergleichen zu befassen
. Indem ich meinen Zuhörern
den Gang meiner landwirthschaftlichen Operationen
erklärte , kam wohl einmal die Rede auf die bey
diesen zu überwindenden Schwierigkeiten; da bemerkte
ich unter anderm, daß mir die Beschwerde des Tief¬
pflügens dadurch erleichtert worden sey, daß ich zum
Theil vermittelst desselben in Hinsicht auf die Natural
Abgabe von Hofwyl zu einer billigen Uebereinkunft
mit meinem Zehndherrn habe gelangen können, manche
Eigenheiten meines Ganges müßten durch meine Um¬
stände erklärt werden, diese Eigenheiten würden in
andern Verhältnissen nicht angehen u. s. w. Wie es
Hr. Hofmann in Folge davon möglich gewesen ist,
mir die Absicht beyzumessen
, irgend jemanden einen
Possen zu spielen, liegt wahrlich durchaus nicht in
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immer Fassungsgabe. Possenreisserey ist, besonders
in solchen Fällen und überhaupt/ keineswegs der
Schweizer Sache , und sie verträgt sich am aller¬
wenigsten mit der Aufgabe von Hofwyl. Was Hr.
Hofmann ferners meiner Lehre vom Tiefpflügen beymißt, ist auch nicht ganz richtig; ich glaubte mich
jedoch über diesen Gegenstand in meinen landwirthschaftlichen Blättern hinlänglich erklärt zu haben,
um ihn hier mit Stillschweigen übergehen zu dürfen.
Aus den S . 664 über meine Wiesenkultur gemachten
Bemerkungen zu schließen, scheint der Hr. Verfasser
meine landwirthschaftlichenBlätter eben so unauf¬
merksam gelesen, als meine Vorlesungen zerstreut an¬
gehört zu haben; sonst würde es ihm aufgefallen seyn,
daß ich auch in dieser Beziehung in dem, was ich
darüber schrieb, vielmehr eine erst noch zu vollbrin¬
gende, als eine bereits vollendete Aufgabe im Auge
hatte. Weitaus der größte Theil meiner Wiesen ist
zudem nicht, wie Hr. Hofmann es sagt, erst nach¬
dem Torf aus ihrem Untergründe gegraben worden
war , mit bindender Erde überführt worden; viele
dieser Wiesen enthalten gar keinen brennbaren Torf,
und die, welche solchen Torf enthalten, alle auszustechen, würde eine höchst thörichte Unternehmung
gewesen seyn.
S . 667 wird mir die ungeheure Operation eines
30 Fuß tief eingestochenen und 12 Fuß hoch auSge-mauerten Grabens bcygemessen
. In der That und
Wahrheit darf aber hier nur von einem Schacht die
Rede seyn, vermittelst dessen ich 30 Fuß unter der
Erde unter der höchsten Seite meiner Güter hinweg
die Gewässer abgefangen habe, welche früherhin selbst
meine erhabensten Felder durch vertikale Ausstöße versumpften, und nur aus einer solchen Tiefe und allein
auf der Stelle , auf der eS geschah, genugthuenk
ausgehöhlt werden konnten.
Um ein Ausmauern des Schachts war es hier
«m so weniger zu thun , da ich die abzufangenden,
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mit den Gletschern in Verbindung
, Quellen in einem so mauerfesten Geschiebe
stehenden
antraf/ daß die Schacht weder oben noch zur Seite
; nur die AbwässerungSgesperrt zu werden bedurfte
Kanäle unter meinen Gebäuden sind ausgemauert;
unter meinen Wiesen hingegen mußten die Abwässe, die zugleich zur Bewässerung dienen,
rungsgräben
, wie ich diese Vorkehrung
durchaus gebauct werden
. Meine landin dieser Zeitschrift beschrieben habe
wirthschaftlichen Schüler haben zwar zu ihrer
Uebung allerdings eine Menge von Versuchen und
, aber meine Buchführung
Berechnungen zu besorgen
wurde wohl Keinem zuzummhen seyn, wie Lr. L>os; ich halte mir zu diesem
mann sagt, daß es geschehe
, der
Zwecke einen eigenen beständigen Buchhalter
das Dünger, und Strohkonto eben sowohl wie alle
,
andern, meinen Anstalten durchaus nothwendigen
, und nur mir diesem Geschäfte
Rechnungen besorgt
beauftragt ist. Wozu rch die mir ertheilten Privile¬
, habeS . 8l des ersten Hefts meiner
gien benutzt
. Genug über
landwirthschaftlichen Blätter erklärt
Hrn. HoftnannS übrigens viel Wahres enthaltenden
. Ihrer diesem Bericht beyge¬
Bericht über Hofwyl
fügten Nachschrift aber, mein verehrter Freund, die
den Gegenstand mit der Würde und dem Ernste be¬
, fehlt nichts, als daß ste
handelt, den er verdient
sich auf einen Mann und auf eine Sache bezieht,
die in vielen wichtigen Punkten von Ihren in Hin¬
sicht auf sie gehegten Vorstellungen ganz verschieden
sind, und auf die Ihre an sich sehr wahren Bemer¬
kungen nicht durchaus richtig bezogen werden können.
Darüber kann ich mich aber erst dann schriftlich gegen
, wenn es mir noch weit mehr wie jetzt ge¬
Sie erklären
lungen seyn wird, eS thatsächlich gethan zu haben.
Indessen umarme ich Sie wiederholt voll Hochachtung
und Liebe.
Emanuel FeUenberg.
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Anmerkung.
Wildem ich dem Publikum das dritte Heft unserer
landwirchfchaftlichen Blätter übergebe, k.mn ich nicht
umhin die Aufmerksamkeit rationeller Leser, wieder
auf den Inhalt der zwei ersten Hefte dieser Zeitschrift,
zurückzurufen.
Der Fortgang und die Vollendung der Unterneh¬
mung von Hoswyl, stehen mit den Ansichten, mit der
Gemüthlichkeit und mit den Entschlüssen, von welchen
unser Werk ausgegangen ist- in so inniger und un¬
unterbrochener Verbindung , daß eine gründliche Prü¬
fung dieser Quellen der Hofwyter Unternehmung, auf
jeder Stufe ihres Fortstrcbens, zu der Würdigung
des Ganzen, von Jahr zu Jahr wichtiger wird.
So lange im Sturmlaufe eines Enthusiasmus,
der durch Hindernisse nur angefacht werden konnte,
die Prüfung noch bevorstand, wie es sich mit seinem
Treiben verhalten würde , so bald das Ziel , nach dem
er rang , nun näher zu stehen kam, und , ohne ver¬
größernde Dazwischenkamt, in seiner wahren Gestalt
sich zeigte, so durfte jeder Beobachter, der die Sei¬
fenblasen, welche das Getriebe des menschlichen Lebens
meistens bestimmen, zu würdigen weis, noch im Zwei¬
fel stehen, was er davon halten sollte.
ES hat zwar für den Mensche», und den Weltkenner bereits etwas sehr Bedeutendes auf sich, wenn
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die Idee, welche den durchaus konsequenten Gang,
, um
durch das verwickeltfte Gewühl ganz fremdartiger
Interessen,
und
Leidenschaften
sie herum stürmender
von seinem ersten Schritte an über zehn Jahre hinaus/
als unwandelbarer Leitstern fortgeführt hat, sich nicht
blos durch zahllose Schwierigkeiten und Plackereien
völlig unversehrt und mit immer zunehmender Kraft
, sondern auch im vieljährigen Uebcrdrusse
durchwand
, selbst des geringsten
einer unmittelbaren Besorgung
Details, einer aus vielen Zweigen zusammengesetzten
, ihre Rechte in ihrer vollen Reinheit und
Wirthschaft
; aber völlig eutUmfassung zu behaupten vermochte
scheidend muß dem unbefangenen und erfahrnen Ken¬
ner der Welt diesfallS erst die Thatsache vorkommen,
daß auch nun, da alle zum Kampfe anreizenden Hin¬
dernisse überwunden sind, und das empörende Geschrei
der widerstrebenden Leidenschaften aufgehört hat, die

Unternehmung von Hofwyl ihren Gang, selbst im
stillestcn und tiefsten Ernste des Lebens, wo doch
nur der allseitig überlegte und unerschütterlich feste
Wille ausreichen kann, durchaus unverändert und
unausgesetzt
Anstrengung

daß der erste Entzweck ihrer
auch als ihr beständiges und unwan¬

, so
verfolgt

delbares Ziel

sich

bewährt.

ES gereicht mir daher zu unbeschreiblicher Bestiedigung, nun schon im zwölften Jahrgang der Unter, ihre»Fortgang
uehmung der ich lebe, ihr Entstehen
, mir von Jahr zu Jahr
und ihre endliche Entwickelung
, wie dies
wachsender Beruhigung betrachten zu können
, und da jeden Theil und jeden Fortschritt
jetzt geschieht
der gesammtcn Stiftung, von ihrem ersten Beginnen
, mit ihrem
hinweg bis zu ihrem gegenwärtigen Umfange

bntzwecke so völlig konsequent verbunden
, und in der
vollkommensten Harmonie nach der vorgesetzten Be¬
stimmung hinsteuernd zu erkennen
. Unsere Hilfsmittel
haben zwar bis dahin noch nicht hingereicht umganz

nach Wunsche zu leiste
»/ was die Ausgabe von
Hofwyl alles erheischt
. Unsere Anstalten sollten be¬
sonders mit mehr Beschleunigung
, zu einer auch von
dem Leben und dem Familienvermögen ihres Stifters
ganz unabhängigen Selbstständigkeit
/ erhoben werden.
Aber unsere Feld- und Wiesenbestellungen
/ die Vieh¬
zuchtu. s.w./ lassen uns doch von Jahr zu Jahr weniger
zu wünschen übrig/ so daß ihr Ertrag/ wie es voraus¬
zusehen war/ immer mehr zu den Ausgaben der Gesammtanstalt steuert
. Zudem verstärken bereits mehrere
edle Männer mit bedeutenden Beiträgen, was wir
aus unsern Privatmitteln zur Vollendung des Insti¬
tuts von Hofwyl zu thun vermögen
. Die Instru¬
menten- Fabriken fahren fort die Unkosten ihrer be¬
sondern Aufgabe zu decken
. *) , und die Pensionate
tragen auch das Ihrige dazu bei- uns die vollkom¬
menere Erreichung der Zwecke unserer Anstalten immer
mehr zu erleichtern
/ so daß wir bei der Theilnahme,
*) Die

Aufgabe der Hofwyler Werkstätten gehört

dahin/

uns nach und nach zu einem vollständigen Assortiment
der bestmöglichen landwirthschastlichen Gerätschaften

verhelfen
/ wie wir uns diese blos durch eine lücken¬
lose/ nach mechanischen Grundsätzen zuverläßige
, aus¬
dauernde/
- praktisch befriedigende Bearbeitung dieses
Gegenstandes
, verschaffen können
. Vom einfachsten
Svaden bis zu der komplizirtesten landwirtschaftlich
empfehlenswerten Maschinerie
/ darf da nichts ungeprüft und unbenutzt Übergängen werden.
zu
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welche die hoben

Kantonalbehörden
von Betn , und
löblicher Stande der schweizerischen
Eidgenossenschaft
, wie auch unsere oberste Bundesbe¬
hörde , für unsere Anstalten bereits ausgesprochen,
und auch schon durch Thatbeweise bewahrt baden.
keineswegs zweifeln dürfen , unsere Wünsche für das
Institut in HofwnL völlig erfüllt zu sehen , sobald ein¬
mal alle zu dem Ende erforderlichen Premissen gehörig
ausgereift sevn werden.
Dre allmähligen Fortschritte jener höchst erfreulichen
Theilnahme sind nun so wert gediehen , daß die Hofwylcr Anstalten von den vaterländischen hohen Kanto¬
nal - und Bundesbebördcn
bereits offiziell
als
Sache des Vaterlandes
anerkannt , und zugleich durch
einen eigenen Beschluß
allen hohen S '. änden der
Bundsgcnossenschaft
, als eine Unternehmung
empfoh¬
len worden sind , die unserm cidgenößischen
Ge¬
meinwesen zur Ehre gereicht , und , des öffentlichen
Beifalls würdig , allgemein unterstützt zu werden ver¬
dient . Dieser Erfolg ist , besonders seiner bedächtlichen von Sture zu Stufe
sich hebenden Zunahme
wegen , so merkwürdig , er hat uns von so lebhaften
Dankgcfühlen
durchdrungen , er wird sich , auch in
seinen fernern Folgen , so segenreich erweisen , daß
wir nicht umhin können , einige darauf sich beziehende
AuSzüge aus den Aktenstücken , die denselben als Be¬
lege dienen , in der Zettordnnng , wie sie auf einander
folgten / dem Publikum hiernach mitzutheilen.
mehrerer

anderer

Beiträge
zur

Berichtigung

der Urtheile
über daS

Institut

zu Hofwyl.

Äie

nachstehenden Aktenstücke sind um so bedeutender
/ da
aus einem Publikum und aus Bebörden hervorgegangen
sind/ in welchen eirre starke Parthei uns keineswegs günstig
ist/ und unser gesammtcs Thun und Lassen unausgesetzt der
strengsten Kritik unterwirft. Wir erklären dies mit wahrem
Vergnügen/ da cS besonders der Regierung und dem Publi¬
kums von Bern zur Ehre gereicht
/ ungeachtet mannigfaltiger
sie

widerstrebender Preventionen
/ wenigstens dem

unverkennbaren
in
-er Mcnschenwelt selten geschieht
. Wir werden sooft befragt,
wie es wohl zugehe
/ daß man der Sache von Hofwyl in
ihren nächsten Umgebungen nicht günstiger sei / daß wir
gerne die erste beste Gelegenheit benutzen
/ um die Ursachen
davon einmal unserer innigsten Ueberzeugung gemäß/ ganz
unverhohlen auseinander zu setzen
. — Dies wird sich zum
Schlüsse dieses Artikels finden.
Guten Gerechtigkeit widerfahren

zu

lassen/

wie dies sonst

*)
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Schultheiß und Rath des Kantons Bern,
an den

Oberamtmann
Hochgeehrter

von Fraubrunnen.
Herr!

Die vorrheilhaften Berichte über die unverdrossenen
auf dem Wythof
des Herrn Fellenberg
Bemühungen
zu Verbesserung der Landwirthschuft / durch Einfüh¬
rung nützlicher , die Arbeit erleichternder Ackergeräts
und anderer Maschinen , die mit sehr großen Aufopfe¬
rungen an Zeit und Geld verbunden sind , haben unsere
ganze Aufmerksamkeit an sich gezogen.
in sei¬
deS Herrn Fellenberg
Zur Aufmunterung
un¬
Arbeiten / und zu Bezeugung
nen vielfältigen
mit seinem unermüdetcn Bestreben
serer Zufriedenheit
zu bringen / und dem
den Ackerbau in Aufnahme
dadurch nützlich zu werden / haben Wir
Vaterlande
demselben das beiliegende Privilegium zur Fabrikation
von gegossenem Eisen / und zur
von Ackergeräthen
einiger andern Maschinen / auf zwölf
Verarbeitung
Jahre ertheilt.
Gesinnungen / die ihn
Bon seinen vaterländischen
zu allen diesen Arbeiten und Versuchen anspornen,
sind Wir auch erwarten / daß / wo es immer möglich

ist/ derselbe sich zu seiner Fabrikation des Mühlethali¬
schen Gußeisens

bedienen werde . **)

*) Zu welchem Zwecke dieses Privilegium von mir ange¬
nommen ward / habe ich bereits im ersten Hefte dieser
Blätter / Seite 81 / in der zweiten Note / erklärt.
Der Herausgeber.
* *) Ich that alleS/ was von mir abhieug / um dieser Ein¬
ladung zu entspreche» / aber ohne Erfolg ; ich konnte

s
Sie

werden

ersucht , dem Hrn . Fellenberg

das

und eine Abschrift des gegen"
beiliegende Privilegium
zukommen zu lassen.
wattigen Schreibens
Gott mit Ihnen
Bern

, den 27 März

ir> 07 .

Der
Sign .

AmtS - Schultheiß,

C . F . Freudenreich.
Namens des RathS/
der Rathschreiber

Sign .

Grub

er.

Die Hochobrigkeitliche Landesökonomie - Kom¬
mission des Kantons Bern,
an

in Hofwyl.

Hrn. Em . Fellenberg
Tit.

Von Seiten MHGHHrn . des kleinen Raths wurde
der Landesökonomie - Kommission der Wunsch geäussert , sowohl von den Entdeckungen und Erfindungen/
welche Sie zum großen Nutzen der Landwirthschaft
Thätigkeit bereits gemacht haben /
mit unausgesetzter
und noch machen werden , als aber von der Verbes.
im
der Landwirthschaft
serung und den Fortschritten
Um
.
erhalten
zu
Kenntniß
nähere
ganzen Kanton
diesem Wunsche entsprechen zu können , nimmt nun
die Kommission die Freiheit , Sie , Hochgeehrter Herr,
Ihre Geschäfte
zu ersuchen , Ihr , so weit es Ihnen
und Arbeiten

gestatten , sowohl

über die von Ihnen

nicht einmal meine nach Mühlethal
zurückerhalten.
Der

gesannten
.Herausgeber.

Modelle

bisher erfundenen
landwirtschaftlichen
Maschinen,
Leren Anwendung und beabsichtigten Nutzen , als auch
über die Fortschritte , welche Sie vermittelst der An¬
wendung Ihrer
Erfindungen
und Verfahrungsart
in
der Landwirthschaft
gemacht haben , einen kurzen Be¬
richt mittheilen zu wollen , worüber Sie dann die Ehre
haben wird , dem kleinen Rath bei Mittheilung dessel¬
ben Ihren
Rapport
abzustatten . Zur Vervollständi¬
gung des Ganzen wäre es der Kommission sehr an¬
genehm / wenn Sie dann / Hochgeehrter Herr / über
Ihre fernern Fortschritte und Vermehrung
oder Ver¬
besserung der bereits erfundenen Maschinen , derselben
jährlich / oder wenn es Ihre Geschäfte Ihnen gestatten,
einen kurzen Bericht mittheilen wollten / wofür Ihnen
Lie Kommission sehr verbindlich sein würde.
Mit Hochachtung verharrend,
Bern , den 22 April 1807.
Der Präsident der Kommission,
S t ü r l e r.
Von

Buren,

Sekretär.

Von - er gleichen Vehör- e an Ebendenselben
Tit.
Die Landesökonomie - Kommission will nicht er¬
mangeln Ihnen anzuzeigen , daß Sie bei Ihrer letzten
Sitzung das Vergnügen hatte , auf Ihrem Versammlnngszimmer
die von Ihnen ' eingesandten landwirthschaftlichen Modelle vorzufinden , welche Sie auch sorg¬
fältig aufbewahren , und zur Ansicht jedes Liebhabers
bereit halten wird . Sie benutzt auch diese Gelegenheit,
M Ihnen , Hochgeehrter Herr , Ihre lebhafte Theil-
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nähme zu erkennen zu geben / für die ausserordentliehen Bemühungen
und Thätigkeit / mit welcher Sie
unausgesetzt und zum allgemeinen Besten an der Ver¬
besserung unserer « inländischen Landwinhschaft
arbei¬
ten , und wird es sich zu einer Ihrer
ersten Wichten
machen , Ihnen , Hochgeehrter Herr , zur Beförde¬
rung Ihres
Instituts , alles dasjenige zu thun / was
von ihr abhängen mag / und in Ihrer Kompetenz liegt.
Gott mit Ihnen!
Julius 1807.
Der

Präsident der Kommission.
S t ü r l e r.
Von

Buren

/ Sekretär.

Von ebenderselben Behörde an den Gleichen.
Ttt.

Bern,

den 28 Jenner r8c>F.

Ihre
vielfältigen
Versuche und unverdrossenen
Bemühungen / dre schweizerische Landwirthschaft
theils
durch den Gebrauch neuer Maschinen / theils durch
eine zweckmäßigere Bearbeitung
des Bodens zu einer
größer « Vollkommenheit zu bringen , haben seit gerau¬
mer Zeit die wohlwollende Aufmerksamkeit der Regie¬
rung/und
die Theilnahme
aller derjenigen erweckt,
welche den Werth gemeinnütziger , mir thätigem Eifer
betriebenen Absichten zu schätzen wissen . Die LandeSLkonomie - Kommission wünscht , daß Sie / Hochgeehr¬
ter Herr / in den Früchten dieser Unternehmungen
die
reichliche Belohnung Ihres Nachdenkens , Ihrer Auf¬
opferungen und Ihres unermüdeten Fleisses finden mo¬
sten. Sie verdankt Ihnen besonders , auf das verbind-
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lichste , die Zueignung

einer von Ihnen

letzthin im Druck

erschienenen Schrift über die möglichste Beförderung
der schweizerischen Landwirthschaft / als durch welche
Sie mit allen Einrichtungen
und Versuchen des Insti¬
tuts von Hofwyl naher bekannt geworden ist. Dieselbe
hat der Kommission so interessant geschienen / daß Sie
Euer Wohledelgebohren
ersucht / Ihr den VerlagSort dieser Schrift anzuzeigen / damit Sie sich eine erforderliche
Anzahl Exemplare verschaffen / und solche allen Mit¬
gliedern des kleinen KantonSrathS
austheilen
könne,
um selbige sowohl von dem Gegenstand / als von dem
Resultat Ihrer
Erfahrungen
in genaue Kenntniß zu
setzen. UebrigenS wird sich die Landesökonomie - Kom¬
mission mit Vergnügen mit denjenigen Mitteln beschäf¬
tigen / welche Ihren edeln und gemeinnützigen Absich¬
ten am beförderlichsten
sein dürften / und wünscht
Ihnen
dadurch sowohl Ihren
warmen
dem Erfolg dieses Unternehmens
, als
persönliche

Hochschätzung
Der

beweisen

Antheil an
auch Ihre

zu können.

Präsident der Kommission/
S t ü r l e r.
Namens
von

Buren,

derselben,
Sekretär.

Der Amts- Schultheiß des Kantons Bern,
an
Hrn . Em . Fellenberg

zu

Hofwyl.

Tit.
Sie haben der Regierung das erste Heft der landrvirthschaftlichen Blätter von Hofwyl zugeeignet , die
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Regierung hat diese Zueignung mit Wohlgefallen
aufgenommen
. Sie erkennt in Ihnen den Mann,
der alle seine Kräfte/ seine Zeit und sein Vermögen,
auf Bemühungen und Versuche zu Aeuffnung und
Verbesserung der Landwirthschaft verwendet
; diese
Bemühungen haben die Aufmerksamkeit der Regie¬
rung verdient und erworben
, und Sie hofr und er¬
wartet/ daß durch die von Hochderselben angestellte
Untersuchung die Gemeinnützigkeit Ihrer Methode und
die Brauchbarkeit Ihrer Maschinen in ein deutliches
Licht werden gesetzt werden
/ in welchem Fall eS sich
der kleine Rath zur Pflicht machen wird/ zur schnellen
Verbreitung derselben mitzuwirken.
Genehmigen Sie / Hochgeehrter Herr/ die Versiche¬
rung meiner vorzüglichen Hochschätzung.
Bern/

den

13

April 1808.

Der Amts- Schultheiß/

v. Wattenwyl.
Schultheiß und Rath des Kantons

Bern/

an

Hrn. Fellenberg zu Hofwyl.
Tit.
Indem wir heute den Rapport über das Schul¬
meister
- Institut in Hofwyl mit vielem Antheil ange¬
hört/ ist es uns nicht entgangen
/ daß ohne Ihre
Dazwischenkunft und ohne Ihre gemeinnützige Thätig¬
keit dasselbe kaum zu Stande gekommen wäre
. Wenn
sich also aus diesem ersten Versuch glückliche Folgen
entwickeln
/ wie es zu erwarten steht/ so haben Sie sich
über die Veranlaßung und Ihre Mitwirkung zu
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demselben Glück zu wünschen . Uns liegt es ob , dieses
Verdienst anzuerkennen , und Ihnen für den abermaligen Beweis Ihres
Eifers alles zu befördern , was
Sie für gut und nützlich halten , unsere obrigkeitliche
Zufriedenheit
zu bezeugen.
Gott mit Ihnen!
Bern / den 3i Okl. 1808.
Der

Namens

Die

Amts - Schultheiß,
v. Wattenwyl.
des Raths , der Rathschreiber,
G r u b e r.

gleiche Behörde,
an den

Oberammmrann

von Fraubrunnen.

Tir.
Nach Anhörung
des ausführlichen
mündlichen
und schriftlichen Rapports
immer
LandeüökonomieKommission über die landwirthschanliche
Anstalt des
Hrn . Em . Fellenberg
zu Hofwyl , und auf den Vor¬
trug unsers FinauzrathS , haben wir , in Betrach¬
tung , daß der löbliche Eifer des Herrn Fellenberg
zur Verbesserung der landwirthschaftlichen
Werkzeuge,
und seine seither angelegte laudwirthichaftliche
Unterrichtsanstalt eine Begünstigung
verdienen,

erkennt:

Es sollen dem Herrn
Fellenberg
die demselben
schon auf drei Jahre eingeräumten
vormaligen ober¬
amtlichen
Wohugebäude
zu Buchsee , sammt dem
kleinen KornhauS allea . sobald dasselbe sich vom Getraide

leer befinden wird , auf zehn Jahre

unenrgeld-

»

lich überlasse» / und ihmc zu der
Einrichtung der¬
selben für seine landwirchschaftliche
Unterrichrsanftalt
die Summe von acht Hundert Franken
dargereicht,
so wie auch demselben zehn Jahre lang
alljährlich
zu dem benöthigtcn Wagnerholz der
Werth von zwanzig
Klaftern in den benachbarten Waldungen verzeigt
und
imemgeldlich überlassen werden.
Dieses nun wird Ihnen zu Ihrer
Wissenschaft
und Aufsicht bekannt gemacht / mit dem
Auftrag/
solches dem Herrn Fellenberg zu eröffnen ,
und in
die Schloßbücher einschreiben zu lassen.
Gott mit Ihnen!
Bern, den Zum IL09.
Der Amts - Schultheiß,
in dessen Abwesenheit
Sign . Fr . von Mülinen,

Akt- Schultheiß.

Namens des Raths / der Rathschreiber /
Sign . Thormann.
Noch den 27 Februar letzthin schrieb uns die
LandeSökonomie- Kommission , die Hofwylcr Pferdhacken
betreffend:
„Der große und allgemein
anerkannte
Nutzen
dieses
FeldgeräthS
erheischt , von
Seiten der Regierung , diejenigen möglichen
Maasregeln zu ergreifen , daß dasselbe so
wohlftil als
möglich könne angeschaft , und dessen
Vermehrung
und Anschaffung bei unsern Landreuten
befördert
werde , u. s. w."
Es gelang uns gerade zu dieser Zeit ,
nach Drei¬
jährigen vergeblichen Nachforschungen und
Versuchen,
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, den
vermittelst einer sehr veränderten Konstruktion
siebenzig
von
Preis des sechsfüßigen Furchenziehers
, und denjenigen
auf vierzig Franken zu vermindern
und neun
hundert
von
des neunfüßigeu Extirpators
, welches
reduziren
zu
Franken auf stebenundfünfzig
gelangen
Befriedigung
großer
uns natürlich zu sehr
mußte.
Auszug aus dem Kreisschreiben Sr. Excellenz
, an sämmt¬
des Landammans der Schweiz
liche Kantone der Eidgenossenschaft.
Datier den

12

April

1808.

k. k.
, welcher nicht weni¬
Alü ein zweiter Gegenstand

ger der Aufmerksamkeit der wahren Vaterlandsfreunde
würdig ist, muß hier die von Hrn. Em. Fellenberg
an¬
zu Hofwyl errichtete landwirthschaftliche Anstalt

. Schon die letztjährige Tagsatzung
werden
daß
(S . tz.48 des AbscheidS Beil. Lit. K ) hielt dafür, sei,
geeignet
vorzüglich
Institut
merkwürdige
dieses
, als durch
auf dem Wege der Unterweisung sowohl
, vorrheilhaft auf die allgemeine Verbesse¬
das Beispeil
. Seitdem hat sich
rung der Landeskultur zu wirken
die große Meinung von den durch Hrn. Fellenberg
, und von seiner vor¬
erfundenen Ackergcräthschaften
Landes,
trefflichen VerfahrungSart bei dem Bau des
Aufmerksam¬
die
sogar
, daß
so erweitert und befestigt
wurde.
keit fremder Regierungen dadurch rege gemacht
, eine
Kultur
solchen
einer
Da nun die große Wohlthat
Stifters
des
Absicht
edeln
der
Wohlthat, welche nach
, sondern auf die Nachnicht nurauf die Zeitgenossen

geführt

kommenschaft berechnet ist, wenigen Zweifeln mehr
halte ich dafür, die Versammlung der
Stellvertreter der Eidgenossenschaft sei cS dem Vater¬

unterliegt
, so

land sowohl
, alö ihrem eigenem Ruhme schuldig,
die landwirthschaftliche Anstalt von Hofwyl einer ganz
besondern Aufmerksamkeit zu würdigen
, dem Vorste¬
her derselben jede Unterstützung und Aufmunterung zu
geben, die mit unserer Bundesverfassung verträglich
ist, und endlich so viel möglich alle durch die merk¬
würdigen Arbeiten des Hrn. Fellenberg erzeugte wich¬
tige Resultate zur allgemeinen Kenntniß und in Auf-

nähme zu bringen.
Unsere landeSväterlichen Regierungen werden in
Ihrer Weisheit erwägen
, wie sehr e6 einer Ration,
wie die unsrige ist, welche von jeher auf der Vieh¬
zucht und dem Ackerbau ihren freien Wohlstand grün¬
dete, daran gelegen sein muß, in dem Zeitpunkt
, wo
ihr alle andere Erwerbsmittel
, welche die HandelSJndustrie schuf
, nach und nach entrissen werden
, ihre
Blicke auf die Mutter Erde, die erste Nahrungsquelle,
fest zu richten
, und derselben alles abzufordern
, was
sie wirklich gewähren kaum Ich überlasse Ihnen,
Hochgeachte Herren! diese Ideen, die nach meiner
Ansicht mit den wichtigsten politischen und ökonomi¬

Interessen der Schweiz in Verbindung stehen,
weiter zu entwickeln.
Die von der Tagsatzung verordnete Untersuchung

schen

der Hofwyler Anstalt wurde auf dies

Iabr verschoben.
Ich bedaure sehr, durch den langen und strengen
Winter, dem wir kaum entwichen sind, an der Aus¬
führung dieses Auftragö bis dahin verhindert worden
zu sein
. Bei anhaltender Frühlingswitterung werde
Dritte - Heft.
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ich alsobald sachkundige Männer dahin absenden , da.
mit ich durch den Bericht derselben in den Stand
gesetzt werde , alle günstigen Gesinnungen , welche die
an den Tag zu legen den Auftrag
Ehrengesandtschaften
erhalten haben werden , verwirklichen zu helfen.
Für

getreuen Auszug,
der Kanzler der Eidögenossenschaft,
M o u s s o n.

Der Landammann der Schweiz,
an

Hrn . Em . Felle

nberg.

Luiern , brn is Mai 1808.

Hochgeachtet

Herr!

GlaruS,
Heer von
Den Herren Landammann
Lrüd von Genthod aus dem Kanton Waadt , Tob.
von Luzern , und Hunler von Zürich , Mayer
keler von Buttenberg , ist die von der letztjährigen
Tagsatzung angeordnete Prüfung des landwirthschaftlichen Unternehmens von Hofwvl aufgetragen . Gleich
festgesetzten ersten Zu¬
nach ihrem auf den 28 Mai
in Bern , werden steh dieselben zu Ihnen
sammentritt
verfügen . Ich empfehle diese Abgeordneten der Tagzur freundschaftlichen
satzung und des Landammanns
und zweifle nicht , daß Sie , mein Herr .'
Aufnahme
sowohl jetzt , als in der Zukunft ( in dem Fall nämlich,
wo mehr denn eine Untersuchung zur gehörigen Wür¬
digung der Anstalt in ihrem ganzen Umfang erfor¬
bereitderlich wäre ) , sich gegen diese Kommission
Wichtigkeit
Der
.
werden
willig und gefällig erzeigen
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der Stiche , der Ehre der Tagftchnng , und Ihnen
selbst , '.nein Herr ! sind es die ernannten Kommissarien schuldig , mit der graten Vorsicht zu verfahren,
mit eigenen Augen zu prüfen , und über alle Theile
der neuen Landkultur , über alle Resultate derselben,
sich volle Gewißheit zu verschaffen ; in der Gewissen¬
haftigkeit und den Einsichten derselben liegt die sichere
Bürgschaft , daß Sie diesem ehrenvollen Auftrage ein
volles Genüge leisten werden.
Das Bewußtsein durch den Bericht dieser Abge¬
ordneten , ihre Verdienste um die Menichheit vor den
Zeitgenossen , vorzüglich aber in den Augen unserer
schweizerischen Mitbürger , unwidersprechlich dargestellt
zu haben , wird für mein Her ; eben so süß sein , als
meine Ihnen gewidmete Hochachtung aufrichtig ist.
Ich empfehle Sie in dle Gnadenbewahrung
des
Allerhöchsten.
Der

Laudammann

der Schweiz,

Vin ; enz Rüttimann.
Der

Der

Kanzler

der Eidsgenossenschaft,
Mousjo
n.

Larrdammanli der

Schweiz,

an

Hin . E m. Fellenberg.
ES gereicht mir zum Vergnügen , Ihnen
durch
den beiliegenden AnSzug des Protoloüs der Tagsatzung
den Beweis
zu geben , daß die erste schweizerische
Buudeöbeborde
Ibre
wohlthätige
und merkwürdige
landwirthsch .rftliche Anstalt mir immer wachsender
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. Der
Aufmerksamkeit und Theilnahme berücksichtigt
zu erwartende ausführliche Bericht der eidgenössischen
/ wird diesen Gesinnungen noch
Kommission darüber
, und hoffentlich die
eine weitere Entwickelung geben
künftige Tagsatzung zu solchen Entschließungen bewe¬
gen, wodurch der, aus den Erfahrungen des großen
, hervorgehende Saamen der
LandwirthS zu Hofwyl
, und Ihnen
bessern Landeskultur wohlthätig ausgestreut
! von Seiten Ihres Vaterlands
, Herr Fellenberg
selbst
der verdiente aufmunternde Dank zu Theil werden solle.
Bleiben Sie von meiner wahren Hochachtung
, welche ich Ihnen so gerne nicht blos durch
versichert
Worte, sondern auch durch Thaten beweisen würde.
Der Landammann der Schweiz,
Vinzeuz N ürti mann.
Der Kanzler der Eidsgenoffcnschaft,
Monsson.
Auszug aus dem Protokoll der

eidgenössischen

Tagsatzung.

Vorn9 Juli 1808.

Nach Anhörung des vorläufigen BerichtS der
HerrenLandammann Heer von Glarus, Crüd von
, Tobler,
, Landeigenthümer zu Genthod
Lausanne
, ChorherrMa yer, Pfarrer zu
in der Au von Zürich

Wangen, und RathSherrn Hnnkelervon Luzern—
von Sr . Excellenz dem Landammann der
- Beschlusses vom7
Schweiz, in Folge TagsatzUNgS
, die landwirthHeumouat 1807, beauftragt worden
schaftlichen Anstalten des Hrn. Em. Fellcnberg in
— bezeugten sämmtliche GcHofwyl zu untersuchen

welche

^

sandtschaften
, in den Ausdrücken einer lebhaften Theil¬
nahme, jenen hohen Werth, den die ganze Nation auf
das merkwürdige Institut zu Hofwyl
, als Mittelpunkt
nützlicher Kenntnisse und Erfahrungen zu Verbesserung
der Landwirtschaft
, und zugleich als Lehranstalt für
angehende Landwirthe
/ legen soll; dieses Interesse,
welches durch eine vor wenigen Tagen erschiermie
vortreffliche Schrift des Hrn. Ejcher von Berg, von
Zürich noch reger geworden
, verbunden mit einem
unbedingten Zutrauen in die Kenntnisse der von Sr.
Excellenz dem Landammann vortrefflich gewählten
KommissairS
, haben die Tagsatzung bewogen
, folgen¬
des Konklusum
( über dessen zweiten Artikel allein
Luzern, Zug, Waadt und Tcssin sich das Referen¬
dum vorbehalten haben
) zu fassen
, nämlich:
1) Dem Herrn Emannel Fellenberg wird auf eine
beliebige Art der Dank Sr . Excellenz und der hohen
Tagsatzung für seine Bemühungen zur Verbesserung
der schweizerischen Landwirthschaft bezeugt
, und dem¬
selben auf eine aufmunternde Meise die Theilnahme
dieser Versammlung an dem fernern Erfolg seiner
Anstalten zugesichert.
2) Die Tagsatzung empfiehlt den hohen Kanton
?«
Regierungen
, den Anstalten
, welche sich unter An¬
leitung von Hrn. Fellenberg in andern Kantonen
bilden, für eine bestimmte Anzahl von Jahren die
ausschließende Fabrikation der neu erfundenen oder
verbesserten Ackergerache zuzusichern
. Eine solche
MaaSregel wäre nicht nur geeignet diese Anstalten
selbst zu befördern
, sondern würde auch den wichtigen
Vortheil gewähren
, daß nur gute brauchbare und mustergemäße Gerüche geliefert würden.
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Z) Den beiden Klöstern von Altenryf

und Kreuz¬

ungen wird Sr . Excellenz der Landammann den Bei¬
fall der Tagsatzung für die Anstalten , welche von den¬
selben zur Verbesserung der Landwirthschaft
getroffen
oder eingeleitet worden , zu erkennen geben . *)
Luzern , den 26 August ir>08.
Der Landammann
der Schweiz,
Vinzenz
Rüttimann.
Der

Auszug

Kanzler

der Eidgenossenschaft,
Mousson.

aus dem Protokoll der schweizerischen
Tagsatzung.
Sitzung vom 6 Juli

1809.

Die eidgenössische Tagsatzung hat , in Folge de6
Berichts , der aus das Ansuchen des Hrn . Em . Fellcnberg in Hofwyl , zu Untersuchung seiner lanöwirchschaftlicheu Anstalten , ernannten eidgenössischen Kommissarien , und nach Anhörung des von Herrn Fellenberg unterm 19 Brachmonat
1809 an den Landam-

*) Die Klöster von Altenryf im Kanton Freiburg , und
Kreuzlingen im Kanton Thurgä 'u , haben beide Maas¬
regeln ergriffen , um ihren respektiven Kantonen , in
der Benutzung der Anstalten von Hofwyl , mit einem
guten Beispiel vorzugehen ; und ich habe von den TagsatzunqS - Kommiffaricn verlangt / diese» Beispiel durch
Ertheilung von Begünstigungen so viel wie möglich
aufzumuntern , und für die Kantone Thurgäu und Frei¬
burg zu benutzen.
Der Herausgeber.

mann - er Schweiz zu Handen der Tagsatzung

erlassenen

Schreibens,
beschlossen:
1 ) Den eidgenössischen Kommissarien zu Prüfung
-er Anstalten von Hofwyl , den hochgeachten Herren
und Hunke, Mayer
Heer - Crüd , Tobler
die Tagsatzung ihren Dank und ihren
ler, bezeugt
Beifall für die einsichtsvolle Weise , womit Sie ihren
Auftrag erfüllt , und für die treffliche Arbeit , durch
der
und die Würdigung
welche Sie die Kenntniß
gereichenden
Ehre
zur
Vaterlande
dem
befördert
wesentlich
Hofwyl,
von
Anstalten
haben.
wird das Wohl¬
2 ) Dem Herrn Em . Fellenberg
gefallen und der Dank der obersten Bundeöbehörde,
und der
für seine , der Aufnahme der Landwirthschaft
Bodens auf eine ausge¬
Kultur deö vaterländischen
zeichnet ruhmvolle Weise geleisteten Dienste , bezeugt.
Z) Aus dem Bericht der eidögcnößischen Kommis¬
sarien ergiebt sich ganz unzweideutig der hohe Werth
der Anstalten in Hofwyl , theils als Mittelpunkt lehrfür eine fortge¬
reicher Versuche und Erfahrungen
hende Verbesserung der Landwirt - schafr und der Ackcrinsbesondere , theils als Lehranstalt
geräthschaften
; die Tagsatzung steht dem
Landwirthe
für angehende
hohen Ständen
zufolge nicht an , den sämmtlichen
die Aufmerksamkeit auf jene
der Bundesgenosscnschaft
derselAnstalten und die Benutzung und Anwendung
ihrer verschiedenen Lage und
den , nach MaaSgabe
Verhältnisse , zu empfehlen.
4 ) Mit dieser Empfehlung verb ndet die Tagsatzung
den Ausdruck der ' Theilnahme , welche Sie an dem
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fernern glücklichen Fortgang der Anstalt und an dem
Gelingen alles desjenigen nimmt und nehmen wird /
was darin für die Vervollkommnung
des Ackerbaus
geschieht , in welchem Sie eine der wesentlichsten
Grundlagen
des vaterländischen Wohlstandes erkennt.
5 ) ES soll dem Hrn . Fellenberg durch die eidsgenösstsche Kanzlei Kenntniß
gegeben werden , von
dem Erfolg der vorjährigen
Einladungen
an die löb¬
lichen Stände , zu der seinem Institute
für eine be¬
stimmte Anzahl Jahre zuzusichernden ausschließlichen
Fabrikation
der neuen oder verbesserten Ackergeräts
schaften ; und es soll eben diese Einladung , deren
Hauptzweck dahin gerichtet ist , die schlechten und un¬
brauchbaren
Nachahmungen
jener Geräthschaften
zu
verhindern , an diejenigen löblichen Stände , welche
derselben
bis dahin nicht entsprochen haben , wie¬
derholt werden . *)
6 ) Um einen , den reinen und uneigennützigen Ab¬
sichten des Hrn . Fellenberg angemessenen , und seinen
den eidgenössischen Kommissarien eröffneten Wünschen
entsprechenden Thathbeweis
ihrer Theilnahme an den
landwirthschaftlichen
Anstalten in Hofwyl zu geben,
bevollmächtiget
die Tagsatzung , Se . Excellenz den
Landammann

der Schweiz

die Summe

dert Louisd 'or dem Hrn . Fellenberg
zu übergeben , daß er solche unter

von Ein Hun¬

in der Meinung
diejenigen seiner

*) Das Institut von Hofwyl hat durch verschiedene Schwei¬
zerblätter bekannt gemacht , daß jedem Handwerker,
der die Fabrikation der Hofwyler Geräthschaften ge¬
hörig erlernt haben würde , das questionirliche Privi¬
legium unentgeldlich mitgetheilt werden solle.
Der Präsident.

Gehülfen und Mitarbeiter , deren Treue , Fleiß und
werth achtet,
Gcschicklichkeit er der Auszeichnung
eigenem Gut¬
nach
Aufmunterung
und
Geschenk
als
vertheile.
finden
Also von der hochlöblichen gemeincidsgenössifchen
Tagsatzung in ihrer Sitzung
migt und ratifizirt.

vorn 7 Juni

1810 geneh¬

Bern , den 7 Juni 1840.
Der

der Schweiz,
Laudammann
wnl.
General v. Walten

Kanzler

Der

der Eidsgenossenschaft,
M o u s s o n.

St . Galten

, den 2z -August 1808.

Der Präsident des kleinen Raths vorn Kanton

St . Gallen,
an

Hrn . Fellenberg.

Hochgeehrtester

Herr .'

Ich finde mich mit einem Auftrage der Regierung
beehrt , dessen nächster Zweck es ist , Ihnen , Hochgeehr¬
tester Herr , die Hochachtung zu beweisen , welche sie für
von Ih¬
Ihre Person hegt , und die hohe Erwartung
ren humanen und patriotischen Bestrebungen.
dieses , sehr er¬
Entschlossen , die Landwirthschaft
höhter Fruchtbarkeit empfänglichen Landes , möglichst
Resultate
zu heben , und gestnnet , die wohlthätigen
auch
Erfahrungen
Ihrer
und
Nachdenkens
Ihres
damit
sie
möchte
,
zuzuwenden
Mitbürgern
unsern
beginnen , daß sie zwei ( vielleicht auch drei ) Land-

Wirthe nach Hofwyl sendete , und Ihrem wohlwollen
den Unterricht empfähle , bei welchen sich freudige
Liebe zum Landbau mit etwelchen theoretischen und
praktischen Vorkenntnissen verbindet . Der eine dürfte
dann zu Verwaltung
einer hiezu einzurichtenden Do
maine mittlerer Größe bestimmt sein , der andere aber
hohheitlich unterstützt werden , um auf eigenen Gütern
oder bei einer gelinden Pacht , von der Regierung Ihre
Methode in einem fernen Bezirk zum Bei ' picl werden
zu lassen. Zugleich waltet auch die Absicht ob , etwelche
Wagner und Schmiede die Verfertigung
der Ackergeräthe daselbst erlernen zu lassen . ,
Sie verpflichten uns besonders , wenn Sie bei Zusicherung gütiger Aufnahme
mir zugleich bemerken
wollen - welche Zeit Sie hiezu erforderlich achten.
Froh des Anlaßes , bitte ich Sie , Hochgeehrtester
Herr ! meine vorzügliche Achtung genehm zu halten.
Der Präsident
des kleinen Raths,
Müller

St . Gallen

. F riedberg.

, den iZ November r8sS-

. Ebenderselbe an Hrn. Fellenberg.
Tit.
Durch

das

verbindliche

Schreiben

, womit

ich

gestern auf das im Namen meiner Regierung an Sie
erlassene Ansuchen beehrt wurde, finden sich unsere
Hoffnungen auf baldige unmittelbare
Autheilnahme
an den wohlthätigen
Wirkungen
Ihrer
landwrrthschaftlichen Anstalt , auf ein unbestimmtes Ziel aus-

gesetzt *) ; genöthigt , den Umständen Rechnung
zu
tragen , haltet sich meine Regierung
nichts desto
Mlnder durch Ihre geäufferte gefällige Bereichert zum
aufrichtigsten Dank aufgefordert , und zweifelt nicht
an baldiger Hebung der entgegenstehenden Schwierig¬
keiten - da dieselbe in der Gewalt einer erleuchteten
Regierung
steht , deren angestammtes Erbgut es ist,
alles Nützliche und Schöne , das Ihren
Ruhm und
die Wohlfahrt
des Vaterlandes
zu äussnen geeignet
ist , mit ausgezeichneter Großmuch zu befördern.
Mir gereicht es zum lebhaften Vergnügen , Ih¬
nen , Hochgeehrtester Herr , diese Gesinnungen
der
hiesigen KamonS - Regierung , und die Beharrlich¬
keit Ihrer
Absichten und hohen Achtung nochmals
aus Ihrem
Auftrag bekannt zu machen , womit ich
Sie zugleich um stete Genehmhaltung
sönlichen Verehrung
bitte.
Der

Der

meiner

per¬

Präsident

des kleinen Raths

Müller

- Friedberg.

,

Gleiche an Hrn . Fellenberg.
St . Gallen

/ den 17 Febr. und 20 rivril 1809.

Tit.

Meine Regierung
entnommen , welche

hat mit Vergnügen die Anzeige
Sie mir zu derselben Handen

*) Damals war nicht allein aller Platz inHofwyl
eingenom¬
men , sondern auch weit voraus bestellt , deswegen mußte
die Aufnahme
neuer Zöglinge verschoben werden , bis
die Regierung
von Bern geruhte , die dem Institut
in
Hofwyl zugesagte obrigkeitliche Gebäude einräumen
zu
lasten.
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mit Ibrcr Zuschrift vom 12 dies dahin gemacht ha¬
ben / daß sie geneigt seien, die diesseitigen für das

dortige Institut auserwählten Landwirthe in den be¬
vorstehenden landwirthschaftlichcn KurS aufzunehmen.
Indem ich Ihnen diese Gefälligkeit Namens mei¬
ner hohen Regierung verdanke, habe ich zugleich die
Ehre Ihnen anzuzeigen, daß ab Seiten des hiesigen
Kantons auf den 1 Mai , zu Empfang des landwirchschaftlichen Unterrichts/ alldorten erscheinen werden:
Hr. KamonSrach Markus Vetsch, Friedens¬
richter in GrabS , und
Kuenzlc von
Hr. KantonSrach Johannes
Gossau. *)
Ich ersuche Sie / dieselben gefällig aufzunehmen/
und mit allem dem bekannt zu machen/ wäs zu Ver¬
breitung Ihrer vortrefflichen Landbestellungsmethode
dienen kann.
Es mangelt ihnen weder an agronomischen Vorkenntnissen/ noch an weiterer Bildung / noch an heisser Begierde/ die wohlthätigen Kenntnisse aufzufassen
und zu verbreiten/ wodurch der im vaterländischen
Boden verschlossene Segen aufkeime» / die Schweiz
Männer , der eine über vierzig /
*) Diese zwei würdige
und der andere über fünfzig Jahre alt / brachten einen
hohen Grad praktischer und theoretischer landwirthschaftlicher Bildung mit sich nach Hofwyl / das Resultat ihrer
theilen ste in
gemachten Studien
in unserm Institute
dem Berichte mit / den ste über den Erfolg ihrer Sendung
nach Hofwyl , an die hochlöbliche Regierung des Kantons
St . Gallen abgelegt haben ; dieser Bericht ist zu Bregen;
, her¬
isio
Brentano
am Bodensee / bei Joseph
ausgekommen.
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zu einer wirklichen Selbstständigkcit gelangen kann,
verblichenen Ruhm durch die Liebe und
Achtung belehrter Nationen ersetzen
, und Ihrem Na¬
men dankbares Andenken beibehalten wird, u. s. w.

und den

Endlich soll ich dann meinen

hochzuverehrenden

Herrn ersuchen
, sobald es mir Schicklichkeit gesche¬

hen kann/ mir die Zeit anzuzeigen
, wann meine Re¬
gierung allfällig auch einen Wagner und einen Schmied
oder Schlosser
, zur Erlernung der Ackergeräthsver-

fmigung, abschicken könne.
In dieser angenehmen Gewärtigung

habe ich

die

Ehre Sie meiner vorzüglichen Achtung zu versichern.
Der Präsident des kleinen Raths,

Müller - Friedberg.
Der Ftnanzrath des Kantons

Sololhrrrir,

an

Hrn. Em. Fellenberg.
Hochgeachtet Herr .'

gemäß, welchen wir von dem kleinen
Kantons, auf den Bericht der hiesigen Ge¬
sandtschaft auf der diesjährigen Tagsatzung zu Luzern
,
erhalten haben, erledigen wir uns der angenehmen
Pflicht hiemit zum voraus, Ihnen die Verbindlich¬
keit der hiesigen Regierung zu bezeugen
, sowohl für
die Aufnahme
, die Sie sich gegen die Deputatschaft
des großen Raths im verflossenen Maimonat angelegen
sein liessen
, als für den zuvorkommenden Eifer, wo¬
mit Sie trachteten dieselbe mit den Grundsätzen und
dem bisherigen Erfolg Ihrer weisen Landwirthschaft/
Dem Befehle

Rath

des

Z0

nach den obwaltenden Umständen so gut möglich be¬
kannt zu machen . *)
einiger,
Wenn dadurch aber der hiesige Stand
maßen in den Fall gesetzt wurde - über den Nutzen
um den vaterländischen Landbau
Bemühungen
Ihrer
ein richtiges Urtheil zu fällen , so hat derselbe auch
dieses Nutzens und Ihrer
Würdigung
in genauer
Unternehmen und die dar.
Ihr
/
getrachtet
Verdienste
auf der eidgenössischen
auf gestützten Erwartungen
Tagsatzung aus allen seinen Mitteln zu unterstützen.
Mit diesem Antheil / den die hiesige Regierung
an dem allgemeinen Hutaus wahrer Ueberzeugung
zur nachdrücklichen Beförde¬
wirken des Vaterlands
bis auf
Unternehmens
gemeinnützigen
rung Ihres
diesen Zeitpunkt genommen hat / und auch m Zukunft
Hochdieselbe den
nicht unterlassen wird , verbindet
sowohl zum
aufrichtigen Wunsch / Ihre Erfahrungen
Nutzen unsers Kantonal - Landbaues , als zum Vorzu Hoftvyl ihren eigenen LandeSantheil des Instituts
zu machen / u . s w.
gehörigen bekannt und ausführbar
Solothurn

/ den

December

Der
Im

1808.

Präsident des Finanzrarhs,
Ludw . v. Roll.
Namen

des Finanzraths/
Staub/

erster Sekretär.
hat / im
Solothurn
des Kantons
*) Die hohe Regierung
aus ihrer
1808 / eine zahlreiche Deputation
Maimonat
Landivirtben , nach HofMitte / mit mehrern erfahrnen
zu untersuchen/
wyl gesandt / um die dastge Wirthschaft
zu rapund über dieselbe an ihre hohen Konnttenten
portiren.

Woran
liegt es nun noch , da die Stellvertreter
der gesammien Schweizer - Nationen , und die hohe
Regierung
von Bern selbst , sich so günstig für die
Hofwyler Unternehmung
ausgesprochen
haben , daß
gleichwohl beinahe alle Fremde , welche über Bern
nach Hofwyl kommen , sich verwundern müssen , sogar
bei verschiedenen ausgezeichneten
Männern
daselbst,
keine bessere Stimmung
für den Stifter derselben , und
für ihre verichiedenen Zweige , angetroffen zu haben?
Das wollen wir nun erklären , keineswegs um irgend
einem persönlichen
Interesse
zu willfahren , sondern
weil eS uns für die Schweiz insbesondere , und für
die Menschheit überhaupt , wichtig vorkommt , daß
die Schicksale gerade dieses Instituts
, des ersten
und einzigen
in seiner
Art, genau beobachtet
werden , damit die daraus hervorgeAndcn
Erfahrun¬
gen , ähnlichen Stiftungen
, welche die Zukunft erst
noch mit sich bringen wird , zu seiner Zeit gehörig zn
gut kommen mögen . Zu dem Ende werden wir auch
den Stifter
des Hofwyler Instituts
hier unbefangen
ins Auge fassen , und seine einem widerstandslosen
Aufblühen desselben hinderlichen
Eigenheiten
emwikkeln , aiS würden wir in gar keiner genauern Ver¬
bindung mit ihm stehen.
Nicht so leicht , wie dies in großen und besonders in
monarchischen Staaten öfters unumschränkten Gewalt¬
haber thun , ergreifen die Regierungen
kleinerer Re¬
publiken die Talente Ihrer Angehörigen , um mit dem
Erfolg einer energischen
Benutzung
derselben
ihr
obrigkeitliches Ansehen und ihren Glanz zu steigern.
Was zu einer wlchen Benutzung geschehen müßte,
erscheint bei uns gar zu leicht als eine persönliche

Begünstigung , die man besonders - a , wo ftüherhm
Parrheiungen
eingetreten
sein mögen , höchstens in
die Wagschale
wirft , an die man sich halt , und
ausser derselben als ein gefährliches
Gegengewicht
ansehen würde . In Folge solcher Umstände wird nicht
selten die eigentliche Tendenz , selbst der besten Regie¬
rung , durch partielle Entgegenwirkung
mannigfaltiger
Art gehemmt . Die Leidenschaft einiger weniger kann
da oft einen großen Theil ihres Publikums
zu einer
temporairen
Theilnahme
an ihren Anfichten hin¬
reisten . — Das sonderbarste Spiel der Phantasie ver¬
bindet sich in solchen Fällen beinahe immer mit stark
obwaltenden Gemüthsbewegungen
, so fremdartig
ih¬
rer fernern Entwickelung auch der Reiz sein mag, aus
dem dieselbe zuerst entstand . 8r>pier >ri 8acDas
Kürzeste wäre hier zur Beförderung
der Sache , um
die es zu thun ist , den Stein des Anstoßes , in so fern
er ausserwesentlich ist , so bald wie möglich zu entfernen.
Dies ist auch der Grund , wcßwegen sich Fellenberg
bet jeder Gelegenheit gegen seine Widersacher
dahin
erklärt , daß er immer bereit feie , die Direktion der
Sache von Hofwnl einem Verein von würdigen Män¬
nern zu überlassen , sobald sich ein solcher Verein,
mit der gehörigen Bereitwilligkeit
ihr in der That zu
leben , gebildet haben wird ; man lese darüber unter
anderm die S . 120 und folgende des zweiten Hefts
dieser Blätter nach . Aber Fellenbergs Gegner nehmen
diese mannigfaltig
wiederholte Erklärung
nicht auf,
wie sie sollten , sie glauben in ihr blos eine Anzeige
des größten Ncberdrusses der nun schon so lange un¬
ausgesetzt dauernden Anstrengung zu finden , und hoffen
die Hofwyler

Unternehmung

unfehlbar

darunter

erlie-

Kett zu sehen , sobald ihrem Stifter einmal keine Hoff¬
nung mehr übrig bleiben würde , zu der gewünschten
Handbietung
zu gelangen . Aber sie trügen sich sehr/
obschon diese und dergleichen Aussichten mehr , manche
vorgefaßte Meinung und manches Widerstreben gegen
die Sache von Hoswyl erhalten , dies kann nur so
lange gelingen , als die wahren Motive von FellenbergS Handlungsweise
und die Solidität
seines Un¬
ternehmens
hin und wieder noch entstellt werden kön¬
nen / welches von Jahr zu Jahr schwieriger werden
wird.
Ein anderer Grund geringer Theilnahme
an der
Sache von Hoswyl , liegt in der bisherigen
Blüthe
und Bequemlichkeit des Landbaus mancher Schwei¬
zergegend , wo man durch Graswuchs
und Milchuutzung , beinahe ohne alle Mühe , einen schönen Zins
aus seinem Grundkapital
zu ziehen wußte . Viele
Wirthschaften
wurden besonders um Bern herum deS
Erfolgs wegen , den sie bei dieser Kulturmethode
aus¬
weisen konnten , bewundert ; wie sollte eS also den
Eigenchmmrn
derselben nicht vermessen vorkommen,
die Pretensionen
der neuen Wirthschaft
auftreten zu
sehen ? Zudem hat ja jede Neuerung , blos weil sie
als solche erscheint , mehr oder weniger Schwierig¬
keiten zu überwinden , und die Aussprüche der Regie¬
rungsbehörden
von Bern , Solothurn
, Basel *) /
St . Gallen , und der schweizerischen Tagsatzung , die
*) Die Herren Oberst Stählin
und Larosche
sind von
Seiten der hohen Regierung des löblichen ÄantonS Basel
zur Untersuchung der Anstalten von Hoswyl zu uns ge¬
kommen ; wir hoffen ihren Bericht über dieselben den
Lesern dieser Blatter
nächstens mittheilen
zu können.
Drittes Heft.
L

34
über diesen Gegenstand statt gefunden

huben, find

noch nicht hinlänglich zur öffentlichen Kunde gekom¬
men, um auf die Meinung der dagegen eingenom¬
, besonders derer, die das Institut
menen Personen
. Ein guter
, einwirken zu können
niemals besuchten

» hat fichs übrigens zur Regel
Theil dieser Letzter
/ gesagt
, von allem/ was Hofwyl betreffend
gemacht
zu
Notitz
geringste
und geschrieben wird/ nicht die
nicht
gar
die
/
vielen
bei
. Dies scheint nun
nehmen
wissen was die Sache auf fich hat/ um so mehr
zur GesellschaftSkonvenieuz geworden zu sein/ je mehr
man all des Gewäsches müde gemacht wurde/ das

über Hofwyl verbreitet ward. Durch die niedrigen
Kornpreise ist es zudem überhaupt mit unzähligen
, daß es ihnen zum
Landwirthen dahin gekommen
/ auf irgend eine Weise über den Feld¬
Eckel gereicht
/ geschweige denn einige Mühe und
bau einzutreten
. So findet die Vor¬
Unkosten darauf zu verwenden
stellung gar kein Gehör mehr/ daß gerade die nied¬
rigsten Körnerpreise am allermeisten dazu vermögen
, mit geringerm Auf.
sollten, die Mittel aufzufassen
, da man doch immer
wand weit mehr zu produziren
noch Gerraide bauen

müsse.

ES begegnet ferner oft. daß hier oder da irgend
ein einzelnes Hilfsmittel von Hofwyl mit der Hoff¬
nung ergriffen wird, jetzt habe man alles von dannen
, und doch weis man
, was dienen könne
weggeholt
gehörigen Gebrauch
den
nicht
allem
auch von diesem

. Daher muß in solchen Fällen immer
machen
, und sofort
, was man so voreilig projektiere
mißlingen
Gnade
ohne
,
herrührt
Hofwyl
von
wa§
,
wird alles
verworfen.

zu

ES begegnet auch , daß man sich vorstellt, ein
solches Institut würde dem Landvolk einen Schwung

geben, der den vermeinten RegierungS . Interessen
widerlich sein möchte. Deswegen ward es dringend,
durch die Thatsache unserer Armenanstalt, oder Indu¬
strieschule, völlig anschaulich darzustellen, was wir

auch mit der Schulmeister- Bildungsanstalt wollen,
u. s- w.
Endlich lebt Fellenberg der Sache von Hofwyl
mit einer solchen Theilnahme, und er ist ausser dieser
so unbiegsam, und sein Bewußtsein, daß er sich unbedingt dem Werke hingiebt, das er wenigstens für
sich als das bestmögliche achtet, hat einen solchen Ein¬
fluß auf sein ganzes Thun und Lassen, daß er weit
weniger, als es sein sollte, geeignet ist, die Gegner
seiner Sache besser mir ihr bekannt zu machen, und
also zu der gewünschten Aussöhnung zu gelangen.

R

e d

e

des

Vorstehers

des Instituts

von Hofwyl
an die

bei ihm zu der Eröffnung seiner Vorlesungen Anfangs

Mai 1809 versammelten LandwirthschaftSbestissenen.

Wertheste

Herren!

darf Sie nun endlich bewillkommnen auf diesem
der erfreulichsten Aufgabe geweihtem Platze, und ich
bewillkommne Sie von ganzem Herze» , ich bewill¬
kommne Sie mit tief gerührtem Herzen! Bevor ich
noch irgend etwas Befriedigendes für Sie thun konnte,
erwiesen Sie mir schon die nachsichtsvollste Theil¬
, denen Sie sich seit
nahme. Die Unbequemlichkeiten
Ihrer Ankunft in dieser Gegend ausgesetzt befan¬
den *) , störten keineswegs Ihre gütige Stimmung
*) Die Uehergabe der Gebäude , mit deren Ueberlassung
die Regierung von Bern da » landwirrhfchafrliche In¬
stitut zu Hofwyl begünstigt Harte / erlitt im Frühjahr
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gegen mich und gegen meine Unternehmung. Seyn
Sie versichert/ daß ich diesen Beweis - er Zuverlaßigkeit Ihres Karakters zu schätzen weis/ und daß
ich die mir erwiesene Liebe sehr dankbar erkenne/ und
sie auch aufs aufrichtigste erwiedere.
Unter günstigern Umständen sind wohl noch keine
kandwirthschaftlichen Studien begonnen worden/ wie
jetzt die unsrigen Wären wir Beschwerdelos dazu
gelangt/ so würden wir das Glück nicht so wohl zu
schätzen wissen/ unserer Aufgabe nunmehr ungestört
leben zu könne» / ihr leben zu können im Vaterlands
der Eidsgenossen/ deren Verbindung durch ihren in¬
nern Karakter/ wie durch die äussern Verhältnisse
des Schweizervolks berufen ist: die Künste des Frie¬
dens zu pflege«. Dieses Glück/ verbunden mit den
tiefen Leiden der blutenden Völker um uns her/ macht
cS unS zur Pflicht/ den TroftbedürftigenBalsam für
die ihnen geschlagenen Wunden / und genugchuende
HcilSmittel für die Zukunft zu bereiten. Jenem glück¬
lichen Berufe und dieser süßen Pflicht genugzuthun,
sind unter andern auch die Anstalten von Hofwyl
bestimmt, und der Zuspruch/ der immer mehr und
mehr aus allen Theilen von Europa an die schwei¬
zerischen Institute gelanget/ die unsern dieSfallsigen

*

1809 / gleich vor der Eröffnung
der getroffenen Anstal¬
ten , durchaus
unvorherzusebende
Zögerungen , so daß
die bei dem Institut
versammelten
Landwirthschaftsbeflissenen in Erwartung
der verheißenen Platzeinräumung
in den obrigkeitlichen
Jnstitutsgebäuden
, sich in den
benachbarten
Wirths - und Bauernhäusern
behelfen muß¬
ten , so gut sie konnten , weil in Hofwyl selbst bereits
ylleS Von Menschen vollgepfropft war^
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Nationalwillen aussprechen sollen, läßt uns hoffen/
den schönsten Zweck unserer Anstrengung von Tag
zu Tag besser erreicht zu sehen. Diese Hoffnung regt
sich jetzt um so lebendiger in meinem Herzen, da ein
guter Theil des Erfolgs , der mein Gemüth im höch¬
ste» Grade in Anspruch nimmt- in Ihrer Hand liegt,
wertheste Herren.? O helfen Sie uns ausführen,
was wir unternommen haben ! Der europäische Völ¬
kerverein möge auch durch Sie erfahren , daß die
Schweiz ein seinem Heile geweihtes Land sein will!
EidSgenoffen! was unsere Väter durch Kriegesthaten wurden, das wollen wir nun durch FriedenSthaten werden. — Schweizer .' wir wollen der Welt
das Beispiel einer Nation geben, die besser, als wie
es durch Kriegesmacht geschehen könnte, durch die
Thatsache ächter Menschenbildung, und durch die
Mittheilung eines den Kulturbedürfnissen des Zeit¬
alters entsprechenden Landvaus , ihr Palladium fand.—
Durch diese Unternehmung, und durch die ihr wesent¬
liche Jndustrieentwickelung, wird stch der erfreulichste
Segen aus unsern Gebirgen weit und breit über die
Welt ergießen, so kann , so wird uns ein neues gestcherkeS Vaterland werden ; so, und nur so , kann
das Volk des Hochlands von Europa , seine Stellung
zwischen Frankreich, Deutschland und Italien wür¬
digend, zum gesegnetesten Volke der Erde werden.
Wertheste Herren ! unsere Stellung auf diesem
Platze ist nicht alltäglicher Art. Sowohl der Um¬
stand, daß es einerseits so schwer hält unserm Zeit¬
alter die eigentliche Natur der Stiftung von Hoftvyl
faßlich vorzustellen, und der Widerstand, den ich mit
ihr zu überwinden habe ; als die Aufmerksamkeit,

die sie anderseits erregt , und der außerordentliche
Beifall / der sie begleitet/ gebieten uns in die Wem/
unsere Verhältnisse in Hofwyl keineswegs leichtsinnig
zu übersehen. Ein Institut / das / wie bis dahin keine
andere Anstalten dieser Art es thaten / die Elementarerzichung und die Berufsbildung in ihren allgemein¬
sten Beziehungen/ von den ersten Elementen aller
Erziehung an / bis zu ihrer Vollendung umfaßt/ um
den dringendsten Bedürfnissen des Zeitalters zu begegneri/ ein solches Institut darf an sich schon An¬
spruch auf die Theilnahme jedes denkenden und füh¬
lenden Menschen machen; noch mehr aber wird jeder
mit Edelmuth begabte Mensch eine Anstalt ehren/
die / als ein Denkmal hohen Pflichtgefühls/ jedem
niedrigern Interesse entzogen/ ausschließlich dem Va¬
terlands geweiht bleiben soll / dessen neuen Wahl¬
spruch ich bereits angegeben habe. Freunde ! wir
stehen hier vor einem großen / wir stehen vor einem
heiligen Werke.' Wehe dem Menschen/ den es durch,
aus unangesprochcnließe. ES hat ein jeder von uns
das Seinige zum Erfolge beizutragen/ wäre eS auch
blos , indem die unbefleckte Erhaltung der Reinheit die¬
ses Platzes/ von jedem einzelnen/ wenn schon nur vor¬
übergehenden Bewohner desselben
/ abhängt. Auch die
Erhebung der Sache von Hofwyl/ zu der vollen Würde
einer Nationalmtternehmunz , auf die ich Ihnen hin¬
gedeutet habe/ kann ich nicht umhin Ihnen Allen
zu empfehlen.
Freunde ! wendet Euere Blicke auf die Schweizer/
welche einst anf dem Grütli das Heil ihres Vaterlandes beschworen/ und der Welt ein lehrreiches
Beispiel aufgestellt haben ! Welcher theilnahmslose

Beobachter hätte glauben sollen / daß das Herz jener
Männer
den unüberwindlichen
Willen ihrer Nation
auösprach . wie dieser Wille noch im Verborgenen
schlummerteWelcher
Zeitgenosse jener Schweizer
mochte wohl im Anfang
ihrer Unternehmung
nur
muthmaßen , daß der auf dem Grünt
beschworne
Bund , das Heil des Vaterlandes
zu bewirrcu , und
der Menschheit ein großes Vorbild
abzugeben ver¬
möchte
Die Gegner
deS ersten SchweizerbundeS
würdigten
cha höchstens ihres
Stifter
dieses Bundes bandelten
möglichen

Hindernisse

Spottes / aber die
mit einem über alle

erbebenden

Bewußtsein

des

^Willens / den ste für die Sache des Vaterlandes
und
^der Menschheit
unerichütterlich
im Herzen trugen.
-Die Anerkennung
des dringendsten
Bedürfnisses des
Vaterlandes
bedurfte für solche Männer nicht weiter
hergeholt
zu werden / als aus ihrer eigenen Ein¬
sicht und aus ihrem Busen , um für ste als unver¬
letzliche Gebore zu gelten / und damit siegten jene
Schweizer ! Hier in Hofwy ! ist eS aber nicht um
Bündnisse
gegen Tiranncu
wollen wir für wandelbare
gänger

zu thu » / noch weniger
Meinungen
und Parchei-

streiten / und unsere unmittelbare

Wirksamkeit

bedarf sich auch nicht auf das Gebiet einiger Bergkantone begrenzen . Mit der Kultur deS Geschlechts
mußten sich seit jener Zeit auch die Anstellten und
die Herzen liebevoll und unverschroöen
Menschen immer mehr erweitern.
Wir

arbeiten

daher hier überhaupt

gebildeter

darauf

loS —

wie wir es bereits vor fünf Jahren anderswo ausge¬
sprochen haben — daß die große Menge der Menschen

Nicht immer wie die Thiere

auf Erden lebe» müsse.

Wir wollen ein wirksames Beispiel ausstellen , wie sie
ent¬
am besten an Leib und Seele der Verdorbenheit
zogen , und dahin gebracht werden könne , daß sie
allgemein kenne und vermöge , was sie gesund und
unverdorben erhalten soll. ES ist uns darum zu thun,
Ständen,
daß die Menschen in den verschiedenen
körperlich , geistig und sittlich , kraftvoll und behülfllich
werden , und daß sie in allem , was zu ihrer Würde
gehört , sich selbst zu rathen , zu hel¬
und Wohlfahrt
fen , und zu versorgen fähig seien . ES muß endlich
dahin kommen , daß die Menschen häuslich im Be¬
und wohlwollend
brauchbar
rufe , und bürgerlich
werden , und daß ein jeder , wie er sich selbst hilft,
auch andern mit Rath und That an die Hand gehen
könne , und sie gern und liebreich versorge.
haben vielseitig
Die Schule und die Berufskraft
weit mehr zur Erziehung des Menschengeschlechts zu
thun , als was bis dahin geschah . Indem wir ihren
Wir¬
im landwirthschaftlichen
Mangeln
bisherigen
kungskreise also abhelfen , - aß das ErziehungSwescn
und der Landbau allgemein dadurch gewinnen würden,
so leisten wir , was jetzt dem gesummten Geschlechte
am meisten Noth thut , obschon unser dieSfallsiges
nur wenigen Menschen auffällt , wie eS
Bedürfniß
sollte , und von vielen im höchsten Grade verkannt wird.
Alles bis dahin gesagte wird Ihnen noch klarer vor¬
kommen , wertheste Herren ! sobald Sie die höher » ?lu
sichren des Landbaues , die mich vermögen , ihm nebst
haben
zu leben , aufgefaßt
der Menschenbildung
werden , wie ich sie Ihnen zu erklären gedenke ; was
darüber zu sagen habe , ist fern von un¬
ich Ihnen
r
nützer Spekulation
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Es muß jedem Menschen zum Vortheile gereichen,
die Wichtigkeit des ihm zu Theil gewordenen Berufs
ganz zu erkennen
, jedes seiner Geschäfte wird dadurch
versüßt und veredelt
, wenn es über herzlos hand¬
werksmäßige Betreibung weggehoben
, und von ge¬
müthlichem Interesse belebt wird, und nicht weniger
als der Mensch
, der dem Berufe lebt, gewinnt dieser
letztere
, auch an sich, durch das gleiche Mittel. Lassen
Sie uns auch hierinn die Natur des Menschen ehren,
meine Freunde.' Wahrlich ein Beruf, und jede Ar¬

beit, die blos Brod gewährte
, wäre nicht geeignet
unserer Natur genugzuthun
; die Verkehrtheit einiger
herrschender Begriffe hat zwar ein blos repräsentatives
Zeichen
, wie das Geld ist, und die Gegenstände,
die jedem Bescher des Geldes zu Gebote stehen
, in
den Augen und im Herzen beinahe aller Welt zum
Endzweck jeder Berufsübung umzuwandeln gewußt,
obschon es allen nur als Maßstab des Niedrigen
, und
als Behelfsmittel zum Höher
» zu gelangen dienen
sollte, aber die Menschcnnamr hat ihre hohe Würde
auch in dieser Verkehrtheit der Begriffe
, selbst da
behauptet
, wo sie zu keinem eigentlichen Bewußtsein
ihres Gehalts gelangen konnte
. ES ist kein Taglöhner und kein Schweinehirt so tief unter die höhere
Bestimmung des Menschen versunken
, daß er nicht
irgendwo in seinen Geschäften
, ohne Rücksicht auf
Geldgewinn
, LaS Bewußtsein
, irgend etwas, nach
seinen Begriffen
, Rechtes vollbracht zu haben, zu
erzielen strebte.
Daß uns dies nicht öfter auffällt, wird blos
durch die Verschiedenheit der individuell herrschen¬
den Begriffe von Vollkommenheit und Vollendung

bewirkt ; die Triebe der menschlichen Natur können
in dieser Beziehung , trotz allem was denselben von
der Wiege hinweg bis zum Grabe entgegenwirkt,
niemals ganz erstickt werden.
Auf zahllose von physischen Bedürfnissen unabhän¬
gige Versuche , die das Kind macht , um eine sein Ver¬
zu ergreifen , folgen
mögen übersteigende Vollendung
, die
des Jünglings
Bestrebungen
die mannigfaltigen
Alters , und das Sehnen
Arbeiten des männlichen
Leben , ohne
des Greisen nach einem unsterblichen
wesentliche
daß in irgend einer dieser Erscheinungen
der
Gepräge
Abweichungen von dem auszeichnenden
durchaus
jedoch
ist
ES
.
fänden
statt
Menschennatur
nöthig , diese Letztere in der Gewalt ihrer Angewöh¬
nungen , sowohl im Gebiete der Ansichten und Be¬
griffe , als in demjenigen der Gefühle und äußern
Thätigkeit , genau und gründlich erforscht zu haben,
um zu erkennen , von welcher Wichtigkeit es ist , das
von der Verkehrtheit
allmählig
Menschengeschlecht
der Begriffe zurückzubringen , nach der jetzt beinahe
Zeichen
und habituell das repräsentative
allgemein
Gegensinnsogar den nächsten damit zu erlangenden
den vorgezogen wird ; aber hier darf ich zu meinem
vorhabenden Zwecke in dieser Hinsicht nur noch auf den
Kontrast aufmerksam machen , der in geldarmen Zeiten
zwischen zwei Nanonen auffallen mußte , wovon die eine
hauptsächlich zur Würdigung
das Geld repräsentirt werden
gegen dazu gezogen worden
Zeichen höher zu schätzen ,
genstände , und nach nichts
wohlthätig

bildende

der Realität , die durch
soll , und die andere hin-

wäre , das repräsentative
als die bezeichneten Ge¬
höherm zu streben . Jede
wird bei einer
Jndustrieübung
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Nation
tativen

dieses heillosen Schlags / mit dem repräsen>
Zeiten , dem Gelde / verschwinden / und von

bleibenden Produkten ihrer Industriekraft
, von reellen
Reichthümern , ohne die doch das Geld nicht den geringsten Werth hätte , und von irgend einer höher»
Ausbildung
würde sofort , vor dem Wiedereintreffen
des Geldes , bei einer solchen Nation , keine Rede
mehr lein können.
Wie verschieden

von dieser Armseligkeit

wird hin-

gegen , in einem ähnlichen Falle , jene Nation erschei¬
nen , die wahrhaft industriLS und zuverläßig gebildet,
mehr auf der Sache , als auf dem Zeichen hielte.
Die Metalle möchten ihr noch so sehr entschwinden,
so würde sie gleichwohl ihre Volksbildung
und das
Vaterland
von einer S -ufe der Vollendung zur andern
erheben . Ihre Erziehungsanstalten
und menschenbildende Institute
aller Arren , ihr Straßenbau
, die
AuSrrocknung ihrer Sümpfe , die Nivellirung und Be¬
wässerung ihrer Wiesen , die Verbesserung ihrer Fel¬
der , die fortschreitende Vollendung
ihrer Fabricken,
ihrer Gebäude u . s w . , würden keineswegs von etwas
mehr oder weniger Gold und Silber abhängig sein.
DaS Papier mit Treu
und Glauben
heiliglich gestempelt,
würde ihr die gleichen Dienste lei¬
sten , um eines jeden besondern Antheil an dem gemein¬
schaftlichen Verdienste aller zu bezeichnen . Auch das
Geld würde sich sofort schnell wieder finden , wie das
Glück bei denen , die eS ohne Kleinmuth zu entbehren
wissen . Doch , eS fragt fich nun besonders , was
unsere hiesige Berufsbildung
auf fich habe , und wie
durch fie das angekündigte
ker befördert

werden

Werk zum Heile der Völ¬

könne ?

Wertheste

Herren ! eL
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giebt keine Frage die ich freudiger und mit so
Dankgefühl gegen den höchsten Anordner der

könnte, wie diese.
Beruf, dem sich weit aus

tiefem
Dinge

beantworten

der größte Theil
Menschengeschlechts zur Erhaltung des Ganzen
nothwendig widmen muß, ist so beschaffen
, daß er
in semem Vervollkommnungsgange
, den allgemein¬
sten Bedürfnissen unserer Natur, durchaus befriedi¬
gend begegnet
. Um uns davon zu überzeugen
, be¬
dürfen wir nur einige Blicke auf die wesentlichsten
Bedinge des menschlichen Wohlstandes auf Erden zu
werfen
. Wir finden da, daß uns die Naturm Grunde
doch alle zur Arbeit geschaffen hat. Schon in dieser
allgemeinen Beziehung ist der landwirthschaftliche Be¬
ruf von dem höchsten Werthe; indem er jedermann,
nach Maasgabe seines Vermögens und Bedürfnisses,

Der

-es

"

^

zu beschäftigen vermag
, und also jedermann dem
höchst lästigen Bewußtsein einer nutzlosen Existenz
entreißt
. Wo dies nicht geschieht
, findet immer Un¬
ruhe und ein dumpfes Schamgefühl statt, das die
vernachläßigte Gesellschaft rächt. Freilich ist sowohl
-er Beruf in seiner Vollendung
, als die Menschen,
natur in der ihrigen, wenige Ausnahmen abgerechnet,
sehr verschieden von den Bildern, die wir in der
Geschichte der Landwirthschaft und des Menschenge.
schlechts erblicken
; indessen erkennen wir selbst aus
den Gebrechen des einen und der andern, und aus
ihrer gegenseitigen Einwirkung auf einander
, wie
innig der Landbau mit der Kultur des Menschenge.

ist. Em scharfer Beobachter würde
Landbau
, sobald nämlich dieser allgemein
vervollkommnet wäre, aus jeder besondern Wirthschaft
schlechts verbunden

-urch den
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sogar eine zuverlaßige Karakteristik ihres Vorstehers
. Noch mehr: ich kenne keine gute
abnehmen können
, die sich im Gebiete der
Eigenschaft des Menschen
, deren Ideal ich realisiren möchte,
Landwirthschaft
, und der nicht eine reichliche Be¬
nicht üben könnte
lohnung aus den Schätzen dieses Gebiets zugesichert
wäre! Desgleichen kenne ich keine bedeutende Schwäche
, die im Schooße eines solchen Wirkungsdes Menschen
, Zurechtweisung und Besse¬
kreises nicht Milderung
rung, oder die der hartnäckigen Verkehrtheit gebüh¬

fände. Jeder aufmerksame Ge¬
schichtsforscher wird zahllose Belege zu dieser Be¬
hauptung, sowohl in der Geschichte des Menschenge¬
, als in derjenigen deö Landbaues finden.
schlechts
rende Vergeltung

, auf welcher dem Menschen
Laufbahn
und BereicherungSquellcn
NahrungS
die ergiebigsten
, findet auch eines jeden Geist und
eröffnet werden
Herz, was beide nach allen, bei zahllos verschiedenen
Individuen so unendlich verschiedenen Stufen ihrer
. Dies bezieht
Anlagen, nul immer bedürfen mögen
sich, wie wir hiernach sehen werden, sowohl auf unsere, blos im Innern unsers Wesens thätige, als
auf die in der Außenwelt wirksame Vermögen.
Während dem selbst der beschränkteste und schwächste
, zum Behufe
Geist, der Aufgabe der Landwinhschaft
, in seinem engen Wirkungs¬
des NahrungSgeschäfts
, genug zu thun vermag, und die Befriedigung,
kreise
, ohne in Verlegen¬
der er bedarf, bei dem Landbau
, vollauf findet, so gebricht es hier
heit zu gerathen
auch dem umfassendsten Denker, wie dem tiefsten
Forscher, niemals an genugthuendem Stoffe, noch
Auf eben der
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an Gelegenheit , sowohl durch theoretische wie durch
praktische Studien , seinem Naturtriebe
genugzuthun.
E6 giebt freilich kein Gebiet des menschlichen For¬
schers , das bis auf das letzte Jahrzehend
des vorigen
Jahrhunderts
so sehr vernachläßigt
worden wäre,
wie dasjenige
der Naturwissenschaft
in ihren Bezie¬
hungen auf den ersten Beruf des Menschengeschlechts,
und eben deswegen läßt sich auch von keinem andern
Felde des menschlichen Wissens eine so reiche Aus¬
beute hoffen . Selbstständige
und thätige Forscher
finden hier , vermittelst der Schwierigkeit , die das
Studium
der Landwirthschaftskunde
zu überwinden
anbietet , zugleich einen gewaltigen Antrieb , dasselbe
mit vollen , mit unzerstreuten Kräften zu betreiben.
DaS zuverläßige Forschen im Gebiete der Land¬
wirthschaft

hat noch zu kurze Zeit gedauert , für daß

die Erfahrungswissenschaft
, die daraus
hervorgehen
soll , schon zu einer gewissen Reifheit gediehen sein
könnte .
Bevor
wissenschaftliche Kultur
auf diesen
Industriezweig
verwandelt ward , unterlag er durch¬
aus der gröbsten Empirie . Bei den ersten Aufwal.
lungen

zu einer

höher » Bildung

, überließ

man sich

hingegen zügellos einer reizenden und überwältigen¬
den Phantasie . Man befand sich da gleichsam im
Gebiete der Wunder ! Ein zu weißem Staube zer¬
malmter

Stein

ward

z. B . nur

sparsam

auf die Fel-

der hingestreut , und siehe ! da entstand beispiellose
Fruchtbarkeit und eine Fülle dunkelgrünen Pflanzenwuchses , wie man sie bis zu dieser Erscheinung im¬
merfort für unmöglich gehalten haben würde , wenn
es jemanden eingefallen wäre , sie als Wirkung des
Gipsens zu ahnden .
Die Einbildungskraft
erhielt
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dadurch und durch andere ähnliche bis dahin uner¬
klärliche Thatsachen einen Sviclraum ohne Schran¬
, solange
ken im landwirihschaftlichenWirkungskreise
, als die Fackel der Naturwissenschaft sich
wenigstens
ihm noch keineswegs genähert hatte. Die Hypothe¬
sen/ durch die man sich sofort in alle Errreme gut¬
müthiger Träumereien verirren

ließ, ruinirten eine

, deren guter Wille ein
Menge von Landwirthen

ihrer
man¬
. Man
gelhafter Berufsbildung zu Grunde grenzen
kann nicht zu sehr vor dieser Klippe landwirthschaftlicher Wohlfahrt warnen! Wie befriedigend wird es
daher nicht auch in diesen Beziehungen dem men¬
schenfreundlichen Forscher sein, so vielen Fami¬
, eine
lien, und durch sie dem gesummten Geschlechte
wohlthärrge Hand zu bieten Der Genuß dieser
Laufbahn findet sich aber nicht blos in den entfernter»
, die man sich dabei vorsetzen mag—
Entzwecken
jede Uebung der auf ihr zu erfüllenden Beruföpstichten gewährt, unter der Voraussetzung einer gewissen
, dem gebildeten Menschen hohe Befrie¬
Vollendung
digung.
Fassen wir die Gesundheit des Menschen inS Auge,
ohne die alle übrigen Güter unsers Daseins von einem
, so finden wir kei¬
düstern Schleier überzogen werden
nen Beruf, der ihr zuträglicher wäre, als der kand, das uns in seinem
. Das Wohlsein
wirthschaftliche
Schooße zu Theil wird, läßt sich nicht beschreiben,
. Bei dem leichten freien
es läßt sich nur empfinden
, das unS die vervollkommnete
Spiele der Lebenskräfte
, wird jede Bewegung zum
Landwirthschaft gewährt
besseres LooS verdient hatte/ die aber als Opfer
Unwissenheit und verirrten Phantasie blos aus
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Vergnügen , und jede Anwendung
unserer Fähigketten : ur süßesten Freude .
Je weiter wir in der
Vervollkommnung
des Landhaus
vorrücken , desto
reiner und gesunder wird auch unsere Atmosphäre,
die stockenden Safte
der Erde gelangen durch sie
in eine allgemein thätige Zirkulation , die der Ge¬
sundheit schädliche Fäulniß
§ der Versäuerung
wird
allenthalben
aufgehoben , oder sogleich wieder durch
die gestriger e Kraft der Vegetation , wie auch ver¬
mittelst der im kultioirten Grunde stau findenden mecha¬
nischen und chemischen Prozesse , absorbirt . Man
stelle sich vor , was Salubmäts
halber für eine Ver¬
schiedenheit zwischen zwei Lokalitäten statt finden muß,
wovon die eine von Morästen , versauerten Feldern,
und von Miftpfützen übersäet , die Gesundheit
deVolks durch mephitische Ausdünstungen angreift , und
die andere hingegen , wie eS z. B . hier in Hofwyl
geschieht , allenthalben
durch Entwässerung , durch
Reinheit der Wege , durch eine freie Zirkulation
der
Atmosphäre , durch eine zweckmäßige Behandlung
des
Düngers , auch vermittelst der Anwendung deS Kalk
stosss u . s. w . , auf die Erhaltung der Gesundheit hin¬
wirkt . Jene nachtheilige Lokalität wird auch durch
den schlechten : Gehalt der auf ihr produzinen Nah¬
rungsmittel
der Gesundheit
schaden ^ wie wir dasogar bei dem Viehe häufig wahrnehmen
können;
ferners stärkt bei dem Landbau auch das Leben in
der freien Luft , an der Sonne , und im Schämn
der Bäume ; noch mehr l der Landbau stärkt in der
Thätigkeit und im Schlafe , er gewährt uns eine w
mannigfaltige
Uebung der Kräfte des Men eben , eine
so mannigfaltige
daß alle
Dritter hefr. .
4

Bewegung
,

körperlichen
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Funktionen dadurch begünstigt werden müssen, beson¬
ders wenn die Bildung dazu kommt, welche im landwirchschaftlichen Spielraume , die zweckmäßigste intel¬
lektuelle Thätigkeit, mit der größten Fülle ästhetischen
und allseitigen gemüthlichen Genusses finden laßt.
Diese Vortheile alle siud aber nur bei dem vervoll¬

bei

kommneten Landban zu finden, und keineswegs
dem Ochsengange, bei welchem unmäßige körperliche
Ju¬
Anstrengungöbedürfnisse sogar den Wuchs der
Formen
schönen
aller
gend hemmen, die Entwickelung

verhindern, den Körper abstumpfen, und den Men¬
schen zu jedem edlen Geschäfte untauglich machen,
indem er also zu der Beschaffenheit eines erbärm¬
lichen, oft auch gefährlichen, in allen seinen Kräften
verkrüppelten Wesens hinumergewürdigt wird. In
allen diesen Beziehungen erscheint uns der vervoll.
kommncte Landbau mit einer ganz verschiedenen Wirk¬
samkeit. Die physischen Anstrengungöbcdürfmsse des
Menschen werden da durch alle Beziehungen seiner
intellektuellen Thätigkeit, die wir in unserm landwirchschaftlichen Studienplan angeben , erleichtert.
Das Produkt seiner mechanischen Kombinationen
z. B . ist von einem unzuberechnenden Belange , zur
Beschleunigung und befriedigendem Vollendung der
erforderlichen Arbeit : das werden Sie einsehen,
wertheste Herren ! wenn das Studium der auf die
Landwirtschaft -angewandten Mechanik Sie mit der
Kraftübung bekannt gemacht haben wird , die ihre
Erfolge zum Gebore des LandwirthS seyen.
Nach der gleichen Tendenz wirkt auch die Chemie,
indem sie uns Aufschlüsse darüber giebt, wie daö Land
gedüngt und gemürbr werden kann, u. s. w.
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Desgleichen ist die größere Abwechslung
, welche
die Vervollkommnung des Landbaus in die erforder¬
lichen Arbeiten bringt, für die Gesundheit von Be¬
lang. Man kann sich bei der einen von der andern
erholen, sogar das Bewußtsein einer würdigern BeHandlung deS Berufs, die befriedigendere Aussicht
auf den Erfolg desselben
, und der daraus entstehende
Frohsinn tragen zur Gesundheit bei.
Bevor ich die Betrachtung all der Vortheile ver¬

lasse, welche die

Vervollkommnung des Landbaus

auf

die Gesundheit derjenigen hat, die ihm obliegen,

>
>

i»

kann ich nicht umhin, wertheste Herren, Sie auf¬
merksam auf das Bedürfniß zu machen
, der Gesund¬
heit unsers Zeitalters auf diese Weise wieder aufzu-

helfen.
Was

Rousseau

zur Entwickelung und

Stärkung

unsers Geschlechts bewirkte
, indem er die Kindheit
wieder an den verlassenen Muiterbuseu brachte
, und
indem er die harten Bande zerriß, in die sie früherhin, schon im Mutterleibe
, und gleich nach der Ge¬
burt eingeengt ward, das ist nun in dem Gesund¬
heitszustände unsers Geschlechts durch mannigfaltig
entgegenwirkende Ursachen anderer Art wieder ver¬
wüstet
. Seit den letzten fünfzig Jahren eilen alle
Klassen der Gesellschaft
, in dieser Beziehung
, einer

immer größer
» Abschwächung entgegen
. Bei den
Obern geschieht es , bei mißbrauchter Phantasie,

Reizbarkeit
, durch Unma
'ßigkeit in
Genüssen
, die dem höchst nachteilig gereizten Zu¬
stande genugthun sollten
, und durch erne Lebensart,
deren Weichlichkeit jede heilsame Stärkung ausschließt.
Bei den untern Klassen der Gesellschaft treten
durch gesteigerte
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hingegen alle einem gereizten und unmäßigen Zeitalter
eigenen Ansprüche der Abstumpfung hervor , die ver¬

derblichsten Mißbrauche des GeschlechtStriebs, alle
dem Vermögen dieser Volksklassen erreichbaren Be¬
täubungsmittel , die daraus entstehende Schlaffheit,
Trägheit , Zerstreuung und Unbehülflichkeit, die auf
dem Fuße dieser Gebrechen folgende Armuth , die
damit verbundene schlechte NahrungSart , und eine
in allen Beziehungen überhandnehmende Unreinheit,
haben sich hter vereinigt , um die sogenannte kultivirte Welt mit einem verworfenen, scrophülosen,
hinfälligen Geschlecht zu überziehen. Mit der Zu¬
nahme aller angedeuteten Uebel sind die Heilsmittel
in umgekehrter Progression gesunken, das ganze ErziehungSwesen, und namentlich die Schulen und die
Kirche, haben ihre Heilkräfte um der gleichen Ur¬
sache willen verloren. Wenige individuelle Ausnah¬
men abgerechnet, leben jetzt alle Stände der Welt
blos ihren thierischen Interessen , aber die Hintan¬
setzung des höhern Berufs der Menschheit bleibt nicht
ungerächt — der Thiermensch büßt sogar seine Ge¬
sundheit dabei ein, d h. sein letztes Gut von Belang
geht über den Anmaßungen seiner Sinnlichkeit ver¬
loren , seine Gesundheit, dieses höchst wesentliche
Beding wohlthätiger und zuverläßiger Menschenbil¬
dung , die Gemndheit, ohne welche die praktischen
Tugenden und die sichere Wohlfahrt der Völker immer
ein leerer Traum sein würden, wenn schon ciyzelne
Individuen sich über ihren Einfluß erheben
Freunde ! die Großthat der Spartaner , die bei
den Termopileonen ihr Vaterland retteten , konnte
nur aus einem gesunden Geschlechte hervorgehen,
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und ohne höchst kraftvolle Arme hätte weder Wil¬
helm Tcll noch Winkelried die Verehrung der Nach¬
welt geboren!
ES bedarf eines sehr festen Nervensystems, und
des Bewußtseins großer Muskelkraft, und durchaus
gesund funktionirender Eingeweide für den gemeinen
Mann , wenn er , allem klein, und wankelmüthigcn
Wesen fremde, seinen Willen für das Recht des
Vaterlandes und der Menschheit bis zum Hcldentode,
jeder Prüfung gewachsen- bewähren soll.
Wohlan ! wertheste Herren , so lassen Sie uns
der Welt gerade in dem Zustande ihrer tiefsten Versunkenhcit, jene zu unserer Wiedererhebung so we¬
sentliche Geürndhcitskraft, neu bereiten.
Freuet Euch , Freunde ! unserer Berufskraft ist
es in ihrer Vollendung aufbehalten, dem Menschen¬
geschlecht wieder zu dieser Wohlthat zu verhelft» !
Die PluSmacherer dieser Zeit bietet hier , wie das
vielleicht niemals sonst geschehen ist , ihre garstig
gewaltige Hand selbst dem reinsten Willen , das letzte
Glied in der Kette der Ausartung schließt sich hier
von selbst an das erste unserer Wiedererhebung au.
Die Vervollkommnung des LandbauS wird nämlich,
um eines über alles gewünschten Geldgewinns willen,
.begünstigt, und die Wiederherstellung der Gesundheit
des Zeitalters wird eine zuverläßige Folge davon
sein, denn nicht nur jene bereits angegebenen GesundheitSmütel, welche die Vervollkommnung des Landbaus
gewährt , versichern nnS in dieser Beziehung eines
guten Erfolgs , sondern auch der Umstand, daß ein
durch Unzucht und Berauschung geschwächtes und
betäubtes Menschengeschlecht den Zwecke» der Ge-

walthaker und Reichen , beim vervollkommneten Landöau , nicht mehr genugrhnn kann / wte das beim alt
mochte ,
noch angehen
Schlendrian
hergebrachten
auch dieser Umstand , sage ich , wird uns zur Errei¬
Die Schlaffheit,
chung unserer Zwecke verhelfen .
und Unbehülfiichkeir
die Trägheit . die Zerstreuung
dieser Zeit taugen nicht mehr zu der Berufsübung,
wir uns hier vereinigt haben,
zu deren Studium
und anS der je mehr und mehr eine Modeübung
werden soll und werden wird . Das Volk wird also
besser erzogen und besser genährt / es wird , mit einem
Worte , gesünder gemacht werden müssen , um den
zu können >
genugiyun
und Reichen
Gewalthabern
und das steht nur in ihrer Hand / daö hängt blos
und Reichen ab . Das Volk
von den Gewaltigen
werden - sobald
gesünder
wird demnach zuverläßig
der vervollkommnete Landbau zur Modesache der Welt
, zu der
gemacht sem wird , und die Berufsbildung
smd / meine Herren / wird also
Sie hier vereiniget
höchst erfreulichen
einst einen jedem Menschenfreunde
Zweck erreicht haben . Wie sehr soll Sie das nicht
Hiersein - gemrgzuaufmuntern , dem Zwecke Ihres
obern und den
den
wird
Mittel
Das gleiche
thun
; durch die
dienen
wohlthätig
gleich
untern Klassen
der höhern und der niedern Stände auf'
Vereinigung
diesem -Punkte wird auch die heillose Kluft einmal aus¬
und
gefüllt werden , die bis dahin die Vornehmen
die Gemeinen , von einander entfernt , getrennt hielt.
ist hier
dieser Beobachtung
Doch die Erörterung
noch nicht an ihrer Stelle.
Wir werden besser auffassen , was sie uns klar
machen soll , wenn wir uns zuerst überzeugt haben

werden , daß

unsere

geistige

Entwickelung

, unsere

geistige Gesundheit / nicht weniger als die körperliche/
bei der Aufgabe gewinnt / die wir vor uns haben.
ES ist zwar unzweifelhaft / daß die Werke des
Menschen nur den Geist aussprechen können / den der
Mensch in sie hineinlegt / und daß kein Tölpel durch
seine Geschäfte geistreich werden wird / so lange er
nur Tölpeleien in dieselben zu legen hat ; aber es ist
eben so gewiß / daß selbst der geistreichste Mann unter
dem Joche eines einförmigen / schlecht kombinirten,
objektiv und subjektiv unzweckmäßigen Geschäftsgan.
ges zuletzt um den Gebrauch seines Geistes kommen/
wird.
elendiglich verfehlen
und seine Bestimmung
das Mensch en¬
/ inwelchen
Zu den Zeiten
in dem Feld¬
Bestimmung
seine
ge schlecht
voll/ da traten
anfienge
zu ehren
bau
Män¬
und mächtige
/ geistreiche
kräftige
/ zu dem
geziemte
es ihnen
ner / wie
hin/,und
Berufe
landwirthschaftlichen
/ und also
Sinne
kam in ihrem
der Pflug
zu
den Scepter
/ neben
in der That
auch
stehen
hielten

die Gesetzgeber
/ und
Ehre
eine
es für

der
/ auch

Völker
den
für

Nach
niederzuschreiben.
Regeln
Feldbau
der Richtung / die der Feldbau damals erhielt / würde
er sich sehr bald zu seiner vollen Würde erhoben
haben / wenn jener so natürlich scheinende Gang des
nicht durch zufällige äussere UnrMenschengeschlechts
worden wäre / bevor die Erfah¬
stände unterbrochen
, deren Vollendung nur die Frucht
rungswissenschaft
sein
Jahrhunderte
verwandter
vieler wohl darauf
kann / zu einiger Reife gediehen sein konnte . Nach

solchen Umstanden/ die zuweilen von übermäßigen
und mißbrauchten Reichthümern, und zuweilen auch
vom Eroberungsgeifte herrührten / ward der Feldbau
immer wieder zur Aufgabe des Sklavcnstandes ge¬
wacht — die Sklaven betrieben ihn aber wie die
Ochsen. — Das Treiben der Ochsen ward also zur
Dernfsregel für das Menschengeschlecht
/ und ist cS
noch immer beinahe a. enGal'-en.
Wertheste Herren l rn Ihrem Wirkungskreise ifst
es nun zu Ihrer :'luiga 'e geworden, den ersten Be¬
rat der Erkeavewol-i^ r o-. u der Zdedrigkert des OchscngangcS, rm Spu 'lraume des Menschengeschlechts/
nneder zu der Würde eines Menschcnberufs zu er¬
heben.
Freunde l wir stehen hier vor dem Theile unserer
landwrrthschachichen Aufgabe/ über den wir unö am
meisten Gluck zu wünschen haben.
So gewiß der Beruf des LandbauS bestimmt ist/
beinahe das ganze Menschengeschlecht zu beschäftige
»/
so gewiß seine Wichtigkeit auch durch den Umstand
bewährt wird , daß seine Vollendung nur die Frucht
sedr vielseitiger sehr gründlicher/ mit den wesent¬
lichsten Zweigen des menschlichen Wissens in Ver¬
bindung stehender/ und Jahrhunderte hindurch fort¬
gesetzter Beobachtungen und Nachforschungen sein
kann , eben so gewiß ist es auch/ wie ich es bereits
bemerkt habe/ daß kein anderer Beruf sich den Eigen¬
heiten des menschlichen Geistes und Herzens so an¬
schließt, und in den zahllosen Abstufungen ihrer
Individualitäten / einem jeden in eben dem Grade
genugthnn tv,.u»te/ w>e der Beruf des LandbauS,
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»

sobald er den Fesseln entrissen wird, in die eine bar¬
barische Ucbermacht ihn stürzte.
Ich wenigstens kenne keinen Beruf/ - er so wie
der unsrige jede Individualität respekrirte
/ und durch¬
aus einer jeden die befriedigendste Gelegenheit gäbe/
sich ihrer Bestimmung gemäß also auszuprägen
, daß
eine jede glücklich erfüllt werden könne.
Der Geistreiche wird seinen Geist in der That¬
sache seines Landbaus auSsprechen
, und die süssefte

Belohnung seines Verdienstes in der Anschauung
seiner geistreichen Schöpfung finden
/ ohne irgend
zu müssen.
Das geringere Talent wird/ fern von verletzen¬
dem Drucke
/ fern von dem Stachel unbefriedigter
Bedürfnisse
, seiner Wenigkeit genugthun können,
und im landwirthschaftlichen Wirkungskreise
, verhältnißmäßig zu seinem Vermögen
, seines Lebens so frohe
werden, wie das umfassendste Genie. Eine Iuchart
Land kann zudem dem einzelnen Menschen so vollauf
genugthun, als das größte Gut. Einem jeden wird
da geistig wie physisch gegeben
, nach dem ihn mehr
oder weniger hungert oder dürstet
. Ein jeder ärndret
da, wie nirgendwo sonst, nach dem was er
säete; und was noch mehr ist, eS fiel mir seit meiner
Geschäftsführung in Hofwvl sehr oft auf, daß bei
dem Landbau
, wie bei keinem andern Berufe, alle
Fähigkeiten und Fertigkeiten
, der man bei andern
VerufSarten bedarf, geübt und gestärkt werden können.
Der vervollkommnete Landbau giebt weit mehr
Stoss nnd Gelegenheit zu vielseitigen Ansichten
, zu
scharfen Beobachtungen
, zu umfassenden Uebersichten,
zu mannigfaltigen Verbindungen nnd Trennungen,

einen Schlußstein seiner Laufbahn befürchten

»
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und Schlüssen , als kein anderer
Vergleichrmgen
Beruf . Die Sinnen - , die Verstandes - und Vernunft » vermögen werden aber nicht nur für steh vereinzelt /
Spielräume
landwirchschaftlichen
im wohlbenutzten
der That¬
auch
sondern
/
erweitert
und
gestärkt
/
geübt
kommen in demselben
kraft des Menschengeschlechts
ähnliche Vortheile / wie der Beobachtungs - und der
Gedankenkrafl / zu gut , denn ein rationeller Landwirth /
von ächtem Schlage / wird in seinem Wirkungskreise
nicht so leicht etwas für zweckmäßig und thunlich
anerkennen / ohne auch in der That anS Werk zu
trift in seinem Spielräume
schreiten . Die Thatkraft
weit weniger Hindernisse an / als in irgend einer an¬
dern BerufSbeziehung . DaS Gemüth hat dabei we¬
niger Verletzung jzu besorgen / als in andern Ver¬
hältnissen / es spricht sich daher da auch ungescheuter
rascher wie sonst zur That / waS
auS / und prägt
dem Verstände als rachsam erscheint.
des Menscheu
werden alle Vermögen
Dadurch
Landbau wirksamer / tref¬
bei dem vervollkommneten
fender und durchgreifender . Was haben die Volks¬
sitten von Vorksshire nicht auf sich / und die Schnel¬
ligkeit des Ganges

meiner

Säemaschine

? *)

ge¬
*) Es wird dem Land -bauer in Vorkshire zur Schande
setzt / bei
rechnet / wenn er sich auf seine Arbeitspferde
trabt zudem sein Gespann meistens
der Feldbestellung
nach der einen oder der andern Seite des Feldes hin/
trabt znx Seite ' des Gespannes rüstig
und der Führer
tritt mir der Sä 'emamir . Die gleiche Erscheinung
schine in Hofwyl ein / und hier wie dort darf eine so
ArdettsgangeS
des pünktlichsten
Raschheit
auffallende
nur

als

gemüthliches

Resultat

der

ganzen

Bewirth-
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Die Vermögen

der Menschheit

werden jedoch beim

Landbau nicht blos rasch durchgreifend gebildet / son¬
dern sie werden in ihrem diesfallsigen Beruft
auch
lückenlos entwickelt ; sie werden zugleich dahin gebracht/ daß
sie sowohl die Vergangenheit / wie die
Zukunft / in mannigfaltigen
Beziehungen
und fernehin / umfassen . So muß sich ein zweckmäßiger Kulturwechsel viele Jahre
rückwärts
und vorwärts
be¬
zogen befinden , um den Forderungen
der vollendetern Kunst befriedigend zu entsprechen . Beinahe bei
allen Operationen
des vervollkommneten
LandbauS
setzt ein sicherer / ein zuverläßiger
Erfolg eine genaue
Berechnung
der Vergangenheit
voraus / und die von
ihr zu hoffenden Früchte Lassen lange auf sich warten.
Eine jede dieser Berechnungen
übt den Blick auf die
Zukunft / wie denjenigen
auf die Vergangenheit.
Eine jede übt auch das wichtige Vermögen
in Be¬
ziehung auf eine ferne Zukunft zu handeln / und die
Vergeltung
Vertrauen

einer
gegenwärtigen
von ihr zu erwarten.

Anstrengung

mit

Aber nicht blos in der Zeitfolge wird der Geist
des Menschen im landwirthschaftlichen
Spielraume
zur Umfassung gebildet / sondern auch durch die Man¬
nigfaltigkeit
gleichzeitiger
Gegenstände / die ihn da
in Anspruch nehmen . Der Mensch / der seiner landwirthschaftlichen
ganz genugthun
seiner

Wirthschaft

aufhörlichen

Aufgabe
als vollendeter L.rndwirth
will / muß immerfort
jeden Punkt
im Auge

behalten .

Bei

dem un-

Wechsel der Dinge / der dabei statt findet,

schaftunqs 'merhode
Behauptungen
als

gewürdigt
zu werden / um meinen
entscheidender Beleg zu dienen.
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wird zur Erzielung der befriedigendsten Resultate auch
ein vielfältiger Wechsel der Maasregeln erfordert
, ein
Wechsel
, dessen Bestimmung nothwendig eine, jedes

Detail wie das Ganze ununterbrochen fest haltende,
Gegenwart des Geistes erheischt.
Die auf zahllosen Punkten vervielfältigte Detaileinwirkung
, die auf diese Weise zu der Bildung der
Gewohnheiten des LandwirthS beiträgt, ist von unzuberechnendem Belange
. *) Diese Gewohnheiten
üben beinahe allgemein die größte Gewalt auf den

Indi¬
Uebermacht,daß ich nicht umbin konnte
, einer menschenfreund¬
lich bildenden Organisation des LaudbauS
, besonders in
dieser Beziehung
, ein großes Gewicht beizulegen.
Was alle Tage, alle Stunde wiederkommt
, wirkt,
so kleinlich es auch scheinen mag im Ganzen unend¬
lich viel zuverläßiger
, als das seltene Große, und
kein Gegner entgeht dieser Einwirkung
. Sie führt
ganz unvermerkt
, und auf unzählig verschiedenen
Punkten, zum Ziele hin, und erst wenn der Sieg
davon getragen ist, wird der Angriff beobachtet
. Da
liegt die Lösung des Räthsels einer unwiderstehlichen
Volksbildung und Volksveredelung
, welche nur durch
das, was unmittelbar auf jeden Menschen wirkt,
befriedigend und zuverläßig werden kann.
Alle Beobachtungen
, die sich auf den vervollkomm¬
neten Landbau beziehen
, müssen entweder sehr genau,
ja pünktlich scharf und zuverläßig sein, oder sie können
zu keinen sichern und bedeutenden Resultaten führen.
Menschen

aus,

sse

karakterisiren besonders die

vidualitäten der Landwirthe mit einer solchen

*)

Es giebt da auch

Geistesgewohnheiten.

Damit verhält es sich bei allen Hilfswissenschaften
des Landhaus völlig gleich ; daher befindet sich unsere
Wissenschaft auch jetzt noch in ihrer Kindheit ; eS
feie denn , daß sie durch Thärs
angekündigtes
Werk
zu einer blühender » Iugendperiode
erhoben würde.
Dessen ungeachtet wird die reifere Vollendung
noch
nicht sobald eintreten
können . Aber welcher Edle
sollte sich nicht auch durch diese Umstände weit mehr
gereizt sinden , das Seinige
zu einer solchen Vollen¬
dung beizutragen / als wenn auf unserer Laufbahn
schon viel mehr geleistet worden / und weit weniger
mehr zu thun übrig wäre? Doch
ich lenke wieder
auf meine vorige Betrachtung
ein: ES
kann den
angeführten
Erfordernissen
eines guten Erfolgs
bei
dem landwirthschaftlichen
Studien - und Operalionsgange unmöglich genuggethan , ich sage genuggethan werden / ohne daß die Subjekte / die sich darauf
verwenden , dadurch / daß sie das thun / in der AnWendung ihrer geistigen Kräfte genauer , pünktlicher
und zuverläßiger
werden , d. h. ohne daß sie sich
überhaupt
im Forschen
nach Wahrheit
aneignen,
was zum erwünschten Erfolge nothwendig ist. Des¬
gleichen ist es unmöglich , daß der Landwirth , der
olle seine alltäglichen
Umgebungen auf Feldern , auf
Wiesen u . s. w , in gehöriger Ordnung
bestellt hat,
nicht durch die auf ihn zurückwirckende Kraft der von
ihm in seine Schöpfung
gelegten Ordnung und Zier¬
lichkeit ergriffen , auch in seinem Innern
immer vol¬
lendeter und ordentlicher
werde . Ich verstehe hier
unter Ordnung
und Ordentlichkeit was das gesammte
Weltall / im Ganzen wie im Geringsten seiner Theile,
dahin bringt , der , einem jeden vorgesetzten , Bestim¬
mung genugzuthun , u . s. w.

Nicht weniger wohlthätig , als auf die Sinnen - ,
Verstandes - und Vcrnunftsvermögen
, wirkt die BerufSübung dcS ächt rationellen LandwirthS auch auf sein
Gemüth . Jeder Ueberreiz , der den aufs zuverläßigste
befriedigenden
Gang des Lebens stören könnte , wird
da gedämpft , das bringt die Nothwendigkeit der Natur
mit sich , an deren Hand unsere Erziehung
auf der
landwirthschaftlichen

zum Grabe

forr-

gegängelt wird.
Landwirth ! was weißt du zu thun , wenn
die furchtbarsten Gewitterwolken
stch aufthürmen

Laufbahn

bis

schon
über

deinen Erndten , und keine Rettung mehr für ste zu
hoffen ist ? ES kann dir da nur die Kraft des Ge¬
müths helfen , die stch durch langmüthige
Ergebung
ausdrückt , durch Ergebung
in den Willen , in dessen
Hand die Saaten und die schlagenden Gewitter stehen!
So giebt cS unzählige
Fälle , die bald mehr bald
weniger bedeutend , aber immer wirksam , die Bildung
zur Langmnth und zur ausharrenden
Kraft bezwecken.
Die Thatsache davon wird sich bei jedem prakti¬
schen Landwirthe ausgesprochen finden , und es liegt
mehr daran , alü es dem oberftächlichen Beobachter
wohl auffallen mag , denn ohne jene Langmuth
weder Rath noch zweckmäßige That in der Noth.

ist

Der Bildung zu langmüthigen
und ausharrenden
Tugenden
gegenüber , finden wir auf der gleichen
Lebensbahn

auch hinlängliche

Anreizung

zu rastloser

und sorgfältiger
Thätigkeit , und zur Ucberlegung;
jeder Vernachläßigung
folgt hier , mehr wie irgendwo
sonst , ihre Strafe
auf dem Fuße nach ; und wo wird
das Herz zur Liebe , zum Vertrauen
und zum Danke
hingezogen , wie am Busen einer gut kultivirren Na-
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rur ? Die sanftesten Regungen

sind da recht eigentlich

zu Hause *) , und die befriedigendste Erhebung / deren
das menschliche Gemüth fähig ist , findet sich nirgends
wie im Schooße
des Besitzstandes des rationellen
LandwirthS . Dem Bewußtsein / mit dem er da selbst
das niedrigst Scheinende in Beziehung auf das Erha¬
benste / und fürö
Höchste
thut / dem Bewußtsein,
mit dem er das Stäubchen , den Wassertropfcn
im
umfassenden Gedanken / sogar mit dem Unendlichen
verbunden hält / kann kein anderes Bewußtsein
zur
Wir

>.

können

nicht umhin unser ? Gedanken

hier mir den¬

jenigen deö edeln Karl
Picket
zu erläutern . Die
Leidenschaften / sagt er / welche im Miisfiggange
gähren / mrldern und verlieren
sich allmählig / wenn die
Menschen sich in befriedigende ländliche Wirkungskreise
zerstreuen / und da vollauf beschäftigt sind . Wer weniger
mit Worten , als mit nützlichen Thaten sich abgiebt,
der zerfällt nicht so leicht mit seinen Nebcnmenschen.
Zm Fortgang
der vervollkommneten
ländlichen Arbeiten
findet die Eifersucht
weniger Nahrung / und läßt sich
höchstens in Wetteifer
auf . Der gebildete Sandmann,
der Pein deS Hasses überhoben / findet in seinem zur
Gewohnheit
gewordenen Wohlwollen
eme Wonne , die
dem neidischen Menschen , selbst bei der siegreichsten
Leidenschaft , gebricht.
Das einfache und arbeitsame Leben des Landmanns
begünstigt mehr , als keine andere Lebensart , die Er¬
füllung
der häuslichen
Pflichten , aus deren zarten
Pflege der beglückendste Reiz unsers Daseins entspringt.
Im ländlichen
Aufenthalte , und nur da / finden sich
noch die patriarchalischen
Sitten , von welchen die
Verderbniß dieser Zeiten uns so weit entfernt hat . Glück¬
liche Ehegatten
, einträchtige
Familien
genießen da
noch einer Heimat / wie sie anderswo
nnr sehr selten
mehr gefunden werden kann.

Seite gesetzt werden. Ein solcher Landwirth steht
wie ein Gott vor seinem Acker, dem er schöpferisch
zu tragen gebietet, waö dem Bedürftigen gerade am
heften frommen mag. Er steht wie ein Gott vor den
Feldern , auf denen er den Schweiö des bedrängten
HauSvaterü zu mildern, und die Noth des beküm¬
merten MutterherzenS, nickt nur in seiner nächsten
Beziehung, sondern sogar weit um sich her zu erleich¬
tern weis ! Er steht wie ein Gott vor den Feldern,
denen er nicht blos die Nahrung , sondern auch die
von so
Und was ist endlich nicht die Befreiung
Plagen wertb , welche die gesell¬
vielen willkübrlichen
uns in städti¬
schaftlichen Aonvenienzen und Derwrungen
schen Umgebungen auferlegt haben . Wir genießen beim
all der Freiheit , all der Unabhängigkeit,
Landleben
Verhältnissen , ohne
die sich mit den gesellschaftlichen
aufzulösen,
sie wieder in den Zustand der Wildheit
verträgt.
befindet sich
unter den härtesten Tirannen
Selbst
weit freier , als der Städter , entgeht
der Landmann
deS Despoten,
er schon nicht immer den Bedrückungen
so wir - er dvch , selbst durch desselben eigenes Interesse,
vor dem Uebermaße derselben geschützt . Der gebildete
tröstet und zerstreut sich viel leichter , als
Landmann
, durch ferne Arbeiten . Er unterzieht steh
der Städter
wie einem unvermeidlichen
Plagen
den bürgerlichen
Ungewitter , und der Blitz , der die Palläste der Großen
trifft , schlägt nur selten die bescheidene ländliche Lütte.
suche man im dritten Theile von
DaS Umständlichere
s >'8l »i!;e , in sei¬
^' -4 §riculture
' s Ltturs
Hrn . Pictet
äe !s vie 3§ rio ->1e , die
Abhandlung
ner vortrefflichen
über den vorhabenden Gegenstand
so viel Vorzügliches
konnte , die von ihm
enthält , daß ich nicht umhin
mit so
Lehren auch bet dieser Gelegenheit
ertheilten

vielem Nachdrucke wie möglich

mitzutheilen.

Erziehung der aufwachsenden Geschlechter abgewinnt,
indem er dem Varerlande also zugleich die schönsten
Hoffnungen aufzieht/

Freundesehet da Euer« Beruf in seiner vollen
Größe, mit der Tendenz
, der er allenthalben folgen
sollte, zu der er stch jedoch nicht erheben konnte
, so
lange er sich nicht mit wissenschaftlicher Bildung ver¬
mählte Diese Verbindung konnte aber in keiner
Kulturevoche geschehen
, wie in derjenigen
, die wir
jetzt vor uns haben
. Die Hilfswissenschaften
, die
wir zu unserm Zwecke in Anspruch nehmen müssen,
kam unsern landwirthschaftlichen Bedürfnissen noch
niemals bis dahin mit so wichtigen Aufschlüssen ententgegen
, wie gerade jetzt
. Die kuttivirte und die
bemittelte Welt befand sich noch niemals so wie jetzt
auf den Beruf zurückgedrängt
, dem das Menschen¬
geschlecht immerfort harre gerrener bleiben sollen
. Aller
übrigen Lebens
- und Beruföarten übersatt
, finden
viele Tausende
, im Gewühle ihrer zerrissenen Lebens¬
faden, gescheiterten Hoffnungen
, und forthin uner¬
füllbaren Wünschen
, kein Mittel mehr, um sich den
Kümmernissen
, die an ihrem Herzen nagen, zu ent¬
winden, wie dasjenige
, welches ihnen durch den ver¬
vollkommneten Landbau angeboren wird. Die Auflö¬
sung eines höchst interessanten mathematischen Pro.
LlemS
, welche nun im vollkommensten Pfluge vor uns
liegt, der ästhetische Schwung, den der Landbau jetzt
erhält, und die Modegunst
, die ihm von Tag zu Tag
wirksamer zu Theil wird, können uns als sehr wich¬
tige und erfreuliche Vorboten dessen
, was uns diesfalls erst noch bevorsteht
, dienen
. — Ich kann mich
nicht enthalten hier zu wiederholen
, was rch bereitDrittes Heft.

§
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bei einer andern Gelegenheit behauptet habe : Der
Genius , welcher die Kriegskunst mit einem bis auf
jbn ' beispiellosen Glänze umstralr , wird bald einer
neuen Glorie bedürfen ; der Krieg ist ein gewaltsamer
Zustand , dessen Zweck der Friede ist. Dreier letztere
allein kann die beispiellose Glorie abgeben , die dem
Helden des Zeitalters jetzt noch gebricht , und ihm
vermag . Aas
besser wie keine andere genugzuthun
dem Punkte , auf welchem der Landbau jetzt steht,
und bei den Fortschritten , die er hinfort machen muß,
rvird selbst der höchste Ehrgeiz in seinem Spielraume
finden . — Die Noth der öffentlichen
Befriedigung
kommt uns übrigens noch kräfti¬
und Privatfinanzen
ger zu Hülfe , als alle andern gedenkbaren Beweg¬
gründe.
Institute , die sich nun
Die landwirthschaftlichen
erheben , werden auch sehr mächtig zu den Kulturmitwirken , die wir NnS versprechen . ES
fortschritteu
und
bedürfte eigentlich nur dergleichen Sammelplätze
Laboratorien , von welchen Hoflandwirthschaftlicher
wyl einen TvbuS abgeben sollte , um unserer Erfahzu
in kurzer Zeit zu Riesenschritten
rungswissenschaft
gute
,
Thatsachen
verhelfen , nnzählige höchst wichtige
u . s. w . ,
Instrumente
/ vortheilhafte
Kulturmethoden
Versuche
nützlicher
Menge
eine
,
unbekannt
blieben
giengen für uns verloren , blos weil sie nicht gehörig
gesammelt , verarbeitet , und wenigstens in ihren Re¬
sultaten aufbewahrt wurden , wie das nun immer zweck¬
mäßiger geschehen soll . Durch die schnelle Zirkulation
, Begriffe , Kunstgriffe,
Erfahrungen
wohlthäriger
Fertigkeiten , die fich nun bald über die ganze kultivirte Welt verbreiten wird , soll jeder Theilnehmer
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forthin / durch die vereinigte Kraft des gestimmten.
Geschlechts , zu bis dahin beispiellosen Fortschritten
gelangen , denn es harre schon lange keiner neuen
Erfindungen
mehr bedurft , sondern nur eines zweck¬
mäßigen SammlenS
und OrdnenS
des bereits Ent¬
deckten , das hier und dorr allzusehr vereinzelt , zer¬
streut blieb , um auch in unserm Fache zu einem be¬
friedigenden Ganzen zu verhelfen . Die Sammlung,
die hier statt findet , und immer besser benutzt werden
soll , wird uns dienen , als hätten wir volle Jahrhun¬
derte hindurch unserer Aufgabe gelebt , und was wir
hier leisten , soll und wirb , vermittelst der angehobenen
Zirkulation , sogar die Hilfsbedürftigen
Antipoden erreichen . Das englische Agrikulrurbüreau
wird hof¬
fentlich nicht lange , einem entzückenden Traume ähn¬
lich , in die Nichtigkeit zurückgesunken bleiben , in der
wir es jetzt erblicken ; die vortreffliche Idee , welche
ihm zum Grunde lag , muß ihre Rechte früh oder
spät irgendwo geltend machen.
Wertheste Herrenich
glaube Ihnen nun die landwirthschaftliche Bestimmung dieses Platzes , die hohem
Eigenheiten
deö Landhaus , den wir hier betreiben,
unsere Aussichten , Hoffnungen und Wünsche hinläng¬
lich entwickelt zu haben , um die Interessen eines jeden,
der dazu geeignet ist , für die Aufgabe , der wir hier
leben , allseitig in Anspruch zu nehmen.
Erlauben
Sie , daß ich Ihnen
nun die persön¬
lichen Eigenschaften , die ich mit unserer Laufbahn
zur Erzielnng eines guten Erfolgs nicht umhin kann
für vorzüglich wesentlich zu halten , noch etwas be¬
stimmter vorstelle , als eS bei der bloßen Anzeige der

Tendenz
konnte.

- es vervollkommneten

Landbaus

geschehen

ES reicht dazu nicht hin , daß unsere Neigungen
hinziehen,
uns zum Landleben
und Leidenschaften
oder beim
Planen
fehlgeschlagenen
bei
oft
wie das so
geschieht , wenn wir
des Weltgetümmels
Ucberdruß
in der Abgezogenheit von der
gerne unsern Studien
Gesellschaft , oder andern Liebhabereien ungestört folgen möchten.
Wer nicht nebst gesunden Sinnen auch Gemüthsrnhe , Unbefangenheit , Scharfblick , allseitige Über¬
Urcheilskraft , Karakterfelegung , eine zuverläßige
stigkeit und Behülstichkeit mit steh ins Landleben bringt,
oder durchaus entschlossen ist , steh diese Eigenschaften
in demselben zuzueignen , der lasse es lieber bleiben,
in unserin Berufe etwas wichtiges leisten zu wollen.
ES bedarf dazu , wie wir es schon bemerkt haben,
Umfassungskraft , Beharrlichkeit , und daß man sich
nicht scheue zu geben , bevor man irgend etwas zu
empfangen verlangt . Wem fällt hier nicht eine höchst
Beder landwirthschaftlichen
interessante Harmonie
rufSkraft mit der Tendenz der edlern Menschennatur
auf ? Einem wohl berechnenden Verstände muß die
beigesellt sein , welche die Segel der
Gemüthlichkeit
Thatkraft füllt , zugleich aber auch die Beherrschung
der Leidenschaft , durch die man über die Elemente
der Natur und der Menschlichkeit gebeut . Nur Ernst
kommt da auf . Der rationelle
mit Liebe gepaart
des Volks zu schätzen
Landwirth muß die Wahrnehmung
anderer zu
wissen , ohne ein Sklav der Meinungen
werden . Ferne feie von ihm alle Verschwendung,
und

nicht weniger

alle kärglrchkett .

Das

Beispiel,

mildem

ihm hierin / wie

in so manch

anderm / die

Natur vorgeht / wird ihn auch in dieser Beziehung
am heften leiten . Besonders
schwierig wird ihm die
Nothwendigkeit
vorkommen / den Detail immerfort
feft zu hatten / ohne die Gesammtheit seiner Aufgabe
jemals aus dem Auge zu verlieren ; über dem Nä¬
hern das fernerhin
Vorkommende
nicht zu vernachläßigen / die Verhältnisse seiner Wirthschaft
alle ge¬
hörig aufzufassen und in einem schicklichen Gleichge¬
wicht zu behalten.
Mancher wird hier wohl einwenden / ob denn
all das ein Leben der Freiheit / der Gemächlichkeit
und einer ruhigen Geschäftsführung
abgebe / wie es
bei dem Landbau gepriesen wird , damit könne sich
ja eine so umfassend bindende Pflichtübung
keines¬
wegs venragen / bei der man durch eine so anhal¬
tende und mühsame Dahingebung
einen Erfolg zu
erringen hat / der am Ende denn doch noch unzäh¬
ligen Zufällen Preis gegeben bleibt . Wozu wollten
wir wohl eine solche Anhäufung
von Sorgen
und
VorsichrsmaaSregeln
über unö nehmen / da wir doch
das Landleben
genießen , wie so viele Tausende es
thu « / die sich begnügen dem Beispiel ihrer Vorgänger
nach althergebrachter
Art blindlings
zu folgen / und
sich dabei deß » glücklicher befinden / ohne jemals auch
nur im geringsten über die vorgeblichen Verpflich¬
tungen des LandwirrhS nachgedacht zu haben.
Allerdings
mag der genügsame Landbauer , der
das beschränkte Feld ferner Vater bauet / auskommen
können / ohne alle die Eigenschaften
zu befiyen / die
wir oon den vollendeten Landwirihen verlangen müssen.
Zudem

werden

fähige Eigenthümer

und Pächter / die

von ihrer Kindheit an , des landwirthschaftlichen Ge,
scbä'ftSqanqs gewohnt, immerfort leisten sahen und
selbst thaten , was wir hier als Regel ausstrechen
müssen- unsere Vorschriften überfiiisfig finden, weil
fie dieselben befolgen obne sich dessen bewußt zu sein.
Sie vollbringen ihre dicsfallfigc Aufgabe mit einer
solchen Leichtigkeit, daß die Kunst, mit der fie eS
thun den: Auge des Beobachters entgeht. Noch
weniger wird der Trage , Schlafsüchtige, der beim
Landleben blos das Vergnügen
6«!ce far niente
sucht, irgend etwas aus unsern Anweiftmgen zu
machen wessen
- Aber der soll sich auch sorgfältig hü*
ten mit der Landwirtbfchaft fich zu befassen, er könnte
nur tausendfältige Ausrechnungen und unaufhörlichen
Verdruß dabei finden, ja sehr wahrscheinlich zugleich
auch seinen Ruin
Aber deswegeu würde es nichts desto weniger von
einer sehr großen Thorheit zeugen, wenn man es
für möglich halten wollte, sich dem allgemeinen Ge¬
setze unserer Natur zu entziehen, das uns gebietet,
unser Vergnügen mit Arbeit und Müh- zu erkaufen.
ES liegt eine große Vcrirrung dabei zum Grunde,
daß wir die Idee der Wicht , so oft auf eine peinliehe von der Wicht abschreckende Weise, vergesell¬
schaften, da ihre Erfüllung doch so oft das reinste
Vergnügen gewahrt. Uebcrtriebene Freihciksbegrisse
können die Individuen , wie ganze Völker, nur zu
Sklaven ihrer Leidenschaften machen, obschon sie sich
einer unvermeidlichen Aatrirnothwcndigkeit zu entzie¬
hen schmeicheln
. Sobald der Mensch-Muster > d. h.
zügellos sein will , so wird ihm Unruhe zu Theil,
We Zcft wird ihm sofort zur Last, die Pein der

Langeweile häuft sich furchtbar über ihn an , sein
Müfstggang führt ihn zum Verbrechen/ und die Beschränkungen/ die Gebrechen unserer Natur , welchen
wir ohne Ausnahme unterworfen sind/ werden also
noch schmerzhafter für ihn , als für andere Menschen.
Derjenige hingegen / welcher sich aus eigener
Wahl / den Regeln des vervollkommneten Landbaus
gemäß/ den landwirthschaftlichen Geschäften widmet/
sich seinen Beschwerden freiwillig unterzieht/ und die
gehörige Sorgfalt darauf verwendet/ dem wird cS
bei denselben keineswegs an Befriedigung gebrechen»
Ein wohlthätiger Wechsel von Arbeit und Ruhe ge¬
währt schon für sich allein ein großes Vergnügen.
Nach einem äusserlich thätigen Leben genießt der ge¬
bildete Mann auch die GeisteSthatigkeir mit größerer
Lust. Die Erinnerung an LaS Vollbrachte/ und die
Aussicht auf die zukünftige Ausführung seiner Plane /
gewähren ihm hohe Befriedigung; vhantaftlsche Be¬
kümmernisse sind und bleiben ihm fremd/ und unver¬
meidliche Uebel drücken ihn keineswegs zu Boden/
denn die Arbeit zerstreut den Leidenden weit besser?
als die Philosophie ihn tröstet. Die Gewohnheit einer
bestimmten Pflichtübung macht es ihm leicht/ jede
Pflicht zu erfüllen. Die moralischen Verbindlichkei¬
ten bieten sich gegenseitig die Hand / sie sind so un¬
auflöslich unter sich verkettet/ daß die gewissenhafte
Erfüllung der einen/ der Regel nach/ wenigstens
denn gebildeten Manne ? auch diejenige der andern
nach sich zieht. Der gebildete Landmann ist sichs
Lbrigens bewußt? daß er in feinem Berufe der ur,
sprünglichen Bestimmung des Menschengeschlechts
folgt ; er ist sich's bewußt, daß die Natur keine Urv

treue

an ihm

zu rächen

hat , und er verfolgt ihre
Pfade vertrauend und freudevoll . Hat ihu eine gütige
Vorsehung mit den Verhältnissen gesegnet , an welchen
das Herz des Menschen am meisten hängt , so könnte
ihm zu seinem vollendeten Glücke nur noch desselben
genugthuende
Würdigung
gebrechen.
Ein unter angehenden Landwirthen
allzugemeiner
Irrthum
verleitet sie sehr oft , die moralischen Hin¬
dernisse , die ihren Berufsangelegenheiten
im Wege
stehen , zu übersehen , und Reformatoren
der bereits
bestehenden Ordnung
der Dinge abgeben zu wollen ,
bevor ste diese kennen . Hier ist die Kenntniß der
Menschen - mit welchen man es zu thun hat , nicht
weniger Nothwendig , als diejenige des Grund und
Bodens , den mau bearbeiten will .
Die bittersten
Verdrießlichkeiten
vergelten
in diesem Spielraume
mehr noch , als in keinem andern , was ohne Scho¬
nung gegen die Dorurtheile
und Leidenschaften der
mitwirkenden
Menschen geschieht .
Der Landwirth
befindet sich allerdings
in einer unvermeidlichen
Ab¬
hängigkeit von dem Willen derer , die ihm zur Aus¬
führung seiner Idee dienen , und doch sieht man sehr
oft landwirrbschaftliche
Neulinge , welche die Eigen¬
liebe ihrer Arbeiter verletzen , und gegen ihre Vorurtheile verstoßen , als wären die untern Menschcnklassen durchaus
über
dre Beschränkungen
unse¬
rer Natur
erhaben . Daher rühren
denn auch in
vielen Fällen der geheime Widerstand , die Langsam¬
keit der Arbeit , die fehlerhafte
Ausführung
und so
mannigfaltige
Mißrechnungen , welche dieSMs
um
so mehr kränken müssen , je höher man die gehegten
Erwartungen
gesteigert haben mag . Der gebildetere
Landwirth hingegen weis den Willen und die Leiden-
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schaft seiner Bedienten zu seinem Zwecke in Anspruch
zu nehmen, wie ein guter Musikus die Tonleiter
seines Instruments , und der Erfolg wird den einen
eben so selten unbefriedigt lassen/ als den andern.
Diejenigen, welche den Bauernstand beobachtet
haben , und lange mit Taglöhnern umgegangen sind,
wissen umer anderm allzu wohl , was cS bei dieser
Menschenklasse auf sich hat , lächerlich zu werden,
um sich dieftm Uebel auszusetzen. Sie wissen, daß
dem ungebildeten Landmann, der seine Geschäfte zu
treiben weis , unter anderm nichts absurderes vor¬
kommen kann , als ein unbehülflicher Herr , der,
mit dem Buche in der Hand , die Arbeiten seiner
Leute zu leiten gedenkt; sie wissen, daß es im Bauern¬
stände hinreicht, einem solchen Gebieter mit Zuverläßigkeit zu folgen, um sich schon dadurch allein bei
seinen Mitlandleuten auch im höchsten Grade lächerlich
zu machen. Gesetzt auch, der Bauer wäre überzeugt,
daß ihm der Herr mit dem Buche etwas Rechtes bei¬
bringen könnte, so wird er es gleichwohl seinen Mitbauern , aus Furcht verlacht zu werden, nicht einmal
eingesteben dürfen. Ist der Arbeiter aufrichtigwelches
bei dieser Menschenklasse selten zu hoffen ist, so wird
er seine Abneigung gegen die anbefohlene Neuerung
ohne anders an den Tag legen , ist er aber verschla¬
gen, wie das zu erwarten steht, so wird er schwei¬
gen , und höchstens thun was ihn vor Übeln Folgen
bewahren kann. ES entsteht gemeiniglich auf diese
Weise eine Verbindung der Taglöhner gegen denje¬
nigen der sie bezahlt und ihnen zu befehlen wähnt,
bei der jeder Arbeiter seinem Zablherrn so weit wider¬
strebt, als dies nur immer, den Geldinteressen unbe-

schadet , geschehen kamt . Ist der Herr nun schwach ,
müde , « nd verläßt
so wird er seines Unternehmens
Schicksal
feinen Plan , als wollte ein unerbittliches
hemmen , und seine Arbeiter
desselben Ausführung
hingegen betrachten den Herrn sofort wie von einer
Krankheit geheilt , der man ihren Lauf lassen muß.
Ist der Eigenthümer hingegen feurig , ausharrend,
nachgebend , so wird er sich
und seinen Gefühlen
quälen , sein Hau - wesen
unaufhörlich mit Balgereien
wird einen Zankplatz abgeben , er wird die Leute,
verabschieden,
welche ihn erzürnen , ohne anders
Arbeiter wechseln , und von dergleichen
immerfort
Fehlern immerfort ähnliche Folgen zn erfahren haben.
aber einen zuvcrHat - er angehende Landwirth
Karakrer , so
ausgesteuerten
Weisheit
mit
läßigcn ,
nnr be¬
läßt er sich durch verdrießliche Erfahrungen
lehren und niemals abschrecken . Die geschehenen Fehl¬
griffe entgehen ihm nicht , sie helfen ihm für die Zukunft ailf eine entscheidende Weise . Freilich wird er
jetzt nur durch eigenen Schaden klug , da er eS durch
fremde Erfahrungen , ohne selbst dadurch zu leiden,
hätte werden können.
läßt sich freilich in einer
Die eigene Erfahrung
Kunst , die ganz aus Thatsachen besteht , nicht in
ersetzen . Der Erfolg ihrer Aus¬
allen Beziehungen
ab , die , wie Handübung hangt von Fettigkeiten
Einübung
wcrkSfertigkciten , nur durch hinlängliche
landgewonnen werden können . Nach dem Stndimn
wähnt man wohl DetailSchriften
wirthschafrlicher
kenntnisse genug zu besitzen, um die Landwirthschaft
nun auch praktisch betreiben zu können ; bei der An¬
wendung aber wird man sich dann doch in unzähligen

Fällen unwissend und unbehülflich finden , so lang?
die erforderliche
Einübung
nicht fiatt gehabt hat.
ES geht hier wie allenthalben in der Welt mit der
Gedanken - und der Thatkraft / die leider so oft him¬
melweit von einander entfernt find . ES giebt tausend
Dinge , die man alltäglich thun sieht , und die man
schon deswegen für leicht hält / bis man sie selbst
Versucht / dann kommt aber das Geschäft auf einmal
ganz anders vor / und man findet sich an der Spitze
fe .ner Leute durch die größte Unbehülflichket kompromittirt . Um sich in den Stand
zu setzen , Arbeiter
anzuführen / muß man selbst Hand anS Werk zu legen
wissen . Nichts giebt den Arbeitern so viel Zuversicht
zu dem Erfolg ihrer Aufgabe , wie die Anschauung
der Kenntnisse / und die Behülfiichkeit dessen , der
-ihnen gebietet was sie thun sollen . Diejenigen , die
gehorchen müssen , sind mehr wie Niemand sonst auf¬
gelegt , die Mißgriffe des Herrn zu bekritteln , und ist
dies nur einmal mit unzweifelhaftem
Erfolge gesche¬
hen , so ist schon sehr vieles für den Herrn verloren.
Der Neuling in der Laudwirthschaft
darf daher nie¬
mals mit zu viel Zuversicht zu seiner Aufgabe hintrcten , damit er ja nicht übel dabei zu bestehen komme.
Er wird vor allein aus mit der größten Aufmerksam¬
keit beobachten , wo und wie er steht , und keine seiner
Umgebungen
wird seinem Scharfblicke
entgehen , er
wird nur fragend gebieten , und nichts thun , ohne
zuvor gehörig darüber zu Rathe gegangen zu sein.
Hier wäre Beharrlichkeit
in vorgefaßten Meinungen
keineswegs an ihrem Orte . Die Beharrlichkeit
soll
sich da blos auf das Streben nach Belehrung
beschrän¬
ken , und auf den Entschluß

irrige oder unvollständige

Auffassungen
durchaus
unbefangen
Preis zu geben.
Mit allem dem will ich jedoch keineswegs der Schüch¬
ternheit das Wort reden , die darf beim angehenden
Landwirthe
durchaus nicht statt finden , er foll nur
wohlüberlegte
Gemäßenheit
an den Tag legen , er
wird sich mit den althergebrachten
Instrumenten
ohne
Verlegenheit
zu behelfen wissen , bis er bessere hat,
schonend gegen eingewurzelte
Vorurthcile , wird er
den Strom des ihm zu Theil gewordenen Wirkungs¬
kreises für sich gewinnen.
Dieser VerufsbildungSkurS
wird einem jeden , der
ihn gehörig durchzugehen weis , vielmehr unterhaltend
als beschwerlich sein , und jedermann wird die Auf¬
gabe dessen , der klug dabei verfährt , mir Begierde
erleichtern . Es ist den Landleutcn
eigen , sich ge¬
schmeichelt zu finden , wenn der Vornehmere
die
Hand mit Interesse
an ihre Arbeiten legt . Zudem
wird dieser durch ungezwungene
Unterhaltung
selbst
von den ungebildetsten
Bauern
vieles zu erlernen
haben , wenn er ihre Mittheilungen
zu würdigen,
und die zuverläßigen
Thatsachen
gehörig aus einer
Menge gewagter Vorgeben auSzuheben weis.
Es ist dabei alles daran gelegen , daß man die
blos hin und wieder zum Vorschein kommenden Licht¬
strahlen , unter den Vorurrheilcn
, die sie gewöhnlich
umwölken , zu erkennen , zu ergreifen , und zu be¬
nutzen wisse.
Hat unser angehende Landwirth
das
Glück einen fähigen , aufrichtigen
und thätigen Be¬
dienten zu finden , so wird er , wie gesagt , nicht
ermangeln , auch das Gemüth eines solchen Gehülfen
für seine Absichten in Anspruch zu nehmen , wenn
er ihm Zutrauen

zu erweisen , und ihm das Verdienst
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-er eigenen Anregung - esse« / was der Herr wünscht/
beizulegen / ja ihm auch den Genuß des Selbfterfinund gehörig zu belohnen weis.
denS zu gewähren
dann endlich die Idee » / nach welchen die
Sind
werden soll / durch
vervollkommnet
Landwirihschaft
Kenntnisse/
zuverläßige
durch
/
Zeit
der
die Wirkung
des Herrn
Pflichterfüllung
gewissenhafte
die
und durch
Bestand
bei seinen Untergebenen / zu überwiegendem
gediehen / so wird es dem rationellen Landwirthe
leicht fallen / sein Vorhaben auszuführen / seine Kul¬
tur nach Belieben abzuändem / bessere Methoden zu
verbreiten / und durch das einmal aufgestellte Beispiel
immer weiter um sich zu greifen.
des Meisters ist aber nicht blos
Die Pflichttreue
wesentlich / sondern auch zur
zum ersten Gelingen
Erfolgs.
des erwünschten
Erhaltung
fortdauernden
wenig helfen / seine Un¬
Es würde dem Landwirthe
zu
aufgeführt
auf solide Grundlagen
ternehmung
darauf zu verwen¬
haben , wenn er die fernerhin
hintansetzte . Die pünkt.
nachwärts
dende Sorgfalt
rei¬
Sorgfalt
väterlichste
lichste Gerechtigkeit und die
chen aber da nicht immer hin / sehr oft bedarf es
der gewandtesten Geschicklichkeit / um zum vorgesetz¬
ten Ziele zu gelangen . Die Wachsamkeit des Mei¬
sters soll alles umfassen / aber die Klugheit vermag
zu
ihn in vielen Fällen manches mit Stillschweigen
übergehen / als wurde er es nicht sehen . Wer zu
viel fordert / setzt oft auch dasjenige aufs Spiel / was
er sonst leicht erlangen könnte . Man darf da nicht
übersehen / daß es eines seltenen Grades höhern Ver¬
eines thä¬
dienstes bedarf / um den Verbindlichkeiten
tigen

Lebens

zu entsprechen - wenn der Antrieb / den

der Reiz des Eigenthums ertheilt , nicht daran fesselt.
Es ist hier von großer Wichtigkeit die anziehenden
Beweggründe durch den Ehrtrieb zu verwarten; der
Landwirth/ der diesen so zu sagen magischen Hebel
gehörig zu benutzen weis / wird dadurch die Mühe
semer Leute erleichtern, selbst wenn er sie erschwert.
ES ist oft bemerkt worden, daß die Sicherheit deS
Eigenthums des Herrn noch dringender die ParIhelung der Dienstboten erheische, als der Hausfriede
ihre Vereinigung. Aber ein wohlwollender und ge¬
schickter Meister hat keineswegs zu besorgen, Wa¬
, der seine Interessen durch¬
den Eigensüchtigen schreckt
aus von denjenigen seiner Leute trennt. ES ist sehr
wichtig, daß der Landwirth die Moralität seiner Ge¬
hülfen in allen ihren verschiedenen Graden zuverläßig
zu würdigen wisse. Wenn er schon einen jeden auf¬
richtig und treu zu sehen verlangt, damit er keinem
zu mißtrauen bedürfe, so darf sein Vertrauen ihn doch
niemals dahin verleiten, irgend jemand in Versuchung
zu seyen. Er soll sich wohl hüten zu viel zu gebieten,
damit - er Gehorsam seiner Untergebenen seinem Ge¬
bote immer auf dem Fuße folge. Sein gesammteS
Benehmen, all sein Thun und Lassen wird er so zu
bestimmen wissen, wie es sein muß, um mit dem
geringsten Kraftaufwands die größtmöglichen Resul¬
tate zu erzeugen. Ein Häudedruck, oder ein Vor¬
enthalten desselben, ist oft hinlänglich, um auch in
diesem Spielraume erstaunlich viel zu bewirken.
Die strengste Ordnung rst dem Landwirth in . inem
Hauswesen nsttng , um denjenigen, die er beschäf¬

tigt, sogar die Möglichkeit eines unerlaubten Gewinns
. Eine ryeise häusliche Oelonomie, dies
zu benehmen
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ser wesentliche Zweig - er Ordnung im landwirrhschaftlichen Spielraume , wird ihn eben sowohl vor
dem Mißgriffe deö Geizes, als vor demjenigen der
Verschwendung bewahren. In einer guten vollende¬
ten landwirthschaftlichen Verwaltung geht so wenig,
als in der Natur irgend etwas verlohren. Ader besser

und vollständiger, als Worte es zu thun vermögen,
soll in allen angeführten Beziehungen die Thatsache
von Hofwyl selbst bezeugen, was ich lehre, wertheste

Herren l Seien Sie von der Güte genau zu beob¬
achten, was deshalb auf diesem Platze geschieht
. ES
ist die heiligste Aufgabe der Anstalten von Hofwyl,
mein Wort durch die That zu bewähren. Möge
dieses durch edle Männer , in der Ferne wie in der
Nähe wiederholt, allenthalben der leidenden Mensch¬
heit zum Troste, und den Günstlingen des Glückzur Veredelung wie zur Erhöhung ihres Genusses
gereichen; die Erfüllung meiner heißesten Wünsche
würde dadurch unserer Anstrengung ihren süßesten
Lohn gewähren.
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unterliegen

Instrumenten
man

ist nur

sie gehörig

anzu¬
versteht ; es war mir daher sehr angenehm,
auch diesen Gegenstand
durch den Hrn . Architekt
Blei , der nun bald ein volles Jahr als Landwirthschaftsbestissener bei mir zugebracht haben wird , und
die Sache daher von allen Seiten vollkommen kennt,
wenden

gründlich

und durchaus
befriedigend
bearbeitet zu
ES bleibt mir jetzt in dieser Beziehung nichts
zu wünschen übrig , als daß die Landwirthe , welche
wissen .

meine Gerathschaften
benutzen , bis auf die gering¬
sten Handgriffe , nichts unversucht lassen , was dazu
beitragen
kann , ihnen alle Vortheile
zuzusichern/
welche zu Hofwyl
Drittes Heft.

aus diesen

Instrumenten

gezogen
A

—
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werde». Es liegt hier oft sehr viel auch an einem
geringen Handdrücke/ oder an einer leichten Hebung
in verschiedenen Richtungen des Instruments , aber
da kann nur eine lange Uebung auf jeden Fall aushelfen, selbst die umständlichste Beschreibung wird
hierin die praktische Bildung niemals völlig ersetzen.
Hofwyl ,

den 10 Oktober

1810.

EtuiPitel Kellenverg.

LZ

Acker - Instrumente
von

Hoftvyl.

DieExtirpatoren
Kupfertafeln

L) Der

Extirpator

2 ) Der

Extirpator

. i)
l » II , HI.

mit
mit

hölzernen
eisernen

Füßen.
Füßen

. 2)

3 ) er erstere , Kupfertafel I , ist , wegen seiner äusserst
einfachen Konstruktion , feiner Wohlfeilheit , und fei¬
ner allgemeinen Anwendbarkeit , dem letzter » in vielen
Fällen
vorzuziehen .
Er wurde zu Anfang
dicseIahreS von Hrn . vonFellenberg
erfunden , und
seit dieser Zeit durch die hiesige Instrumente - Fabrik
in bedeutender Anzahl verfertigt . Er hat bei jeder
Gelegenheit
seine ungcmeine Brauchbarkeit
Fig . ^ ist die geometrische obere,
Fig . k die geometrische Seiteneines

Fig . L die perspektivische Ansicht
ExtirparorS
mit neun hölzernen

bewährt.

Füßen .

Die

Z) Ueber den Gebrauch
des Extirvators
sehe man auch das
erste Heft dieser Blätter , S . 85 und folgende.
Anmerk
. des Herausgebers,
r ) Die allgemeine Benennung
für Extirpatoren , Furchen¬
zieher und Kultivatoren
, oder zusammengesetzte Pferkhacke , ist Pferdehaeke
.
Anmerk
.
H-

Ansichten ^ und L sind genau nach dem Maasftabe
gezeichnet ; man kann darnach arbeiten lassen.
Die in zwei rechtwinklicht über Eck gestellte Quer¬
balken am 2M , in Fig . ^ und v , eingezapften , bei
00 000 in Fig . H. , dreieckigen Füße , bilden mit dem
Horizonte einen Winkel von 45 Graden . Sie sind
bis zur
von der vordern Kante des Querbalkens
Spitze , von 2 bis b in ^ und R , 21 Zoll , und von
der Hintern Kante bis zum Anfang der Spitze , von
c bis 6 , in Fig . s , 15 '/ , Zoll lang , und auf der
Hintern Seite 4 Zoll breit.
Diese Füße erhalten entweder eine Bedeckung von
Gußeisen , wie in Fig . e , oder werden mit einer
Spitze und einem darüber
geschmiedeten stählernen
Eisenbleche beschlagen , wie in Fig.
greifenden
und L . Die Bedeckung mit Gußeisen ist , wo sie zu
haben , wohlfeiler und zweckmäßiger.
Die Füße sind in beiden Reihen so vertheilt , daß
die mittlere Kante ab des einen , von der mittlern
des andern ii Zoll entfernt
Kante 2 b , in Fig .
ist , und daß ein Fuß in der zweiten Reibe mit seiner
mittlern Käme gerade auf die Mitte dieses Zwischenranms von 11 Zoll trifft . Da nun jeder Fuß 4 Zoll
breit ist , so werden , durch einen ganz , und zwei zur
von 11 Zoll fallende
Hälfte , in Lden Zwischenraum
. Es bleiben also
ausgefüllt
desselben
Zoll
Füße , 8
Z Zoll , oder zur Seite jedes Fußes i !4 Zoll freier
zwischen den Füßen . Um diesen aus¬
Zwischenraum
zufüllen , dienen auch zum Theil die an der Hintern
Schaufeln . So oft der
Reihe Füße anzubringenden
Boden nur etwas gebunden ist , reisten die Füße
einen

Erdstreifen

auf , der

denjenigen , welchen sie

unmittelbar

aufschneiden

, an Breite

übertrifft .

Die

Benutzung der Schaufeln
wird daher nur wesentlich/
wenn die Füße weiter voneinander
entfernt stehen/
als bei dem hier gezeichneten Instrumente / und wenn
die Abschneidung des Unkrauts auf jedem Punkte des
Feldes unmittelbar
geschehen muß . — Diese Stellung
der Füße des ExtirpatorS
ist wesentlich ; sie dient
zur mehreren
Zertheilnng
und Mischung der Erde.
Diese Wirkung
zeigt sich jedem Beobachter
sogleich
beim ersten Gebrauche des Instrumentes.
Die Querbalken
a m / a m / Fig . H und 6 , halten
^ Zoll inS Quadrat . 6 ) Sie sind in die zwei Gestell'
balken ek - ef , Fig . ^ und L / mit Vcrsatzung ein
gezapft . Der Zapfen zeigt steh bei m a , in Fig . il.
Der Baum / Grendel / i< § , in Fig . lV und 6 / ist
auf die Querbalken
s m / am gekämmt . ( Dies zeigt
sich bei x , in Fig . 6 ) / und wird überdies vermit¬
telst zweier durch die Querbalken / am / am greifende
Schrauben
K / l>, mit dem Gestelle verbunden . Er
wirb bei dem Gebrauche
des Instruments
auf ein
zweirädriges
Dorgeschirr gelegt / und mit demselben
durch eine Kette / die man den Zorn nennt / verbunden.
Der letzte große Ring dieser Kette greift um den Baum,
und wird durch den Nagel i gehalten . DaS Grendcleisen i l , in Fig . ^ und L , hat sechs Löcher /
vermittelst welcher es möglich ist , das Vorgeschirr
dem Extirpawr
zu nähern , oder es von ihm zu ent¬
fernen ; dadurch wird zum Theil der Einzug des In¬
struments bestimmt / und die Regulirung
der Zuglinie erleichtert.
S) Sie werden jetzt fünf Zoll stark gemacht.
Anmerk . d. H.

Die Sterze , Geizen, nr , nr , in Fig . ä. und
v , sind vermittelst Schrauben , deren Köpfe bei ppp,
. L , sicht¬
,
x>l>p , und deren untere Theile bei g 9 Fig
. 4)
bar sind, auf dem Gestelle befestigt
Die Exürpatoren nur eilf hölzernen Füßen sind in
der Konstruktion den neunfußigcn vollkommen gleich.
Es hat nur der Hintere Querbalken sechs, der vor-'
dere fünf Füße.
Kupfertafel

H.

Fig . ^ ist dte geometrische obere,
die geometrische SeitenFig .
Fig c die verweklivische Anstcht
eines Extirvators mit neun aus Eisen gegosse¬
nen , spitzigen, 6 Zoll breiten Füßen. 5) ( Ihre
, Furchenzieher , Kul¬
4) Zu dem Gestelle der Ertirpatoren
sylvxtioo ) ver¬
wird hier Buchenholz
tivatoren
8ro . r
wendet . Die hölzernen Füße der Extirpatoren
auS eichenen Bohlen geschnitten.
wcrde >. mit Vortheil
werden weit
derselben Exrirpatoren
Drc Querbalken
vorzüglicher aus Eichenholz ( kraxinu « oxeol eor ) gemacht,
wenn man dies haben kann . Nederhaupt würde dieses
am besten qualtstziren.
Holz steh zu allen Instrumenten
mrt eisernen Füßen,
Zu den Gestellen der Exnrpalorcn
welche weniger angegriffen werden , ist Buchenholz gur
genug . Eichenholz rst hier zu theuer , und wäre auch
zu haben.
«icht in größerer Quantität
. des Verfassers.
Anmerk
in Hofwyl
werden die Instrumente
Auf Begehren
D . H.
auch von Eichenholz gemacht .
Sterze wegzus ) ES war nöthig in Fig . L die rechte
fassen , - amtt - er wichtige Punkt x sichtbar wnrde.
. d. B.
Anmerk

und Verhältnisse , so wie auch die - er hölzernen
Füße gehen deutlicher auS den nach größerm MaasKabe entworfenen Zeichnungen auf Taf . IX hervor . )
Diese Füße sind durch eiserne geschmiedete Stan¬
geschnitten,
zen , deren beide Enden zu Schrauben
Schraube
Die
.
verbunden
Gestelle
mit dem hölzernen
, in Fig.
»
bei
sich
zeigt
Stange
der
am obern Ende
-z. und 6 , die am untern Ende ist durch die SeitenForm

ßäche des Fußes verborgen , und befindet sich bei bFig . 6 . Die Füße in beiden Reihen 6 ) sind mit
von Eisenblech c , c in Fig . ^ und 6,
Kappen
bedeckt , welche unten durch zwei Nagel äll auf den
eisernen Füßen befestigt sind . Oben schließen diesel¬
ben gepreßt unter den Kopf e , Fig . ö , der Fußstange
in . Jeder Fuß hat ^ Zoll ( 2 Linien ) Einzug . Die¬
ser wird durch den Aufsatz der Fußstange auf den Fuß
bestimmt . ( Man sehe hierüber Taf . IV , und die Bc^
mit eisernen Füßeu .)
schreibung des Furchenziehers
der Füße in beiden
Stellung
und
Die Vertheilung
mit hölzernen
Extirpator
dem
bei
wie
ist
Reihen
der 6 Zoll breiten
Füßen , nur daß die Entfernung
zu Mittel 12 Zoll
Mittel
von
)
^
.
eisernen Füße ( Fig
2 Füßen einer
je
zwischen
,
der
daß
beträgt , und
6 Zoll , durch
von
Zwischenraum
ergebende
sich
,
Reihe
breit ist,
Zoll
6
der
,
Reihe
andern
der
einen Fuß
und
Bearbeitung
die
dadurch
daß
und
,
gedeckt
gerade
wird.
erreicht
vollkommen
möglichst
Erde
der
Mischung
am , am , Fig . ^ , worin die
Die Querbalken

, die Füße in der
Einige halten es für Vortheilhaft
lassen.
zu
Kappen
ohne
Reihe
-ordern
A nmerk . D.

8S

Stäbe der Füße befestiget, sind 4 Zoll hoch^ Z Zoll
breit , und mit Versaynng in die zwei Geftellbalken
verzapft. Man steht die Zapfen bei ooo, Fig . k.
Der mittlere Querbalken x g , Fig . .4 / ist zur festem
Verbindung des Gestelles angebracht; hauptsächlich
aber dient fein um i Zoll oder iZoll
erhöhter Mit¬
telpunkt x , in Fig. u und L , alS Hypomochlton des
Baumes.
Es . kann nämlich der Fall eintreten , daß der
Baum ( der Grendel) in der Zuglinie liege, der Extirpator aber zu wenig/ oder zu vwl Einzug habe. So¬
dann tritt der Gebrauch dieser Vorrichtung ein.
Man nehme z. B an , der Eptirpawr habe zu viel
Einzug ( welcher Fall uck du ch ein zu starkes Wüh¬
ln ; des Instrumentes anumtagen wrrd) so hilft man
die em ab , ohne die richtige Lage des Baumes in
der Znglinie zn stören, indem man die Schraube y,
in Fig. iV und 6 , lütter , die 2 anzieht , und den Keil
st, Fig . 0 , nnterfchrebt. Hätte der Extirpator zu
wenig Einzug , so verfährt man umgekehrt. Der Keil
st wird sodann bei der Schraube 2 unter den Baum
gebracht. 7)
7 ) Für den praktischen
Landwirth
wird folgende Ausritt -anderseyung eines andern Gebrauches dieser Vorrichtung
mehr Interesse haben:
Der Extirpator
hat zu viel Einzug ; man hebt des¬
halb das Ende des Baumes , welches auf dem beweg¬
liche » Balken
des Vorgeschrrres
ruhet , indem man
diesen Balken durch eine Schraube
höher stellt . ( Man
sehe, diese Vorricvtnng
auf Taf . V , und die Beschrei¬
bung des Furchenziehers
mit hölzernen Füßen ) . Dieses
Heben des Baumes
wrrkt auf die vordere Reihe Füste
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Die beiden eisernen Etrebcbäuder
a K und m g
befestigen die Endpunkte
des Ertirpators
an den
Baum , so daß jeder Fuß des erstern vermittelst des
letztem gleichmäßig fortgezogen wird ; jene Streben
verhindern also die Wirkung eines SeitendruckS auf
den Baum , welche sich durch das Spalten
desselben
bei 7 oder ^ äusser » würde . Sie sind bei K g , Fig . ^ ,
durch die Schraube
K § mit dem Baume verbunden,
greifen bei m und 3 , Fig . ^ und 6 , um die Ver¬
längerung
der Fußstange , und werden hier mittelbar
durch die Schrauben
i i , Fig . I und L , befestigt . 8)
Die Sterzen
den verlängerten

( Geizen ) Ii , ! i , Fig
Fußstangen
durchbohrt

sind von
, und durch

viel stärker , als auf die Hintere , d . h . die vordere Neide
wird dadurch viel hoher über die Fläche
der Erde
erhoben , als die Hintere . So gestellt könnte das In¬
strument nicht fortarbeilen . Man lüftet nun die Schraube
2 . Dadurch sinkt die vordere Reihe Füße , und erreicht
wieder die Ackerkrume . Jetzt kann das Instrument
wie¬
der arbeiten . — Der entgegengesetzte Fall , daß nämlich
der Extirpator zu wenig Einzug habe , ist seltener . Man
senkt dann den Banm auf dem Vorgeschirre , wodurch
wieder die vordere Reihe der Füße mehr sinkt , als die
Hintere , ziehet die Schraube
2 an , d . h . heor die vor¬
dere Reihe , und lüftet , wenn eS nöthig wird , die
Schraube
7 . In beiden Fällen verliert aber der Banm
seine richtige Lage in der Zuglinie . Man sucht dann
diesem durch die Versetzung
des Nagels k , Fig . 8,
einigermaßen
abzuhelfen .
An merk. d . V.
r ) Diese Streben
verhindern dir Benutzung und Stellung
des ErtirpatorS
, von weichern » mittelbar
vorher die
Rede war , nicht . Sie drehen sich ein wenig bei § K,
und haben auch bei i einen hinreichenden
Spielraum.
A nmerk . d . V,

die Schrauben i ! und nn , Fig . ^ , mit dem Gestelle

verbunden.
Die Extirpatoren mir sieben eisernen Friß?« haben
in der Hintern Reihe vier , in der vordem drei Füße,
sind in der Konstruktion den ncunfüßigen gleich, nur
daß die Schraube r bei den siebenfußigcn auf den
Hintern Querbalken zu stehen kommt. (Siehe Taf. IM.
Man hat in diesem Jahre angefangen sieben- und
neunfüßige Exlirvawren von 4 Zoll breiten eisernen
Füßen zu machen. Sie sind leichter, als die mit
sechsMiaen Füßen , und erfordern weniger Zugkraft.
Ihre Konstruktion ist von der beschriebenen nicht ab¬
weichend. Die Füße werden nur 9 Zoll , von Mittel
zu Mitte! , von einander entfernt angebracht. Hier¬
nach bestimmt sich dre Breite dcS Gestelles. Die
Hintere Reibe Füße deckt die Zwiichenraume der vor¬
dem fast vollkommen, indem gewöhnlich die Füße
4 ^ Zoll brctt aus der Giesserei rommen.
Man konstruirt auf Extirpatoren mit runden,'
sch a u fe l fo r m i g en Füßen, welche ebenfalls auEisen gegossen werden. 9)
9) Sie schneiden daS Unkraut besser ab / als die spitzen
Füße - die leichter zwischendurch gleiten / und eS samt
Anmerk. d . H.
der Erde zur Seile schieben.
zur Verebnung
mehr
auch
tragen
Die Scbaufelmße
des' Feldes bei/ als die andern, indem sie die auf einzelnen Stellen des Feldes angehäufte Erde nach den
D . H.
^
Kiesen fortschaufeln,
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m ist
Auf Kupfmafel
Fig . -1 die geometrische obere/
Fig . 8 die geometrische Seilen - Ansicht
mir sieben eisernen schamelsormigen
eines ExmpatorS
in
Strebebogen
Füßen / welche durch eiserne
und
/
verstärkt
Widerstandes
des
der Hauvldirektion
gegen das Ausweichen nach hinten gesichert werden.
sind in Fig . ä . mit c u / und
Diese Strebebogen
; r ist das zu einer
bezeichnet
u
u
r
mit
6
in Fig .
geschnittene obere Ende des Strebebogens.
Schraube
Das obere u bezeichnet den Kopf des Strebebogens
unmittelbar unter dem Gestelle des ExrirpatorS . Fig . 6
der Bogen mit den Stangen
zeigt die Verbindung
der Füße ; uv ist das untere breit geschmiedete Ende
unter dem Fuße/
des Bogens / welches unmittelbar
wird . Bei o o zeigt
angeschraubt
an dessen Stange
sich die Dicke LeS Gußeisens / woraus der Fuß be¬
stehet . In Fig . 0 / der obern Ansicht des Strebe¬
bogens r u , zeigt sich u v deutlicher . Mit dem Absätze
u " / in Fjg . L und v / setzt sich der Strebebogen
gegen den eisernen Fuß ; da - breite Ende u v dient
nur zur Verbindung.
muß nothwendig
Das Gestell dieses ExtirpatorS
länger /
beträchtlich
ist
und
/
haben
vier Querbalken
als das eines ExtirparorS ohne Strebebogen . Deshalb
muß auch der Punkt x , Fig . ä . / das Hypomochlion
des Baumes / zwei Zoll über den Querbalken hervor¬
des Exrirpators / vermitragen . io ) Die Stellung

10) Das Hypomochlion x wird hier durch den mit Holz
umgebenen Schraubenkopf des Strebebogens vom mitt¬
lern Fuße - er vordem Aeihe gebildet.
kl

rrm?rk.
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telft der beiden Schrauben

? und 7 ( Fig . ^ und r») ,

würde nämlich bei einem 1 Zoll hohen Hnpomochlion
auf dieses lange
Gestell zu wenig betragen . ES ist
aber auch nöthig die beiden Schrauben
r und 7,
welche / nebst den Strebeftangen
K i , g i , Fig . -V
und 6 , eigentlich den Baum mit dem Gestelle ver¬
binden , stärker zu machen . Sie werden bei erhöhetem Hypomochlion , als verlängerte Hebelsarme , mehr
angegriffen . Die beiden eisernen Strebebänder
K i,
g i , in Fig . ä und 6 , stnd ebenfalls stärker , als an
gewöhnlichen Extirpatoren . Bei i , wo ste mir den
Stangen
der Füße , unter den Sterzen , verbunden
stnd , müssen die beiden Gestellbalken etwas tief aus^ geschnitten
werden , damit bei der Bewegung
des
Baumes auf dem Hnpomochlion x hinlänglicher Spiel¬
raum für die Strebebänder
bleibe.
Dieser Extirvator ist für schweren Boden bestimmt,
und deshalb überhaupt sehr stark konstruirt . Da sol¬
cher Boden gewöhnlich bei dem Bearbeiten sehr große
Schollen bildet , so ist es nöthig , die Stangen
der
Füße länger zu machen . Die Höhe von der Spitze
des Fußes bis unter den Gestellbalken beträgt hier
16 Zoll . Diese Verlängerung
macht die Strebebogen
um so nothwendiger .
Ertirpatoren
mit eisernen,
spitzigen
bestimmt
und mit
Genfer versandt
Die
förmigen

Füßen , welche

für

sehr

schweren

Boden

stnd , werden auch mit längern Fußstangen
Strebebogen
versehen . In die Gegenden am
See stnd mehrere dergleichen mit neun Füßen
worden.
Extirpatoren
Füßen

zeln der Unkräuter

mit den runden

, schaufel-

dienen vorzüglich , um die Wur¬
abzuscheiden

und herauszureißen-

und den Boden / wenn eö nöthig ist, zu verekenen.
Die 6 Zoll - reiten runden Füße sind besonders zur
Fortschanfelung der Erde / und daher zur Verebenung
der Ackerkrume geschickt.
Für leichtern Boden sind überhaupt Eptirpatoren
mit runden Füßen denen mit spitzigen vorzuziehen. 11)
Für solchen Boden werden sie/ ohne Strebebogen/
und völlig wie der spitzfüßige auf Taf. H / konstruirt;
man hat sie auch mit 4 Zoll breiten Füßen versehen.
Die runden Füße / welche für schweren Boden
bestimmt sind/ erhalten 1 Linie mehr Einzug/ als die
für die leichten bestimmten.
Die Kappen von Eisenblech werden durch einen
eisernen Nagel / der in das vorderste der Löcher(welche
auf der Mittellinie des Fußes befindlich) eingreift,
befestigt. 12)
Gebrauch

der Eptirpatoren.

Der Extirparor mit hölzernen Füßen wirkt auf
gepflügtem Felde einer Egge ähnlich/ nur stärker;
er befürchelt, mischt und lockt die Ackerkrume, auf
4 biS 5 Zoll tief / was die Ecke nicht thut. Wird
die Hintere Reihe der Füße desselben mit Schaufeln
versehen ( ein mit Schaufeln versehener Fuß ist auf
14 ) Man hat Anfangs nur Füße von runder Form ange¬
schweren
hat man für gebundenen
wendet . Später
Boden den Füßen die spitzige Form gegeben.
d . V.
Anmerk.
-2 ) Man sehe Taf . IX , Fig . v nnd L / und die Beschrei¬
. d. V.
Anmerk
bung der Füße .

Taf . IX , Fig . m und n gezeichnet) , so ist er ein
eigentlicher Exmpator , welcher das Unkraut gänzlich
zerstört. Man gebraucht ihn , ohne Schaufeln , nach
der Pfiügung , um das Feld zu verebenen, die Erd¬
schollen zu zertheilen, die Ackerkrume zu befürcheln,
damit eine größere Oberfläche derselben - er Einwir¬
kung der Atmosphäre dargeboten werde. Besonders
zweckmäßig ist der Gebrauch dieses Instruments nach
der , auf die Winter - Cerealien - Aerndte folgende,
Sommerpflügung. Man kann dadurch das Pflügen
über s Kreuz, das sogenannte Queren , ersparen ; es
versteht sich, daß man den Exiirparor die Richtung
der Furchen des Pfluges kreuzen läßt. 13) Es muß
. Wenn das Feld
dieses überdies immer geschehen
sodann acht bis vierzehn Tage befürchelt liegen bleibt,
so wird bei der folgenden Kultur der Nutzen dieses
Verfahrens schon bemerkbar werden. Zu diesem
Zwecke würde, statt des Extirpators mit hölzernen
Füßen , noch vorthcilhafter einer mit eisernen spitzigen
dienen.
Ferner kann der Extirpator mit hölzernen Füßen
zur Aufbrcchung des Feldes nach der Rappskultur
gebraucht werden, um die Pflügung zu ersparen. ( Ein
Instrument mit eisernen Füßen wäre in diesem Falle
weniger anwendbar) . Die Rappsstoppeln werden zum
Theil herausgerissen; die bleibenden schaden der fol-etwas in die
43 ) Man wird wohl thun , die Pflugfurchen
zu durchkreuzen , sonst wird durch den einen
Quere
vom Extirvator
Pflugfurche
Gang die umgebrochene
wieder aufgerissen ; dieser Wirkung ist in gewissen Füllen
Bewalzen
durch das vor . den Exkirpator anzubringende
. d . H.
Anmerk
des Feldes zuvorzukommen .

Lenden Kultur , welche z. B . in Futterwicken , odev
vom Ausfalle des Rapps der der Erndte
FutterrappS
bestehet , nicht ; ste nützen ihr vielmehr als Röhren,
welche den Einfluß der Atmosphäre in die Tiefe der
Ackerkrume begünstigen . Das Unkraut wird durch
diese Operation vertilgt , im Fall man das Instrument
verstehet , und der Boden hinlänglich
mir Schaufeln
für eine Wickensaat , oder den Ausfall von der Rappskultur , aufgelockert , so daß das Feld eine gute Nachwird . Ferner
abtragen
erndte von Funerkräutern
von Cerealtenftoppeln , z. B . der
zur Aufbrechung
Wintergerste , um von dem Felde wiederum eine Nachoder dergl . , zu neh¬
erndte , z. B . von Futterwicken
men . Dieser Fall gleicht den vorigen sehr , doch nicht
ganz . Es wird eine Pflügung , wenn man Zeit dazu
sein . 14)
hat , immer vortheilhafter
Endlich und hauptsächlich gebraucht man die Exzur Vertilgung des Unkrautes von den Fel¬
tirpatoren
dern , so oft man dies nöthig findet , und möglich
machen kann . Man befahrt zu dem Ende das Feld
nach jeder Erndte , und vor jeder Saat , wenn die
irgend zuläßt . Wenn man das Brachfeld
Zeit
bebauet , so ist die Be¬
mit zu behackenden Früchten
arbeitung desselben mit dem Extirparor nach der Erndte,
und vor der Aussaat , besonders nöthig . Nach jeder
sehr rathsam.
ist diese Bearbeitung
Kartoffelerndte

wird auf jedem nicht
14 ) Obne dieses vorgehende Pflügen
Felde gleich nach der Aussaat
fruchtbaren
ungemein
erforderlich
zur zweiten Erndte eine starke Beiauchunq
sem , um zu einem befriedigenden Ertrage zu gelangen»

Slnmerk. p. H.
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Man erhält dann auch dadurch noch alle im Felde
gebliebene Kartoffeln. Hierzu ist der Extirpator mit
runden eisernen Füßen besonders zweckmäßig, indem
er das durch den Häufelpflug und die Kartoffelernte
uneben gemachte Feld wieder verebenet; überhaupt
smd, wie schon öfters erwähnt , zur Vertilgung des
Unkrautes die Exürpatoren , deren hölzerne Füße mit
Schaufeln versehen, oder die eiserne schaufelformige
Füße haben / anzuwenden; hingegen zur Auflocke¬
rung / Mischung und Befürchtung der Ackerkrume,
die mit spitzigen hölzernen oder eisernen Füßen.
Der Extirpator mit neun hölzernen Füßen wird
zum gewöhnlichen Gebrauche mit drei Pferden , zum
Aufbrechen der Stoppeln mit vier Pferden bespannt.
Ein Exrirpator mit neun 4 Zoll breiten eisernen
Füßen ist für drei Pferde nicht schwer.
Ein dergleichen mit 6 Zoll breiten, besonders
runden , Füßen bedarf der Bespannung mit vier
Pferden.
Die fiebenfüßigen Exürpatoren werden von zwei
Pferden bequem gezogen. Doch werden dicke Ver¬
hältnisse sehr durch die Verschiedenheit.deS Bodens,
und durch dessen bisherige Bearbeitung modifizirt.

Der

Scarifikator.
Krrpfertafel

IV.

ist die geometrische obere,
Fig .
Fig . e die perspektivische Ansicht
dieses Instruments , welches in Konstruktion und Wir¬
kung dem Extirpator ähnlich.
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Statt - er vordem Reihe Füße hat der SearifiIn
gebogene Messer
kator fünf dreifache vorwärts
der jweicen Reihe stehen fechS 8 ober 9 Zoll - reite,
Füße , welche aus Elfen gegossen
stumpfgespitzte
der Messer gegen die Füße
sind . 15 ) Die Stellung
ist ganz wie die der Füße der einen Reihe , gegen die
der andern , bei dem Exlirpator , d h . sie bearbeiten
wechselseitig ihre Zwischenräume . Die Befestigung
der Füße an die Fußstangen und dieser in den Quer¬
( Grendels)
des Baumes
balken , die Verbindung
( Geizen ) mir dem Gestelle , ist auf
und der Sterzen
gleiche Weise als bei den Eptirpatoren , bewerkstelligt.
Das mittlere Messer ist nach oben verstärkt , und
bildet eine viereckige Stange , welche , wie die Fuß¬
stange bei dem Eptirpator , mit dem Gestelle verbun¬
styd an das mittden ist. Die beiden Settenmesser
lere angeschlossen , und an dieses durch eine starke
befestigt . — Auf dem Baume ist statt deü
Schraube
Grendelkamm , aus
ein sogenannter
Grendeleisens
geschmiedetem Eisen , vermittelst zweier starker Holz.
befestigt . Man kann diesen seinen Platz
schrauben
verändern lassen , und so ist eine genaue Regulirung
der Zuglinie sehr leicht zu bewerkstelligen . Die Füße
sind 8 oder 9 Zoll breite Häufelfüße . ( Siehe Kupfer¬
tafel IX , Fjg . L ) . Sie sind mit kleinen Kappen
von Eisenblech bedeckt. Man kann aber auch das In16) Diese

Zusammensetzung

ist willkührlicb , nach den ver¬

schiedenen Zwecken , die man damit zu erreichen vorhat,
lüßt ste sich sehr verschieden modisiziren. Man konnte
z. B . die Hintere Fußreihc eben io gut mit vrer Zoll
breiten Füßen versehen , als mir acht Zoll breiten , u . s. w.
An merk . d. H.
7
Dritte « Heft
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strument mit 6 Zoll breiten / spitzigen Füßen verse¬
der Füße von
hen . Nur muß dann die Erlernung
bestimmt
darnach
/
Messer
der
die
einander / ebenfalls
16)
werden .

Gebrauch
Ein

sehr

fester

des

Scarifikators.

/ reiner

Boden

wird

mit

, als mit dem Exdurchschneiden und
ohne so viel Wider¬
die Füße des Eptir-

zweckmäßiger
diesem Instrumente
tirpator , bearbeitet . Die Messer
mürben nämlich die Ackerkrume ,
stand überwinden zu müssen / wie
pators, und ohne Furchen auszuwerfen / welche der
Hintern Fußreihe unnütz / also nachtheilig / aufliegen,
so oft eS nämlich nicht um die Verebenung / sondern
des Fel¬
bl .' ü um die Auflockerung und Befürchelung
als der
,
des zu thun ist. Er bildet breitere Furchen
mit schmälern Füßen.
und Furchenzieher
Exrirpator
Diese Furchen sind so bestimmt und rein als die durch
ist
gezogenen ; der Scarifikaror
den Furchenzieher
auflockernder
Feld
ganze
das
ein
daher eigentlich
Furchenzieher.
In steinigen Boden ist er nicht mit Vortheil
gebrauchen . Er wird mit drei oder vier Pferden

zu
be¬

spannt.

r6) Sie

würde dann von Mittel

zu

12 Zoll betragen.
Anmerk . V.

Mittel
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Die

Furchenzieher.
Kupfertafeln
Kupfertafel

V , VI, VII.
V.

Fig .
ist die geometrische obere,
Fig . k die geometrische SeitenFig 6 die perspektivische Anncht
eines Furchenziehers
mit eisernen Füßen.
Um einen deutlichen Begriff von diesem Inftrumente zu geben , wird es hier hinreichen anzugeben,
worin dessen Konstruktion von derjenigen des Extirpators abweicht
Die vier Zoll breiten Füße stehen von Mittel zu
Mittel 9 Zoll auseinander . Der Baum ( Grendel)
ist durch eine Schraube , deren Kopf bei cl, Fig .
,
sichtbar , und durch zwei eiserne Bänder
auf dem
Querbalken
befestigt . Diese Bänder
s b , ab , in
Fig . -V und 6 , sind an ihrem untern Ende , bei b,
in Fig . 6
durch die
in Fig . 6
gehalten .
verbinden

, mit Schraubengewinden
versehen , greifen
Q '.iereisen c o , cc , in Fig . ä , und b b,
, und werden vermittelst dieser zusammen¬
Die Schraubenmuttern
o o , in Fig . k,
diese verschiedenene Stücke zu einem Gan¬

zen . Diese Verbindung
zeigt sich . noch deutlicher in
Fig . 6 . Zwei Nagel , oder Holzschrauben e e , Fig.
verhindern das Verrücken zur Seite der Bänder a K,
s b. Der Baum mußte bei f , in Fig . ^
und L,
abgebrochen werden . Das im Gedanken
daran zu
setzende Stück ist k g . Flg . v und L sollen die Ver¬
bindung der eisernen Füße mir dem Querbalken deut-
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findet
lich machen . Die gleiche Art der Verbindung
Vereiserne
die
ist
b
s
—
.
statt
an den Exnrpatoren
das
durch
c
b
Ende
unteres
bindungsstange / deren
ver¬
unten
von
dann
und
,
greift
r
FußeS
deä
Loch n
befestigt wird . Der
mittelst einer Schraubenmutter
schiefe Absatz ä <. bestimmt denEinzugdeSFußeS;
er beträgt 2 Linien ; nämlich die Linie von e zu f ist
Zoll ) kürzer / ois die von g zu K.
um 2 Linien
3 k lothWenn nun das obere Ende der Stange
Spitze
die
rccht durch den Querbalken greift , so muß
nach
sich
des Fußes den Einzug erhallen , welcher
. —
hat
bewahrt
beste
der
als
Versuchen
mehrern
) ;
Fußstange
(
K ist der Kopf der Vcrbindungöstange
daö
dient
und
/
Querbalken
dem
er steht hart unter
zu machen . Der Theil K L
Ganze unbeweglicher
greift durch den Querbalken , 1 ist eine bewegliche
als
Scheibe , welche der obern Schraubenmutter
Unterlage dient , und von dieser auf den Querbalken
gepreßt wird.
( Fußstangen ) werden an
Die Verbindungsstangen
, welche für schollige und steinige Felder
Instrumenten
bestimmt find , 12 Zoll lang , für leichtern , weniger
Schollen bildenden , fteinlosen Boden hingegen nur

6 bis

8 Zoll lang gemacht.

Es wird dadurch nicht

nur Eisen und Arbeit erwart , sondern auch , durch
des veoelarmS , der auf den Quer¬
die Verkürzung
balken ausgeübre schädliche Druck vermindert . Dieses
wäre zwar bei den mehr Wldmrand len -enden Boden
der ernern Art wichtiger , aber die Schollen und
desselben konmen vor den niedrigern ZwiSteinen
schenräumen der Zirpe , bis au das Gestelle des Insich anhäufen , und so die Bearbeitung

strumems

unmöglich machen . Um jenen schädlichen Druck - er
länger
» Fuß stanzen
auf
die Querbalken
der
Exlirpaioren
( denn für die Konstruktion derselben ist
jener Umstand von fast noch größerer Wichtigkeit ) zu
verhindern / hat man die Strebebogen
angebracht,
von welchen schon die Rede war . ( Man sehe Ku¬
pfertafel lll ).

Kupfertafel

VI.

Fig .
ist die geometrische obere,
Fig . 6 die geometrische SeitenFig . L die perweküvtsche Ansicht
eines Furchenziehers
mit hölzernen Füßen . Der Baum
ist , ausser einer Schraube , deren Kopf bei 3 , in
Fig . ^ und
und deren unterer Theil bei b,
Fig . 6 , sichtbar , noch durch die beiden im Baume
vermittelst der Schraube
c c verbundenen Eisen cä,
c 6 , Fig . ^ und k , welche sich unter dem Querbal¬
ken vereinigen , und dort zugleich durch die Schraube
s b , Fig . 6 , gehalten werden , mit dem Querbalken
verbunden . Ausserdem hat man noch gegen einen
Seitendruck die beiden eisernen Strebebänder
e g und
kk , Fig . ^ und v , angebracht . Sie werden bei 8
und K durch lange und starke Holzschrauben , und bei
e f durch die Schraube e k befestigt.
Die Sterzen
K ? nnd i K , Fig . ^ , und ik,
Fig . 6 , sind in den Querbalken
verlocht.
Der Baum dieser Furchenzieher , mit eisernen
und

hölzernen

Vorgestell

Füßen ,

wird

auf

ein zweirädrigeS

gelegt , welches mit seiner besondern

Ver-

richtirng, zum Heben und Senken des Baums , ver¬
minet,i einer eisernen Schraube und Kurbel , und
eines beweglichen Balkens ( auf dem der Baum ruht)
bei Fig. o gezeichnet ist.
Sie werden mit zwei Pferden bespannt.

Kupfertafel

VII.

für ein Pferd
Der Furchenzieher
einen Ochsen.

oder

Fig . ^ ist die geometrische obere,
Fig . k die geometrische Seiten - Ansicht
dieses Instruments . ES gleicht ganz dem vorigen,
nur daß es nur fünf Füße , und statt des Baumes eme
Gabel ( Lande) hat. Diese ist durch den Querbalken
gesteckt und hinten verkeilt, bei s a , in Fig . a und L.
Dieser Furchenzieher wird vermittelst Seftenriemen , welche durch die Ringe b b gezogen werden,
an dem Bauchriemen des Thieres angehangen. Die
Zugkraft wirkt an den Haken c c , in Fig. ^ und n.
Gebrauch

der Furchenzieher.

So oft man die Oberfläche des Feldes verändern,
dasselbe den atmosphärftchen Einflüssen aufs Neue
öffnen. und eö befürcheln, oder aufgehendes Unkraut
zerstören will . ohne zu verlangen, daß eS durch¬
aus bearbeitet werde , wie dieses vermittelst der
Exürpatoren geschieht, so sind die Furchenzieher vom
allergrößten Nutzen. — Es ist übrigens immer nöthig
das Feld leicht zu befürcheln, bevor man die einfache
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leeren Felde anwendet , da¬
den Furchen geführt , und
welche überall gleich weit
geschehen könne . Eben so
die
Furchenzieher
wird durch den vorhergegangenen
bestimmt.
Richtung der Bohnensäemaschine
einer Säemaschine /
Wenn man / in Ermangelung
ein Feld vor der Aussaat der Ccrealien befürchelt/
besäet / und die Saat
sodann dasselbe breilwürfig
diese Operation die Cedurch
übereggt / so werden

auf dem
nuvjaemmwttie
mit diese Maschine nach
die Aussaat in Reihen /
von einander abstehen /

in Reihen gebracht / was dem
realien einigermaßen
immer nützlich ist / weil da¬
Saat
der
Felde und
verbreitet werden . i7)
gleichmäßiger
Körner
die
durch

Der

Kultivator
oder

die

zusammengesetzte
Kupfertafel

Pferdehacke.
VHI.

/ Scarifikatoren
Die Extirvatoren
zieher werden bei der Vorbereitung

und FurchendeS Feldes znr

Kultur gebraucht.
wird zu der Kultur des Feldes/
Der Kultivator
auf dem die zu behackenden Früchte schon vegetiren /
angewendet.
17) Eine weitläufige Beschreibung des Gebrauches des Fur¬
chenziehers findet man im ersten Hefte dieser Blatter/
Anmerk . d. H.
S . 87 und folgende.

Zu diesem Ende müssen die Hackfrüchte , z. B.
Rüben , Moren , Kartoffeln , Kohlarten , Pferdeboh¬
nen , RappS , Mohn , Mais u . s. w . , in Reihen
gesähet und gesetzt werden.
F .g. ^ ist die geometrische obere,
Fig . s die geometrische Seiten - Ansicht
des Kultivators , in der Zusammensetzung , welche den
sogenannten Paß aus bildet . — Der Baum des In¬
struments a K , in Fig . ^ , besieht aus 3 Zoll , ins
Quadrat , starkem Holze , welches oben und unten
mit 1 ^2 Zoll breiten eisernen Schienen , welche etwas
in das Holz eingelassen sind , belegt ist. Diese Leiden
Schienen werden durch die Schrauben
c 6 , in Fig . L,
deren Köpfe bei c , c , e , c , in Fig . ä . , zu sehen
sind , mit dem Baume , und unter sich verbunden.
An dem Baume sind die Sterzen oder Geizen es,
Fig . .g und n , vermittelst der eisernen Bänder o , o,
und der Schrauben , welche durch diese Bänder grei¬
fen , die in Fig .
und 8 sichtbar sind , befestigt.
Durch die Schienen
und den Baum sind längliche
viereckige Löcher bei
n , in Fig . ^ , angebracht.
Diese dienen die Vcrbindungöstangen
des Rades , der
Schaufel , Egge , der Füße aufzunehmen , welche
darin vermittelst der Schrauben
, in X und 8 höher oder niedriger gestellt werden können . — Das
Rad drehet sich zwischen zwei eisernen Schienen,
welche sich umer dem Baume , bei i , in Fig . u,
vereinigen , und an dem VcrbindungSstabe
vermittelst
eines kleinen Arms , der durch den Bogen der Schiene
greift , und darin einen Kopf bildet , befestigt sind.
An dem Haken K , Fig . k , wird die Zugkraft ange¬
bracht .

Dieser

Haken

ist zur Regulirung

der Zug-
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lmie ( die zwar immer gebrochen

bleibt / was aber bei

einem so wenig Zugkraft erfordernden Instrumente
nicht sehr zu berücksichtigen ist) / zum Aus . und Niederschicben eingerichtet , und wird durch eine Schraube
gehalten . — Die Zugkraft

kann nicht am Baume an¬

gebracht werden , weil in diesem Falle das Instrument seinen Einzug und die freie Bewegung / welche
in den Reihen nöthig ist , verliert . Das Pferd könnte
nämltch bei jedem Fehltritte das Instrument
zur Seite
reisten , und die Reihen beschädigen , ohne daß eS
dem Führer des Instruments
möglich wäre / dies zu
verhindern.
DaS Instrument
/ wie es in Fig . n sich zeigt , mit
Schaufel und Egge / wrrd hier der Paßauf
genannt.
Fig . v stellt die Schaufel
ohne Kappe / und ihre
Verbindung
mit dem Stäbe vor.
Fig . L ist die obere Ansicht der Schaufel mit
der Kappe.
Fig . k ist die obere Ansicht der neunzähnigen/
und Fig . (1 die der sechszähnigen eisernen Egge.
In

Fig . L ist l die Zeichnung

des vänfelfußes;

II die zweier / und III die dreier Pferdhackenfüße.
Diese I , II / IH sind ganz von Eisen geschmiedet,
die gegossenen 4 Zoll breiten Füße , welche auf Ku¬
pfertafel IX , Fig . k > einzeln gezeichnet sind , ausge¬
nommen . Der Fuß I ist unter Fig . e auf derselben
Kupfertafel
gezeichnet . Er ist 8 oder 9 Zoll breit,
und stumpfgespitzt . Alle diese Füße sind mit Kappen
von Eisenblech bedeckt.
I und II bilden , statt der Schaufel

und Egge ein¬

gesetzt , die dreifüßige , H und Ht die fünffüßige
sammengesetzte Pferdehacke.

zu¬
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Das Instrument wird mtt einem

Pferde/

und

in

des PaßaufS/ mit einem Esel
. Ein Knabe muß das Pferd oder den Esel
bespannt

der Zusammensetzung

in den Reihen

führen.

Gebrauch des Kultivators / oder der zu¬
sammengesetzten Pferdehacke.
, daß man auf dem bebau¬
ES ist eine Hauptsache
. Deshalb können
ten Brachfelds das Unkraut vertilgt
. Die
da nur zu behackende Früchte gebauet werden
/ dient
viele Handarbeit des BehackenS zu ersparen
/ bei nach mehrern Richtungen
nun der Kultivator
richtigen Reihen der Früchte.
So lange die in Reihen stehenden Pflanzen noch
sehr klein sind/ wird der sogenannte Paßauf, Fig. v /
. VIII, zum Vertilgen des Unkrautes in
auf Kupfertaf
. Die drei. oder fünf¬
den Zwischenreihen gebraucht
häufelt nämlich
Pferdehacke
füßige zusammengesetzte
immer mehr oder minder die Erde an die Pflanzenreihen an; dies würde den jungen Pflanzen schaden,
indem sie zu sehr mit Erde bedeckt werden konnten.
Die Schaufel deö PaßaufS schneidet und reißt das
Unkraur weg/ die Egge entblößt die Unkrautwurzeln
von Erde, indem sie dieselben noch mehr herausreißt/
und läßt sie auf der Oberfläche der Ackerkrume lie¬
/ wenn
gen. DaS Instrument wird nämlich gelüftet
die Egge anfängt das Unkraut mitzuschleppen.
Sind die Pflanzen größer/ so daß sie schon eine
, so wird/ nach
kleine Behäufelung ertragen können
von einander
Reihen
/ in der sich die
der Entfernung
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befinden, entweder die drei- oder die fünffüßige zusam¬
mengesetzte Pferdehackc angewendet. Diese vertilgen
nicht nur das etwa wieder aufgehende Unkraut, son¬
dern öffnen auch die Ackerkrume in den Zwlschenreihen dem Einflüsse der Atmosphäre.
Dre dreifüßige zusammengesetzte Pferdehacke, mit
18) fängt die Behäufelung an;
dem Haufelfuße,
der Häufelpflug vollendet fie. Sie geschiehet in zwei
sich durchkreuzenden Richtungen. Deshalb ist die
Richtigken der Reihen nach mehrern Richtungen so
nöthig Auch ist es sehr zweckmäßig zur gänzlichen
Vertilgung des Unkrautes und zur Eröffnung der
Ackerkrume mit dem Paßauf , und der drei- oder fünf¬
füßigen zusammengesetzten Pferdehacke, die Reihen
nach verschiedenen Richtungen zu durchführen. —
Der Kultivator dient also zur Ersparung der Hand¬
arbeit 19) bei den zu behackenden Früchten. Durch
dieses Instrument wird eine gartenamge Kultur dieser
Früchte im Großen möglich.
Auf Verlangen wird zu diesem Instrumente noch
ein Häufelpflug gefertigt. Man arbeitet noch an
seiner Vervollkommnerung/ deshalb ist er nicht gezeich18 ) Die dreifüßige zusammengesetzte Pferdebacke wird auch
gebraucht , welche zu schmal sind , um
in Zwlschenreiben
Pfcrdehacke be¬
zusammengesetzten
mit der fünffüßigen
d . V.
Anmerk.
arbeitet zu werden .
wird
des Kultivators
19) Durch eine geschickte Anwendung
nickt allein erspart , sondern die Reini¬
die Handarbeit
des Feldes besser,
gung , Behackung und Bebäufelung
. d . H.
Anmerk
als mit der Hand , verrichtet .

108
net worden . — Ein sechsfüßiger leichter Furchenzie¬
kann , vermittelst einer
her mit eisernen Füßen
greifenden Schraube,
durch das Loch x , Fig .
an dem Gestelle angebracht werden ; zwei eiserne Ban.
des
der , welche von den Enden des Querbalkens
des Gestell nach dem Vordertheile
Furchenziehers
baumes laufen , und dort angeschraubt werden , ver¬
des Furchenziehers.
hindern eine Seirenbewegung
wird bei Garten - und andern
Dieses Instrument
kleinen Kulturen nützlich angewendet.

»

Füße.

Die

!

IX .

Kupfertafel

_

1)

Aus

Eisen

,

gegossene

z
Füße.

>r) Spitzige.
zeigt die geometrische obere und SeitenFig .
Ansicht eines sechs Zoll breiten,
Fig . v die geometrische obere und Seiten - Anstcht
eines vier Zoll breiten,
Fig . L die geometrische obere und Seiten - Ansicht
eines acht oder neun Zoll breiten Häufelfußes.
Durch die Locher » , in Fig . , k , 6 , greift das
untere Ende der Fußstange ,
eine Schraube befestigt . Um
hat man es bei c , Fig . ^ ,
sehen wäre . Die Löcher bei
dienen zur Befestigung

/

und wird unten durch
dies deutlich zu machen,
vunktirt , da eS nicht zu
b , in Fig . ^ , k , e,

der Kappen

von Eisenblech;

^

zwei Nagel werden durch die Kappe und das erste
Paar Löcher getrieben / und im Innern
des Fußes
vernietet.
Wenn die Sohle des Fußes durch Abnutzung sich
dem ersten Paar Löcher so sehr genähert hat , daß
die Kappe bei der Arbeit zu sehr Angegriffen wird,
so wird sie in das zweite Paar Löcher zurückgesetzt,
und so endlich auch in das dritte Paar.
Die 6 Zoll breiten Füße , Fig . 4 , gebraucht man
zu sieben , und neunfüßigen Extirpatoren
, oder Pferdehacken , für sehr gebundenen
Boden ; die 4 Zoll
breiten Füße , Fig . 8 / zu leichtern Extirpatoren
für
dergleichen Boden , und vorzüglich zu Furchenziehern
und zu zusammengesetzten Pferdehacken.
Der stumpfgespitzte / 8 oder 9 Zoll breite Häufelfuß , Fig . L , ist für die dreifüßige zusammengesetzte
Pferdehacke , und für den Scarisikator
besttmmt,
wenn dieser breite Furchen ziehen soll.

b) Runde F üße.
Fig . I ) zeigt die geometrische
Ansicht eines sechs Zoll breiten,

obere und Seiten-

Fig . L die geometrische obere und Seiten - Ansicht
eines vier Zoll breiten Fußes.
Die Oeffnungen
bei a , und die Löcher b , auf
der Mittellinie , haben denselben Zweck , alS die bei
den spitzigen Füßen.
Die Kappen von Eisenblech werden auf den run¬
den Füßen nur durch emen Nagel , welcher durch
das erste , und nach der Abnutzung des FujzeS durch
das zweite und dritte Loch grck,r
, befestigt.
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Diese runden Füße sind für die eigentlichen Extirpatoren 20) bestimmt.
Die 6 Zoll breiten, Fig. D , schaufeln die Erde
fort , und sind daher zum Verebenen sehr anwendbar.

Man hat nach vielen Versuchen die hier gezeich¬
nete Form der Füße / der runden und spitzigen/ als
die beste gefunden. Sie ist vorzüglich zweckmäßig,
weil keine Abnutzung, oder Abschleifung, der Basis,
oder Sohle des Fußes , den Winkel o , in Fig . ä.,
L , e / v / k , ändert. Der Fuß bleibt also immer
gleich spitz und scharf, und behält auch, bis er gänz¬
lich abgenutzt ist, die gleiche Breite.
Bei jeder andern Form wird der Fuß nach und
nach immer schmäler, wird vorn immer stumpfer,
verliert immer mehr seinen Einzug , und ist , noch
wenig abgenutzt, ganz unbrauchbar: da hingegen ein
Fuß nach Fig. , L , 0 , O , L , die gleiche Brauch¬
barkeit behält, bis er über ^ seiner Höhe abgeschlif¬
fen ist. Die Kappen von Eisenblech nutzen sich an
ihrem vordern Ende, wo sie den Fuß berühren , früher
ab , als an jeder andern Stelle. ES bedarf jedoch
nur eines kleinen Stückes Blech , um diesen Schaden
tu repariren. ES ist daher rathsam , jeden Abgang,
der beim Zuschneiden derselben abfällt, aufzuheben.
20) Man könnte sagen : die runden
, die spitzigen
deschaufeln
hacken.

Füße machten Pfer¬
hingegen Pferde,
Anmerk

/

. d. V.
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2 ) Füße

von

Holz , mit Beschlag
deckung
von Eisen.

oder

Bes

Fig . 6 ist die geometrische obere , und
Fig . k die geometrische Seiten - Ansicht
eines hölzernen Fußes mit einer von Eisen gegossenen
Bedeckung.
Diese Bedeckung wird durch vier Na 'gel oder Holz¬
schrauben , welche durch die Oeffnungen bb b b , in
Fig . k und 6 greifen , auf dem hölzernen Fuße be¬
festigt . Die Köpfe der Nagel oder Holzschrauben
dürfen nicht vorstehen , und müssen daher in die Be¬
deckung von Gußeisen
eingelassen
beim Gusse berücksichtigt werden.

sein .

Dies

muß

Der Fuß erhält
*/z bis
Zoll Einzug , d. h.
wenn man ihn so stellt , daß er mit dem Horizonte
einen Winkel von 45 Grad bildet , so muß das breite
Ende der Basis ^ oder
Zoll von einer Horizontallinie entfernt sein , auf welcher die Spitze des Fußes
aufstehet . Man sehe Fig . k' ; 21 ) cci, die scharfe
Kante des Fußes , bildet mit der Horizontallinie
c s
einen Winkel von 45 Grad ; die Sohle , oder Basis,
c k ist bei t g ^ Zoll von c e entfernt.
ten

Der Fuß wird in den lothrecht über Eck gestell¬
Querbalken
mit Versatzung
eingezapft . Diese

21) Es dürfte für Manchen deutlicher sein , zu sagen : wenn
man den Fuß auf einer wagrechten Ebene oder Fläche,
z. B . auf einem Tische , so stellt , daß er mit dieser
einen Winkel von 45 Grad bildet , so muß das breite
Ende der Sohle des Fußes i/r Zoll von der Fläche ,
der Tischplatte / entfernt fern , wenn die Spitze des FußeS
auf der Fläche aufsteht.
A « merk . d. V.
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Verbindung ist, in Fig. ? , bei s , das punktirte
, die Seitenansicht des Querbalkens vor¬
Viereck
; s ist die obere An¬
, und in Fig. vorgestellt
stelle
sicht des lothrechr gestellten Fußes, b die Vertiefung
; in dieser Vertie¬
im Querbacken für die Versatzung
fung befindet fich das viereckige Loch für den Zapfen
des Fußes; c ist der durch den Querbalken getriebene
und oben verkeilte Zapfen des Fußes. Es ist daher
betb die untere, und bei c die obere Ansicht des
lothrecht über Eck zu stellenden Querbalkens gezeichnet.
, für eigentliche
Diese hölzernen Füße werden
, nm Schaufeln von geschmiedetem Eisen
Extirpatoren
, Fig. lvi. Für sehr gebundenen Boden wer.
versehen
, damit sie besser
den diese Schaufeln spitzig gemacht
, Fig I, und gerade für leichtern Boden.
eingehen
, Fig. k.
Diese schneiden besser
Die Verbindung der Schaufeln mit dem Fuße
, Fig. n in der
giebt Fig. 51 in der Seitenansicht
. Der hölzerne Fuß ist hier nur mit
obern Anficht
. Die durch den Fuß und die
Eisenblech beschlagen
s K, Fig. , und die
Schraube
Schaufel greifende
Zwingec 6 , Fig. 51 undN, befestigen die Schaufel
an dem Fuße. Der Kopf der Schraubea, in Fig.
und lV, ist in den Fuß eingelassen, und durch den
. Die ganze Schraube ist eigentlich
Beschlag bedeckt

51

. Die
und deshalb hier punklirt
für diese Schraube das Loch K,
Fig. I und k. Der Fuß kann auch mit einer Be¬
, und darüber die
deckung von Gußeisen versehen
Zwingec 6, darunter die Schraubea b, angebracht
werden.

,
nicht zu sehen
Schaufeln haben

Die Stellung

der

Schaufeln wird

durch den

Einzug
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des Fußes bestimmt . Durch diese Stellung wird ein
einseitiges Abschleifen , und daher ein Abstumpfen der¬
selben bewirkt . Dieser Abstumpfung wird aber durch
Uimehrung der Sclmufeln abgeholfen . Diesen Vortheil
gewährt
ihre geradlinige
Form , 8 v , m Fig . m.
Die Schaufel wird sich daher wechselwmg zu schärfen ,
indem sie sich abstumpft , wenn sie nach Bedürfniß
Umgekehrt wird.

Die Rüb - Säe Maschine.
Kupfertafel

X.

Kig . ä ist die geometrische obere,
Fig . 8 die geometrische Seiten - Ansicht
dieser Maschine.
An der Welle des vordern großen Rades sitzt ein
kleineres bei s , in Fig . ^ und 6 . Dieses wird mit
der Welle K , Fig .
, durch eine lederne Schnur
in
Verbindung , und so die blecherne Kapsel b c , Fig.
, in Bewegung
gesetzt. Die Axe der Kapftl ruhet
auf den eisernen Stützen
K K , in Fig . ^ und 8,
welche durch das hölzerne Gestelle greifen , und durch
Schrauben , bei i , befestigt sind . Der Same z. B.
von Rüben , Moren , Mohn u . s. w . , wird durch die
Oeffnung bei ä , Fig . ^ und 8 , in die Kapsel ge¬
schüttet . Diese Oeffnung ist mit einem kleinen Halse
versehen , damit sie besser durch Line » Pfropf verschlos¬
sen werden könne . Die Kapsel , welche bei Fig . e
ausser Verbindung
mir der Maschine gezeichnet , ist in
Sr,lteS Heft.

S
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der Mitte von einem etwas erhöhten Streifen n n
umgeben. Auf diesem sind in gleichen Entfernungen
zehn Löcher angebracht. Um diesen Streifen wird
der Ring n m , der aus Eisenblech gemacht wird,
gelegt. Seine beiden Enden sind herausgebogen, und
werden durch eine Schraube vereinigt, bei m , in Fig.
L , ^ und L. Die Elastizität des Bleches, woraus
der Ring besteht, läßt zu, daß man ihn ein wenig
aufbiege, und so, von der Seite , über den mittlern
Streifen der Kapsel legen kann.
Dieser Ring hat dreißig runde Löcher, von drei
unter sich verschiedenen Durchmessern. Je zehn der¬
selben sind von gleicher. Größe. Die größten sind
jedoch kleiner, als die Löcher des Streifens.
sind so vertheilt, daß
Die Löcher des Ringes
immer je zehn genau auf die zehn Löcher des Streifenö paffen. Sie sind von verschiedenem Kaliber,
für Samen von verschiedener Größe.
Sobald die Maschine in Bewegung gesetzt wird,
fallen die in der Kapsel befindlichen Samen aus den
Löchern dieses Ringes in den blechernen Trichter o o,
Fiq. ^ und 6 . Dieser Trichter umschließt einen großen
Theil der Kapsel, ist aber so gebogen/ daß er ihre
Umdrehung nicht hindert. Dadurch wird bewirkt,
daß alle .aus der Kapset gestreuten Samen in den
Trichter fallen. An die untere Oeffuung dieses Trich¬
ters schließt sich die aus starkem Eisenblech geschmie¬
dete Röhre st st, ihr oberer durch das Gestelle ver¬
borgener Theil ist punktirt angegeben. Ein Messer ist
an dieser Röhre durch die Zwinge I befestigt. Es ritzt
den Boden auf , damit die Samen in eine Riefe
fallen. DaS Messer kann vermittelst - er Zwinge an

11L
der Röhre auf - und abgeschoben werden , und wird
dann auf jedem beliebigen Punkte durch die auf die
p , in Fig . 6 , gehalten.
Röhre drückende Schraube
Dadurch kann man die Riefen tiefer oder fiächer
schneiden , und so die Samen in beliebige Tiefe fal¬
len lassen.
Zur Schliessung dieser Riefen und Bedeckung der
folgt die Walze g , Fig . ^ und v . Sie ist
Samen
etwas ausgehöhlt , damit sie die Erde nicht zu fest auf
die Samen , und diese nicht zu tief in die Erde drücke.
Sie bildet , vermöge dieser Form , eine kleine Erhö¬
hung über der Riefe ; sie würde , wäre sie platt ge¬
bilden . ES ist aber
formt , eine kleine Vertiefung
besser , daß das Regenwasser durch eine kleine Erhö¬
abgehalten werde,
hung ein wenig von den Samen
als daß es in einer Vertiefung über den Samen stehen
bleibe.
Diese Walze läuft zwischen zwei eisernen Schie¬
nen r , rr / in Fia . -L und 6 , welche durch die mit
dk , Fig.
Querbohle
dem Gestelle verbundene
greifen , und angeschraubt sind ; in Fig . 6 siehet man
bei § den Zapfen dieser Bohle . Man kann diese Walze
wie das Messer höher und niedriger stellen , vermittelst
der in den Schienen r , Fig . s , angebrachten Löcher.
Das hölzerne Gestelle der Maschine ist vorn ab¬
gerundet , Fig .
bringung einer Saat

damit , wenn man sie zur Ein¬
in den Reihen , z B . von Pferd¬

bohnen , gebraucht , in die Reihen gesnnk "ne Wanzen
, sondern abgleiten.

sich vorn nicht anhängen
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der Rüb - Säemaschine.

Sa¬
Sie dient zur Reihensaat der kleinern
B.
z.
,
men/ nach vorhergegangenem Furchenzieher
w.
s.
u.
Mohren/
des Rapps , des Mohns , der
Besonders aber wird sie zur Einbringung einer
Saat gebraucht, wann das Feld noch mit andern
Pflanzen besetzt ist, z. B. der Rübensaat in die Pfer¬
debohnen, zur zweiten Erndte , ferner der Möhrensaat in die Reihen der Wintergerste/ u. s. w.
Ein Mann schiebt das Instrument vor sich her,
wie einen Schiebkarren.
Man hat auch versucht die Kapsel aus Eschenholz
zu drehen. Solche Kapsel besteht aus zwei Stücken.,
so daß man sie, wie eine Büchse, auseinander neh¬
men kann. Man füllt diese schneller mit Samen,
und kann nach der Aussaat den noch übrigen Samen
wieder herausnehmen/ waS wirklich Vortheilhaft ist.
Der Nlng ist jedoch auch bei dieser Art Kapseln von
Blech gemacht. 22)

Die

Klee - Säemaschine.
Kupfertafel

XI.

Fig . ^ ist die geometrische obere/
Fig . L die geometrische Seuen - Ansicht.
22 ) Wir verdanken diese sehr zweckmäßige Modifikation dem
aus Vern.
Hrrr . General May von Hunrgen
H.
.
Anmerk

Fig . 6 die Ansicbt des Längendurchschnittts.
Fig . v und L die Ansichten zweier Querdurchschnitte.
von einander
durch Zwischenwände
Siebenzehn
geschiedene , übrigens aber unter sich verbundene , an
einer eisernen Axe befestigte blecherne Kapseln wer¬
den , vermittelst dieser Axe , durch zwei Räder in
gesetzt , Fig . sV , und streuen , wenn sie
Bewegung
vorher durch die Oeffnungen »rrA, Fig . ^ , e , v,
gefüllt werden , die Same » aus . Fünf Kapseln sind
mit Ringen , die ganz denen gleichen , welche bei der
worden , versehen.
beschrieben
Rüb - Säemaschine
Diese fünf Kapseln

haben unter

den Ringen

Löcher , Fig . r . — Vom Gebrauche
weiter unten.

größere

dieser Einrichtung

der Kapseln , ihre VcrbinDie Zusammensetzung
an die
unter sich , und ihre Befestigung
bindung
eiserne Axe, zeigt Fig . e . Man sieht hier deutlich,
daß jede Kapsel von der andern durch eine auf dem
viereckigen Kopfe der Are sitzende Scheibe von starkem
Blech getrennt ist. Diese Scheibe dient theils zur
festen Konstruktion der Maschine , deshalb ist sie auch
aus siärkerm Bleche geschnitten , als die übrigen Theile,
einer Kapsel von der andern.
theils zur Trennung
würden sonst an einem Abhänge ganz
Die Samen
nach dem tiefer stehenden Theile der Maschine rollen,
ungleich werden . Dieser
und dadurch die Aussaat
jeder
bei der Konstruktion
Umstand ist überhaupt
zu berücksichtigen . An diese Scheibe
Säemaschine
sind die andern gebogenen Stücke Blech , welche die
Kapsel bilden , befestigt.
Fig . O ist die Ansicht eines QuerdurchschnitteS

zwischen der ersten und zweiten Kapsel nach der Linie
bc , in Fig . e ; ää ist die bleckerne Scheibe , m das
viereckige Loch für den Kopf der eisernen Axe; 3 das
Loch zum Einschütten des Samens ; 0 v 0 sind die

Locher im Ringe. Man hat die zweite Kapsel, in
Fig . e , mit einem Ringe versehen, damit ein solcher
sich auch in Fig . 0 zeigen möchte.
Fig . L zeigt die Ansicht eines Durchschnittes nach
kg , wo der Längendurchschnitt, Fig. 6 , abgebrochen
ist. Man siehet hier bei n n den Streifen , welcher
durch die Zusammensetzung der Kapsel aus Blech¬
stücken entsteht, ferner bei o o o die Löcher der Kapsel
ohne Ring . Im übrigen ist diese Figur der vorigen
gleich.
Fig . K ist der Querdurchschnitt eines Ringes. Die
Gestaltung desselben wird hierdurch deutlicher.

Gebrauch

der Klee - Säemaschine.

Man säet mit dieser Maschine den Kleesamen in
die Cerealicn, z. B . in den Sommerwaizen.
Ein Mensch stellt sich in das Gestelle der Maschine
und ziehet sie; man hat das Ziehen
bei x , Fig .
vortheilhafter, als das Stoßen gefunden. Die Spur
des RadeS dient als mittelbarer Führer : denn
man darf nach der Wendung nicht mit dem Rade die
Spur halten, sondern muß das Rad um 4 Zoll weiter
innerhalb der vorigen Spur gehen lassen, wenn nicht
ein Streifen unbesäet bleiben soll.
Man kann nur fünf Kapseln mit Samen füllen,
wenn man eine Saar mit Zwischenreihen von 12 bis
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13 Zoll machen will. Damit man größere und klei¬
nere Samen säen könne/ hat man diese fünf Kapseln
mit Ringen versehen.
Die Führung dieser Maschine ist für einen Men.
fchen/ zumal auf einem etwas ansteigenden Felde,
eine ziemlich schwere Arbeit Man wird daher wohl
thun / das Gestelle so zu verändern/ daß man einen
Esel anspannen kann/ der dann geführt wird. Diese
leichte Veränderung wird man auch hier nachmachen.
Sodann wird man zugleich versuchen/ Trichter ( wie
an der Rüb - Säemaschine) an dieser Maschine an¬
zubringen/ weil bei starkem Winde die frei ausfal¬
lenden Samen zu ungleich vertheilt werden. Die
Kapseln der Maschine werden bei dieser Veränderung
auch noch bedeckt werden/ um sie vor Regen zu schützen:
wenn nämlich Regentropfen auf die kleinen Löcher
fallen/ verhindern sie sogleich das regelmäßige Aus¬
fallen der Samen . Will man aber die Maschine weder
während starken Windes noch während Regens ge¬
brauchen, was wohl möglich ist/ so ist sie so einfach/
wie sie auf Kupfmaf . xidargestellt / sehr zweckmäßig
und wohlfeil. 23) Ohne Trichter und Röhren wird
der Kleesamen ausgestreut wie breitwürfig gesäet/ nur
viel regelmäßiger vertheilt. Da man wünscht/ daß

Bestandwird in den
L3) Die Klee - Säemaschine
/ keinen
mittheilen
wir hier
theilen/welche
mehr unterliegen / obschon ich ihr noch
Veränderungen
einige Zusätze beizufügen gedenke / sonst würde auch die
/ der festgesetzten
der Klee - Säemaschine
Mittheilung
Regel gemäß / noch verschoben worden sein.
A n m e r k. d. H.
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der Klee nicht in Reihen stehe
, so ist dies ein
theil der Maschine
, nach KupfertafeL XI.

Vor¬

Mit dieser Klee- Sämaschine gebt die Aussaat
sehr geschwind von statten
, weil sie aus einmal einen
brenen Streifen besagt
. Die Rab- Säemaschine st et
den Kleefarnen gut/ aber langsam aus. Dieser Um¬
stand veranlaßte den Hrn. von F etlenbcrg zu der
Erfindung der Klee- Säemaschine

Es ist mit derselbe
r in dresem Jahre zum ersten
Mrlec::r großes Held besaer worden, und dre Saat
in ansicrorlentttch gut gerathen
. Die Kleepsiarucn
find anr dem Felde so gleichmäßig vertheilt, und
vegcttrcn so gut/ daß ruchis zu wünschen übrig bleibt,

Die

Kleefarnen - Reinigung sma schi n e.
Kupfertafel

XU.

In allen Gegenden
, wo man befürchten muß,
Flachsseide(Lu§cnra Uuwp^sa) ,
dieses so schädlichen Unkrautes
, dem Kleesamen bei.
gemischt zn erhalten
, ist es nöthig, jene von diesem
abzusondern
. Dies geschieht entweder sehr langsam
durch Handarbeit
/ oder sehr schnell durch diese Ma¬
schine.
Fig. 1 ist die vordere Ansicht/
Fig. 2 die Seitenansicht derselben,
Der Rumpf
in Fig. i und 2/ nimmt den

die Samen der
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Kleesamen , welcher mit dem Samen der Flachsseide
des
ist , auf . Durch die Erschütterung
verunreinigt
Rumpfes rinnen die Samen durch die Oeffnung bei
e , Fjg . i und 2 , welche durch einen Schieber er¬
weitert oder verengt werden kann , auf der schiefen
Fläche b , in Fig . i und 2 , bis c . Hier fällt er
zwischen die Walze L , und zwischen daö aus starker
bestehende Tuch k, k, f , in Fig.
grober Leinwand
v über die Walze 6 gespannt,
von
2 und i , welches
Er wird nun durch die Um¬
ist.
befestigt
o
und bei
drehung der ebenfalls mit grober Leinwand überzo¬
genen Walze zwischen den beiden Tüchern unter k k
durchgeschleift , und fällt bei n auf die schiefe Fläche
L , Fig . 1 und 2 , die ihn in em untergestelltes Ge¬
fäß rollen läßt . Durch die etwas gewaltsame Passage
über die Walze bei f k werden die Hülsen der Sa¬
men der Flachsseide zerrieben , und derselbe wird nun
leicht durch Sieben vom Kleefarnen getrennt . Die
wird durch die Stäbe
des Rumpfes
Erschütterung
a L , Fig 1 und 2 , welche an die beiden Seitenflächen
der Walze genagelt sind , hervorgebracht , indem diese
der Walze 6 an den Stab c
bei der Umdrehung
anstoßen , Fig . i und 2 , und durch diesen den
Rumpf erschüttern.
Durch die Welle v , Fig . i und 2 , wird das Tuch
fff, welches bei o um das Querholz o umgeschlagen
und befestigt ist , angespannt , oder nachgelassen.
Sie hat deshalb auf beiden Seiten gezahnte Räder
fallen . Das Ge¬
von Eisen , in welche Sperrhakrn
stelle ist aus Z Zoll starkem Holze auf gewöhnliche
Art zusammengefügt . Beim Gebrauche muß immer
werden , damit
untergebreitet
Tuch
ein großes
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kein Samen verloren gehe. Es werden zwei Men¬
schen erfordert/ um diese Maschine, in Bewegung
zu seyen 24)
Hofwyl

/ im August 1810 .

I . H. L. Blev.
24 ) Mit diesem wird nun in einem halben Tage gleich viel
gerieben / als sonst mit vier Menschen in einem Monat.
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Chemische Beleuchtung
einiger

landwirthschaftlicher
Anmerkung

Aufgaben.

des Herausgebers.

Unter den Vortheilen, welche der kultivieren Welt
aus den landwirthschaftlichenInstituten zuwachsen
sollen, ist die Beleuchtung wichtiger landwirthschaft¬
licher Prozesse, welche vermittelst einer zweckmäßigen
Bearbeitung der Naturgeschichte, der Physik und der
Chemie von Tag zu Tag weiterS fortschreiten muß,
von ganz besonderm Belang. Diese Blätter werde»
daher forthin immer mehr Nachrichten von der Be¬
nutzung der angeführten Hülfswiffenschaften für den
rationellen Landbau mittheilen, wie diese Benutzung
nach MaaSgabe der in unserm landwirthschaftlichen
Geschäftsgang auffallenden Bedürfnissen in Hofwyl
vorkommt, und das zwar mit immer zunehmendem
Erfolge.
ES gereicht mir zu ungemeiner Befriedigung,
das Publikum bei dieser Gelegenheit mir den Ver-
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machen
, welche sich der Herr
Giesberger, Doktor der Medizin
, als Lehrer
-er Physik und Chemie um die hiesigen Anstalten
erwirbt, die er zugleich als Arzt besorgt.
diensten bekannt zu

Emanuel Fellenberg.

Einige

Worte
überdie

Erzeugung , Bestandtheile
und

Wirkungen

der

Jauche.

Es haben sich schon viele Männer von Gewicht und
anerkanntem Verdienst mit der eigenthümlichen Be¬
schaffenheit der Jauche beschäftigt. Wir haben meh¬
rere gute Schriften darüber auszuweisen, und gleich¬
wohl wage ich es / einige Worte über ihre Erzeugung/
Bestandtheile/ und daraus zu abllrahirenden Wirkun¬
gen zu sagen. Ihre Erzeugung und Wirkungsweise
ist chemisch- physikalischen Gesetzen unterworfen/
welches leicht einzusehen ist/ sobald man bedenkt,
daß Chemie und Physik Hand in Hand gehen, daß
in der Natur nichts rein todtes existirt, sondern daß
das Aufhören der LebenSthangkeit/ die nur ein hö¬
herer Grad des in der Natur waltenden WirkenS
ist, den Anfang und den Impuls zu neuen Verbin¬
dungen bedingt, und daß in der Natur nichts ver¬
loren geht , sondern daß ein Stoff , der aufhört uns
als solcher zu erscheinen, sich mit andern verbindet.
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und sich unsern Sinnen als ein neuer, erstgebildeter
zeigt , wodurch der immer iu sich zurückkehrende
Kreis gezogen, und die Unendlichkeit in der Natur,
so wie sie selbst, gegründet wird. — Die Jauche entsteht durch das Faulen verschiedener Thier- und Pflanzenkörper; Fäulniß ist die letzte Periode der Wäh¬
rung , und unterscheidet sich von den übrigen zwei
Perioden durch ihre Erscheinungen und Produkte.
Wenn die verschiedenen Urinarten mit andern thieri¬
schen und vegetabilischen Substanzen nebst der Wärme
in Berührung kommen, so entsteht eine innere Bewe¬
gung in der Flüssigkeit, es erheben sich Luftblasen in
derselben, ein stechend säuerlicher Geruch steigt empor,
und die Oberfläche desselben wird mit einem Schaume
bedeckt, der sich, wenn er durch das Dazwischenfahren
mit einem Stocke getrennt wird , nur langsam wieder
vereinigt, weil sich die beständig erzeugt werdende
Kohlensäure zwischen die Schaumtheile drängt , und
so die Vereinigung der Masse hindert , das LakmuSpapier röchet, und das Kalkwasser trübt. Alle diese
Phänomene deuten auf geistige und saure Gährung,
und es scheint als ob diese zwei Gährungsarten , wo
nicht zugleich entstünden, doch so schnell in einander
übergiengen, daß wir - aS Aufhören der einen/ und
den Anfang der andern , nicht zu bemerken im Stande
sind. Eine solche Erscheinungen darbietende Jauche
hat noch nicht auSgegohren, d. h. hat die in ihr be¬
findlichen Stoffe , den Harnstoff, Extraktivstoffu. s. w.
noch nicht verändert , sondern besitzt noch zu viel
freie Säure , kann also nicht als Düngungsmittel
gebraucht werden, und daher mögen denn die klagen
kommen, welche man über das Beschütten der Pfian-
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zen mit Urin führt. So lange der Urin, sd wie
auch die Jauche, nicht gefault sind, d. h. ihre freie
Säure durch Aktion und Reaktion mit der Atmosphäre,
und den in ihnen befindlichen Stoffen abgestumpft
find, und eine alkalische Form angenommen haben,
so lange können fie den Pflanzen nicht nützen
, sondern müssen schaden
, weil eben diese Säure die
Pflanzensäften oxydirt, d. h. in konkrete Formen
bringt, und dadurch Einsaugung und Ausbauchung
aufgehoben werden
. Anders aber verhält es fich mit
gegohrner oder gefaulter Jauche, die entsteht indem
die Substanzen aus der geistigen sauern Gährung
in fauligte übergegangen find, in welcher letztem
folgende Erscheinungen obwalten.
Erstens verwandelt fich der stechend säuerliche
Geruch in einen minder stinkenden
; zweitens entsteht
statt des Schaums eine Haut, die mit dem Stocke

getrennt, gleich wieder zusammengeht
, weil fich keine
Kohlensäure mehr entwickelt
, und die Anziehung der
Massemheile zu einander zu groß ist, als daß fie durch
diesen geringen Widerstand ganz aufgehoben werden
könnte
. Nicht in jeder Quelle findet dies statt, denn
in in vielen prädominier freie Säure, gewöhnlich
PhoSphorsäure
, die am besten durch Kalk oder Asche
abhorbirt wird. Drittens wird das Lakmuspapier
nicht geröthet
, das mit Eßig roth gefärbte hingegen
wird wieder blau, und das Kalkwasser wird nicht
getrübt. Erscheinungen
, welche den alkalischen Karakter verrathen
, und dieser ist eS denn auch, der
den größten Theil ihrer Wirksamkeit ausmacht
. Die
Fäulniß hat nämlich die Stoffe, aus welchen thie¬
rische und vegetabilische Körper bestehen
, so verändert
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und vorbereitet , daß sie , mit Einwirkung der Atmo.
spare und der den Pflanzen zukommenden Lebenöthätigkcit , diese Stoffe -wieder in ihre Bestandtheile ver¬
wandeln können . Denn die Zerlegung
der Jauche
wird uns beweisen , daß die entferntesten Bestandtheile organischer Körper auch in ihr enthalten sind,
und um dies deutlicher einzusehen , wollen wir zuerst
einen Blick auf die organischen Körper werfen.
Betrachten wir diese organischen Körper chemischanalytisch / so erhalten wir , als ihre entferntesten
Bestandtheile , Licht , Kohlen , Wasser , Salpeter und
Säure
zeugender Stoff , dem immer Wärmestoff adhärirt , Phosphor , Schwefel , Kalk , Bitter , Thon¬
erde , einige Mcralloxyde , und als ihre nähern Be¬
standtheile , Seife , Gummi , Zucker , Schleim , Oel,
Kampher , Harz , Fett , Wachs , Elweiß , Gerbeund Aezstoff , verschiedene
Säuren
, wesentliche
Sauersalze , Neutral - und Mittelsalze , Gallerte,
Wallrath , Knochensubstanz , Milchzucker , thierischen
Ernraktwitoff , Pflanzen und thierische Faser ; und als
ihre nächsten Bestandtheile , Pstanjensäfte , Milch,
Blut , Harn
Gliedwasser
Knorpeln ,
Alle diese
weniger

, Gehirn , Speichel , Galle , Magensaft,
, Muskeln , Zellgewebe , Sehnen , Häute/
Nägel , Hörner , Klauen , Haare u . s. w.
letzten Substanzen
enthalten
mehr oder

von den olengenanmen

entfernten

Bestand-

theilen , jedoch nicht so wie wir sie erhalten , denn
durch den Prozeß , welchem wir sie unterwerfen/
werden sie erst aus ihren vorigen Verbindungen
ge¬
rissen , und erscheinen uns als vorher m den Sub¬
stanzen nicht enthaltene
Materien . Z . B . das bei
trockener Destillation

eines PflanzenkörperS

erhaltene

—
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kohlensaure
Gas war nicht vorher als solches in
demselben , sondern entstand erst indem sich der durch
die Operation
getrennte Kohlenstoff mit dem steige«
wordenen Sauerstoffe verband / und der letzter » stets
begleitende Wärmestoff - diese neue Mischung , u einem
Gas / zu kohlensaurem Gas ausdehnte , woraus wir
nun auf das Vorhandensein
dieser Stoffe in der
Pflanze zu schließen Ursache haben . Und so schließen
wir denn auch mit vollkommenem Rechte auf das
Vorhandensein
aller entferntesten
Bestandtheile der
thierischen und vegetabilischen Körper in der Jauche;
nur lehrt uns die Erfahrung , daß ihre nähern und
nächsten Bestandtheile nicht in derselben sind / weil
sie die Fäulniß / die dritte Periode
des Gährmigsprozesses , in andere Materien und Stoffe verwandelte.
Bevor ich nun die UntersuchungSweise
und die
erhaltenen Resultate der Jauche
angebe / sei es mir
vergönnt , die chemische Analyse verschiedener Urin¬
arten und Exkremente / die einen beträchtlichen Gemcng«
theil der Jauche ausmache » / anzugeben / und einige
Worte darüber in chemisch - physiologischer Hinsicht
vorauszuschicken . Der Urin wird bekanntlich aus dem
Blute in den Nieren abgesondert / durch das Nierendecken in die Harngänge / und von da in die Harn¬
blase geführt / wo er sich sammelt / und dann theils
vermöge seiner Schärfe , theils vermöge seines Drän¬
gens und Drückens auf den Schließmuskel
des Blasenhalses einen Reiz hervorbringt / der das Tbier
nöthigt / ihn Lurch die Harnröhre
aus dem Körper
zu schaffen . Der nun abgesonderte Urin ist / seiner
Grundmischung
nach / in jeder Thiergattung / nnd
zwar oft in einem nnd demselben Individuum
verDrtttr» Heft.
9
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- wie dies eine Menge von Versuchen und
schieden
/ und wovon wir den Grund
Erfahrungen beweisen
suchen können:
Ursachen
folgenden
in
kürzlich
1) Haben die Nahrungsmittel und Getränke den
/ so wie
wichtigsten Einfluß auf die Blutbereitung
Nahrungsmttden
mit
die Vertauungsorgane wieder
teln und Getränken in Wechselwirkung stehen.
. Die aushauchenden Gefäße der
2) Witterung
/
Haut stehen mit den Nieren in genauer Verbindung
vermin¬
und
Haulausdünstung
wie dies die vermehrte
. Leiden
derte Harnabsönderung im Sommer beweiset
nachtheilige
durch
entweder
also diese Hautgefässe
/ und ist zwar ihre
Witterung oder Unreinlichkeit
eine vermehrte Urin¬
wird
so
unterdrückt
Thätigkeit
/ und dadurch eben so wohl Abnor¬
sekretion eintreten
, als durch vermehrte Hautmität des Urins entstehen
ausdünstung und verminderte Harnabsonderung.
3) Kommt eö sehr viel auf die Zeit an, in welcher
der Urin gelassen wird/ ob unmittelbar nach dem
/ oder mehrere Stunden
Nahrungnehmen und Trinken
; und endlich
nachher
4) Fast jede krankhafte Beschaffenheit des Körpers.
/ als dies/
Nichts hat die Erfahrung so sehr bestätigt
und ich erwähne also dieser Ursache nur oberflächlich/
da ste allgemein bekannt ist/ und darauf einige der
wichtigsten Sätze in der Semiotik und Symptomato¬
logie gegründet smd.
/ daß eine quantita¬
Aus oresem erhellt nun leicht
statt finden könne/
gut
tive Analyse des Harns me
unternom¬
Qualität
ihre
und nur in Beziehung auf
den
zuerst
nun
betrachten
. Wir
men werden kann
demin
finden
und
,
Harn eines gesunden Menschen
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Wasser
, Phosphorsäure
, Bittererde
, mit einem
von Säure , kohlensaure Kalkerde,
Blasenstein oder Harnsäure
, Benzoesäure
, Kochsalz,
Harnsalz
, phosphorsaures Natrum, salzsaures Amonium, salzsaures Kali, Schwefel, Gallerte, Eiweiß¬
stoff, Harnstoff
, und ein dem Gallenharze ähnliches
Harz.
Im Urin der Pferde: Wasser
, Schleim, kohlen¬
saure Kalkerde
, kohlensaures und benzoesaureS Natrum,
salzsaures Kali und Harnstoff.
Im Urin der Kühe: kohlensaures
, schwefelsaures,
salzsaures Kali, Benzoesäure
, Harnstoff und Wasser.
Dies stnd die erhaltenen Resultate der von mir
untersuchten Urinarren
, welche mit denen von Fou rcroy , Vauquelin und andern berühmten Chemi¬
kern erhaltenen meistens übereinstimmen.
Die Exkremente der Thiere, von welchen ich gleich¬
falls die deS Menschen
, der Pferde, und der Kühe
untersuchte
, werden durch daö bekannte PräzipitationSmittel die Galle aus dem Sveisebrei geschieden,
und nachdem ste die verschiedenen Eingeweide durchgegangen stnd, durch den geraden Darm aus dem
Organismus geschafft
. Die menschlichen Exkremente
enthalten Wasser
, Pstanzenfam
, Galle, Eiweißftoff,
Gallenharz
, Bittererde
, Kalk
- und Kieselerde
, und
einen eigenthümlichen Stoff, der nach meiner Unter¬
suchung in Wasser und Weingeist auflöslich
, und aus
kohlensäurem
, salzsaurem und schwefelsaurem Natrum,
phoSvhorsaurer Kalk
- und Bittererde besteht
, und
der von BerzeliuS für veränderte Galle gehal¬
ten wird.
Die Exkremente der Pferde enthalten
, ausser einer
selben

Ueberschuß
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/ Galle/
/ Wasser
Pflanzenfaser
, thierischen Extrak¬
, Eiwcißstoff
Kalk- und Kieselerde
- und phoSphorsaure Mit¬
, und einige fchweftl
tivstoff
. Diese Exkremente kommen den genommenen
telsalze
Nahrungsmitteln sehr nahe und eS scheint als ob
das Pferd nur den Eiweißstoff und Schleimstoff vor¬
- und
, daher auch die viel schleim
züglich zersetzte
ab¬
sie
für
Futter
beste
klebcrhaltiqen Pflanzen das
Nahrungsmittel
die
sind
siebt. Weit mehr zersetzt
in den Exkrementen der Kühe, welche nach meinen
oft wiederholten Versuchen sehr wenig Eiweißftoff,
, etwas
desto mehr aber Wasser und Pflanzenfasern
, Galle, Extraktivstoff und Schwe¬
Kalk-und Kieselerde
fel, und phoSphorsaure Mittelsalze enthalten.
Nach diesen durch die chemische Analyse erhaltenen
, daß alle
Resultaten läßt sich nun leicht schließen
sind,
enthalten
Jauche
der
diese Materien auch in
und
ein
Fäulniß
die
,
sagte
schon
nur hat, wie ich
Veränderungen
also
und
,
verändert
andere Stoffe
, die im ungegohrnen Zustande noch nicht
gebildet
. Die Untersuchung selbst unternahm ich auf
waren
da
folgende Art:
In einen Schoppen Dritter Jauche hielt ich
; und da derselbe nicht
einen Streifen LakmuSpapier
verändert wurde, so diente es mir zum Beweise,
daß keine freie Säure vorhanden war, als hingegen
mit Eßigsaure rothgcfarblcs LakmuSpapier hinemgchalten wurde, so stellte sich die blaue Farbe wieder
her, und Lies bewies das Vorhandensein alkalischer
. Um
Salze oder Erden, oder auch beider zugleich
vor¬
Salz
alkalische
welches
,
erfahren
zu
aber
nun
handen sei, besirich ich ein Glasstäbchen mit koncelt-

beträchtlichen Menge

trirter Eßigsaure , und hielt es über die Jauche ; es
bildeten sich weiße Nebel , und dadurch wurde freies
Amoninm angezeigt . Nun goß ich in eine andere
Quantität
Jauche einige Tropfen kaltbereitete salpeteriaure Quecksilberauflösung
, und erhielt einen gelb¬
lichen Nredmchlag , der mir das Dasein von kohlen¬
saurem Natrum bewieß , auf ein anderes Quantum
Jauche

schüttete

ich eine Aufiösnng

von Weinstein¬

säure , wodurch regen rirrer Weinstein zu Boden siel;
umhin enthält die. Jauche
frewS Amonium , freies
Natrum , und freies Kali . Nachdem ich mich also
auf diese Weise von dein Vorhandensein
der freien
alkalischen Salze überzeugt hatte , schritt ich zur Prü¬
fung der Erden , und goß zu dem Ende in acht Unzen
Jauche eine halbe Unze natronisirte
klecsaure Kali¬
auflösung , worauf sogleich ein Niederschlag erfolgte,
der als kleesaurer Kalk unauflöslich , und wodurch
das Dasein kalkerdiger Mittelsalze
bewiesen wurde.
Die rückständige Flüssigkeit wurde wieder abgeraucht,
die erhaltenen Kristalle untersucht , und für schwefel¬
saures , falzsaureS
und phosphorsaureS
Natrum,
schwefelsaures Kali und Benzoesäure erkannt , mithin
war die Kalkerde mit Phosphor - , Schwefel - , Salzund Benzoesäure in der Jauche gebunden . Die rück¬
ständige Flüssigkeit wurde nun mit reinem Amonium
behandelt , und der dadurch erhaltene Niederschlag
untersucht . Nachdem derselbe mit Schwefelsäure
einige
Zeit digerirt , und dadurch aufgelöset worden , so
wurde die Auflösung
filmet und abgeraucht ; die
Kristalle waren Bittersalz , und enthielten etwas Ei¬
senoxyd , das sich nicht fristallisirende
wurde mit
Schwefelsäure

übersetzt , und

schwefelsaurem

Kali
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gemischt , hierauf kristallisier uird eisenhaltiger Alaun
erhalten , umhin bestand der durch reines Amonium
bewerkstelligte Niederschlug aus Thon und Bmererde,
und Eisenoxyd . DaS Daiem des Schwefels entdeckte
/ wodurch derselbe
ich durch rauchende Salpetersäure
als em weißes Pulver mtt Entwickelung von Hydro.
thikonsäure gefällt wurde ; zu gleicher Zeit fiel aber
auch eine flockigte / braune Extraktivstoff ähnliche Sub¬
stanz zu Boden , die sich wie Eiweißftoff und Gallerte
mit Extraktivstoff gemengt verhielt / und , der geringen
werden
wegen / nicht weiter untersucht
Quantität
konnte.
salzsaurer Salze über¬
Von dem Vorhandensein
/ aus
SUberauflosung
salpetersaure
die
mich
zeugte
zu Hornfilber gefällt wurde/
welcher daS Silberoxyd
und von dem Dasein schwefelsaurer Salze , die salzsaure Schwererde , welche sich mit der Schwefelsäure
verband / und nun als im Wasser
zu Schwerspat
zu Boden fiel.
unauflöslich
Gallussäure schlug das Eisen schwarz / und Schwefelamonium das Kupfer braun nieder . Nachdem diese
mit der kalten Jauche angestellt waren / so
Prüfungen
derselben in einem offenen
rauchte ich eine Quantität
Gefässe ab . Sie fieng an zu schäumen / röthere nun
das LakmuSpapicr / und trübte das Kalkwasser / ein
Kohlensäure
Beweiß / daß während des Erwärmens
gebildet worden war / indem die Jauche vorher keine
Spur einer Säure zeigte . Nachdem sie bis zur Hälfte
abgeraucht war / wurde das LakmuSpapicr nicht mehr
gerathet / das Kalkwasser nicht mehr getrübt / aber
dafür entstand ein stinkender amonikalischer Geruch /
der sich nach und « ach verlor / und m einen / dem

künstlichen Bisam ähnlichen / übergicng . Den dickern
Rückstand goß ich nun in eine Retorte , und fieng an
zu destilliren , wobei ich freies , dann eßigsaures Harip
benzoe - und salzsaures Amonium und Wasser erhielt.
Der Rückstand war Kohle , die vollends ausgeglühlt
freie PhoSphorsäure,
wurde , und durch AuSlaugung
Kalk , salzsaures und phosphorsaures
phoSphorsauren
Natrum , phoSphorsaure Bittererde , eisen - und kupferhaltige Thonerde , und etwas Kieselerde lieferte . Aus
dieser Untersuchung und den dabei erhaltenen Materien
der
geht nun hervor , daß die nächsten Bestandtheile
Jauche Wasser , Amonium , Natrum , Kali , Kalt - ,
Bitter - , Thon , und Kieselerde , Eisen und Kupfer,
Oxyd , Phosphor , Schwefel , Salz - und Benzoesänre , Gallerte , Harnstoff , Eiweiß , und Extraktivstoff;
aber Licht , Kohle » ,
ihre entferntesten Bestandtheile
zeugender
Säure
und
Wasser , Salpeter , Wärme
sind,
Erden
einige
und
,
Stoff , Phosphor , Schwefel
großen
den
durch
als
,
anders
die Jauche also nichts
mit Wasser verbundener Hu¬
chemischen Naturprozeß
, mithin ihre Wirkung auf
sei
Dammerde
oder
mus
Vegetation der des Humus analog sein muß . Da
derselbe eine Menge von Stoffen enthält , welche
Vegetabilien konstruiren , und jeder oganische Kör¬
am besten durch die Stoffe gedeiht , welche seinem
am angemessensten sind , eben
Assimilationsvermögen
seines Organis¬
weil sie mit den Bestandtheilen
haben , so laßt sich
mus die größte Aehnlichkeit

die
nun
die
per

des Humus folgernhieraus leicht die Wirkungsweise
Humus weiter
befindliche
Wenn der in dem Boden
mir
Verbindung
in
er
daß
als
,
nichts hervorbrächte
bejetzt
bis
alle
ich
welcher
der Atmosphäre , unter
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kannten und unbekannten Erscheinungen der Elektri¬
zität, des Lichrs, der Schwere
, des GalvanismuS,
Magnetismus
u. s. iv , nebst ihrem Causalzusammen-

hang versiebe
. Wärme nnd Sauerstoff entbunden,
glast wird/ so ist schon ein Hauptmomem;um süwellen und bessern Kermcn des Sa¬
mens in derselben gegeben
, und ist durch dies ge¬
und Feuchtigkeit ver

Erde,
Atmo¬
sphäre tauglicher gemalt, so müssen die entstandenen
Wurzeln, nebst ihren cinsaugenden Kanälen und
Gelassen
, die zurückgebliebenen Bestandtheile
, die
sogenannten extraktiven Theile des Humus, konsumiren, und dadurch der Assimilation leicht zu bear¬
beitende Stoffe zugeführt werden
. Die Verschieden¬
heit der Pflanzen
, der Witterung
, des Klimas, und
des Düngers, so wie auch die Bearbeitung des Fel¬
des, müssen nothwendig auch Verschiedenheiten in der
Vegetation hervorbringen
, welche zu betrachten ausser
dem Zwecke dieser Abhandlung liegen.
Gährnngömoment das Vegembil über der
und zur AMon und Reaktion in und mu der

setzte

Beantwortung
einiger

Fragen
den

landwirtschaftlichen Gebrauch des Gipses
deS

öetre

und

Oelftaubs
ffend.

Wirkt der in Wasser gelöste und aufdaS
Feld gebrachte Gips eben so, als wie
der ungelöste , gepulverte und so aus¬
gesäete ?
/ scheint e^! m diese Frage gehörig zu beantworten
mir nöthig zu sein, zuerst die Wirkungsweise deS
gepulverten und so ausgestreuten Gipses zu bestimmen,
welchem ausser der Betrachtung der Bestandtheile deS
u. s. w. / ein
/ der Atmosphäre
Gipses/ des Wassers
Blick auf die damit zu behandelnden Wanzen vorangehen muß.
Man bedient stch des Gipses vorzüglich auf Klee/
Wickenu. s. w./ ob ich gleich weis/ daß man ihn
/ und ich glaube/ - aß er
aach auf Haber anwendete
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für jede Pflanze dienlich ist , die aus der Periode des
übergegangen,
Keimens in die des Blättertreibcns
mithin fähig ist , Kohlensäure zu bearbeiten , voraus¬
gesetzt , daß Konstitution und andere dem Vegetabil
erhellt,
Einflüsse günstig stnd. Hieraus
nöthigen
daß ich den GipS für das Mittel halte , Kohlensäure
zu vermitteln , das Wie werde ich weiter unten an¬
zugeben versuchen , vorher aber die Perioden deS
der Pflanzen betrachten.
Keimens und BlätttrtreibenS

Erste

Periode.

stimmen darin
Alle Versuche und Erfahrungen
kein Same , im
überein , daß in der Kohlensäure
Oxygene hingegen fast jeder , ja schon mehrere Jahre
lang liegender , zu kennen beginne , und unter Einwir¬
kung anderer nöthiger Bedingungen , Wurzeln und
Blätter treibe . Auf diesen Grund stützt sich denn auch
die Wirkung des Einweichens der Samen vor dem
Aussäen in eine Auflösung von Eisen - oder Kupfer¬
vitriolsalze , welche durch die Verbindung der Schwe¬
entstehen.
Metalloxyden
felsäure mit den genannten
hat
Kupfervitriols
des
Wirkungsweise
die
(Ueber
tu seinem Memolre sur la c -iU8S
Prevost
Venoit

immeäiste

cle ls carie »u cksrkon lles dies etc.

k 3N8 l 807 , interessante Nachrichten geschrieben ) . Bei
in kaltem Wasser
Lösung deS Elfen - oder Kupfervitriols
Erhöhung der
wird man mittelst eines Thermometers
Temperatur des Flüssigen bemerken , welches von dem,
dem Säure zeugenden Stosse ( Oxygene ) adhärirender Be¬
den , und nun durch das Ineinandmreten
freige¬
Wassers
deS
standtheile deS Metallsalzes und
Zeit
gleicher
Zu
.
Wärmestoffe herrührt
wordenen
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reißt

sich aber auch Oxygene sowohl von dem Metall¬
auch von dem durch die Wärme zu Dunst

oxyd/ als

den
seines
schnellern Keimens und bessern Gedeihens wird. Läßt
man den so mit Oxygene geschwängerten Samen nicht
, und zu lange der Atmosphäre über der
bald trocknen
, so geht der Samen nach nachherigem
Erde ausgesetzt
unter die Erde bringen nicht auf/ weil der Saure
/ sich mit dem
zeugende Stoff zu viel Zeit gewann
, und Kohlen¬
Kohlenstoffe des Samens zu verbinden
. Säet man ihn aber zur gehörigen
säure zu bilden
Zeit/ so werden der sich bildenden Kohlensäure meh¬
/ theils in der in der
rere Binduugsmitrel dargeboten
/ welche bekanntlich
Ackerkrume befindlichen Kalkerde
die Kohlensäure begierig einsangt/theils in der feuchten
/ welches Vehikel keine Kohlensäure ent¬
Kieselerde
/ sondern vielmehr die durchs Keimen des
wickelt
Samens entstehende Kohlensäure mittelst des Wassers
/ und so von den Samen entfernt.
aufnimmt
Der nämliche Erfolg findet statt, wenn man Klee/ dann mit gepulvertem Gips
samen mit Oel überzieht
. Der in die frisch umge¬
aussäet
so
und
/
bestreut
Instrumenten locker
erforderlichen
/ mit den
pflügte
/ der
/ dem Lichte
Wärme
der
daher
und
/
gemachte
Luft/ Elektrizität leichten Zutritt gestattende Erde
gebrachte Same beginnt nun eine Art von Gährung/
d. h. es erfolgt durch die beständig in der Natur
herrschende Aktion und Reaktion eine Zersetzung der
Bestandtheile des OelS und Gipses/ welche auf
denG:sey:n der Wahlanziehung Oeruht. Durch die
u. s. w. , werden die
Wärme/ das Licht, Elektrizität
ausgedehnten und

zersetzten Wasser
erste

, und die
Samen durcddringt

los,

der nun

Bedingung
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quantitativen Mischungsverhältnisse des OclS - Kohlen,
Wasser und Sauerstoff , und des Gipses - Schwefel,
ein
und Kalkerde aufgehoben . Indem
Sauerstoff
Theil des freiwerdenden Sauerstoffs den ihn adbärircnden Wärmestoff verliert , der nun die Temperatur
befördert - geht derselbe
erhöht / und die Gäbrung
mir dem Wasserstoffe m Verbindung / erzeugt Wasserzur Gabrung und bedingt so die zweite Erwrderniß
verbindet sich mit
ein anderer Tbeil des Sauerstoffs
dem Kohlenstoff zur Kohlernanre - welche sich nun
verlassenen
mit der von der zersetzten Schwefelsäure
Kalterde zum roden Kalk vereinigt , und ein dritter
durchdringt den Samen - und
Tbeil des Sauerstoffs
bewirkt in ihm ein wahres Treiben . Ob man bei
sehr öligren Samen den GioS nicht weglassen dürftemöchte ich fast mit Ja beantworten - denn der durch
das Keimen hervorgeh -mbe , durch die den organischen
Lebensthätigkeit zwar etwas
eigenthümliche
Körpern
beschränkten , chemischen Prozeß kennte hier doch zu
viel Oxvgene entwickeln - und nun ein Uebertreiben
des Keimens der Samen
bewirken . Alö Produkte
und Wurzelfasser , und
Zucker
,
kennen wir Schleim
mir Erscheinung
KermenS in die
Zweite

dieser tritt

er aus

der Periode

des

Periode,

, in welcher sich der ganze
in die des Blättertreibens
Prozeß ändert ; denn jetzt bedarf die Pflanze der Koh¬
lensäure , während sie in den vorigen Perioden nur
reinen Sauerstoff brauchen konnte . Was die entstan¬
denen Wurzeln betrifft - so dienen ste nicht nur allein
zur Behauptung

des Platzes - sondern auch als kräftig
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für die das werdende Gewächs umgebenden Materien
- den
wirkende Organe/ und sind nun so geschickt
Sauerstoff aus der Kohlensäure der Atmosphäre ab¬
- welches die Nähe der Wurzeln an der
zusondern
Oberfläche der Erde- oder wenigstens die Neigung

- und die nothwendige Locker¬
sich derselben zu nähern
heit derselben für senkrecht hinabsteigende Wurzeln
. Die Ausbildung geht schneller und kräftiger
beweißt
vor sich- sobald sich der Ansatz der Pflanze über der
Erde zeigt- und das Blattfederchen nicht mehr zu zart
ist, und wenn die Wurzeln jetzt anfangen mehr lei¬
tende Gefäße für die mit GaSarten und extraktiven
Theilen der Erde geschwängerten Feuchtigkeiten zu
sein, so wird der Prozeß über der Erde thätiger,
kräftiger, und nun ist die Kohlensäure das die
Pflanze für die höchste Stufe, ihr möglicher Voll¬
. Um ihr diese zuzuführen,
kommenheit hebende Mittet
, in welchen die atmosphärische
zumal in Gegenden
Luft arm an ihr ist, und manche Pflanze kann zwölf
, bedient man sich des Gipses, dessen
Procent vertragen
Wirkungsweise folgende sein dürfte.
Die Chemie lehrt uns als Bestandtheile des Gip¬
, Kristallisationswasser,
, Kalkcrde
ses Schwefelsäure
und als die der atmosphärischen Luft Nytrogeue,
, und einen geringen Antheil von ungefähr
Oxygene
. Die Erfahrung lehrt uns,
, kennen
1 Kohlensäure
daß die Vegetabilien geschickt sind die atmosphärische
, indem sie den Sauerstoff einsangen,
Luft zu zersetzen
der sich mit ihrem Kohlenstoff zur Kohlensäure bildet,
. Auf diese Sätze
und das Nytrogene aushauchen
gründet sich nun die Wirkungsweise der mit Gips
, wobei bekanntlich folgenderbehandelten Pflanzen
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maßen verfahren wird: Man streut den Gips vor
oder unter einem warmen Regen, oder unmittelbar
nach stark gefallenem Thau, mit dem besten Erfolge
auf die Pflanze
, da hingegen
, wenn Regen oder die
nöthige Feuchtigkeit fehlt, Verkrüppclungen der Pflan¬
zen entstehen
, weil der GipSstaub die Poren der Blät¬
ter verstopft
, und dadurch die wichtigsten Funktionen
der Pflanze
, Einsaugung und Ausbauchung
, gehemmet oder zerstört werden
. Ist aber die nöthige Feuch¬

vorhanden
, so findet folgender Prozeß
statt: Indem der Regen, dessen Bestandtheile Was¬
serstoff und Sauerstoff durch Elektrizität indifferenzirt,
find, und vorzüglich der warme Theil, als Lösungs¬
mittel für den Gips wirkt, wird der Letztere auf das
feinste zertheilt
, und daher eine Menge Berührungs¬
punkte der Atmosphäre dargeboten
, welche
, durch die
in der unendlichen Natur herrschende Trennung alter,
und Bildung neuer Körper, wobei Elektrizität
, Licht,
Wärmeu. s. w. , die wichtigsten Rollen spielen
, nicht
nur allein den Gips, sondern auch sein Lösungsmittel
das Wasser zersetzt
, und dadurch werden also neue
Produkte erzeugt
, neue Verbindungen eingegangen.
Da allgemein bekannt ist, Laß die Pflanze aus der
atmosphärischen Luft den Sauerstoff anzieht
, so glaube
ich auch annehmen zu dürfen, daß der Sauerstoff,
der, durch oben angeführte Einwirkung aus seiner
Verbindung mit dem Schwefel und Wasserstoff ge¬
rissen wurde, das nämliche wirke, also auch mit dem
Kohlenstoffe der Pflanze in Verbindung gehe, und
Kohlensäure bilde
. Wenigstens fand ich, daß ein
Messingdrath
, den ich in eine Tasse bog, mit Gips
überstreute
, und durch denselben elektrische Funken
tigkeit

leitete , stark oxydirt wurde , und der Gips eine gelb¬
liche Farbe erhielt . Das Lokal , in welchem meine
Elektristrmaschine steht , ist nicht sehr günstig , und die
Versuche noch nicht genug wiederholt , um die Zersetzung
des Gipses durch die Elektrizität genau nachweisen zu
können * ) , ich werde jedoch diesen Sommer die Ver¬
suche häufig wiederholen . Daß das Vieh , bei mit
Gips behandeltem frischen Futter , leichter der Blähsucht ausgesetzt ist , wie die Erfahrung zeigt , beweiset,
befindlich sein muß.
daß in diesem mehr Kohlensäure
Ueber die Eigenschaften des Gipses will ich kürzlich
nur folgendes sagen : ES loset sich in ungefähr 470
siedendem und 500 kaltem Wasser auf , ist kristallisirbar , verliert durch das Glühen sein Kristallisationsdadurch in ein zartes weißes Pulver,
das begierig Wasser einsaugt , und erhärtet damit
Materie , die nun
zu einer im Wasser unerweichbaren
Gips heißt.
gebrannter
des Gipses im Wasser läßt
Auf die Lösbarkeit

wasser , zerfällt

desselben in einer künstlich
sich nun die Anwendung
mit Wasser bei anhaltend
bewerkstelligten Verbindung
trockenem Wetter gründen , wobei ich jedoch erinnere,
Menge Wasser zur Auflösung
daß eine beträchtliche
erforderlich ist , die Lösung von der trockenen Erde
leicht eingesaugt wird , und wie ich schon sagte , die
anfangen
ist , wenn die Blätter
Wurzel unthätiger
zu leisten , und daß , wenn derselbe
ihre Funktionen
würde , bei weitem eine
nur mit Wasser gemengt

*) Hoffentlich
dergleichen

gesetzt werden,
werde ich bald in den Stand
befriedigend zu begegnen.
Bedürfnissen
Herausgeber.
Der
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, als durch
ungleichere Vercheilung des Gipses erfolgt
. Wäre man aber im
das Aussäen des trockenen
Stande den gelöftten Gips gehörig auf das Feld zu
bringen, so würden die schon angeführten Einflüsse
, und
sein Lösungsmittel das Wasser nebst ihn zersetzen
. Nach theoretischgleiche Wirkung hervorbringen
chemischen Grundsätzen muß also gleiche Wirkung
, allein wer zählt die Menge uns bis
hervorgehen
, welche die
jetzt noch nicht genau bekannten Einflüsse
, eben weil wrr sie noch nicht
Theorien umstoßen
. Welcher menschliche Geilt blickt mit
genau kennen
einem solchen Scharfblicke in die göttliche Natur, um
, so wirkt sie, und nicht an¬
allemal sagen zu können
mir eine Frage übrig, näm¬
bleibt
noch
Aber
ders?
? Wir haben
lich die: wie wirkt die Kohlensäure
, wie sich vermöge des GipseS oder anderer
gesehen
saucrstoffhaltiger Materien mit kohlenstoffhaltigen Koh¬
, daß diese Säure
, wir wissen
lensäure erzeugen lasse
die Ausbildung und Vervollkommnung der Pflanzen iu
, aber wissen wir
hohem Grade bezwecke und befördere
auch daö Wie? Die theoretische und praktische Che¬
mie beweiset uns das Dasein eines Stoffes, der in
Verbindung mit säurcfähigen Wesen Säuren bildet,
und daher Sauerstoff oder besser Saure zeugender Stoff
genannt wird, denn er für sich äußert keine Wirkung
, im Uebereiner Säure, er stumpft sie im Gegentheil
, ab. Aber für jetzt können wir diesen
rnaaS vorhanden
Stoff nicht rein, nicht für sich, sondern immer nur
, namentlich mit
in Verbindung mit andern Materien
Wärme zeugendem Stoff, zum Sauerstoffgas oder zur
. Die Erfahrung lehrt
Lebenslust ausgedehnt darstellen
«nS, daß dieser Wärmestoff frei, d. h. mehr oder

weniger / theils für unser Gefühl / theils für unsere
dazu erfundenen
Werkzeuge bemerkbar wird / wenn
sich dieser Sauerstoff aus dieser Gasart / und auch
vielen andern Materien an säurefähigen Wesen , ab¬
fetzt ; der Kohlenstoff ist nun eine solche Basts / mithin
muß daher / sowohl in der Pstanze / als auch in der
Erde / eine Temperaturerhöhung
entstehen / die der
Pflanze gerade angemessen ist / und dadurch Beför¬
derung
des Wachsthums
begründet
werden . Daß
die sogenannte natürliche Wärme in dem lebendigen
thierischen Körper durch die Oxydation
des BluteS
bei der Respiration
bedingt werde / erwähne ich hier
nur oberflächlich / daß aber das Gipsen / namentlich
in

einem

sogenannten

kalten

Boden , gute

Dienste

leistet , möchte ich hier vorzüglich in das Gedächtniß
rufen . Ich glaube , daß die Erfahrung
die Nothwen¬
digkeit des Daseins
einer gewissen Temperaturerhö¬
hung hinlänglich erwieftn hat / und hierüber möchte
wohl nichts
die Meinung
Einwirkungen

eingewendet werden / sowohl als gegen
/ daß ausser der Wärme
noch andere
, namentlich die der Luft , des LlchtS

u . s. w , höchst erforderlich stnd . Aber noch ist jetzt
die Wirkungsweise
weder der Wärme , noch des LichtS,
noch der Elektrizität bestimmt , und noch wissen wir
Nicht das Ultimum warum?
Was

bat

man

kuchen
im
bepflanztes
warten?
Untersuchen
Wasser

von

den

wir

die Oelkuchen

einweichen , so fällt

Drittes Heft.

zermalmten

gepülverten
Zustande
Land
ausgesäet
,

uns

Oel, auf
zu er¬

indem wir sie in
Schleim

alö einer

146

, und die
nächsten Bestandtheile in die Augen
, gleich dem Zucker
Erfahrung lehrt uns, daß dieser
, welche
und Mevl, unter den nöthigen Bedingungen
die Wärme und Feuchtigkeit smd, leicht in Währung
gehe, welchen chemischen Prozeß wir also zu betrach¬
ten, und darauf die Wirkung zu gründen haben- die
die Oelknchen auf die Blauer getrieben habenden Pflan¬
. Währung ist, durch freie Wärme und
zen äußern
Feuchtigkeit bewirkte Trennung der entfernrcrn Be¬
der

, Meyl und schleimartigen Sub¬
standtheile aller Zucker
, welche durch wechselseitige Wahlanziehung
stanzen
. Betrachten nur diesen
wieder neue Substanzen bilden
wir folgende Er¬
bemerken
so
,
Kleinen
im
Prozeß
:
scheinungen
Die mit Wasser und einer hinlänglichen Tempe¬
raturerhöhung in Berührung gebrachten gährungsfahigcn Stoffe lassen uns eine innere Bewegung nach
, und ohne äussere angebrachte
kurzer Zeit bemerken
Ruheaufhebung erheben stch Luftblasen in der Flüs¬
, fiockigte Theile drehen stch unabläßig darin
sigkeit
herum, die Temperatur wird in Dergleichung mit
der äußern Luft beträchtlich erhöht, ein schaumi¬
ges Wesen verbreitet sich auf der Oberfläche des
, mau hört ein Zischen und Brausen. und
FlutdnmS
ein stechend säuerlich riechendes Wesen steigt aus der
, bis alle Liese Erfahrungen
Oessnung des Gefäßes
.—
verschwinden und die Flüssigkeit in Ruhe kommt
, müssen
Um uns diese Phänomene erklären zu können
: Bestandtheile gahrungsfähiger
wir dre entfernten
, und diese smd: Kohlenstoff,
Substanzen betrachten
, und gewöhnlich
Wasserstoff mitunter Salpeterstoff
, daß das Ganze dadurch in den Zuso viel Oxygene

—

—

stand

eines Pfianzenoxnds
versetzt ist. Kommt nun
zu diesem Wasser / das aus Wasser - und Sauerstoff
durch Elektricität
indrfferenzirt
besteht , so wird das
Normakverhälmiß
, in welchen sich jene Elemente zu
Mehl , Zucker und Schleim gebunden befinden , auf¬
gehoben , und dadurch ein neuer Akt chemischer Wech¬
selwirkung begonnen , der Sauerstoff , den immer
Wärmestoss adherirt , wirkt auf den Kohlenstoff , und
erzeugt Kohlensäure , und der dadurch freigewordel e
Warmeftoff
dehnt die entstandene Kohlensäure
therlv
zum kohlensauren Gas aus , LaS nun entwickelt wird,
lind die innere Bewegung der gährenden Flüssigkeit,
so wie das Zischen und Brausen , und den stechend
säuerlichen
Geruch
bewirkte , theils erhöht er die
Temperatur .
Der aus seiner vorigen Verbindung
nach und nach gerissene Wasser , und Kohlenstoff bildet dagegen eine mit der übrigen Flüssigkeit gemengte
Substanz , den Alkohol , und was dann noch von
den obengenannten Bestandtheilen
übrig ist , geht , in
Uns unbekannten Quamitativverhältnissen
, zur Aepfel.
Weinstein - und Kleesäure in Mischung . Alle diese
Produkte werden nach und nach erzeugt , und können
erst nach beendigter
Gährung , durch Destillation.
Kristallisation , und andere chemische Operationen
aus
der gegohrnen
Flüssigkeit geschieden werden . Nach
dieser ersten Periode
kommt die zweite , die saure,
und endlich die dritte , die fauligte Gährung , weiche
den Humus
oder die sogenannte
Dammerde
permittelt.
WaS wahrend dem ersten Akte der Gährung
als
dicke , schaumigte Substanz
auf den Boden , theils
§uS der Mündung
des Gefäßes erscheint , ist eine
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von schleimigten , mehligten , zuckerartiVerbindung
gen , und andern noch nicht ganz zersetzten Theilen der
einge¬
gährenden Materie / die noch viel Kohlensäure
schlossen enthält / mit wenigen Wassertheilen gemengt,
zu erzeugen
und vorzüglich geeignet ist / Kohlensäure
auf
und zu entwickeln . Wird daher Oelkuchenpulver
bepflanztes Land gebracht / und kommt zu demselben
/ so sind
Regen und die nöthige Temperaturerhöhung
Kohlensäure
/
gegeben
Währung
zur
die Bedingungen
muß gebildet , und der dieselbe benutzen könnenden
Pflanze dargeboten werden . Ich glaube daher , daß
der Oelkuchen blos der durch die
die Wirkungsweise
zuzuschreiben ist.
Währung entwickelten Kohlensäure
Auf denselben Grundsätzen und Gesetzen beruht die
des mit Wasser gemengten
Wirkung der Ausgießung
bei trockenem heißem Wetter auf be¬
Oelluchenstaubs
und das Wasser
pflanztes Land . Die Sonnenhitze
bewirten hier Währung , und bedingen folglich Er¬
zeugung und Entwickelung der Kohlensäure . Schlei¬
mige Theile besitzen eine wasserbindende Kraft , und
mithin möchte das Ausgehen der mit Wasser gemengten
gepulverten Oelkuchen eher anwendbar sein , als die
mir Wasser bewerkstelligte Lösung des Gipses.

Die Frage
Was

einem
sich von
man
Hai
gepulverten
und
von Oelkuchen
zu vers p reche n /

muß die Erfahrung
kannten

Bestandtheilen

beantworten .

Gemenge
Gips

Nach den uns be¬

dieser beiden Materien

theilen , muß ein günstiger

Erfolg

^

zu ur¬

statt finden , denn

'

die Trermuttg der quantitativen Mischungsverhält¬

nisse, und

der Uebcraang in andere läßt sich aus den
schon oben angegebenen Ursachen erklären und ein¬
sehen; nämlich auch hier wird Gährung und Zer¬
setzung deö KipseS erfolgen
, und das Dasein deS
Schwefels
, des Phosphors, verschiedener Alkalien,
Mittelsalze und Erden, welche durch den Assimila¬
tionsprozeß
, vermöge der Gefäße der cinsaugenden
Kraft der Wurzelnu. s. w. , den Pflanzen angeeignet

wurden, läßt sich vielleicht nur durch die Vermengung
schwefel
- und phosphorhaltigcr Substanzen mit gährurigsfähigcn Stoffen erklären
. Die Erfahrung,
welche nur häufige Versuche herbeiführen können,
muß uns darüber so viel Licht geben, um es den
Gesetzen der Theorie einverleiben zu dürfen.

Laiidwirthschaftlicher Bericht
des

Herausgebers,
vom

Jahrgang
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Ä .rch

dieser Jahrgang bestätigte unsere frühern Er¬
wartungen in vollem Maße
, aber um Wiederholungen
zu vermeiden
, theilen wir hiernacy blos diejenigen

unserer Bemerkungen mir, welche nicht schon bei
andern Gelegenheiten in diesen Blättern zur Sprache
gekommen sind.
Auf dem Brachftuchtfelde ist besonders der

Wintergleich
Anfangs mir der Säemawhine für runde Körner in
Reihen hingesäet hatte
, mrgemcm schön gestanden,
und bar das sechshundert vierundvierzigste Korn ab¬
geworfen
, welcher Ertrag von der Juchart zu 40,000
Verner Quadrarschuhen blos an Oel 368 Schweizerfranken betrug
; bei der RappSerndte sielen über das
so viele Körner aus, daß der Acker dadurch dicht mit
Rappspflanzen bedeckt ward
, nachdem man denselben
mir dem Extirpator überfahren
, und mit Jauche stark

rappS
, der unversetzt ausreifte
, wo

man ihn

1L1
begossen hatte . Wir erhielten daher im Herbste , zur
zweiten Aerndte , noch einen reichlichen Schnitt grü¬
nen Futterö von diesem Felde , und eine große Menge
von Rappssetzlingen
zur Bepflanzung
eines AckerS,
dessen Ertrag wir im Jahrgang
von 15 w erfahren
werden.
Ein kleiner Acker türkischen WaizenS oder Mais
wurde uns , des öftern WegscheuenS der Braken un¬
geachtet , durch dieselben ganz verderbt . Diele Thiere
verzehren die Keime des Mais so ausserordemlich be¬
gierig , sobald wre sie zum Vor cheui kommen , daß
die MaiSerndte , da wo Krähen sich vorfinden , immer
mißlingen muß wenn sie im gefährlichsten Zeitpunttc
nicht sorgfältig bewacht wird . ES mag daher ratbsam
sein , niemals weniger Mais zu bestellen , als waö die
Mühe lohnt , denselben gehörig bewachen zu lassen.
Werden znverläßige
Arbeiter dazu bestellt , die steh
von Tagesanbruch
hinweg , bis zur Abenddämmerung
dabei ablösen , so wird es ihnen nebenhin zu der
Bearbeitung
des Feldes niemals an nützlichen Arbei¬
ten gebrechen . Nach dem Aufgehen
der Körner ist
eö bei günstiger Witterung
blos um zehn Tage zu
thun , fo ist für die MaiSkulurr
schon nichts mehr
von den Krähen zu befahren . Gleich neben dem an¬
geführten

Maisacker

hatten

wir weißen Mohn gesäct,

der Same gieng aber nicht auf , er hatte sich wahr¬
scheinlich etwas erhitzt , welches leicht geschieht , wenn
er hoch auf einander zu liegen kommt . An die Stelle
dieser zwei fehlgeschlagcnen Saaten ward , sobald wie
wir nichts mehr davon zu hoffen hatten , Leindotter
gebracht , der gut gerieth . Dies Gewächs
ist vor¬
trefflich als Lückenbüßer zu benutzen , es giebt einen
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ziemlich befriedigenden
Oelertrag , und die Stengel
leisten uns , samt den Zweigen , nachdem wir den
Samen davon abgestreift haben , als Besen sehr gute
Dienste . Deswegen wird der Leindotter bei uns auch
BesenrappS genannt . Um diese Benutzung des LcindotterstroheS
befriedigender
zu erhalten , vermelden
wir es , denselben auözudroschen > damit die Stengel
und Zweige zum Auskehren nicht untauglich werden . * )
Nach wiederholten
Erfahrungen
schien uns die Reihenkuimr für den Leindotter nicht zu taugen / wir
lassen daher jetzt dasjenige davon , was nicht blos zur
Belehrung dienen soll , ziemlich dicht breitwürfig säen.
Die Reihensaat
der Zwergbohnen , welche wir
nach vorhergegangenen
mehrjährigen
glücklichen Ver¬
suchen auch dies Jahr auf dem Brachfelds
mit un¬
serer Säemaschine
bestellen ließen / erwieß stch wieder
als sehr emvfehlcuswerth . Sie gedeihen sehr gut bei
einer sorgfältigen Bearbeitung
mit unsern Hackinstrumenten , und geben einen schönen Ertrag
an grünem
Gemüse und an Körnern , die / verschiedentlich zube¬
reitet , sehr gut schmecken . Die Sreckenbohnen
litten
zum Theil in Folge eines Kompost - DüngungsoersuchS / wobei eine Mischung von Kalk , mit mensch¬
lichen Exkrementen , mit fein vermalenen Ueberbleibscln von auSgeöltem
Rappö und mit Erde versetzt/
stch für diese in Beziehung
auf Düngung
und Frost
äusserst zarte Pflanze nachteilig
wirksam erwieß
Ein
anderer Theil Steckenbohnen
ward durch eine zu
scharfe Iauchebegießung
zurückgesetzt.
Etwas Erbsen / die auf eine blos mit frischem
*) Der Samen wird wie beim Flachse abgekämmt.
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Pferdemist

stark bedüngtc Stelle

gesäet wurden / blie¬

ben ganz zurück . Auch der übrige Erbsenacker gab
eine geringere Erndte , als gewöhnlich . Der größte
Theil unsers diesjährigen
Brachfeldes
mußte bei
großer Nässe geackert werden / wovon sich die nachtheiligen Folgen wert hinaus erstrecken
Wir erhielten
blos das dreizehnte Saatkorn
von den Erbscrl / oder
91 Bernmäs
von der Juchart
wie das Mas dieser Erbsen
dies

im Durchschnitt

an

; zu 30 bis -40 Batzen,
verkauft wird / würde

Geld
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Liv . 10

SolS

Schweizerwährung
von der Juchart
betragen . Die
Pferdebohnen
und der Flachs mißlangen / so weit sie
den Fruchrbäumen
zu nahe zu stehen kamen / im weilen
Felde hingegen warfen besonders diese Bohnen und
die zwischen ihre Reihen gesäeten Rüben / des un¬
mäßig nassen Sommers
ungeachtet / eine befriedigende
Erndte ab . Von den Pferdebohnen
erhielten wir im
Durchschnitte

das

fünfunddreißigste

bis fünfundfünf¬

zigste Saatkorn / oder 99 Mäs von der Juchart . Die
Pferdebohnen
ließen wir aber dies Jahr ausziehen/
anstatt sie / wie es sonst geschieht / zu schneiden / die
harten / dichten / vfahlwurzlichten
Behneustoppeln
hatten sich dem Bepferdhacken
der Rüben gar zu
hinderlich erwiesen . Da es aber die Scheune
ver¬
unreinigt
haben würde / wenn mit Erdrheilen beharrgene Wurzeln
mit der Bohnenerndte
eingefahren
worden wären / so ward der Partbie Arbeiter , welche
die Bobnen auszogen / und eine Handvoll nach der
andern zum Trockenstellen auf die Seite legten / eine
andere mir scharfen Sicheln versehene Parthie nachgeordnet / welche die Wurzeln von den Stengeln
mit
Leichtigkeit und schnell fortschnitten

/ so daß daraufhin

—

eine dritte

Parthie
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Arbeiter

das Trockenstem » , ebne

aufgehalten ; u werden , sogleich besorgen konnte . So
nennen wir das Aufstellen der Pferdebohnen , wodurch
sie Ppramidcnweise
also auf das Feld zu stehen kom¬
men / daß die obern Enden der Pflanzen
auf den
Boden , und die untern

Theile der Stengel

gekevrs , die einen die andern
Luft sie leicht durchstreichen

aufwärts

unterstützen , so daß die
kaun , und sie um so

schneller trocknen / da sich gerade der Theil des Sten¬
gels / der am dichtesten und saftigsten ist , und also
auch am schwersten trocknet , mit durchschnittenen
Fasern auf eine Weife in die Luft gestellt befindet,
welche die Verdunstung
der darin befindlichen Safte
sehr befördern muß . Dies geschieht schnell über ein
ganzes Feld hinweg , wenn je zwei Personen
die
Handvollweise auf dasselbe gelegte Bohnen auch von
Hand aufnehme » / und sie so mehrere
gleich gegen einander auffeilen.
Die Kartoffelerndte

Handvoll

zu¬

fiel sehr gut auS / nur befand

sich ein Theil derselben in Folge reichlicher Düngung
hohl in ihrem Innern . Dieser Zufall ist bei einer
üppigen Vegetation der Kartoffeln häufig anzutreffen/
und da sich in der qucstionnirlichen
Höhlung durch
die innere Ausdünstung
der Kartoffeln
ziemlich viel
Flüssigkeit sammelt / so lassen sich solche Kartoffeln
nicht wohl lange aufbehalten / weßwegen man wohl
thut / sie sogleich nach dem Rübenvorrach
zu verfüt¬
tern . Wir erhielten Kartoffeln / die bis drei Pfund
woge » / und von der Iuchart
wohl 14,000 Pftmd.
ES fiel mir in diesem Jahre besonders auf / wie nahe
die Früchte
der einen weißen und violettfarbigten
Kartossclart

beisammen in den Boden zu liegen kamen

man sie hingegen bei einer
imd wie ausgebreitet
Die gleiche
rothen Art im Boden lügend findet
trifft in den Zweigen und Blattern
Verschiedenheit
ein , worauf bei der Kultur Rücksicht zu nehmen ist.
Mit den Pflanzen , welche sich mehr ausbreiten , lassen
sich die Aeckcr besser reinigen , als mit andern Arten.
hätte zum Theil besser ausfallen
Die Kohlpflanzung
können ; wir wurden erstens , wie dies auch gar zu
versehen *) ;
oft geschieht / mit schlechten Samen
zweitens erhielten wir schlechte Setzlinge , um unsern
Krautacker vollends zu bepflanzen . Da geschah , was
oft bei kränkelnden Pflanzen eintrifft : ein Theil un¬
beschädigt»
ward von Schtldwürmern
serer Pflanzung
Pstanzenwmzcln
die
durch
sich
Diese Thiere nagen
die Pflanzung
hinauf / woraufhin
in ihren Stengel
meistens mißlingt.
eines Hanfackers / den wir
Auf einigen Stellen
zugerüstet hatten/
über und über gleich sorgfältig
weit weniger befriedigend / als
war die Vegetation
auf dem übrigen Felde . Diese Stellen waren , wie
man den Mist aufs Feld brachte / sehr fest gefahren
worden / und hatten nun , wie es scheint , die Lokdes übrigen Feldes / wie sie zum Hanfbau
am besten rangt , noch nicht wieder erlangt.
fiel uns
- Cerealienfeld
Auf dem Sommer
auf / daß sich der Waizen gerade auf den Stellen/

kernheit

wo nicht
Stelle/auf

tief gepflügt ward , lagerte , und daß eine
gesäcr
'
'
.
welche wir u ^

*) Die Samenhandlung sollte nothwendig in Absicht auf
alle Samenarten , womit sie sich befaßt , wohlbercckneten Polizei - Maasregcln unterworfen werden.
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hatten , mit Flachsseide (cuscMJ euwpea ) überwogen
wurde . Der Warzen und der Klee litten zudem in
den Baumgarten
durch Wirbelwinde , und durch den
Schatten und den Trauf der Bäume großen Schaden.
Die Erndte fiel übrigens nicht übel aus . Wir erhiel¬
ten im Durchschnitte
das vierzehnte Korn eines gewichtigen Sommerwaizens
, und die Stoppelkleeerndte
fiel verhälmißmäßig
befriedigender
aus . Der Klee¬
acker
aber gab uns zum Theil nur zwei , größteniheils jedoch drei Schnitte , nur einen kleinen Acker
konnten wir viermal mähen , dies rührte daher , daß
wir den Klee dies Jahr
nicht bejauchen ließen , weil
derselbe mit einer Jauche , die nicht hinlänglich ausgegohrcn hat , auch gar zu leicht beschädigt werden
kaun , und der Bediente , der diese Parthie
besorgte,
diesfalls nicht hinlänglich
zuverläßig
war , um ihm
ein Geschäft , das zu einem erwünschten
Erfolge so
viele Sachkenntniß
und Sorgfalt
erheischt , überlassen
zu dürfen , wie eö , aus Mangel
an Hülfe und an
Zeit zur Aufsicht , hätte geschehen müssen . Wir ließen
daher in diesem Jahrgange
die Jauche
auf unsere
andern Wiesen bringen , und auf die Stoppeln , die
mit Rüben besäet werden sollten , wo sie leichter zweck¬
mäßig anzuwenden
ist ; auf die Stoppeln
gebracht
gewährt die uzende Jauche den Vortheil , das aufge¬
gangene Unkraut zu ertödcn , und das Aufgehen des
übrigen Unkrautsamcns
in einem Zeitpunkte zu beför¬
dern , in dem es sogleich wieder zerstört werden muß.
Auf 38 Juchart Klee erhielten wir den Sommer hin¬
durch 91 Stück großes Vieh , nämlich mit Inbegriff
von eilf Pferden und von acht großen Ochsen.
Weit aus der größte Theil des Winterfeldes trug

»
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an Spelz das fünfzehnte und ein Drittel Saatkorn,
oder an Gewicht 2288 Pfund abgedroschene Früchte
von der Iuchart ; an Roggen das neunzehnte und
ein Viertel Saatkorn ; und an Wintergerste das sechs¬
undzwanzigste und zwei Drittel Saatkorn.
In Hinsicht auf den Spelz ist zu bemerken , daß
Bericht des zwei¬
wir die in dem landwirthschaftlichen
auf den größten
Samenänderung
ten Hefts empfohlene
angewandt ha¬
Spelzackers
diesjährigen
Theil unsers
ließen wir zu einer belehren¬
ben , nur fünf Iuchart
alt hergebrachten Spelzunserm
mit
den Vergleichung
samen bestellen , die eine Hälfte nämlich mit der grauen,
die andere aber mit der rothen Art *) , und erhielten
von der ersten nur das sechste Saatkorn , oder an
blos 1120 Pfund , und von
Gewicht von der Iuchart
dem andern freilich noch das zwölfte Saatkorn / aber
an Gewicht gleichwohl nur 1606 Pf . von der Iuchart.
haben einerseits eine allzulange
So große Wirkungen
der in einer gegebenen Loka¬
unveränderte Beibehaltung
lität gezogenen Samenart / und anderseits eine wöhlgcderselben ! Denn die Bestellung
wählle Veränderung
war völlig
Spclzarten
der verschiedenen obenerwähnten
gleich auf dem einen wie auf dem andern der angedrei Arten Spelz
*) Wir pflanzten bis dahin gewöhnlich
in Hofwyl , weißen / grauen und rothen . Bei Wirth¬
ist ihre Verschiedenheit
schaften von einigem Belange
drei Arten
blos deswegen wichtig , weil die erwähnten
der Regel nach nicht völlig gleichzeitig ausreifen , und
aller drei , mit der
des Anbaus
demnach , vermitteln
Erndre besser ohne Abfall auszukommen ist ? haben wir
den weißen Svelz geschnitten , so gehts an den grauen,
und erst nach diesem an den rothen.

führten Aecket
, und die eine Art ist auch sonst nicht
weniger ergiebig
, als die andere.
Die Mohren und Rüben geriethen befriedigend
alö Nacherndte des Wiruer- CerealienfeldeS
; die
Jauchebegießung begünstigte beide ungcmein
; für die
erstem fand dieselbe statt/ nachdem ste bereits ziemlich

stark angewachsen

waren; für

die andere

aber, wie

wir es oben bemerkte
»/ gleich vor der Aussaat/ zum
Theil auf bereits umgebrochene
/ und zum Theil auf

noch stehende

Stovveln.

Die Wiesen boten uns keine merkwürdigen

Er¬

scheinungen dar- alö ein auffallend schnelles Schmel¬
zen selbst des tiefsten Schnees
/ sobald wie Torfasche
/
wenn schon in geringer Menge
/ auf dieselben ausge¬

säet ward. Diese Beobachtung läßt sich besonders
im Frühjahr recht gut für Stellen benutzen
/ auf

welchen ohne ein solches Mittel der Schnee in aüzugroßer Menge liegen bleiben würde.
Wir schließen diesen Bericht mit der Bemerkung/
daß eö von Jahr zu Jahr auffallender wird, wie
befriedigend die Unkosten unserer Kultur in eben
dem Verhältnisse abnehmen
/ in welchem ihr Ertrag
steigt
. Wir erkennen daher immer mehr/ daß wir
unsere Kuliurunkoften
( S . 1^0 des ersten Heftes
dieser Bätter) / besonders in Hinsicht auf das Schiff
Und Geschirr
/ um vieles zu hoch angesetzt haben
. *)
Wir sehen aber zugleich ein/ daß unsere gegenwärtige
Erfahrung noch bei weitem nicht hinreicht
/ um einen
ganz zuverläßigen Durchschnittsberrag der Unkosten

*)

Man sehe den laut der angefüktten Stelle 36ZL.
betragenden Zusammenjug von rrer Jahren.

^ S .-
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und des Ertrags der queftionnirlichen Kulturart daraus
abstrahiren zu können . Wir dürfen daher nicht um¬
hin , die Erfüllung
benen Versprechens
zu erwarten.

unsers in dieser Beziehung
gege¬
erst von einem langem Zeitraum

In
der . Vervollkommnung
unserer mechanischen
Hülfsmittel
fahren wir fort , die erfreulichsten Fort¬
schritte zu machen . Unsere neu erfundene Kon iruktion des Furchenziehers
, des ExnrparorS
und der
Getraide - Säemaschine
ist befriedigender , und kostet
zugleich weit weniger , als unsere frühern Instru¬
mente , die zum gleichen Zwecke dienten
Eine Koch¬
maschine , die wir nach Angabe des Hrn . Becker
von
Mosbach
bei Wiesbaden
haben verfertigen
wird unsere Zwecke in mehrern Beziehungen
lich befördern helfen.
Unsere Wurzelgewächs
zum Theil nach
von Frankenwald

- Schneidmaschine

lassen,
wesent¬
, die wir

einer Zeichnung
deS Hrn . Witte
haben machen lassen , läßt unö in

diesem Fache nichts mehr zu wünschen übrig . Eben
so leistet unö die Hexelmaschine , zu deren Konstruk¬
tion unS diejenige
Professor Karsten

veranlaßt
bar , welche der Herr
in
Norddemschland
verbreiten

half , ungemein gute Dienste
Die Verbesserungen,
welche wir an diesen verschiedenen Instrumenten
an¬
gebracht haben , wird man zu seiner Zeit vermittelst
der Abbildungen beurtheilen können , die unssrn Lesern
mit der Fortsetzung
dieser Blätter
zukommen sollen.
Nun ist auch der Blasebalg
gegen Mäuse und
Insekten bei uns ausgeführt . Ein neuer Zugkraftmesser ist desgleichen letzthin in den hiesigen Werk¬
stätten

zu unsern

Versuchen

fertig

geworden , manch

*)
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anderes
uns

ist erst noch im Werden

auch in Beziehung

begriffen , und läßt

auf den gesuchten

gen mechanischen Apparat
einer
befricdigendern
Zukunft entgegen

vollständi¬

von Tag
sehen.

zu Tag

Nachrichten von der landwirthschastlichenLehr¬

anstalt zu Hofwyl.
Die landwirthschaftliche

Lehranstalt

endlich hat an

Herrn Hesse aus Darmftadt
einen Lehrer der ange¬
wandten Mathematik *) , der Forstbaukunde
und der
Planzeichnung

gewonnen / von dem man

sich zuver-

läßig viel Befriedigendes
versprechen darf.
Es gebrach der Schweiz
bis dahin auch gar zu
sehr an Büdungsanstmen
für das Forstwesen . Selbst
in Deutschland , wo doch sonst schon so vieles für
dasselbe geschehen m , fällt noch ein großer Mangel
theoretisch und praktisch befriedigender
Lehranstalten
für die Forstwmhschaft
auf . Es mußte uns daher viel¬
fach am Herzen liegen , dielen Zweig des hiesigen Insti¬
tuts sobald wie möglich dahin zu bringen , daß er
wenigstens den vor zwei Jahren
von uns übernommenen Verpachtungen
ganz . aenugthuend entspreche " *) ,
und dies konnte nirgends
besser geschehen , als auf
einem Playe , wo die der Forstwrrthschaft
wichtigen
Hilfswissenschaften

gelehrt

werden ,

wie

dies

*) Man sehe S . 29 des zweiten Heftes dieser Blätter
in diesem Fache bei uns geleistet wird.
**) Man

sehe S . 74 dcS zweiten

Heftes

dieser Blätter.

hier

, was

geschieht . Noch umständlichere
Auskunft über diese»
Punkt , als man sie im zweiten Hefte dieser Blätter
findet , wird daS vierte Heft derselben ertheilen.
An den Bedingungen , unter welchen diese An¬
stalten benutzt werden können , sehen wir fürs Wesentuchc nichts an der vor zwei Jahren
festgesetzten
Regel , wie wir sie S . 77 und 78 des zweiten HeftcS
dieser Blätter ausgesprochen
haben , abzuändern
Nur kann die Anstalt keine fremde Bediente mehr
aufnehmen , wer sich eigene Bediente halten wlll , muß
sie im Dorfe Buchsee unterbringen . Die Haltung
von Hunden oder andern Thieren — Pferde ausge¬
nommen — ist gänzlich unterlagt . Die Anstalt giebt
Torfheizung
so viel man nur verlangen mag , wer
aber überdies noch Holz haben will , muß es bezahlen,
wie dasselbe dem Institute zu stehen kommt.
Wer nicht ein Vierteljahr
voraus bestellt , darf
nicht darauf zählen Platz zu finden , die Bezahlung
wird der gemachten Bestellung gemäß geleistet.
Der Austritt
aus dem Institute
muß übrigens
auch ein Vierteljahr
bevor er erfolgt , angekündigt
werden ; das Honorar
wird immer , von dem Zeit¬
punkte der Aufkündigung
hinweg , noch auf ein Vier¬
teljahr fortbezahlt . Die vierteljährigen
Voraus¬
bezahlungen
sind zum unnachläßigen
Bedinge der
Aufnahme
gemacht . Personen die das Inftnut
auf
kürzere Zeit besuchen möchten , haben , falls Platz
für sie daselbst vorhanden
wäre , der InstitmSkasse
täglich sechs Schweizerfranken
zu vergüten . Wer im
Wirthshause
zu Buchsee einquarcirt ist , um das In¬
stitut zu benutzen , bezahlt täglich vier Schweizer¬
franken . Wer aber das Institut nur auf einige SmnDr,r»rt H«,r.
11
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den besichtigt , bat den eigendS dazu bestellten Führern
zwei Schweizcrfranken
zu entrichten . ES »ersteht sich,
daß die Bezahlung
nur mit in der Schweiz gangba¬
ren Gold - und Silbermünzcn
, nach dem jedesmaligen
KurS / geschehen kann ; nämlich:
1 französischer Louisd 'or zu 16 Schweizerfranken.
1 französischer Laub - oder Neuthaler zu -4 Fr.
i Brabänter - oder Kronenthaler
zu Z Fr . 18 S.
1 FriedrichSd ' or zu 13 Fr . 18 S.
1 NapolconSd 'or zu 13 Fr . 10 S.
i Dukaten zu 7 Fr . 18 SDie Schweizerfranken
verhalten sich zu den französi¬
schen wie zwei zu drei.
Dieses Honorar
wird in eine besondere Kasse ge¬
legt , die ausschließlich
zur Unterstützung fähiger
Landwirthschaftsbefiissener
dient , deren VermögenSumstände ihnen ohne das nicht zulassen würden , das
Institut
zu benutzen . Dafür
wird beständig jemand
bestellt sein , denjenigen , welche dasselbe auf leytbemeldte Weise besuchen , vorzuweisen und zu erklären,
was sie intercssiren möchte . Dies bezieht sich blvS
auf das Materielle des landwirrhschaftlichen
Instituts,
worunter wir die Gebäude , Instrumente
, Magazine,
Werkstätten und dergleichen verstehen , und sollte da
irgend eine Beschädigung
der Instrumente
oder an¬
derer Zubehördcn des Instituts
statt finden , wie dies
schon öfters der Fall war, so hat der Urheber davon
die Anstalt
Dieser Fall

dafür nach Billigkeit
zu entschädigen.
tritt auch ein , so oft die Pflanzungen

und übrigen Befitzungen
berufenes und unerlaubtes
derselben

beschädigt

des Instituts
durch ein un¬
Vertreten und Durchlaufen

werden .

Der

Vorsteher

dieser
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Anstalten behält sich jedoch vor , Ausnahmen von
diesen Regeln machen zu dürft» / so oft die Umstände
es ihm zu erheischen scheinen.
BiS dahin hat zwar das Institut der Reugierde
eines Jede » / der sich bei demselben meldete, vollig
unentgeldlich entsprochen, und den ihm häufig zuge¬
fügten Schaden auch unentgeldlich getragen. Da¬
durch ward uns aber sehr oft unsere kostbarste Zeit
geraubt, und manche höchst nachteilige Störung in
unsern Arbeiten, und manche Schmälerung unserer
Hilfsmittel verursacht, ohne daß irgend etwas Gutes
daraus entstanden wäre. Die Heiligkeit der Zwecke
unserer Anstalten und unserer persönlichen Anstren¬
gung gebietet unv forthin auch in dieser Rücksicht jede
Schwäche zu vermeiden. Jeder Schein von Libera¬
lität , der nur auf Unkosten ihrer wesentlichen Wirk¬
samkeit bestehen könnte, muß uns von nun an fremd
sem und bleiben. ES ist uns zu Ernst um die
Sache
zu thun , der wir leben, um uns mit Tändeleien
befassen, oder um Nebenrncksichten bekümmern zu
können. Wir verbitten uns daher unter anderm auch
alle Besuche, welche blos bezwecken
, sagen zu können,
man feie auch in Hofwyl gewesen. Um so willkom¬
mener wird uns hingegen, ohne Ansehen seines Stan¬
des oder Vermögens, ein jeder sein, dem eS, wie
uns, um zuverläßige Fundamente einer rein wohl¬
thätigen Kulrur , d. h. um ächte Erziehung des Men¬
schen und um eine befriedigende
landwirthschaftliche
Existenz zu thun ist.
Zeitgenossen! die Ihr aufrichtig wollt , was wir
Euch zu geben streben— Ihr dürft von unserer Seite
unbedingt darauf zählen, daß wir unserer Aufgabe,
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allent¬
ausge¬
tausendfältig
Hofwyl
in
halben
sprochen ist , zwar mit vollem Ernste aber zugleich
auch mit - er liebevollsten Dahingebuug leben. —
Scheuet Euch nie , uns in Anspruch zu nehmen,
wo wir Euch rathen , oder auf irgend eine Weise zur
Beförderung unserer gemeinschaftlichen Zwecke ver¬
helfen können. ES trägt sich zwar oft zu , - aß wir
im Gedränge unserer Geschäfte nicht sogleich jeder¬
mann nach Wunsche entsprechen können; was aber in
solchen Fällen auf kürzere oder auf längere Zeit
verschoben werden muß , wird deswegen niemalausser Acht gesetzt, und sobald wir es nur möglich
machen können, mit der regsten Theilnahme von uns
besorgt werden.
Für Landleute aus der Ferne wie aus der Nähe,
die mit dem Gange und den Hilfsmitteln unserer
Wirthschaft bekannt werden möchten, werden wir
alljährlich zweimal, nämlich auf die Frühlings - und
, jedesmal einige Tage
auf die Herbstbestellungszeit
völlig unentgeldlichen Erklärungen und anschaulichen
Belehrungen widmen, vermittelst welcher, wie wir
hoffen, der von Jahr zu Jahr wachsende Beifall,
womit einsichtige praktische Landwinde sich unser
Bestreben zu Nutzen machen, für die Kulturfort¬
schritte unserer Nation immer wirksamer werden
wird. Wir erhielten bis dahin auch gar zu oft der¬
gleichen Besuche, gerade wenn wir keine Muse hat¬
ten , um uns nach Wunsche mit ihnen zu befassen.
Auf einige ausschließlich diesem Zwecke gewidmeten
Tage vereinigt, werden sie alle wett besser, wie einer
nach dem andern zu befriedigen sein.

wie

sie

in diesen Blättern und in der That

ES werden in Hofwyl auch Landleute aufgenom¬
men/ welche man zu unserm landwirthschaftltchen
Geschäftsgang/ und zum vortheilhaftesten Gebrauch
unserer mechanischen Hilfsmittel / anführen lassen
möchte. In unsern Werkstätten werden Feuerarbeiter
und Gestellmacher dahin gebracht/ unsere Geräthschaften fabrizireu zu können. *) Diese Leute werde»
ganz wie unsere Bediente und Handwerker gehalten»
und dem Zwecke ihres Aufenthalts in Hofwyl ent¬
sprechend beschäftigt
. Ihre Arbeit kommt der Anstalt
für den Unterricht zu gut / den sie von derselbe»
erhalten / und für den Gebrauch der Werkzeuge und
Geräthschaften/ die in eines jeden Fach einschlagenSolche Leute bedürfen meistens eines jährigen Auf¬
enthalts bei uns / um sich alle Kenntnisse und Fer¬
tigkeiten/ welche ihnen / einem jeden in seinem Fache,
wesentlich sind, ganz zuverläßig
znzaeignen.
Für Aufenthalt und Kost wird auf den Mann zwanzig
Schweizerfranken monatlich bezahlt. Sollten sich solche
Leute untauglich zu ihrer Bestimmung oder wider¬
spenstig erweisen, so werden sie ohne Umstände zu¬
rückgeschickt.
Jeder Fremde / der das landwirthschaftliche In¬
stitut oder irgend einen andern Zweig der Hofwyler
Anstalten besuchen will / hat gleich bei desselben An¬
kunft seinen Namen auf dem Bureau der Anstalt,
dessen Zugang jedem Ankommenden durch eine Ueberschrift von großen goldenen Lettern angezeigt istschriftlich anzugeben.
') Man thut besser uns geschickte Schlosser und Schreiner,
als Hufschmiede und Rademacher zuzuschicke» .

*)
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Das pädagogische Institut für höhere Stände darf
niemand besuchen ohne von dem Vorsteher oder seinem
Stellvertreter die Erlaubniß dazu erhalten zu haben.
Jede Störung der für den UnterrichtSgang dieser
Anstalten festgesetzten Ordnung ist durchaus untersagt.
Eben so darf auch der vorgeschriebene Geschäfts¬
gang der nunmehr in erwünschter Thätigkeit sich be¬
findenden Armen- oder Industrieschule von Hofwyl
keineswegs gestört werden. Desgleichen wird jedes
Almosen an die Zöglinge dieser Anstalt sehr ernstlich
verbeten. *)
Jede und alle Einsender von Steuern für den
einen oder den andern Zweck des Hofwyler Instituts,
belieben dieselben mit der bestimmten Angabe ihres
eigentlichen Zweckes an das JnstitutSbüreau zu über¬
schreiben, damit sie dort in ein zu dem Ende eröff¬
netes Buch eingetragen, und genau dem Zwecke des
Gebers gemäß verwendet, oder demselben, falls wir
seine Absicht nicht erfüllen könnten, wiedererstattet
werden könne.
*) Von der Industrieschule werden daS vierte Heft der
landwirtbschafrlichen Blätter und da§ zweite des päda¬
gogischen Journals von Hofwyl umständliche Nachricht
ertheilen.
**) Einige übersandten uns Samenarten , wie die berühm¬
Direktor des jaräin lies planier
ten Herren Thouin,
Professorin Heidelberg , Pfar¬
in PariS / Gatterer,
Redaktor der landwirtbschastlichen Zei¬
rer Schnee,
tung von Halle , A lbrecht von Rothenburg an der
Tauber , DeloyS, der große Landwirth von Lausanne,
Becker von Moosbach bei WieSvaden , desgleichen der
Herr Graf Maßd owsky, so wie die Frau Generalin
von Charriere.

167
Man hat sich überhaupt über alle Insiitutsanac, über die man nicht ausschließlich mit
legenhciten
dem Endesunterzeichneten einzutreten verlangt, an
, in dem jeder Ge¬
das erwähnte Bureau zu wenden
genstand sogleich von dem Sekretär jeder betreffenden
Abtheilung zur gehörigen Besorgung übergeben wird,
da hingegen unter Privatadressen stehende Briefe nur
, an die sie überschrieben sind,
von den Personen
Andere sandten uns merkwürdige Pflanzen - wie Herr
Lanbwlrth von Bern.
Doktor Wyß, ein ausgezeichneter
Noch andere sandten uns Mineralien , wie Hr . Helfer
uns
sandten
andere
in Aarauwieder
Wanger
Maschinen und
Modelle oder Proben von merkwürdigen
k . k. französischer
, wie der Herr Pictet/
Fabrikaten
General « Studien - Inspektor / dem wir unsern Zug¬
von Muverdanken ; fernerS die Herren
kraftmesser
aus dem Juradevartement,
Äriegskommissär
sigtti,
Juris von St . Gallen , welche uns
Doktor
und Fehr,
Übermacht habenbeide Modelle von Dreschmaschinen
und Herr Heß vom Florhof in Zürich , von dem wir
und einen neuen
ungemein schon gebleichten Flachsabfall
in von
Zimmert
erhielten , und Herr
Farbversuch
Pfeffikon.
Schlesien,
auS
edle Graf von Magnis
Der
dem , so viel wir wissen , sowohl in Absicht auf die
seiner Güter , als rücksichrlich auf den ausser,
Größe
Operationen,
ordentlichen Erfolg seiner wirthschaftlichen
kein anderer praktischer Landwrrth irgend einer Zeit zur
Seite gesetzt werden darf , ließ uns durch seine Herren
hundert Dukaten überreichen , um unserer An¬
Söhne
Kräfte für
der Handarbeitenden
strengung die Bildung
den Landbau zu organisiren , und zur Vervollkommnung
mechanischen Hilfs¬
der land - und hauswirthschaftlichen
beizutra¬
mittel der kultivirten Welt etwas Bedeutendes
gen , mit dieser Steuer

Vorschub

zu leisten.
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eröffnet werden dürfen , und in dieser ihrer Abwe¬
senheit der Zweck, um dcssentwillen sie geschrieben
sind, nicht unverzüglich erfüllt werden kann.
Die Anstalt ist im Begriff eine sorgfältig erlesene
landwirchschaftliche und pädagogische Lesebibliothek,
in welcher auch in andere Fächer einschlagende Werke
und Zeitschriften zu haben sein werden, zu eröffnen.
Die Bedinge, unter welchen man sie benutzen kann,
Was die hohe Regierung von Bern und die höchste
der gesammken schweizerischen EidsgeBundeSbebörde
und
unserer Werkstätten
nossenschaft zur Begünstigung
Instituts , und zur Be¬
unseres landwirthschaftltchen
lohnung unserer vorzüglichsten Gehülfen gethan haben,
bekannt.
ist bereits hinlänglich
Laurenz
Negoziant
Hamburger
würdige
Der
der Gesammtzwecke
bat uns zur Begünstigung
Fürst
unserer Anstalten , nach unserm Gutstnden zu verwen¬
Über¬
und zwanzig Schweizerfranken
den , dreihundert
macht.
Auch ihre Geistesprodukte , wovon in einem eigenen
Abschnitte dieser Zeitschrift die Rede sein wird , haben
uns mehrere
gesandt.
Sobald

unserer

ausgezeichnetesten

Zeitgenossen

zu¬

in
der Karakter unsers Gesammtbestrcbens
ausge¬
allen seinen verschiedenen Zwergen hinlänglich
in den Stand
sprochen sein wird , um unser Zeitalter
zu beurtheilen , was
zu setzen , m allen Beziehungen
von Hofwyl zu versprechen
es sich von der Unternehmung
an uns ge¬
hat , so werden wir einen , mannigfaltigen
entsprechenden , Aktienvlan
Aufforderungen
langten
eröffnen , durch dessen Realrstrung allen Erfordernissen,
der Hofwyler
Vollendung
zu einer unverzüglichen
Anstalten , auch in den Punkten , in welchen diese
unsere Kräfte jetzt noch übersteigt , genug»
Vollendung
gethan

werden

wrrd.
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werden besonders bekannt gemacht werden .
daraus zu erhalten , wenden sich sowohl
der der Anstalt , alS andere Theilueymer
des IustttutS . Von
an den Bibliothekar

Um Bücher
die Mttglie, schriftlich
diesem wcr-

>den übrigens in allen seinen Zweigen nur frankirte
Briefe angenommen.
Endlich kommen uns mehrere der polizeilichen Ein¬
für sein
Thaer
richtungen , die der Herr SlaatSrath
für An¬
,
bat
festgesetzt
Institut
landwirrhschaftlicheö
stalten der Art so zweckmäßig vor , daß wir sie , wie sie
hiernach folgen , auch für das hiesige Institut von ihm
zu
Beobachtung
ihrer
auf
leihen , um fest
halten.
Eine anständige Freiheit ist hier auf keine Weise
beschränkt , jedoch darf sie nicht zum Nachtheile und
anderer gemißbraucht werden . Des¬
zur Belästigung
in
halb wird sich ein jeder , auch im Inftirmshausc
und TobenS
Lärmenö
Buchsee , alles muthwllligen
enthalten , damit andere dadurch in der Arbeit nicht
gestört werden.
und
Auch wird der Gebrauch aller Feucrgewehre
des Pulvers , im Hause , auf dem Hofe , und überHaupt aufder ganzen Feldmark , sehr ernstlich verboten >
es se.e denn , daß es aus Auftrag der Direktion ge¬
schehe . Ferner ist eS schon nach den allgemeinen Polizeigeseyen verboten , mit brennenden Pfeifen in die
sie auch noch so vor¬
zu gehen . Wenn
Scheunen
sichtig verwahrt wären , so wird - och dadurch ein übles
Beispiel gegeben.
ist jeder schuldig , mit Feuer und
Ueberhaupl
Licht auf das allervorsichrigste umzugehen , sein Zim¬
mer ohne Auslöschung

des

Licht - nie

zu verlassen,

und sich de6 gefährlichen Lesens bei Lichte im Bette
. Hazardspiele sind nach den Landesgezu enthalten
, und es wird<hier besonders
seycn scharf verboten
streng auf dieses Verbot gehalten werden.
, wo in der
In dem Institutshausc zu Buchsee

Regel nur selbstständige,

gesittete und nach

Män¬
auf
das persönliche Betragen statt, wie in Hofwyl selbst.
Jüngere Landwirthschaftsbestissene werden in Hofwyl
, und stehen da unter genauer Auf¬
selbst etnquarrirt
. Jedoch hat sich der Direktor des Instituts das
sicht
, und behält es sich ferner vor,
Recht vorbehalten
auf die baldige Entfernung desjenigen zu dringen,
der etwa durch fern Betragen den Zweck deS Ganzen
störte, oder auch Unordnungen und Uneinigkeiten
muthwillig erregte.
Durch die Einschreibung seines Namens in ein.
im Jnstitutsbüreau aufbewahrtes Buch verspricht ein
, sich hier als ein rechtlicher
jeder bei seiner Ankunft
, und keinen
und ehrliebcnder Mann zu betragen
, als den, wozu das Institut errichtet
andern Zweck
worden ist, bei seinem Hiersein zu haben.
Vervollkommnung strebende ältere und jüngere

ner

sich

cinfindenfindet übrigens

Hofwyl, den

20 November

1810.

keine Au fsicht
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M i s z e l l e n.
— — Unter dieser Nubrik werden in Zukunft in diesen Blätter»
«llerlei merkwürdige Nachrichten, meistens in Au- mgen au- unsere»
Korresponden; über lanbwlrtlischastlickeGegenstände , erscheinen.

Einiges

über Runkelrübenbau

*) , und die Gold-

hirsen - und Rotabagakultur.

»Verr Becker von MoSbach bei Wiesbaden schrieb
UNS den 6 Oktober

1809:

„ Da der Runkelrübensamenmir dieses Jahr sehr
. „ gut gerathen ist/ so steht Ihnen / im Fall Sie deren
„ Anbau sogleich ins Große betreiben wollen/ eine
„größere Menge zu Befehl. Dieses den Kartoffeln
„ an Nützlichkeit wenig nachstehende FuttcrgewächS
„ verdient noch mehr Aufmerksamkeit
/ als man ihm
„ bisher schenkte/ ich habe die schönste Mästung in
*) Umständliche Berichte über die Hofwyler Runkelrübenbaus - und Zuckerfabrikations - Versuche / werden im
nächsten Hefte dieser Blätter folgen.
Der Herausgeber.
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,,
„
„
„
„

Verbindung
mit etwas gutem Heu , ohne Zusatz
von Körnern , damit vollendet gesehen ; da man in
den Weingegenden
, wo sie durch die Menonimn
zuerst eingeführt wurden , verschiedene Kulturmethoden beobachtet , so werden Sie erlauben / daß

„ ich

einige

der

vorzüglichsten

hier

bemerke , und

„
„
„
„
„

mich mit Ihrer
gewohnten
Nachsicht gütigst entschuldigen , wenn ich bei einer Lieblingspflanze
mich ; u lange aufhalten sollte . Die hier gewöhnliche
Kummnechode
ist folgende : Man säet den Samen
auf gut bereitetes und gedüngtes Gartenland , so

„
„
,r
„

bald man im Frühjahr
in die Erde
bei einigen aufgeklärten
Wirthen
sechs Zoll Entfernung . Vierzehn
acht Tage nach Iohanni
werden

„
„
„
„
„

rnS Quadrat verpflanzt , und von einigen mit Pfuhl
( Gülle, Jauche ) begossen , das Land wird vorher
gedüngt .und gebälkelt
, oder je zwei Für.
chen zusammengelegt
und obenauf gepflanzt , beim
nachherigen Behacken wird dann die Erde von den

kommen kann;
in Reihen vo»
Tage vor und
sie zwei Schuh

„ Wurzem abgezogen , doch geriethen sie mir eben so
„ gut als ich sie anhäufeln
ließ . Im Julius
zum
„ ersten - und September
zum zweitenmal , werden
„ die Blätter

l-iS auf wenige

abgebrochen

und

vcr-

futtert , doch lege ich keinen großen Werth auf diese
„ Fütterung , wenn nicht etwas Heu beigegeben wer„ den kann . Das Abnehmen der Blätter
gründet
„ sich auf ein Vorurcheil , daß sie besser gerathen
„sollen , allein zweijährige
hierüber angestellte Der„ suche überzeugten mich , daß es der Wurzel weder
„ Nutzen noch Schaden bringt . Da ich dieses Jahr
»keinen Futtermangel
hatte , so ließ ich nur diejeni.
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» gen abblättern , deren Zwischenraume
ich mit Rapps
„ beläen wollte . Seit zwei Jahren ließ ich auch meine
,, zu Runkelrüben bestellte Felder mit deren Samen be¬
decken
, oder dibelN / ich fand dabei den Vortheil/
„ daß meme Runkeln
wirklich an Kubikgehatt und
» Qualität

gewonnen

haben / obgleich manchmal

die

» gepflanzten
größer und dicker wurden , aber die
„ dicksten gewöhnlich hobl waren . Mit diesem Vor¬
theil
verband sich noch jener / daß um die Zeit,
,, wo man die Runkeln gewöhnlich pflanzt , gemei„ niglicb alle Hände mit dem Heuen beschäftigt sind,
»und
oftmals anhaltende Dürren
das Geschäft sehr
„ erschwert / oder gar verhindert / während die gedie, , betten freudig forlwachsen . Den Nachtheilen dieser
» Methode / die hauptsächlich in dem öfter, , reinigen
„ ihren

Grund

haben / wozu es mir oft an Händen

„ mangelte , werde ich nun
künftig
durch Ihre
»trefflich
kombinirte Pferdehacke und Paßauf begeg» nen / diese gewähren mir noch überdies den Vor» theil / daß ich nun meinen Runkelrübenfamen
mit der
,, Handsäemaschine
in Reihen von zwei Schuh Ent, , fernung säen / und die überflüssigen Pflanzn
mit
» großem Vortheil
verkaufen kann / da nicht fetten
» die Frühpflanzen
mit 1 fl. 20 bis 30 kr. verkauft«werde,, / indem die wenigsten Landwirthe
ihren
„ eigenen Bedarf
zu erziehen wissen . Bei dieser
» neuen Kultur gedenke ich ein von mir projektirteS
, , Instrument
zur Begießung mit Gülle aller Reiben,, sagten mit Vortheil anwenden zu können / welche»mir
durchaus nöthig scheint , da die verzogenen
, » Pflanzen
den ftehenbleibenden
zu wenig Nahrung
» hinterlassen , um nachwärts

schöne Wurzeln

zu erhal-
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„ ten . *) Die

zu Samen bestimmten Runkeln dürfen
„ nicht wie jene zum Verfüttern beim Einbringen aller
„ Blätter beraubt werden / sondern man schneidet sie
„ drei bi6 vier Zoll über dem Wurzelende
ab , und
„ bewahrt sie in Gruben oder trockenen Kellern , bis
keine heftige Frühlingsfröste
mehr zu fürchten sind,
„ dann werden sie bis an die Blättersturzen
in Rei„ hen von anderthalb Schuh Entfernung
eingegraben,
„ und alle Ausschläge , ausser dem Harzstengel , nach
„ und nach abgebrochen , um blos von diesem Samen
„ zu erhalten . In ihrer Nähe darf durchaus kein
„ römischer Kohl in Samen geben , weil beide Ge» wächst zu nahe verwandt , dem Ausarten allzusehr
„ unterworfen
sind . Ich sah einmal einen solchen
„ Fall , wo man ungeheuer
große Stauden , aber
„ statt einer Hauptwurzel
unendlich viele Haarwurzeln
„ erhielt . "
„ Der sibirische Goldhirsen
hat mir dieses Jahr
„ eine außerordentliche
Erndte geliefert . Ich ließ in
„ der Mitte des Monats
Mai in Reihen von zwei
„ Schuh Entfernung mit der kleinen Handsaemaschine
„ im sechsten Jahre nach frischer Düngung säen . Das
„ Reinigen
sollte , während meinem Aufenthalte
in
„ Hofwyl , durch meine dreifüßige englische Pferde„ hacke geschehen ; allein mein Großknecht
der einen
„ entschiedenen Widerwillen
gegen dieses Instrument
„ gefaßt hatte , unterließ eö , und es wurde nur durch
» einige Taglöhnerinnen
das gröbste Unkraut ausge*) Das hier angekündigte
Instrument
zur Begießung
der
Reihensaat , soll dem Hrn . Becker
seither ungemein
befriedigend
gelungen sein.
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überBehandlung
zogen ; Trotz dieser nachläßigen
ganz meine Erwartung , und ich
traf der Ertrag
werde nun künftig eine größere Auösaatbesiellung,
und in der Folge vielleicht den Sommergerstenbau
suchen . Ich würde Ihnen
„ dadurch zu verdrängen
„ gerne , mein theurer Lehrer , etwas Samen davon
„ gesandt haben , erinnerte ich mich nicht von Ihnen
etwas zur
„ gehört zu haben , daß Sie dieses Jahr
„ Probe auSgesäer , sollte ich mich hierin geirrt haben,
noch
im Frühjahr
Sie mir , Ihnen
„ so erlauben
zu dürfen . Ich habe noch zu
„ etwas übersenden
über dieses treffliche Gewächs , um
„ wenig Erfahrung
zu -können , ob dasselbe gleich gut in
„ beurtheilen
gedeihen kann , sonst möchte ich
Düngung
„frischer
System mit
„ wohl glauben , daß dasselbe in Ihrem
einnehdie Stelle der Pferdebohnen
„ mehr Vortheil
„
,,
„
„

„ men könnte , da dessen Stroh
„ vorzuziehen ist."

Der

Gleiche

schrieb am

28

geringem

Heu weit

Febr . 1810 .

„ Sie erhalten Ihrem Verlangen gemäß den Runkelrübsamen und Goldhirsen ; erstem bitte ich , sobald
wie möglich , in die Erde bringen zu lassen , wenn
die Pflanzen nachwärts verpflanzt werden sollen . Da
wegen der theuren Fracht daran liegen muß,
Ihnen
eine bis zwei gute Pflanzen
aus jedem Samenkorn
zu erhalten , so möchte wohl statt der , in meinem
das Diebetn auf
Reihensaat
vorigen , angegebenen
, wie ick dies bet der Pflan¬
zwei zu drei Quadratzoll
be¬
Sommergetraidearten
ausländischen
zung Ihrer
merkte , am sichersten diesen Zweck erreichen , da manche-
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tn diesem Fall drei bis vier §ute Pflanzen
Samenkorn
liefern kann . Ein kleiner Raum , auf welchem ich
erzielen möchte,
gerne viele und schöne Pflanzen
nöthigt mich auch dazu , und icb ließ mir zu dem
Ende ein Bret , welches , nach sehr richtiger Eintheilung , so viele Zapfen enthält , als ich Löcher damit
kann nie , wie
abdrücken will , anfertigen . Dadurch
, denen
Hände
bei der Reihensaat , durch ungeschickte
Sa¬
ein
,
mußte
ich diese Arbeit oftmals anvertrauen
vor¬
,
werden
gelegt
andern
zum
menkorn zu nahe
Körnchen
ein
nur
immer
Loch
jede
in
daß
,
ausgesetzt
gelegt wird . Ich habe meine Samen durch verschie¬
und in drei Klassen eintheilen
dene Siebe treiben
entlassen . Der größte , oder zuletzt in dem Siebe
haltene , wird nämlich sogleich inS offene Feld hin¬
gebracht , wo die Pflanze bis zum Herbst ruhig stehen
hingegen
bleiben kann ; die zweite oder Mittelsorte
wrrd nach der oben angegebenen Weise durch Diebeln
verpflanzt ; die
in die Erde gebracht , und nachwärts
mit der
dritte oder kleinste Sorte rst zur AuSsaeung
bestimmt . Um das Ausfallen aus
Handsäemaschine
zu erleichtern,
der Säemaschine
der Samenkapsel
vierundzwanzig
bin ich entschlossen , den Samen
in sehr starker Aschenlauge , worin viel
Siunden
aufgelöset ist , einzuweichen , und dann
Küchensalz
durch gepülverten , sehr fein gesiebten Taubenmist ab.
beinahe
zutrocknen . Da hierdurch die Samenkörner
rund werden , so muß die Aussaat dadurch sehr begünstigr werden , auch rechne ich hiebet auf eine stärkere
Vegetation , da jedes Pflänzchen sogleich etwas Nah.
findet,
lung an der Hülse des so behandelten Samens
zur Probe habe ich einen Theil des Ihnen

übersandten
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Samens bereits damit überzogen, um Ihnen , im
Fall Sie eS auch versuchen wollen, eine kleine Mühe
zu ersparen/«
»Einer meiner Freunde will bemerkt haben , daß
der sibirische Goldhirsen auch vor Winter könne
ausgesäet werden. Er zieht diese Folgerung daher,
daß der bei - er Erndte ausgefallene Hirse wieder aufgieng , ßch vor Winter gut beftaudete, und diesen
nicht allein gut aushielt , sondern ihm auf demselben
Land eine bessere Erndte , wie das erstemal, geliefert
haben soll. Um hierüber Gewißheit zu erhalten,
ließ ich ein abgeerntetes Waizenfcld hiezu bereiten,
und Anfangs Oktober mit der kleinen Handsäemaschine
in Reihen von zwei Schuh Entfernung besäen, da
wir aber den ganzen Oktober ohne Regen waren , und
«nhalten- e Winde das Land aller Feuchtigkeit beraub¬
ten , so gieng diese Aussaat ganz verloren. Doch
werde ich diesen Versuch noch einmal wiederholen,
da die Herbstaussaat, im Fall des Gelingens , mir
eine frühere Erndte gewährte, und ich dann das durch
die Reihensaat so gereinigte Land, nach vorheriger
Düngung , zu Reps bereiten könnte. Wie sehr
vermißte ich letzten Herbst Ihre treffliche Säemaschine!
Die vorhin erwähnte Tröckue im Oktober verursachte,
daß, was ganz unglaublich scheint, der gesäete Walzen
vier bis fünf Wochen ohne alle Keimkraft in der
Erde lag , und ohne die gelinde Witterung , die bis
Anfangs Jänner wahrte , müßten wir allgemeinen
Mißwachs besorgen, doch steht der Waizen viel zu
dünne, um auf eine gute Erndte Anspruch machen
zu dürfen. Sollte eS Ihren rastlosen Bemühungen
gelungen sein, Ihre Säemaschine noch mehr verein.
Drittes Heft.

facht

zu habeti , so würde

mir den jetzigen Preisen

ich Sie

ersuchen , mich

gütigst bekannt zu machen . «

der den Bericht
von Genthod,
Herr Crud
Excellenz Schweiz
der
an dc6 Hrn . Landammanns
und an . die hohe Tagsatzung aller Schwcizerkantone,
über die öofwnler Anstalten redigier hat, und nun¬
Grundsätze der
Thaer
mehr des Herrn SraatsrathS
ins Französische übersetzt,
Landwirtschaft
rationellen
schnob unö den 7 November Id09:
Runkelrüben , welche ich in Reihen säete,
»Die
von einander entfernt be¬
die sich zwei Bernerschuhe
Zoll von
fanden , und l » welchen jede Psianze
von
abstand , hat mir auf der Incharr
der andern
zwei hundert
in Wurzeln
40,000 Quadratschnhen
abgeworfen . Das Feld , auf
und fünfzig Zentner
dem ich diese Erndte erhielt , befand sich in ziemlich
nicht
gutem Zustande , obschon es in diesem Jahre
ist. ES
gedüngt wurde , und von Natur unfruchtbar
Lehm ."
vermengten
Steinen
vielen
mit
besteht aus einem
, die
besorge nun meine Rotabagaerndte
„Ich
ziemlich beträchtlich ausfällt , obschon sie von der allzu
gelitten hat . Meine
grossen Raste des Jahrgangs
hat mir erwiesen , daß diese Pflanze wo
Erfahrung
möglich auf den ersten Mai gesäet sein sollte , besonders
wenn man sie versetzen will , welches mir jedoch ein
zu sein scheint . Die Rombaga kann das
Mißbrauch
viel besser ertragen , als die gewöhnliche
Behäufeln
Rüde . Sie gedieh zwischen den Linien meiner Wintcrbohrien

, welche bet mir mit oder sogleich nach dem
eingebracht werden . Ich werde

letzten Wimerwaizen

179
nächsten Winter vergleichende Versuche über
nahrhaften Gehalt dieser verschiedenen Wurzeln

den
an¬

stellenu. s. w."
Sehr merkwürdige Berichte von diesen Versuchen
befinden sich in der gehaltreichen kibiimllegue kritanniguL, die bereits seil fünfzehn Jahren beiI . I,
Paschoud in Genf herauskommt.

Den2. Mai d. I . schrieb
7, Säen

Sie

keine

uns

Notabaga

Hr. Er
's ?

Dies

ud

wieder:
vortreffliche

Wurzelgewächs befriedigt mich von Tag zu Tag mehr.
ES ist vielleicht das gesundeste für das Vieh, und be¬
sonders das milchreichste das ich kenne
/ welches ausser¬

dem, wenn es nur auf den ersten Mai gesäet ist, eine weit größere Masse von Nahruugöstoff
abgiebt, als die Erdapfel
."
Auch Herr Odet von Hrsonnans schrieb uns
letzthin aus Freiburg: „ er habe in diesem Jahre
zehn- bis eilfpfündige Rorabagaswurzeln erhalten.
Wie es dem Vaterherzen zur höchsten Wonne
gereichen muß, wohlgeratener Söhne gesegnetes
Wirken zu erblicken
, so kann des Lehrers Herz nicht
umhin, stch an dem glücklichen Erfolg zu laben.,
womit seine Getreuen desselben Lehre bewähren.
Geliebte
.' Beharret nur bis ans Ende im gut
begonnenen Werkeund der Menschheit und Gomö
Segen werden zuverläßjg die herzlichen Wünsche
krönen, womit ich euch unausgesetzt durchs Leben
begleite
. Haltet mir eS zu gut/ daß ich die hier
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nachfolgenden Berichte den Lesern dieser Blätter mittheile, obschon sie eigentlich nur für mich abgefaßt
waren. ES kann nur Gutes daraus erfolgen; es ist
sehr ermunternd und belehrend für einen jeden , der
Euerm Beispiele folgen wird / aus Eurer Erfahrung
zu erkennen, was davon zu erwarten steht.
Unter den Klöstern der Schweiz war Kreuzlingen

eines der ersten/ das die Anstalten von Hoftvyl be¬
nutzte. Der ehrwürdige Abt desselben sandte im Jahr
1808 einen

seiner angesehensten Konventualen , den

Hrn. Kerlerund seinen WirthschaftSführer Raschli
zu mir ab. Diese Männer konnten aber / dringender
Geschäfte wegen/ nur sechs Wochen bei uns bleiben.
Um so verdienstvoller finde ich, wag sie seither gelei¬
stet haben. DaS Umständlichere lasse ich hiernach aus
des höchst interessanten Raschli 's Briefen vom 6
August 1809 abnehmen, indem ich mich begnüge,
hier nur noch zu bemerken/ daß sich derselbe früher¬
em keineswegs mit Landbau beschäftigt/ und über¬
haupt wenig Unterricht genossen hatte. Wen sollte
da die naive Sprache des gemüthlichen Menschen nicht
rühren ! Wer dürfte über der ungebildeten Hülse,
einen Kern von so seltenem Werthe , weniger achten!
Edle Vorsteher des löblichen KantonS Thurgäu,
o laßt den Menschen noch auf einige Zeit zu uns
kommen. Auf dem Punkte / auf dem wir jetzt in
Hofwyl stehen, dürfen wir Euch versprechen, ihn
Euerm Lande zu vielfachem Segen auszubilden So
wird Euerm Kanton in Kurzem eine LandwlrthschaftSschule werden, wie sie blö dahin , so viel wir wissen,
ausser Hofwyl noch nirgends zu finden ist, so sehr
man ihrer auch allenthalben bedürfte!
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Doch wir
Briefe fort:

eilen zur Mittheilung

von Raschli

Krrurlingen , dm s
Geehrtester

August

'-

rso,.

Herr!

Mein schätzbarster Gönner .'
,, Sie könnten wahrlich meines langen Schweigens
halber mit Recht an meiner Dankbarkeit zweifeln,
wenn Ihr für die Menschheit wohlwollendes
Herz
von irgend jemand solches zu erwarten vermöchte.
Zudem muß ich gestehen , daß von einem sechöwöchentlichen Zöglinge , in einem so weit umfassenden Kreise,
keine große Fortschritte zu erwarten sind . Doch wollte
ich zuerst das , was ich , als Neuling in diesem Fache,
bei Ihnen gelernt habe , so viel es sich mit und
ohne
Abänderung,
nach meiner genügen Ein¬
sicht , der hiesigen Lokalität wegen thun läßt , anwenden , und dann von Ihnen über alle meine Fehler
um väterliche Zurechtweisung
bitten . «
„ Sobald
ich nach Hause kam , war meine erste
Sorge
Rüben
in Reihen zu säen , weil die Zeit
dazu vorhanden
war . Ich machte also Kapsel und
Trichter auö Pappendeckel . Diese auf ein Rädchen
anzubringen , nahm ich , um die Kosten zu ersparen,
einen alten Schubkarren , und probirte es im Garten,
und es siel guc aus . Als ich aber auf den Acker
kam , und die zusammengelaufenen
Leute mied undie plump ausgefallene
Maschine betrachteten , wie
ich ihnen selbige aus allen Kräften zu erklären mich
bemühte , und ihnen sagte , wie leicht die Hofwyler
Maschine dieser Art zu führen sei , fieng ich endlich,
«ach dem ausgespannten
Seil , zu fahren an . Aber,
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hilf Himmel! ich schob kaum ein Stück weit , so
sicng ich schon an zn schwitzen und zu schnauben, und
erlag bei der ersten Linie. Was hier unter den Zu¬
schauern vorgieng, weis ich wahrlich nicht, ich sah
nur über mein schweistriefendcs Amliz hinab auf
meine Maschine, und — dachte es muß dock
sein . — Das Feld war thonicht und naß beim Pflü¬
gen , Eggen und Säen , und voller Schollen. — Ich
hatte noch einen wackern Gehülfen bei mir , der nahn,
ein Seil und zog, indeß ich aus Leibeskräften schob.
So giengs drer Reihen in der Länge von üoo Schritt,
und als wir es nicht mehr aushalten konnten, so
mußte er gar ein Pferd holen Nun giengen die
Leute, und fiengen gar bedäckttich an über die neue
Laudwirthschaftden Kcs-f zu schütteln/ ich aber war
froh ihrer loS zu fern. Hieraus säete ich mit dem
Pferde iu zehn Stunden 3 ^, Juchart an. Das war
aber allen Leuren zn viere Arbeit , und der Kredit der
neuen Landwirthschaft sirng stark zu sinken an , woran
meine Uebcreilung einzig die Schuld war. Aber
die Sache ist gut , dachte ich , sie muß doch
gehen . "
„Nun ließ ich einen Paßauf , so gut ich ihn den
Arbeitern zeichnen konnte, verfertigen; das gicng
nun besser. obwohl eS keine Hoswyler Arbeit war,
aber da ich in einem Tag dies Feld behackte, so
gewann die gute Sache bei jedem vernünftigen Mann.
Die Erndre davon war 317 Viertel zu 8 Kreuzer.
Das Viertel hält fast zwei BcrnermäS."
„ Nun wellte ich es auch noch vor der Habererndre mir einer Cchmidmaschineversuchen, die aus
einer runden Schneidschcibe in wagrechter Linie über

»

-
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eine AussaugSfemfe sich drehte, die Scheibe hatte

"
zehn Zoll im Durchmesser
„Diese Scheibe war ebenfalls auf einem alten
, durch Nader von einem alten BratenSchubkarren
- Gras und Stengel schnitt sie/ daß
wänder getrieben
eS eine Freude war— aber das Legen! Dies kann
, dachte ich, wenn ich nur ein«
schon noch werden
mal den Schnitt habe. Als ich aber damit in dte
rechen Helme kam, so fand ich, daß die Scheibe
nicht groß, auch nicht hart genug war, und sich hätte
schneller drehen sollen; da mußte ich endlich wieder
, nnd dies einstweilen bei Seite legen."
abziehen
„Nun beriethen wir uns auch über die Dung; cS gab aber so viele Hindernisse,
EtablissemenrS
daß wir erst im verflossenen Mai damit anfangen
, einen jeden
. Wir gruben zwei Güllenkastcn
konnten
zu 200 Eimer, in den Boden, dann einen Haupt¬
sammler zu4oo Eimer, bei welchem ein mit Lett uud
Besetzung verwahrtes Mistbctt angebracht wurde;
zuvor floß der lieberfluß aus den alten Güllenlöchem
. Nun
und der Dungstatte in die Pferdschwemme
fließt dies Dungmittel vor der Mctzge zum PferdcstaÜ
, von da zum Kühein den ersten neuen Güllekaften
, dann gleichm einen
ftall in einen alten gemauerten
, welche
Schweinestallen
auch
dann
wohin
,
ich ganz zu unterhöhlen gedenke
gerichtet
Schweinsküche
der
Abwasser
und
daS Spühl
wurde. Von da fließt der Ueberstuß weiterhin inS
, welches in der Mitte seinen Abfluß
neue Miftbett
hat, wo ein Dunkel mit einem Zapfen verwahrt liegt,
wodurch die Gülle nach Belieben in den ncbenumen
'.
stehenden Hauptsammler geführt oder aufgehalten wird
neuen, und

von diesen zu den
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Das Mistbett selbst liegt an einem kleinen Abhänge,
und wurde von unten herum so eingeschanzt, daß der
Dung fünf Schuh hoch unter Wasser gebracht werden
kann, um das allzu schnelle Gähren wegen den festen
Feldern zu verhüten *) , nebst dem aber soll die
Gülle sich im Miststock erwärmen, und nachher abgelassen im Haupisammler desto schneller in Gährung
übergehen. Auf solche Weise haben wir diesen Samm¬
ler schon dreimal ausgeführt , und er ist bereits wie¬
der voll. Wir haben dazu einen beweglichen Jauchenpumper , den wir hinstellen können, wo wir wollen.
Er ist von vier Brettern gemacht/ länglicht viereckig
!/
hat im Licht 4 und 6 Zoll , und ist gut mit Eisen
gebunden. Mit diesem können wir in sechs bis sieben
Minuten ein Faß von zwanzig Eimer Gehalt an¬
füllen/ und dies geht noch sehr leicht. Auch haben
wir es gerichtet/ daß wir einen Kasten nach dem
andern auspumpen können/ damit die Gülle in den
Miststock gefördert werde. In den Wiesen haben
wir / da die Steine bei uns selten sind, schon meh.
rere Abzugsdohlen, die das Wasser in einer tiefer
gelegenen Wiese wieder zum überrieseln außgießen,
mit Hohlziegeln von einem alten Gebäude/ das gerade
abgebrochen wurde / angelegt. Diese lassen uns gute
Dienste hoffen/ da schon mehrere vorhanden sind/
die nach fünfzig Jahren noch gut sind. Sie sind zwar
in die falten Graben , um große Kosten zu vermeiden,
gelegt worden, welche mit dem Gefalle gerade ab.
*) Tragt Sorge , daß der Mist auf diese Weise nicht zu
viel von seiner Kraft verlieret

Anmerk . d. H.

lvärts laufen / nur wenige unbedeutendere
Graben
durchschnitten
dieselben .
Zum Düngen
der Wiese
können wir bereits auf jedem Flecke die Seifensiederasche brauchen / die wir von Konstanz / eine starke
einspännige Fuhre zu 6 Kreuzer / kaufen . Im Früh¬
jahr hatten wir neunzig Ladungen aufgeführt . Hier¬
auf ist das MooS verschwunden / und Klee und fei¬
nere Gräser
zeigen sich jetzt in Menge . Dies ist
nun alles / was wir in Rücksicht der Dünger - Eta¬
blissements und Wiesen bis dahin gethan haben . "
,, Run komme ich wieder zu den Maschinen zurück.
Die vielen verdrießlichen Waldgeschäfte
abgerechnet/
arbeitete ich während dem ganzen Winter mtt dem
Schreiner / Schlosser und Wagner an einer Bohnensäemaschme . Da gieng eS aber wieder nicht ganz nach
Wunsche ; da der Schlosser einen Schmrcdeknechl
zü
halten verbunden
war / so hatte er gerade einen
Großsprecher / der schon viele Tauseudkunste gemacht
haben wollte / und sich zu dieser Arbeit empfahl / so
überließ ich ihm solche ; als es aber zum probircn
kam / fand es sich / daß die ganze Eisenarbeil / den
Radreif ausgenommen / aus Mangel an Akkuratesse/
keineswegs zu gebrauchen war . Der Schlossergesell /
ein braver Baier / von Rarur
ein stiller Mensch/
getraute

sich nicht ein Wort

zu sagen / und seilte nur

immer an seinen Schlössern ; dieser mußte dann die
Arbeit übernehmen / und er machte sie zu unserer
aller Zufriedenheit / so daß er noch hie und da we¬
sentliche Theile des Planes verbesserte . "
,i Die Maschine
ist an einer siebenfüßigen Pferde¬
hacke / wo mir der von Hofwyl her vorräthige Pftr-

Lehackenfuß gute Dienste leistete / hinten auf der Geize
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angebracht / und wird durch zwei Rollen vorn Rädchen
herumgetrieben . Sie säet drei
durch eine Schnur
Reiben / 18 Zoll weit von einander / und ist in drei
Kästchen abgetheilt . Die innere Beschaffenheit ist nach
geformt / nur hat sie höl¬
Ihrer großen Säemascbine
zerne Cylinder und Bürstchcn . Man kann daraus
/ Erbsen und Wclschkorn
Acker- und Gartenbohnen

»

säen ; vermittelst verschiedener Rollen kann man weiter
oder enger säen ; zugleich ist auch eine Egge hinten ange¬
bracht . Daß man aber beim Umkehren nichts verliere,
so stehen die Kästchen fest auf einem Brett / welches
in zwei Stücken hin und her geschoben werden kann;
die Rolle ist aber besonders an der Geize ( Sterze)
und am Grindel ( Baum ) befestigt . Die Wellbäumchen/
oder Achsen der Rolle / und der Cylinder haben gegenwinklichte Gabeln / welche beim Umdrehen einander

,

einen Zoll
; zieht man aber die Säemaschine
so kann die Rolle sich drehen / ohne die Ga¬
Cylinderachscn zu berühren / also daß nichts
"
„ Da es aber im Frühling immer naß war / und wir
ohnehin sehr festen Boden haben , so konnte ich nur
die drei nothwendigsten Pferdhackenfüße brauchen / und
berühren
zurück /
beln der
ausfallt .

diese gierigen mrr oft nicht in den Boden / oder blieben
in den Schollen stecken ; im Ganzen aber fiel die Saat
sehr gut , nur zu enge aus ; ich brauchte aber auf zwei
Ackerbohnen . Ferner
sechs Zürcherviertel
Iuchart
säete ich Gartenbohnen / Erbsen und etwas Welsch körn / welches letztere aber beim Aufgehen die Raben
als eine Delikatesse fraßen . Von dem erster » steht
Gottlob alles sehr schön . "

„ Auch der Magsamen( Mohn) / den ich von
."
steht sehr schön

Ihnen habe/

*
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„ Die Dreifelderwirthschaftmüssen wir beileg¬
ten , weil wir sehr viel Stroh zum Dung in die
Reben brauchen. *) "
„ Nun pflanzen wir die eine Hälfte der Brache
Mit Klee, und die andere mit Brachfrüchten, so Laß
nur alle sechs Jahre Klee auf das Land kommt. ^
„ Dies Jahr haben wir nur drei Iuchart Erd¬
apfel nach Ihrer Art gesetzt, und mit Gülle aus
dem Sammler begossen
. **) Auf eine starke Iuchart
ließ ich ste dem Pfluge nach legen/ die auch nicht
übel stehen/ obwohl es ein rother / ungedüngter/ wohl
aber lockerer Boden war. "
„Mit der fünffüßigen Pferdehacke konnte ich
wegen Festigkeit des Bodens nicht nach Wunsch ar¬
beite» / hingegen mit dem neuen Häufelpflug gieng
eS besser/ welcher fast den englischen/ zum Theil
den Setzpflügen in Schwaben / gleich kommt/ nur
daß ich ihn / gleich der Pferdehacke/ auf ein Rädchen
setzen ließ / um ihn besser regieren zu können. Ich
brauchte aber wegen der Festigkeit des Bodens zwei
Zugstücke
, cc
*) Bei einer zweckmäßig eingerichteten
Vierfelderwirthschaft läßt sich mehr Stroh
erzeugen / als bet irgend
einer andern . Die Bohnen - / die Erbsen - , die Kartoffelpflanzen u . s. w . / tragen vieles zur Streue
bei . In
den gegebenen Umständen kann sich eine solche Dreifel¬
derwirthschaft
auf die Dauer nicht
befriedigend
behaupten .
Anmerk
. d. H.
**) Die Vesorgniß / die Erdäpfel
aussätzig zu machen/
wurde mich auf jeden Fall verhindern / dies zu thun.
Anmerk
. d. H.
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»Die Heuerndte ist sehr gut ausgefallen, aber
noch lange nicht wie ichs vor einem Jahr in Hofwyl
zu sehen das Glück hatte "

,, Wirklich sind wir mitten in der Kornerndte
begriffen, deren reichen Segen uns das unstäre,
regnerische Wetter in etwas verderbet. "
»Dies ist nun alles , was — mir wichtig
ist. "
—
scheinendes geschehen
» Ich nehme nun die Freiheit, Sie nochmals zu
bitten, mich über alle gemachte Fehler väterlich zurecht
zu weifen, ich werde es mit kindlicher Dankbarkeit
annehmen und befolgen. Jetzt noch eine Bitte , der
so lieben edeln Madame Fellen berg, der Mutter
so vieler Kinder und Zöglinge, von welchen auch ich
einer zu sein die Ehre habe, meine herzliche Empfeh¬
lung , der ich mit aller Hochachtung und gehorsam¬
ster Ergebenheit verharre,
Dero stets dankbarster
I . Georg Naschli, Hausmeister."
»Ihre lieben Kinder grüße ich recht herzlich,
und Gott wolle sie zu Ihrer Freude segnen! "
, gemüthsEs mag einer fein glatt abgeschliffenen
losen Verstandeswelt sonderbar vorkommen, unsere
Blätter immer und im¬
landwirrhschaftliche
mer wieder mit gemüthlichen Ergießungen angefüllt
zu finden, die sie hier um so mehr befremden müssen,
je mehr sie dieselben, besonders in Beziehung auf un¬
sere landwirthfckafkliche Aufgabe als völlig ausserwesentlich betrachten! Gerade-daher kommtS, Zeitgenossen!
-aß so viele unter Euch die Unternehmung von Hofwyl
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noch immer nicht begreifen
/ noch an den Erfolg
glauben können
/ womit der Allgütige unsere Anstren¬

gung

krönt.

Mehr noch alö der befruchtendste Tau und Regen/
im segenreichen Wechsel mit dem Lichte und der Wärme
des allbelebenden Gestirns
, trägt nach unserm Sinne
auch bei der Landwirthschaft
/ ja vorzüglich bei
ihr, wenn schon auf ganz andere Weise,der unverstegliche Segen emeS liebevoll theilnehmenden und kräf¬
tigen Gemüths zum erwünschten Erfolge bei! Ohne
das würde auch Raschli nicht der Landwirth sein/
den uns die Vorsehung durch ihn schenkte
/ so wie
er sich aus dem vollen Gehalte seines obigen Briefes
zu erkennen giebt.
Wie bescheiden der wackere Mann übrigens gegen
jedermann sonst zurücktritt
/ mag auch des Hrn. Baron
von Ow , königl
. würtembergischer Kammerjunker
und Ober- Justiz- Assessors hier nachfolgender Brief

beweisen.

Amtierl, den r Sevtembrr i8ic>.

Derehrungswürdigster Lehrer und Freund!
„ Durch den Grafen Wilhelm von MagniS
werden Sie meine Rückkehr inS Vaterland schon
erfahren haben;

Ihnen

die Erfüllung meines Versprechens
/
umständliche Nachrichten davon zu geben/

mußte darum

bis jetzt unterbleiben
/ weil ich erst

acht Tage nach meiner Ankunft im väterlichen Hause
Gelegenheit hatte Ihre Freunde in Kreuzlingen zu
besuchen
, deren neueste Fortschritte Sie zu kennen

wünschten
.«
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spreche,
aber von Kreuzlingen
„ Ehe ich Ihnen
erzäh¬
zu
Vetsch
Herrn
von
Labe ich Ihnen einiges
"
*)
.
empfiehlt
bestens
Ihnen
len / der sich
hat / so viel seine Lage ihm erlaubt / für
„Er
die Kultur seiner Gegend schon recht vieles gethan/
und wird / wie ich gar nicht zweifle / zur An¬
nahme einer bessern Landwirthschaft / und vorzüglich
Instrumente / alles beitragen / was in seinen
Ihrer
Kräften steht / wozu eö ihm weder an gutem Willen /
noch an Fähigkeiten fehlt . Ohne etwas von Ihrem
Versuche / Ihre Ackerwerkzeuge von Holz zu machen /
zu kennen / ist er selbst auf den nämlichen Gedanken
verfallen / und hat einen Furchenzieher / eine dreiganz von
und den Häufelpstug
füßige Pferdehacke
gewöhnlich
eS
wie
/
Holz verfertigt / die zwar alle
die ersten Versuche / mir Hilfe von HandwerkSleuten /
die noch kcmen Begriff von der Sache hatten / etwas
plump und » « geformt ausgefallen find / nichts desto
weniger aber ihrem Zwecke entsprechen . Ich habe
mich von ihrer Wirkung dadurch überzeugt / daß ich
gearbeitet/
selbst mit denselben auf Waizenstoppeln
und gefunden habe / daß fie mehr nur kickte , sondern
auch gute Arbeit machten . Ein Pferd war hinrei¬
chend dazu ; dies muß auch / wie mich Herr Vetsch
versicherte / da er nur dies eine besitzt / durchs ganze
Arbeiten allein verrichten.
Jahr alle vorkommenden
Den Nutzen / welchen ihm die erleichterte und bessere

*) ES ist hier von jenem Herrn Vetsch die Rede / dessen
Verdienste tvrr schon S . 28 dieser Blätter gepriesen
haben.
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seiner/ wenn gleich nicht zahlreiche
»/
obendrein zerstreut liegenden Felder gewahrt,

-Bearbeitung
und

noch

konme er mir nicht genug anrühmen
. Der Stand
seiner Fruchte/ sowohl jener auf dem Helme
, als
LeS Mais und der Kartoffeln
/ welche schon jetzt die
der Nachbarn zum Theil übertreffen
/ bürgen für die
Wahrheit seiner Aussage
/ und das Staunen der
Bauern, und das ihnen durch den guten Erfolg abge¬
zwungene Geftändniß
: diese Art sein Feld zu behan¬

deln,

feie doch nicht so

übel/

entschädigen ihn für

das

Gespött des unvernünftigen Pöbels/ welchem er an¬
fänglich ausgesetzt war. Möchten übrigens doch alle
Ungläubigen
/ höhern und niedern Standes, welche
Ihnen vorwerfen
, die Behandlung Ihrer Felder und
die Anwendung Ihrer Ackerinstrumente feie nur im
Großen und mit vielem Aufwande anwendbar
, nur
zu Herrn Vetsch nach Grabs kommen
, und sehen,
was

er im Kleinen, auf zerstreut liegenden Feldern,

mit noch unvollkommenen Werkzeugen vermag
, und
also erkennen
, daß daö Vorbild, welches Sie im
Größer» und Vollkommenem in Hofwnl geben, mit
gehörigen Modifikationen
, größtentheilS überall an¬
wendbar sei. "
»Was mir an des Herrn Vetsch Pferdhackem
süßen besonders gefiel
, ist daß er ihnen durch einen
Ansatz von Stahl — nämlich unten am Fuße—
gerade so wie Ihre Fnßansätze an der neuen Säe-Maschine
, welche Sie nach Bedürfniß wieder abschrauben können
, wenn fic abgenutzt find, den gehörigen
Einzug zu geben wußte"
» Den Häufelpflug glaubt er rücksichtlich des leichtern Ganges dadurch verbessert zu haben, daß er ihn
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. *) Auch die in Kreuzungen,
auf ein Haupt aufsetzte
ahne von Herrn Versch etwas zu wissen, haben sich
aus dem nämlichen Grunde einen Häufelpflug mit
einem Haupte gemacht, und behaupten, daß er weit
leichter gebe und mit mehr Sicherheit geführt werden
könne, als wenn ihm das Haupt fehle. "
»Die Sache scheint mir sehr viel für sich zu
haben, und ich glaube, daß es nur mit angebrachtem
Haupte möglich ist , ihn in seinen übrigen Verhält¬
nissen deö Grindels und der beiden Streichbretter,
nach Art des Smanschen Pfluges , so zu bauen,
daß das Vordergeftell entbehrlich werde, und man
dann in die Kreuz und Quer mit ihm häufeln könne,
welches die Kreuzlinger bisher ebenfalls unmöglich
fanden, die eben darum ihre Kartoffeln ein und ausackern, und sie, so wie dies auch in Hofwyl größtentheils geschah, nur nach einer Richtung behäufeln."
„Wie viel Herr Vetsch auf Beförderung der
Kultur in seiner Gegend gewirkt hat , habe ich mich
nun mit eigenen Augen überzeugt, er war der Erste,
welcher durch sein Beispiel seiner Gemeinde bewieß,
daß das an GrabS und Werdenberg anstoßende, und
den umliegenden Gemeinden ungehörige ungeheure
Ried , einer bessern Kultur fähig sei, und sie vor
fünf Jahren , nach langem Streite und Unannehmlichtesten, zur Theilung von einer ihrer Gemeinweiden vermochte. Dadurch sind seit jener Zeit über
4oo Juchart für die bessere Kultur gewonnen wor*) Einen so konstruirten Häufelpflug haben wir schon
seit mebrern Zähren in Hofwyl, und finden U-n auch
recht

gut.
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den / und da , wo vorher nur magere
Viehweide war,
gedeiht nun der beste Mais nebst Kartoffeln
. Noch
liegen aber in dem schönen fruchtbaren
Rheimhale
von Sargans
bis Neineck hinab , wie auch um GrabS
und Werdenbcrg
herum / die ungeheuersten Strecken
öde/ von denen wenigstens zwei Drittel
einer bessern
Kultur
fähig sind / und deren Boden so
beschaffen
ist / daß seiner Bearbeitung
mit Ihren Instrumenten
kein Hinderniß
im Wege liegt / als oft die zu kleine
Zerstückelung
der Güter / die zu kleine Fläche der
ausgetheilten
Aecker / wie
es zum Theil auch in
Schlipsen
und in Buchsee der Fall ist. ^
„ In Kreuzungen
machen src stch um die Mensch¬
heit sehr verdient . Wenn alle Klöster
nach dem Vor¬
bilde dieses Stiftes
stch umgeformt
hätten / so ! irrste
man nichts mehr bedauern als ihre
allgemeine Auf¬
hebung . Kreuzungen
kann man eigenlich kein Kloster
mehr nennen / es ist blos ein Verein
edler / thätiger
Männer / die ihre Kräfte und ihre Mittel der
Erzie¬
hung und Bildung der Jugend
und der Veredelung
und Hebung des Ackerbaues widmen . P .
Mei n r a d
Äerler
aus
Mindelheim / der die Direktion
der
Oekonomie übernommen
hat /
und P . Philipp
Nabholz
aus
Villingen / und P . Baptist
Wepfer aus
Diessenhofen / welche letzter » beide die
Direktion der Schulen
führen / verdienen alö rastlose,
*) Der

würdige
Lerr
Kanonikus
Meinrad
Kerl er
benutzte leinen Aufenthalt
m Lorwyl
auch / um den
damals
bet uns versammelten
zwetundvierzig
Berner
Sctmllehrern
cme gute Unterrichtsmethode
nn Ziffern¬
rechner , beizubringen.
Dritte » Heft .
13
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thätige Männer die größte Achtung , die in gleichem
Maße ihr würdiger Prälat mit ihnen theilt , indem
daö Gute
Ueberzeugung
er nicht nur aus innerer
geschehen läßt und befördern hilft , sondern auch in
selbst thä¬
emem Alter von mehrern sechszig Jahren
Insti¬
ihrem
in
der
tigen Antheil an der Erziehung
Morgen
Ton
.
nimmt
Kinder
tute aufgenommenen
beschäftigt , haben sie
bis Abend mu der Jugend
kein Bedenken getragen ihren Chor aufzuheben , um
so der Menschheit desto nützlicher zu werden . Ein¬
zeichnet diese,
und Sparsamkeit
tracht , Ordnung
Gliedern
zwar nur aus acht , aber au 6 thätigen
bestehende , Brüdergemeinde . , vor allen ähnlichen
und Klöstern aus, die ich je kennen gelernt
Stiften
und
habe . Aber auch nur dieser Geist der Ordnung
Wirken auf
der Eintracht , nnr dieses gemeinsame
einen und denselben Zweck , machte eö ihnen möglich,
ungeachtet aller Hindernisse , die auch ihnen wie überall
wo Gutes geschehen soll , von vielen Seiten her in
den Weg gelegt wurden , mit dem zweiten kommenden
November ein förmliches Erzichungö - Institut eröffnen
zu können , von dem man sich gewiß viel Gutes ver¬
sich selbst
Nabholz
sprechen darf , da P . Philipp
gebildet hat , und seinen
Institut
in PestalozziS
wieder mittheilte , und sie
das Gelernte
Brüdern
seit
Belehrung
unermüdcte
alle durch gegenseitige
einander forchelsen , und sich vermittelst
zwei Jahren
Versuche mit Kindern der umliegenden
anhaltender
Gegend , und ungefähr zwanzig Knaben , die ihnen
wurden , zu dem Beaus der Ferne her anvertraut
haben , dem sie sich aus eigenem
rufe vorbereitet
Antriebe

widmen , und ihn mit

dem angestrengtesten

1S5
Eifer zu verfolgen
. Auch auf das benachbarte
, eine
Stunde weit entfernte Frauenklofter in Münsterlingen,
hat ihr Beispiel und ihr Bemühen gewirkt
. Unter
ihrer Anleitung har auch da PestalozziS Methode
Eingang gefunden
, und wirklich soll, wie mich Herr
Generalvikar von Messende rg/ der das Unter¬
nehmen der Kreuzlinger Herren aufs thätigste unter¬
stützt
, versicherte
, die Bildung der weiblichen Schul¬
jugend auch da den besten Fortgang nehmen
."
P Meinrad, der auch am ErziehungS
. In¬
stitute Theil nimmt, thut seiuerscits alles, was er
zur Erhöhung der Kultur auf den StiftSgütern bei¬
tragen kann
. Auf vielen Wiesen hat er schon Be^
Wässerung angebracht
, auf den Feldern einen vortheilhaften Fruchtwechsel eingeführt
, die Nützlichkeit
und Brauchbarkeit der Hofwyler Acker
- Instrumente
durch glücklichen Erfolg nachgewiesen
, und er ist
nun im Begriffe mit der eintretenden Herbstbestellung

auf

seiner
hinzuführen
. Ern
großer Theil offener Graben, deren unverhältnißmäßige Brette vielen Platz unnützerweise wegnahm,
hat er zugeworfen
, und an ihrer Stelle unterirrdische
Wasserabzüge angebracht
. Freilich that er dies alles
langsamen
, bedächtigen Schrittes, alle Jahre nur
etwas weniges
, so wie er nun auch mit dem Tief¬
pflügen
, welches dem daffgen Boden sehr wohl zu
statten kommen dürfte, verfahren wird. Allein die
vielen Ausgaben
, welche das Stift zur Errichtung
des Erziehungs
- Instituts und zum Theil auch zu
den schon angebrachten ökonomischen Verbesserungen
zn machen gezwungen ist, entschuldigen nicht nur
einem dem Kloster zunächst gelegenen Theil

Güter die
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, sondern zwingen sogar es
Meinrads Verfahren
.«
gut zu heißen
„Was ich Herrn Meinrad besonders vorwarf,
war die Unreinheit der Felder, die wirklich den ersten
Grad erreicht hat, allein nachdem er mir sagte, daß
seit fünfzehn Jahren alles verpachtet war, daß er erst
seit zwei Jahren die Bewirthschaftung selbst über¬
nommen habe, daß er aus Mangel an bessern Pflü¬
gen—die Landpflüge taugen zum Tiefackern wirklich
, welches
nicht—noch nicht habe tiefer ackern können
nothwendig
Unkrauts
des
Vertilgung
zur schnellern
sei, daß er, trotz alles Bemühens mit der Pfedehacke,
— das habe ich selbst
und selbst durch das Handjäten
— die Felder seit zwei Jahren noch zu keinem
gesehen
, da mußte ich
reinern Zustande habe bringen können
. Indessen darf man zuverläßig
freilich schweigen
hoffen, daß es in fünf bis sechs Jahren ganz anders
aussehen wird. "
'ema„ Ausser dem Häufelpflug und der Fruchtsä
Instrumenten
selbstverfertigten
von
ich
schine habe
. Sie haben weder hölzerne Pferde¬
nichts gesehen
, sondern nur die eisernen
Furchenzieher
noch
hacken
, welche wie die komStäbe der alten Pfcrdehacke
binirte Pferdehacke noch von Hofwyl ist, durch Holz
, welches steh mir den Stäben in die Quer¬
gezogen
, und d»e erforderliche Dicke
balken eingesalzt befindet
hatte, um demselben die Form einer Kappe zu geben,
wodurch die blechernen Kappen unnothig wurden,
. Nichtkenner
und das Ganze mehr Festigkeit erhielt
haben dies wahrscheinlich für hölzerne Füße gehalten,
, daß in Kreuzungen
und daher entstand das Gerücht
. Nächsten
hölzerne Pferdehacken verfertigt würden
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Winter werden sie es aber versuchen . Das hat mir P.
Meinrad
gesagt / daß in Thurgäu ganz gute Pfcrdehacken und Furchenzieher
von Holz verfertigt wer¬
den , welche bei mehrern Bauern Beifall bekommen
haben / und von ihnen auch beigeschaffr wurden . " *)
,, Die Säcmaschine
ist von Holz / so ungefähr
wie Ihre
neue , nur daß der Cylinder noch einmal
so klein ist , aus einem Stücke besteht , und die Ein¬
kerbungen darin natürlich nur für eine Fruchtgattung,
nämlrch für rauhe Früchte
dienlich sind . Waizen
und andere glatte Früchte können nicht damit gesäet
werden . "
„ Auch eine transportable
Pumpe hat der Haus¬
meister Raschli
erfunden , um die Güllenkasten leichter
und schneller auszuleeren . Ich habe mit ihr arbeiten
sehen , und mich des guten Erfolgs recht sehr gefreut ."
,, Sie sehen aus dieser freilich nur unzusammenhängenden Erzählung alles dessen , was ich von Ihren
ehemaligen Schülern
gesehen habe , daß Ihr ausge¬
streuter Same
nicht verloren geht , daß er hie und
da Wurzel schlägt , und gewiß noch bei Ihren
Leb¬
zeiten schöne Früchte tragen wird , u . s w . "

Schreiben des, von Hrn. von Ow oberwabnten , Herrn Kantonsrath Vetsch an den
Herausgeber.
Trabs,

den rz November l3ic >.

An meinen theuern, hochgeachtetsten Hrn. v. Fellenberg.
, , Da ich nun im Stande bin mit Wahrheit sagen
zu können , daß meine stillen Bemühungen
zu ihrer

*) Ueber diese Pferdebacken wird im vierten Hefte dieser
Blätter eine Erklärung erscheinen
.
D . H-

wieder ein
Reife gediehen sind / so gebe ich ' Ihnen
"
.
mir
Lebenszeichen von
Feldbestellung lag mir nicht nur im Kopf,
„Ihre
sondern sie ist mir zur Herzenssache geworden . Ich
wollte den Versuch wagen / das was Sie im Großen
thun / im Kleinen anzuwenden , und der Welt zu
auch auf kleinen
beweisen , daß Ihre Feldbestellung
Gütern anwendbar sei ; ich sann auf Mittel , wie es
möglich wäre , die kostbaren Instrumente , die kleine
Güterbesiyer abschrecken , und auch wirklich abhalten
zu er¬
dieselben anzuschaffen , mit etwas Geringerm
Pferdehacke
dreifüßige
setzen. Ich versuchte zuerst eine
zu be¬
aus Hol ; zu verfertigen , die Rcihenpflanzen
ich
habe
Füße
die
,
vortrefflich
hacken , diese gelang
ich
machte
Hierauf
.
beschlagen
mit gestähltem Eisen
den Häufelpflug wieder von Hol ; ausgenommen die
zu 14 Zoll Höbe so regel¬
Schaar , dieser häufelte
mäßige wie man es wünschen will . Ich ließ auch
mit fünf Füßen , zu sechs Zoll
einen Furchenzieher
Breite , verfertigen , wobei man zwei zwischenstehende
kann ; dreier entspricht wiederum
Füße herausnehmen
zu
dem Zwecke, die Oberfläche der Erde wohlthätig
weggenommen
Füße
verändern , und wenn die zwei
sind , ein Grübchen zum MaiSsetzcn zu ziehen . End¬
einer siebenfüßigen
lich gieng ich zu der Verfertigung
und dabei gelang
,
über
Füßen
Pferdehacke mit runden
zur Verwun¬
sie
daß
,
herzustellen
es mir , solche so
gestähltem
mit
auch
sind
Füße
Die
.
derung arbeitet
sind sehr
Instrumente
diese
Alle
.
Eisen beschlagen
dauerhaft . Die Füße sind von hinten mit Scheeren
versehen , die in daö Gestell so angebracht sind , daß
sie dem Instrumente

zur Zierde

dienen .

Diese

In.

strumente

haben beim Gebrauch

eine Menge Zuschauer

herbeigeführt , und ihren Beifall sogar von solchen
Landleuten
erhalten , die sonst jeder Verbesserung,
nur darum weil sie neu ist , abgeneigt sind . ES haben
schon mehrere kleine Landwirthe
bei mir solche Instrumente verlangt , ich konnte ihnen aber keine ver¬
sprechen , weil Ihr Privilegium
mich davon abhielt,
und ich wünschte daher , Sie würden mir bewilligen,
diese nützlichen Instrumente
in dickem Kanton für
kleine Güterbesttzer anwenden , und Liebhabern solche
verfertigen

lasten zu dürfen , u . s. w . «

Antwort auf dieses Schreiben.
Herrn

Doktor

Vetsch

in

Hofwyl,

Bester
Ihr
erfüllt .

Herr

GrabS.
den 24 November isro.

KantonSrath

Schreiben vom 13 d. M . hat mich mit Freude
Fahren ste fort , so wird Sie die Nachwelt

als einen Wohlthäter
der Menschheit segnen . — Sie
wissen wohl , daß die hiesige Anstalt das questionirliche Privilegium
nur um Pfuschereien zu verhindern,
dergleichen
von
Ihnen
keineswegs
zu befahren
stehen , angenommen
hat .
Lassen Sie daher nur
tapfer darauf loS fabriziren , was Sie für gut halten.
Dagegen bitte ich mir nur zwei Bedinge aus, näm¬
lich : daß Sie vor allem aus meine Vereinfachungen
unserer Ackergeräthschaften , wie sie im dritten Hefte
meiner landwirchschaftlichen
Blätter
dargestellt und
beschrieben erscheinen , genau prüfen , und meiner
Anstalt dann so bald möglich deutliche Zeichnungen
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oder Modelle von Ihrer
Schöpfung
schenken mögen,
damit sie zur allgemeinen Beiehrung
dienen könne,

u. s. rv.

Fellenberg.

Schreiben des Herrn Haßlochs an
Fellenberg.

Herrn

Adamstkal bei Wiesbaden , den 15 Juli 1310.

Verehrter Lehrer!
„Daß
sich Euer Wohlgbohrnen
zum Besten für
die Menschheit und Dero werthe Familie noch gesund
und wohl befinden , und daß Dieselben bei dem Ver¬
edeln der nützlichsten menschlicher Wissenschaften seither
interessante Fortschritte
werden gemacht haben , ist
als erwünscht und gewiß vorauszusetzen . Es entstand
derohaiben schon oft der Wunsch in mir , nur noch
einmal das Glück zu haben , einen Sommer
auf
Hoftvyl zubringen zu können . Da mir aber aller
Wahrscheinlichkeit
nach dies Glück nie mehr zu
Tveil werden wird , und tch doch so gerne mit dem
mir anvertrauten Pfundr auf eine gerechte Art wuchern
mochte , so bin ich so frei Euer u . s. w . über den
Fortgang
der Wissenschaft in unserer Gegend nach
und nach Bericht zu erstatten , wozu mich der Wunsch,
auch noch in der Ferne nützliche Lehren und Zurecht¬
weisungen zu erhalten , um die gure Sache für mein
Vaterland u . s w . immer mehr verbreiten zu helfen,
bestimmte . «
„ Gleich nach dem Empfang der Hofwyler Ackergerathschaften , welche im Monat Jänner
ankamen,
machte ich deren Ankunft öffentlich durch unser In -.
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telligenzblatt ( Nro . 5 . Jahrgang
isio ) bekannt , mit
dem Anhang : Laß mir das allgemeine Vorurcheil,
welches man sowohl gegen dieselben , wie gegen den
bessern Fruchtwechsel
hegte , kein Geheimniß geblie¬
ben ; ich lud dcrohalben jeden Kenner und Liebhaber
zu mir ein , und erbot mich , allen und jeden alle
mögliche Experimente
mit den Ackerwerkzeugen vor¬
zuarbeiten . Der Erfolg krönte die Absicht ; man kam
von allen Seiten hergeftrömt , und überzeugte sich auf
die auffallendste Arr von seinem Irrthum . Hier ver¬
dient übrigens
aber auch bemerkt zu werden , daß
meine ncunfüßige Pferdehacke und Furchenzieher
un¬
übertreffliche
Arbeit machen . Dieselben werden von
ein paar Ochsen , letzterer ganz behaglich , gezogen,
und stündlich Dreiviertel
rheinl . Morgen Landes damit
gefördert , welches unter hundert
Theilen ungefähr
dreißig Theile
Thon enthält ; so kam cS , daß ich
vergangenes
Frühjahr
meine Sommergerstensaat
in
Tagen
beseitigte , wozu ich mit den gewöhn¬
lichen hieländischen Ackerwerkzeugen immer zwölf bis
vierzehn Tage brauchte . "
„In
den ersten Tagen , wie die neuen Acker¬
werkzeuge gebraucht wurden , wollte mem Zug , vor¬
züglich mit dem Extirpator , nicht recht fort . Ich
untersuchte alle Theile genäu , und fand alles gehörig
gestellt und geschraubt , zugleich aber auch einen
außerordentlichen
Druck des Grindels auf das ziemlich
hohe Pflugvorgestell , eö wurde derohalben unten in
den Grindel , dicht an dem vorder » Querbalken , ein
Haken , in den eine einfache Zugkette , welche auf
dem gewöhnlichen
Punkte des Vorpsiugs
befestiget,
dann aber nicht über,
sondern
unter dem Querholz
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—

die Räder ihren Grund abstreichen ) durch(woran
der Druck
gieng , angebracht / und so dem Grindel
vorn
indem
/
benommen
gänzlich
auf da6 Vorgeftell
bis auf den Punkt der Last
Punkte der Anspannung
eine ganz gerade Linie hergestellt wurde ; sogleich
leichter / und
gieng die Maschine 150 bis 200 Pfund
mein Zug hielt die längste Furche / ohne still zu
stehen — welches vorher der Fall nicht war — aus.
wesentlich verbessert
das Werkzeug
dadurch
Daß
wurde / ist ausser Zweifel / doch wünschte darüber
von Euer u . s. w . einen Versuch und Dero Resultat
zu kennen . " *)
dieser Idee geleitet / brachte die nämliche
„Von
gerade Zuglinre an einen neuen Pflug ^ welchen ich
ließ / an . An demselben be¬
eigends dazu anbamn
finden sich nicht allein höhere Räder , als an den hier ,
gewöhnlichen / sondern die Axe , worum sich die Rä¬
der bewegen / ist von Eisen und nur 1 Zoll dick.
als einen Hebel/
jede Nadsspeiche
betrachte
Ich
welcher auf den Centralpunkt wirkt / dem zufolge muß
mehr wie
eine längere Speiche den Radsumschwung
eine kürzere erleichtern / so wie ein langer Hebel die
Last seichter wie ein kurzer bewegt . Dann dachte ich
mir / je kleiner der Punkt wäre / worum der Um¬
schwung geschieht / desto weniger Friktion ; hier dien¬
ten mir die scharf gefeilten Zapfen an einer Waage
zum Modell / welche um so genauer wägt / je zärter

*) Diese Bemerkung des Hrn. Hasloch ist völlig richtig.
ES ist wichtig die Vvrgestelle dem Instrumente / zu
welchem sie dienen sollen/ anzupassen.
Der Herausgeber.

>
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der Punkt der Last

ist.

Und

so

entstand meine

eiserne

Axe.«
,, Entblößt

von großen mechanischen Kenntnissen,
sah ich mit einer gewissen Verlegenheit dem Fertig, derohalben
werdcn meines neuen Pfluges entgegen
können sich Eueru. s. w. leicht meine Freude denken,
als er neunzig Pfund leichter in dem nämlichen Boden

und in der nämlichen Tieft/ als der gewöhnliche
gieng/ dabei die Erde nicht an die Seite schiebt,
; welches der gewöhnliche
sondern sie ganz umkehrt
seiner Erbauung nicht
vermöge
Pflug nicht thut/ und
Streichbrett mit dem
das
macht
ihm
thun kann; an
dem Boden/ kann
auf
Linie
gerade
eine
PflugSkopf
. An dem
also der Furche keinen Umschlag geben
verbesserten Pflug diente mir die Stelluncfder Streiche
, dieselben sind
bretter deS WylhofS zum Wegweiser
- und wenden so die Furchen besser
hinten gehoben
, in der Gegend
um. Daß/ wenn er besser bekannt
«
häufig nachgeahmt werden wird/ ist vorauszusehen
„ Nicht minder glücklich war ich in der Erbauung
/ woran drei Kapseln befestigt
einer Sa'emaschine
sind; dieselben bekommen durch drei Räder ihren
/ und säen drei Linien in den Boden/
Umschwung
in der Entfernung des Kultivators und des Paßaufs.
- und MöhSie wurde hauptsächlich zum Oelgewächs
s. w. ,
Eueru.
Kleesäemaschine
Die
.
konstruirt
renbau
«
weckte die Idee.
. Rocken
„ Unsere Erndte ist bereits im Beginnen
schlecht
Gerste
und
,
mittelmäßig
Waizen
fällt gut/
aus. Dieses Letztere ist vorzüglich mit der mcinigeu
, daß sie nicht ganz aus
der Fall, und ich befürchte
den Aehren kommen wir- , obschon sie schon am 7
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Mai gesä'et ward . Der Acker trug voriges Jahr
Waizen / wurde vergangenen Herbst i Zoll tiefer als
vereggcr /
gewöhnlich ( 6 Zoll ) gestürzt / Frühjahrs
befahren , dann
und wiederholt mit dem Extirpator
von Hand gesäet.
in die Linien des Furchenziehers
als sie sahe noch keine Gerste aufgehen / ste
Schöner
Dürre
schlug aber bei einer gehabten anhaltenden
zurück / und das zwar mehr wie die meiner Nach¬
barn / welche auf die frische so eben gepflügte vier
Zoll tiefe Pflugfurche säeten "
» Haben Euer u . s. w . oarüber noch keine Versuche
angestellt : ob die Sommer - Cerealien in einer frischen
Pfiugfurche besser / wie in den seichtem Furchen des
gerathen ? Ob vielleicht die Furchen des
Extirpators
Extirpators zu flach sind , und bei anhaltender Dürre den
Pflanzen nicht Feuchtigkeit genug geben können 7 " *)
zeichnete sich dieses Jahr mehr wie
,, Winterreps
aus . Bei Worms / De¬
im verflossenen Jahrzehend
partement Donnersberg — freilich in einer sehr frucht¬
baren Gegend — wurden mitunter auf dem rheinl.
Morgen zehn Malter geerndret — ein Malter Roggen
wiegt da 170 Pfund . — Dort nimmt man das näm.
noch eine Tabaksnach der iRepserndre
liche Jahr
erndte von dem Acker. «
„ Noch wohne

ich auf meinem

Gütchen / noch ist

für die gute
nicht bestimmt / was die Landesregierung
aber in
dieselbe
sie
daß
;
ist
geneigt
Sache zu thun
Schutz nehmen wird / lassen mich mehrere Vorkeh*) 8 » dem erwähnten Falle muß der Acker unter der durch
den Extirpator aufgelockerten Krume / durch das häufige
Befahren / allzu festgetreten und gefahren gewesen sein.
Der Herausgeber.

205

rungen mit Gewißheit vermuthen, und wahrscheinlich
wird nächstes Frühjahr eine Domaine dazu organisirl.
Gott erhalte den Hrn. Regierungsrath Jbell, von
ihm hat die gute Sache alles zu hoffen. "
,, Das Euer bei meiner Abreise gethane Versprechen, Denselben eine Getraidesense unserer Gegend
zu schicken, habe ich nicht vergessen/ sondern so lang
verschoben, bis ich in diesen Tagen selbst Versuche
damit werde gemacht haben. Dann wünschten Euer
u. s. w. eine unserer Getraideputzmühlen; ste scheinen
mir wesentliche Vorzüge vor denen des WylhofS
zu haben, und ein Bedeutendes an Tagelohn zu
ersparen. "
„ So eben litt meine Federwaage ebenfalls Noth /
sie muß den häufigen Reparaturen wegen zurückgelegt
werden. Irre ich nicht, so wollten Euer u. s. w.
das voriges Jahr von Hrn . Pietet erhaltene Modell
nachbauen lassen; ist dies geschehen, so bitte mir eine
fertige , oder doch ein Modell davon aus. Ein Zug¬
kraftmesser ist mir , um den gemeinen Landmann von
dem leichten Gang des Pfluges u. s. w. zu überzeu¬
gen , unentbehrlich geworden. "
„ Auf unsern Eisenschmelzen werden bereits die
Füße nachgegossen
, und man ist mit Erbauung der
Maschinen, worauf von mehrern Seiten Bestellungen
eingehen, beschäftigt. So muß endlich bei ausdauernder Geduld und Standhaftigkeit die gute Sache
über das Vorurtheil siegen. Dahin zu arbeiten ist
und bleibt mein Hauptzweck, wodurch ich meines
großen Lehrers würdig zu werden suche. Der ich mit
ungeheuchelter Achtung verharre u. s. w. "
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Wilhelm
Schreiben des Herrn Christian
an Herrn
von Dillenburg
Eberhard
Fellenberg.
Hoffüulbach bci Hat-amar , im Nroßhetrogtbum Berg^

den zo Mai idiio.

k. r.
ist nun vorbei , ich nehme mir
» Die Haupteinsaat
deshalb die Freiheit , Sie ein wenig mit meinem
und Ergehen dabei — da es mir bekannt,
Verfahren
daß Sie dergleichen gewiß mit Theilnahme hören - zu unterhalte » . "
„ Mein Ueberzug geschah ungefähr vor zwei Mo¬
naren . Alles waö ich hier antraf , war in dem er¬
Zustande ; die Gebäude leer und ruinirt,
verwildert ( voller Hecken und Sträuche ) ,
versumpft , und die Felder glichen zum
Queckenwiese . "
ließ ich das Haus in einen bewohnbaren
Zustand versetzen , schaffte übermäßig vieles Zugvieh
an , um die nöthigen Beifuhren zu Bauten und Viktualien für Menschen und Vieh bestreuen zu können,
ohne dadurch im geringsten bei meinem Ackerbau
gehemmt zu werden . Einer meiner Gärten iff jetzt

bärmlichsten
die Gärten
die Wiesen
Theil einer
„ Zuerst

, der noch
der Vorübergehenden
die Bewunderung
vor sechs Wochen einer Wüste glich . "
Wiesen find nun entwässert , und ich darf
»Die

*)

Eberhard hat dem landwirthschaftlichen Kurs
, und sich durch sein
von 1809 in Hofwyl beigewohnt
gesammtes Benehmen unsere Achtung und Liebe er¬

Herr

worben.

Der Herausgeber
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hoffen, Laß solche gerade nicht das beste, aber doch
wohl ein gesunderes Gras als zuvor geben werden.
In den Wiesen nur ausgezeichnet gurr Grasancn
zu haben, daran denkt man hier sehr wenig, deshalb
trifft man denn auch auf denselben ein fürchterliches
Gemische von allerlei Unkräutern an. Ich habe den
> Plan , meine Wiesen nach und nach umzubrechen,
und solche mit guten Gräsern wieder anzusäen. "
„Kaum der sechste Theil der Felder war vor
Winter umgebrochen worden, und alles war , wie
gesagt, mit Quecken bedeckt
. Auf der Stelle ließ
ich das ganze Feld etwas tief umstoßen, drückte nach
einigen Tagen die umgelegten Schollen mit der Walze
etwas fest zusammen, und ließ, so oft sich nur Un.
kräuter auf der Oberfläche sehen ließen, das Feld
mit dem Exmpator überziehen. Mein Exmpator ist
etwas von dem Ihrigen verschieden, selbiger hat
spitzige, kleine und geschmiedete Füße , der Baum
an demselben ist nur 6 Schuh lang , die Querbalken
stehen nur i Schuh von einander ab , die vorder»
Füße sind nur 4 Zoll Mit , die Hintern aber 8 Zoll,
so daß doch kein Land unbearbeitet stehen bleibt, alle
haben feine blecherne Kappen. Habe ich sehr unrei¬
nes Land zu bearbeiten, so fetze ich statt der Hintern
achtzolligen Füße dreizöllige ein , und da gebt cS
durch, ohne daß sich das Instrument im geringsten
verstopfe, und wenn auch das ganre Feld eine Quecke
wäre ; ich kann sie versichern, auf diese Art ackerte
ich durch Queckenwurzeln von 3 bis 4 Schuh Länge,
«nd von der Dicke eines starken Federkiels. "
„ Die vorzügliche Mühe , die ich dies Jahr auf
Deine Felder verwenden mußte, lohnet sich zum Theil
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schon jetzt, indem sich solche durch Reinheit und
wohlbestandene Saaten vor allen übrigen auszeichnen."
,, Die Einsaat geschah von Hand in die Furche
des ExtirparorS; so gleichmäßig auch der Same ver¬
theilt wurde , so wußten mir doch Hiebei die beson¬
dern Vortheile der Säemaschine in die Augen leuchten.
ES blieb zwar wenig oder gar kein Samen auf der
Oberfläche liegen, indessen kam er nicht alle in die
gehörige und einerlei Tiefe zu liegen/ welches gewiß
nicht als gleichgültig anzusehen ist. Ich habe den
festen Vorsatz fernerhin mich der Säemaschine zu
bedienen. "
„ So viel von meiner Wirthschaft, ich muß fürch¬
ten es wird zu viel/ u. s. w. "

Hiernach folgt eine Preiönote derjenigen Instru¬
mente, welche in Hofwyl bereits auf Bestellung ver¬
fertigt werden.

Preis

- Courrent

der in Hofwyl fabrizirten landwtrthschaftlichm
Geräkhschaften.
Eine zusammengesetzte Pferdehacke,
mit 1 Ansatz zu i Fuß . . .
mit 1 Ansatz zu 2 Fuß . . .
mit i Ansatz zu 3 Fuß . . .
Der Paßauf,
mir 1 Scharreisen 12 Zoll breit
mit i Egge 16 Zoll breit . . /

Skne
Farbe

Mit
Farbe.

Franken.

Franken.

100
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Dieselbe

mit

einem zweiten Schorreisen von 8 Zoll , und einer kleinern
Egge von 12 Zoll.

Dieselbe mit einem großen Häufelfuß
zu Kartoffeln u . s w . . . . .
Dieselbe mit diesem Häufelfuß und
dem doppelten Paßauf . . . .
Ein Eytirparor
zu sieben Füßen,
die Füße 4 Zoll breit . . . .
Derselbe zu neun Füßen , die Füße
4 Zoll breit . . . . . . .
Derselbe zu eilf Füßen , die Füße
4 Zoll breit . . . . . . .
Derselbe zu sieben Füßen , die Füße
6 Zoll breit
. . . . . . .
Derselbe zu neun Füßen , die Füße
6 Zoll breit . . . . . . .
Derselbe zu eilf Füßen , die Füße
6 Zoll breit . . . . . . .
Alle diese Extirpatoren können mit
Stützen gemacht werden ; die Preise sind
dann verhälsmßmäßtq , z. B.
Ein Extirpator
zu sieben Füßen von
4 Zoll , mit Stützen
. . . .
Derselbe zu neun Füßen von 6 Zoll,
mit Stützen
. . . . . . .
Ein Furchenzieher
mit sechs Füßen
von 4 Zoll . . .
Mit mehr oder weniger als sechs
Füßen verhältnismäßig
Ein Searifikator
mit 4 Gabeln und
L sechSzölltgen Füßen , nach der
Zeichnung
. . . . . . .
Drittes Heft.

14

Obne
Faive.

Mit
Farbe.

Tranken

Franken.

—

116
126
142

72

76

89

93

100

106

84

88

104

109

120

126

89

93

126

132

66

70

112

117

210

Sbne

Farne.

Ein Eisen, um die Pfahlwurzeln der Franken.
Unkräuter auszureissen, nach der
Große 3 Fr . 10 S . u. 4 Fr . 10 S.
Eine Hand - Saemaschine zu runden
Körnern . . . . . . . .
Eine Klee und Luzern- Saemaschine,
nach der Zeichnung . . . . .
Eine desgleichen mit 5 Reifen , um
sie auch zu runden Körnern zu ge¬
.
brauchen .
Scharen,
9
zu
Eine Kornsäemaschine
6 Zoll von einander entfernt . .
Eine desgleichen zu 7 Scharen , 3
Zoll von einander entfernt . .
Dieselbe zu 5 Scharen , 3 Zoll von
einander entfernt . . . . .
Eine Klee- und Luzernsamen- Reini50
gungSmaschine.
Eine Wurzelgewächs - Schneidmaschine zu o Messer . . . . .
Eine Strohschneid- oder Häckerlings¬
160
maschine . . . . . . . .
Ein Furchettzieher nach der neuen
Kolmrnkllou, michölzernen Mrttelstüeken und eisernen gegossenen
40
Scharen , zu 6 Husten von 4 Zoll
Ein Exmpator von gleicher Konstruk¬
49
tion , zu 7 Füßen von 4 Zoll . .
Derselbe von gleicher Konstruktion,
57
zu 9 Füßen von 4 Zoll . . . .

Mit
Farbe.
Franken.

48
72 ' IVS.

80
400
360
320

100
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0bne

Preise

der

Modelle

/ deren

hölzerne

oder

eiserne

Theile
tel der

genau
einen
Naturgröße

.>arbe

Mit

Halbe.

Flanken. Franken.

Drit
haben

Eine zusammengesetzte Pferdehacke,
mit dem größer » Paßauf und dem
Häufelfuß
. . . . . . .
Ein Extirpator zu 7 Füßeng nach der
alten oder nach der neuen Konsiruktion
. . . . . . . .

20

10

Derselbe zu 9 Füßen , nach beiden
Konstruktionen
. . . . . .

13

Ein desgleichen zu 11 Füßen , nach
beiden obigen Konstruktionen
.

16

Ein Furchenzieher
zu 6 Füßen , nach
der alten oder nach der neuen Kon¬
struktion
.
.

10

Eine Hand . Säemaschine
Körnern
.
.

10

zu runden

Eine Klee - Säemaschine / mit 1 Reif
zu runden Körnern . . . . .

16

Eine Klee - und Luzcrn - ReinigungSMaschine .
.

6

Alles / was bei den questionirlichen Instrumenten
eisern sein soll / befindet stch an diesen Modellen
entweder

wirklich eisern , oder schwarz gemalt.

—
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Beiträge
i u r

Würdigung
der

landwirthschaftltchen

Literatur.

Sinter dieser Rubrik werden wir forthin unsern Lesern
mü der Gewissenhaftigkeit , welche die Direktion der
Hoftvyler Anstalten besonders auszeichnen soll , unser
Schriften mit -,
Urtheil über die landwirchschaftuchen
theilen , die zu unserer Kunde kommen , und die wir
Prü¬
nach einer eben so genauen als unpartheischen
oder einer eigenen
fung allgemein empfehlenswerch
Kritik

würdig

finden.

Unter den Hindernissen , welche die allgemeine
und möglichst schnelle Vervollkommnung
Verbreitung
aufhalten , kommt uns
der rationellen Landwirthschaft
keines widerlicher vor . als die schriftstellerische SündStudien
fluth , welche auch die landwirthschaftltchen
gefährdet.
Je

weniger

Zeit dem praktischen

seits zum Lesen übrig

bleibt , und

Landwirth

einer¬

je wichtiger

es

21Z
anderseits

seines

ist , daß die Rationalität

Geschäfts¬

werde , desto
ganges durch gute Lektüre begünstigt
Unfug
schriftstellerischen
sorgfältiger sollte man jeden
in diesem Fache verhüten.
Es ist besonders von der größten Wichtigkeit für
und für das allgemeine Beste/
den Privatwohlstand
der Wissenschaft und der Kunst :
Fortschritte
wie für die
1 ) Daß
zuverläßig
dürfen.

Beziehung

in
wahre

auf

Landwirlhschaft

Beobachtungen

mitgetheilt

landwirthschaftlicher
2 ) Daß jeder Zweig
dustrie sein möglichst vollständiges und völlig
läßigeS Lehrbuch erhalte ; und endlich

nur
werden
In¬
zuver-

Z) Daß aus allen einzelnen Elementen und verein allum¬
verschiedenen Zweigen der Landwirthschaft
Ganze hervor¬
fassendes systematisch wohlgeordnetes
gehe , daö zugleich geeignet sei , von einer Epoche
zur andern , ohne die
Landwirlhschaft
der rationellen
systema¬
der einmal angenommenen
geringste Störung
tischen Ordnung , alle wesentliche Fortschritte , welche
noch zu machen
auf der Bahn ihrer Vervollkommnung
Dieses Weck
.
aufzunehmen
SchooS
seinen
in
sind ,
Sprache
möglichen
deutlichst
und
sollte in der einfachsten
abgefaßt sein , und nach und nach dahin gebracht
werden , für jede gegebene , unter gewissen Hauptbe¬
dingungen stehende , Lokalität eine zuverläßige Norm
der vorcheilhaftesten Landwirthschaft abgeben zu können.
Zu diesen
ächt rationellen
i ) Eine

Zwecken zu gelangen sollten sich alle
dahin vereinigen :
Landwirthe

zuverläßige

und

mit

hinlänglicher

Au-
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torität versehene landwirthschaftliche
Censur zu bilden,
um jedem schriftstellerischen Unfug sein wohlverdientes
LooS zuzutheilen / und alle wahren Verdienste / welche
in ihrem Wirkungskreise
zum Vorschein
kommen
mögen / gehörig gelten zu machen / und ein jedes zu
seiner vollen Würde zu erheben.
2 ) Die Bearbeitung
der einzelnen Fächer der
Landwirthschaft , welche noch nicht im Reinen sind /
so oft sich fähige
würdige Subjekte

und eines allgemeinen Zutrauens
damit befassen wollen / auf eine

hinlänglich wirksame Weise zu begünstigen / damit der
Erfolg nicht umhin könne den landwirthschaftlichen
Bedürfnissen deS Zeitalters zu entsprechen.

6) Sich

an

das erste beste bereits vorhandene

systematische landwirthschaftliche
Werk auf eine jeden
neuen Versuch der
Art
zurückschreckende
Weise
anznschlicssen / um es durch ihre
u . s. w . so bald wie möglich dahin
eS unsern
könne.

dieSfattsigen

Wir werden

uns

Wünschen

im vierten

Kritik / Zusätze
zu bringen / daß
völlig

Hefte

genugthun

dieser Blätter

weitläufiger über diese Anträge erklären . Wir müssen
uns hier begnügen zu bemerken , daß Hofwyl zuverläßig das Seinige dazu beitragen wird , daß sie nicht
in den Wind ausgesprochen
seien . Die landwirth¬
schaftliche Gesellschaft / welche wir letzten Sommer
auf diesem Platze gestiftet haben / wre unser IahrSbericht von 1810 es mitbringen
wird / kann der wich¬
tigsten Zwecke ihrer Bildung nicht uneingedenk bleiben.
Indessen aber gereicht uns zu großer Freude / eine
heilige Pflicht zu erfüllen / indem wir durch unzer

215
Beispiel
wornacb

unverzüglich
wir eigentlich

ausser allen
streben.

Zweifel

setzen/

Wir sammeln nun schon seit zwölf Jahren
in
Hofwyl Materialien
zu dem großen landwirthschaftlichen Werke / zu welchem wir unsere Zeitgenossen
für unser Zeitalter und für die Nachwelt auffordern
möchten , und schlagen nun mit Beiseitseyung
un¬
serer diesfallsigen
Arbeiten vor/ des Herrn StaatSratbs Thaer
Grundsätze
der rationellen Landwirchschaft / unserm oben angegebenen Plane gemäß , zum
Brennpunkt
der Kritik , der Zusätze u . s. w . , unserer
rationellen landwirchschaftlichen Zeitgenossen zu machen.
Wir unserseits
werden uns nun begnügen , einen
Kommentar
zu jenem merkwürdigen
Werke zu schrei¬
ben , nicht daß wir seinem Inhalte
ganz beistimmen
könnten , ober
1) Weil dieses Werk nach unserer Ueberzeugung
unter allen seinen Vorgängern
und Zeitgenossen den
Preis davon zu tragen verdient , und

2) Weil wir Tbaers
im Fache
zeichnung

schriftstellerische Verdienste

der Landwirthschaft
würdig achten.

als der größten

Aus¬

Auch darüber werden wir uns in der Folge noch
umständlicher
erklären ; indessen wird man uns hof¬
fentlich um so weniger für einen bestochenen Richter
hallen , je mehr Ausfälle Thaer
6 Schriften
gegen
uns und un <er Bestreben enthalten . So werden wir
uns auch gegen den Verdacht / als wollten wir den
Herrn Staarsrach
Thaer
bestechen , durch die Offen¬
heit gesichert finden , wonm
wir uns gegen ver¬
schiedene Punkte seines Systems zu erklären gedenken.

216
wir hier unsern
haben
Als sehr merkwürdig
k . k französischen
Lesern auch noch des Hrn . Vvart,
Agrikultur - Professors in Alfort , landn , irthschaftliche
Schriften zu empfehlen . Wir werden sie sobald wie
und zugleich mit
möglich ins Deutsche übersehen
bekannt machen,
Mannes
des
-er praktischen Laufbahn
ungemein
Landwirthe
indem wir sie für rationelle
aufmunternd

und erfreulich

finden.

Emanuel

Fellenberg.

* . * Die beiden ersten Hefte dieses Journals find
ebenfalls in meinem Verlage erschienen / und davon noch
Exemplare durch alle Buchhandlungen von ganz Deutsch¬
land , Frankreich und der Schweiz zu bekommen.
H . R . Sau

er landet.

Verbesserungen,
Seite. Zeile.
3
i in - er Anmerkung / lies gehet statt gehört.
6 von oben liesg er eichen statt gelangen.
16
13 .
27
— auf die Viehzucht statt auf der.
41
21 von oben — müssen statt würden.
18 .
42
statt Niedrigen.
— Niedrigere
4
47
statt Forschers.
— Forschens
.
—
20 stakt verwandelt.
—verwandt
<2 von unten l . Termopileenst.
32
Termopelwneu.
10 in der Anmerkung lies lößt statt läßt.
63
18 desgleichen lies selten in die statt selten die.
6 't
21 von oben lies Typus statt Tyb»S.
66
22
69
— genießen können statt genieße».
.
19 81
- auch ist wegzulassen.
- lies Bley statt Blei.
20
8 rä
—- in F i g. H.. u. L . statt in ^ u. L.
6 in - er Anmerkung exce/E statt excelreor.
«6
19 von oben lies auch statt auf.
so
3
92
— Strebebändern st. Strebestangen.
—
9
statt
beiden
— die genannten
die beiden.
9 ist wegzulassen : man hat sie auch mit vier Zoll
93
breiten Füßen versehen,
12 von oben lies als die für leichten
statt
als die für leichtern bestimmten,
20 von oben lies locker : statt lockt.
—
21
statt Ecke.
—Egge
- die Anmerkung des Verfassers : „ Nach
96 fehlt
„der Erndle der Mutter - Cerealieu wird ein
„ stark mit Unkraut bedecktes nicht lockeres
„ Feld durch das Befahren mir einem Extir -»
„ vator mit hölzernen Füßen nicht genug
„gereinigt / man lässt sodann eine Bear„ beitung mit dem Exrirpator / dessen Fuße
„ schaufelförmig sind , oder mit einem hol«
„ jernen mit Schaufeln versehenen / darauf
„ folgen / indem man die Furchen der ersten
»quert . "

Seite. Zeile.
7 von oben ist zwei wegzulassen.
126
- lies geistigen und sauren.
12 .
127
—
13 — in die fauligte.
- — Gülle statt Quelle.
—> 22 » ist ein in zu viel.
23 s
127
—
statt abhorbirt.
23
lies absorbirt
14
— die letztc statt die dritte Periode.
129
statt amom*
2 von unten — amoniakalischer
124
kalischer.
133
11
— der gegobrnen Jauche.
- sehe nach Elektrizität u. s. w.
26 139
chemische
i4o
19 von oben lies beschranktere
statt beschränkten chemischen.
"— auf die statt für die.
i4l
—.
2 — schon statt so.
16 — auf statt für.
,—.
—.
- — ihrer
statt ihr
möglichen
möglicher.
13
142
— Negen statt Theil.
- — Er statt Es.
12
143
__
__
— 470 und soo Theile.
— Basen statt Wesen.
4 143
20 Verhältnisse«.
147
— quantitativen
- in der Anmerkung , Pfcfingen
16 167
statt Pfeffikon.
statt Harzstengel.
9
174
lies Herzstcngel
- — Aussaat
st. Aus3 bestellen
173
saatbestellung.^
1
1L3
st. — Serttft.
— Auffangssense
- - - Halme statt Helme.
183
9 .
- ist es wegzulassen.
13 190
- — Halme statt Helme.
4 .
191
- lieS u m statt und.
32 194
- — kleine statt feine.
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Zu eignung
an

das

Vaterland.

Vaterland!
Eei

wieder

Vorwelt

einmal

unerschütterlich
Volke und
und

gegrüßt ,

wie wir

dich in

erblicken , in der nicht blos unsere
standen , sondern

seine Rechtlichkeit

der Edelmuth

auch die Kraft

und

im

seine Gottesfurcht

, mir dem deine Söhne

Alle und Alle zu dem Einen

der

Gebirge

Einer

für

standen — für 's Vater¬

land !
-

Aber was soll die ferne Vergangenheit

wir bei aller Pracht
serer
das

unserer

Berge

Flüsse und Seen , unserer
Vaterland

schmerzlicher

, das uns

Dörfer

mir Sehnsucht

ste auch

und die Kunst,

noch so schön und

haben , nach geänderten
Sitten

und Städte
erfüllt , nur

vermissen?

Doch es sei , daß die tddte Natur
und wären

nvn , wenn

und Tbäler , un¬

Zeiten

noch so er¬

und nach geänderten

, es uns nicht wieder zu geben vermögen , daS

Vaterland

, dem unsere

Herzen

schlagen!

einer solchen

muß doch die öftere Anschauung

So

Umgebung/ ^ in der uns die großen Charaktere der
Vorzeit immerfort lebendig erscheinen / auf reiche und
Gemüther mächtig einwirken / um daS
empfängliche
hervorzurufen.

Dasein

zum wirksamen

das Vaterland

Erstand

Herzensfülle

ihrer

aus

wieder

Vaterland

schlafende

einem andern

aus

jemals

solcher Gemüther?

Gebiete / als auö demjenigen

Aber wo sollte wohl in so drückenden Zeiten der
und die Empfänglichkett
Reichthum
überschwengliche
der Gemüther

sich finden / unter

Wiederbelebung

und der höhere

deren
Flor

Einfluß

die

des Vaterlan¬

stehen?

des bedingt

Thoren / die ihr so fraget ! Der Gemüthsreichthum
Und die Empfänglichkeit / die wir wünschen / werden
uns wieder gebore » / so oft ein gesundes Kind an ' S
kommt!

Tageslicht
Aber

uns

wer verwahret
Zeit ?

Und

vollen Segen

aus

dieser

Vergiftung
Vaterlandes

den Schatz
wer

gegen

die

vermag ^ . des

dem Kleinod

anfzu-

rieben?

uns

gen unter

vermögen ' S / die es mit

strengung
eine

ist' S /

daß

schon manche

an dem Unternehmen

höhere

völliger

wollen!

Zuverlaßigkeit
Wahr

in Hofwyl : diejeni¬

erfahrend

Zeitgenossen ! Wir

Vorsehung

ehrwürdige

An-

scheitern mußte / wenn

eö dem

guten

Willen

der

§
Urheber an Mitteln gebrechen ließ , das Verderben
solch einer Zeit zu besiegen
. Sind aber diese einmal gefunden, und bewährt
erwiesen, und jeder Stufe der Gesellschaft die ihr
eigenthümlich zugchörenden auch zuverläßig zugetheilt
— was sollte uns dann noch abzuhalten vermögen,
das Vaterland der Vorzeit auch in die Zukunft zu
legen?
Nur mit geläuterter und erhöheter Kraft , kenntnißreicher, sittlicher, auch in mehrern Zweigen des
Könnens behülflich gebildet und aus reinerer Fülle
des Vertrauens , des Dankes und der Liebe, Gott

ergeben, muß es wieder auferstehen, unser unaus¬
sprechlich geliebtes Vaterland.
Doch wir nehmen bereits mehrere Erscheinungen
wahr , die von der sehnlichst gewünschten Wieder,
seburt des Vaterlandes , dem unsere Herzen schlagen,
zeugen.
Sollte dasselbe die ihm zugeeignete Berufsbahn
also nicht bereits wirksam betreten haben, und sollten
wir das neu auferstehende Vaterland nicht froher noch,
als dasjenige der fernen Vorzeit begrüßen dürfen?
Wir thun eS, indem wir dir diese Blätter , sammt
ihren Vorgängern und ihren verschiedenen Begleitern*),
*) Die vorläufige Nachricht über unsere Erziehungs¬
anstalt für höhere Stände ; die Nachricht über unsere
Armenschule , und die Nachricht über unser landwirthschaftliches Institut.

, o du unserer reizendsten
ganz besonders zueignen
Hoffnungen für das endliche Wohlergehen des ge¬
kämmten Menschengeschlechts geliebteste Wiege und
Stütze!
! wie
, o Vaterland
Zueignung
, bieder und
sie aus unserm Herzen quillt, unbefangen
rein! Der Inhalt dieser Blätter diene dir und jedem
teilnehmenden Menschenfreunde als Vorbote des
kommenden Flors der reellsten und gewichtigsten In¬
! Mögen die Thatsachen,
teressen unsers Geschlechts
, recht vielen empfänglichen Zeit¬
die sie schildern
, den aus diesen
/ und sie vermögen
genossen begegnen
Thatsachen abzunehmenden Winken der göttlichen
Vorsehung zu folgen! Mögen recht viele edle Män¬
, die
ner sich mit uns zu der Anstrengung vereinigen
, unsere ganze
wahrlich nicht weniger als wir selbst
, dem großen Werke schuldig ist!
Zeitgenossenschaft
, euch insbesondere.
Schweizerische EidSgenossen
dieser Gelegenheit
bei
können wir nicht umhin, auch
aus der Fülle unserer innigsten Ueberzeugung zu
, was wir euch schon so oft anS Herz zu
wiederholen
legen getrachtet haben!
Der Heldenruhm unserer Vater ist von uns ab¬
; den einen
, unsere Kriegsmacht ist zerstört
gezogen
, würde uns durch
und die andere wieder zu erringen
Frankreichs Loos einstweilen unmöglich seyn, wenn
wir schau sonst dazu geeignet wären.
Genehmige diele

7
Giebt es Kriegslustige unter uns, so mögen sie
sich in fremden Schulen zur Befriedigung ihrer
Neigung bilden!
EidSgenoffen
! Wir müssen uns als eine den
Künsten des Friedens und der Erziehungsaufgabe
ausschließlich geweihete Nation konstituiren.
Durch unsere Lage, durch unsere Verfassung,
durch unsere Verhältnisse
, durch unsere NationalCharaktere
, ja selbst durch unsere ökonomische Beschränktheit und durch den Frieden, welchen uns die
Vorsehung gewährt, ist es uns aufgegeben
, allen
leidenden europäischen Völkern die Heilsmittel berei¬
ten zu helfen
, deren sie so sehr bedürfen
; so werden
wir uns besser
, als Lnf keine andere Weise die Liebe
und die Achtung der Welt erwerben
, jede Anfech¬
tung unserer Nationalrechte von uns abwenden
, und
auch in unsern innern Verhältnissen allen Bedürf¬
nissen der Regierungen
, wie denjenigen des Volks,
genug thun können.
Und fänden sich irgendwo im Norden oder im
Süden, im Osten oder im Westen tüchtige Männer
in noch größerer Zahl, des von uns gewählten BerufeS würdig aus
—
eigenem und un¬
wandelbarem Antriebe zum heiligen Vereine ent¬
schieden hingezogen
— zum Vereine, der sich hier
den ausgesprochenen Zwecken ausschließlich

o so

weiht—

mögen sie sich nur an uns wenden
, und Hoswyl
und das schweizerische Vaterland als eine Freistätte

guter

Werke

wo möglich
Der

achten und lieben , und unsere Heimath
auch zu der ihrigen

Bruder

diesem Falle

weit mächtiger

nen Bestreben : das
giebiger

machen!

unzerbrüchlicher

Bund

wirken , als des Einzel¬

Hochland

von Europa

noch an Trost und Segen

macht zu sehen , als unsere Gebirge
giebig

muß auch in

einst er¬

für alle Welt

ge¬

an Strömen

er¬

sind.

Gott

segne dich , o Vaterland!

Hofwyl

, den 24. Januar
Der

Vorsteher

4813.
der Hofwyler

Institute,

Emanuel v. Fellenberg.

Bruchstücke
aus den

Vorlesungen

des Herausgebers»

Jahrgang

1810.

Mertheste
Herren ! Lassen Sie uns hier etwas ver¬
weilen , um zu betrachten , was sich aus den Blicken,
die wir auf die Geschichte des Landbaues geworfen
haben , zu unserm Zwecke Merkwürdiges
ergeben mag.
Wie wir hier zu unserer landwirrhschaftlichen
Aufgabe hintraten , so gingen wir von der Behaup¬
tung aus : „ es gebe keine Tugend des einzelnen Men¬
schen , keinen Vorzug der Gesellschaft , woraus im
,1 landwirrhschaftlichen
Spielraume
nicht wohlthätige
„Folgen
entsprängen ; und eS gebe da gleichfalls kci„ nen Mangel , keine Verirrung
, keinen Fehler ein„zelner Menschen noch ganzer Gesellschaften , die in
„diesem Wirkungskreise
nicht Milderung mit Zurecht„ Weisung und Besserung fänden , indem jedem Ge¬
brechen
hier die Strafe
auf dem Fuße folgt . "
Indem
wir die Bedinge und Hauptbeftandtheile
kräftiger
und würdiger
menschlicher Charaktere
im
Detail inS Auge faßten , fanden wir , daß die Anlage
dazu nirgends
besser wie beim Landbau entwickelt/

10
und ihr Mangel auch nirgends besser aufgehoben wer¬
. Wir gelangten auf diesem Wege zu dem
den kann

Resultat, daß

kein anderer

Beruf, wie

der

allgemeinste

, der höher»
Erdenberuf deS menschlichen Geschlechts
Bestimmung des Menschen entsprechen und ihr mit
. Wir freuten uns daher
Würde genugchun könnte
, auf demL^ege, auf dem wir den Nah¬
des Glückes
, auch die Bedürfnisse unsers
rungssorgen abhelfen
sehen, u. s. w. *).
Wir glaubten zugleich in der Schweiz

Geistes gepflegt zu

eine vor¬
zügliche Wiege der Kulturfortschritte anerkennen zu
, in Be¬
dürfen, die dem europäischen Völkerverein
ziehung auf unsern Beruf, noch zu machen übrig

bleiben.

, in dem Lande der
Wir freuten uns des Glücks

, in friedlicher Anstrengung,
biedern alten Eidsgenossen
so schöne Aufgabe leisten
eine
für
etwas Bedeutendes
zu

können.

, die wir
Wir betrachteten ferner die Eigenschaften
als wesentliches Beding eines guten Erfolgs zu unse¬
rer Aufgabe zu bringen haben, und wendeten unS
, um von ihr zu vernehmen,
dann an die Geschichte
was sie für oder gagen unsere Voraussetzungen be¬
. Da fanden wir schon in dem tiefern
weisen möchte
Dunkel des Alterthums und in der größten Entfer¬
nung von unserm Standpunkte sehr wesentliche Be¬
lege zu der Richtigkeit unserer Ueberzeugung.
Wir fanden den egyptischen Landbau mir dem Ge*) Man lese im dritten Hefte dieser Blätter unsere im.
-'
Jahr l8o'- gehaltene Eröffnungsrede des landwirth
schaftlichen Instituts.

präge der Gebrechen des dortigen privativen und ge¬
sellschaftlichen Zustandes gestempelt / wenn schon ein
übrigens ausgezeichneter Grad von Kultur im BewässerungSfache vieles für den egypttschen Landban
that.
In China nahmen wir wahr / wie / der erstaunen¬
den Fortschritte ungeachtet , welche die Nahrungs¬
bedürfnisse einer beispiellosen Bevölkerung einiger
Provinzen dieses ReichS für den dortigen Landbau
erzeugten / der chinesische Feldbau gleichwohl dem
Drucke einer höchst willkührlichen und entnervenden
Regierung das Opfer jeder höhern Entwickelung dringen muß . Das allgemeine Stillstellen aller Fort¬
schritte der Kultur , welches in China eingetreten ist,
mußte dort jeder Veredlung des Feldbaues entgegenwirken.
Mit Indien hatte es ungefähr eine ähnliche Betvandttiiß . Wir können nicht umhin , die energiewrdrigen Eigenheiten des orientalischen Charakters als
ein weites Grab deö würdigern Feldbaues anzuer¬
kennen. Die Denkmäler kraftvoller Größe , die uns
in Persien , vom CyruS her , übrig bleiben , können
uns jetzt nur zur Trauer bewegen über die Hinfällig¬
keit , die alle menschliche Dinge ergreift , sobald
der
in der Erziehung
ihr Fortschreiten
unterbrochen
Geschlechter
aufwachsenden
wird.
Vervollkommnete Instrumente dienen dann nur
dazu , die Ausartung des Geschlechts zu begünstigen.
Die Pferdehacken werden zu Polstern der Trägheit.
Alle Hülfsmittel höherer Vollendung gewähren sofort
nur die heilloseste Vervielfältigung der Bande , die

an die Entwürdigung
des Geschlechts fesseln . Wir
halten dies für völlig uruweifelhaft , so ferne sind wir
davon , dem Aeussern / der Form , dem mechanischen
Mittel , irgend eine Wirksamkeit zur Bildung desMen.
! scheugeschlechts beizumeffen , deren Keim nicht zuvor
Lurch des Menschen Geist in fie gelegt worden wäre.
In Griechenland
nahmen wir wahr , wie wenig
die Jugendblüthe
des Menschengeschlechts
hinreicht/
um die Frucht seiner Reifheit , den vervollkommnete»
Ackerbau , zu gewähren.
Dagegen erblickten wir schon in Carthago und be.
wunderten
vollends im republikanischen
Rom die
natürliche Verbindung , welche bei mehrerer Reifheit
unsers Geschlechts zwischen großen Charakter « und
dem veredelten Landbau statt findet.
Aus jener Herz und Geist erquickenden Periode
des Menschengeschlechts
können wir uns auch noch
für unsere Tage und für die Nachwelt
erhebende
Vorbilder
herholen , zur Feier der reizendsten und
der kraftvollsten Tugenden des Menschen , wie diese
Feier nur im Schooße des vervollkommneten
Land.
Haues gedeihet .
^
Die damaligen
Welteroberer
hielten kein laudwirthschaftliches
Geschäft unter ihrer Würde ! Jede
darauf
verwandte
Sorgfalt
gereichte , in ihrem er¬
habenen Sinne , zur Zierde des patrizischen , ja wohl
gar des konsularischen
Urhebers ! Jede landwirth.
fchaftliche Fertigkeit trug zum Wohl ihres GemeinWesens bei . Diesem edeln Geiste huldigen noch jetzt
oie großen Namen der Fabier ( Bohnenpfianzer ) , der
LentuluS ( Linsenpfieger ) , des Cicero ( d. h . ErbsenHauer ) u . s. w .

Aber so wie uns

Rom

große land-
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schenkte / in der Periode
Vorbilder
wirthfchaftliche
, so grebt es uns in
Kraft
feiner größten intensiven
, rücksichtlich
Verfalls
seines
Penoden
verschiedenen
Lehren . Die
wichtige
äusserst
auey
,
auf den Landbau
/ dre Unterjochung , die Entwürdi¬
Verweichlichung
der
gung des höchsten Ausdrucks von Menschenwmh
unsere Wissen¬
Vorwelt brachte ein ähnliches Loos auf
die Thatsache
schaft > auf unsere Kunst , und nachdem
befand , beLeS Landbaues sich aufs neue entweihet
ungeschwachdeS
durfte sie ohne anders m den Smx
einst wieder in
um
,
werden
zu
getunkt
Nordens
ten
zu
und ausreifen
ihrer ganzen Vollkraft aufblühen
können.

der Römer verbreiteten sich
Mit den Eroberungen
KultursinnS,
auch die Ueberreste ihres althergebrachten
Folge ihrein
sie
der
und der BeobachtungSgerft ,
her,
Vatern
durchgretfenden
Erbtheils , von großen
Er¬
mit
traf
,
begleitete
auf ihrem Eroberungsgange
wohl¬
der
Vaterland
staunen auf das ungeahndete
höchsten Gebirge
thätigsten Kultur , im Schooße der
halte zwar,
Helvenen
Well
der damals bekannten
unerforfchttcherr
dem
aus
fernen
,
in diesem Zeitpunkte
Flor
landwirldfchaftltchen
hergebrachten
Alterthum
des
Schlägen
prüfenden
den
unrer
auf einige Zeit
dessen,
Spuren
die
aber
;
verloren
Schicksals wieder
Stamme,
was schon jene Forscher aus ionischem
CnruS
persischen
des
Unterjochung
der
deren Vater
des atterr
entgingen , im Schooße
nach Marseille
einer
Spuren
Helveticas fanden — die ehrwürdigen
Vorwelt —
gebildeten
landwirthscbaftlich
und
weisen
, obschon sie
geboten auch den Römern hohe Achtung
damals schon tief unter ihre
durch ihre Weltherrschaft

L4
ursprüngliche
Würde
wohl den würdevollen

gesunken
Charakter

waren .
Wer sollte
nicht ehren . den der

helvetische Dölkerftamm im Helietion auösprach , wie
er zum Besten seines Vaterlandes
über desselben Ge¬
birge ch die Gefilde Italiens
hinabstieg , und sich nicht
reizen ließ durch Geld , noch durch unnütze Kostbar¬
keiten , noch durch die Palläste einer der hoher » Kraft
des Menschengeschlechts
bereits abgestorbenen
Welt.
Heliction suchte vorzügliche Geweidesaamen , Pflänz¬
linge edler Obstsorten , Weinreben
und alle ihm erretchbaren Kulturmittel
für sein Vaterland , wie es
dem ächten Schweizer
geziemt . Der Charakter , den
das Achweizerland
schon zur Zeit der römischen Er¬
oberungen
auösprach , vermochte den Uebcrwinder,
mehr als für die Kultur der meisten andern unter¬
jochten Länder , für diejenige unsers Vaterlandes
zn
sorgen ; und die Landwirthschaft
blühete wieder auf in
den Schweizergebirgen
, als sollte diese Schutzwehe
gegen den Strom
verwüstender Zeitalter eben so oft
wieder zu ihrer Bestimmung
zurückgerufen werden,
als das abwechselnde Sinken und Steigen der Völker
dirse Ordnung
der Dinge zu verkehren drohte . Dieser
Fall trafMch
nach der Zerstörung ein - die der großen
Völkerwanderung
auf dem Fuße gefolgt ist.
Die
Werke der römischen Epoche befanden sich zertrüm.
Merk , aber es trat nun eine größere Epoche für die
Schweizernation
ein . Wie ehemals ein Impuls , den
CyruS in Persien gab , durch ionische Kräfte über
Marseille auf Helvetien einwirkte , und durch Notiren
vom vervollkommnetenmorgenländischen
Landbau auch
den schweizerischen
kam im Laufe

zu neuen

späterer

Fortschritten

Jahrhunderte

reizte , so

in der Epoche
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^

zu befruchten , die
der Kreuzzüge , unser Vaterland
Lehre , welche kräftige und durch Frömmigkeit gehei¬
ligte Männer aus Palästina und von allen Gegenden
her , die sie durchreist hatten , dahin zurückbrachten.
Die Lehre dieser Männer setzte sich auf den Schweizergebirgcn und in ihren Thälern , als hätte es einer
beliebt , die Mittel , zu einem
göttlichen Vorsehung
zweiten gelobten Lande zu gelangen , wiederholt aus
in die Schweiz
dem gelobten Lande der Vorwelt
bringen zu lassen , wie das z. B . durch den frommen
und seinen Knecht Albrecht , im Thgle ZuJammer
smgen , au des hohen Chasseral ' s Fuße , geschah.
sollte , im Laufe
Doch nicht allein das Morgenland
Werke steuern,
dem
zu
,
Jahrhunderte
der frühern
anvertraut
Schweizergebirge
der
Scbooße
das dem
das
trugen
Hespcriden
die
Auch
.
zu sein scheint
ein Königssohn des stolzen
dazu bei . Sogar
gesellte sich zu den edeln , frommen , ebenso
begeister¬
als für das Vaterland
menschenfreundlichen
der Schweiz , welche , vermittelst ihrer
ten Männern
, die höchste Wonne ihres Lebens
Nationaleigenheiten
in dem Glücke fanden , sich ihrem Nächsten , dem
und der Menschheit segenreich zu erwei¬
Vaterlande
sonst stifteten damals im
sen . Mehr als nirgendwo

Ihrige
Albion

s

die Edelsten und Reichsten der Nation
Schweizerlande
und für die Mensch¬
für ihr Vaterland
Kulturplätze
des Volkes , welchen Ent¬
heit . Die besten Männer
men¬
zur Erreichung
haltsamkeit und Entbehrungen
rei¬
weit
Zwecke
und vaterländischer
schenfreundlicher
zender waren , als dem genußgierigen , freudedurftigen
die Lustbarkeiten ' die am besten seM
Weltlinge
Langeweile todten oder sie wenigstens unterbrechen —
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diese Männer trachteten also aus allen ihren Kräften
die Kulmr des Vaterlandes
zu befördern.
*
Wer erinnert
sich hier nicht unter andern deS
edeln von Hegt ' der stets seine besten Pferde dem
Pfluge widmete , welchen als Lenker sein Sohn , ein
schongeftailerer Jüngling , zierte , während dem der

^

graue Vater dre Furche hackte .' Oestreichs
Herzog
ftaunre schon auf dem Felde beim Anblick des präch¬
tig bekannten
Pfluges , deS schönen Jünglings
und
des ehrwürdigen
Greises , besonders wie er hörte,
dies sei der reiche Baron von Hegi . Noch mehr aber
staunte der Herzog am folgenden Tage , wie der Edle
mit seinem Sohne und sieben berittenen Dienern sich
zu ihm nach Winterthur
begab , und auf desselben
Nachfrage nach dem prächtigen Pfluge dem Fürsten
erklärte : nach dem Streite
fürs Vaterland
fände er
keine eines Edelmanns würdigere Beschäftigung , als
die , welche die Erde fruchtbar macht .' Wer erinnert
sich nicht auch jener neuern Feier des ehrwürdigen
Bauernstandes
, zu der sich in Schmznacht
ein würtenbergischer Prinz , mit dem Kleinjoqg , den edelsten
Schweizern
beigesellte ? Wer erinnert sich endlich nicht
des Preises , den die ökonomische Gesellschaft in Bern
unserm guten Pestalozzi
Lernend
agrieulturae

mit der Legende : SoLieras
er bonsrum
artium , Liv !

oprimo , für die Bemühungen
ertheilt hak , vermit¬
telst welcher sich der geniale Mann unsterbliche Ver¬
dienste um Volksbildung
erwarb ? Eine solche Aner¬
^

kennung der innigen
Landwirthschaft
und

Verbindung , die zwischen der
der Volksbildung
statt findet,

darf , besonders in jener Zeit , keineswegs
übersehen werden.

leichtfertig

4
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Selbst die Kriegsdienste / durch welche die Schwei¬
zer sich zu gleicher Zett in Italien , in Frankreich ,
in Holland und in Spanten
auszeichneten , begün¬
stigten die Künste des FriedenS in der vaterländischen
/

Heimach , vermittelst eurer reichern Sammlung
man¬
nigfaltiger
Beobachtungen
und durch eine bedeutende
Vermehrung
ihres Vermögens . Und jetzt , waö sollte
nicht die friedliche Ruhe thun / der wir mitten unter
den Stürmen
unsers Kontinents
genießen ? Wehe
uns Schweizern , wenn ein solcher Ruf vergebens an
unS ergangen wäre!
Nun hat sich freilich die Landwirthschaft
auch im
übrigen Europa wieder von der Niedrigkeit eines ver¬
achteten GewerbS zu der Würde eines Berufs
er¬
hoben , dessen sich kein Mensch mehr zu schämen hat.
Sie hat jetzt beinahe allgemein einen höchst interessan¬
ten Stoff
zu einer neuen Wissenschaft abgegeben,
die innig verwandt mit den ausgezeichnetsten
Fort¬
schritten des menschlichen Wissens , bald hinter keinem
andern Zweige
desselben zurückstehen und alles in
ihrem Gebiete vereinigen wird , was Nutzens halb
erwünscht und in Hinsicht auf höhere Interessen an¬
ziehend sein mag.
Der Entwicklung des landwirchschaftlichen
Berufs

^

und der Wissenschaft , die in demselben angewandt
wird , wie diese Entwicklung , aus dem Innern
der
Sache hervorgehend , in den neuesten Zeiten statt fand,
begegnete ferner eine ähnliche Entwicklung der äussem
Umstände , die zufälligerweise die gleiche Tendenz zur
Vervollkommnung
der Landwirthschaft
ausübte und
ihre neue Laufbahn außerordentlich
begünstigte . Die
gebildeter » Stände der Gesellschaft befanden sich aus

2

ihrem Gefuge

, von andern Menschenklassen
gerissen

aus den althergebrachten Lagen verdrängt und dem
Leben in der Natur und dem Studium der Land. Da, und nur da, fand
wirthschaft näher gebracht
sich nun noch Erholung für die Finanzen der Be¬
raubten und Balsam für ihre verwundeten Herzen,
neue Stärkung und Erhebung des Gemüths und
, wie sie in der Nähe der ThroGeistesbeschäftigung
nen und in der Kunst der Städte selten gefunden
wird. So ward endlich der Beruf, auf den man
sonst, ausser der Schweiz, nur mit Verachtung hin-

. Aber nun müssen
, allenthalben zur Modesache
blickte
Stufen der Gesellschaft zur Land, unter rohen
wirthschaft hingetretenen Menschenklassen
, für frühere Vergehen büßen.'
ausgearteten Volksmassen
Wie schade ist es nicht, Laß also die Rohheit, die
Unwissenheit und die Unbehülflichkeit der gemeinen
Landarbeiter der idealen Vollendung landwirthschaftlichcr Berufsübung meistens so widerlich im Wege
stehen, daß manches übrigens wohlberechnetes und
sehr wohlthätiges Unternehmen über den diesfallsigen
Gebrechen der arbeitenden Menschenklassen scheitern
muß.
Hier stoßen wir auf eine Lücke aller bis dahin
, die dem ratioaufgestellten Landwirthschaftssysteme
nellen Landwirthe nicht weniger als dem Menschen¬
freunde am Herzen liegen muß, und welcher der
, in Folge der ihm zugetheilten Bestim¬
Schweizer
mung, abhelfen soll.
ES muß uns allerdings wunderbar vorkommen,
wenn wir genauer darauf achten, daß man sich biS
, um
« Landwirthschaft
dahin, bei der vervollkommnete

die von andern
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, ohne im Geringsten dafür zu
so vieles kemiihete
sorgen, daß ihr zu der erforderlichen Handarbeit auch
, der ihrem hohem
ein Menschenschlag zu Gebore stehe
Bedürfniß entspreche.
*) Es ist an sich etwas sehr Corruptes — wir geben es
unsern gebildetern Lesern recht gerne zu — , einen
höher » Begriff / wie dies hier — wenigstens dem
Scheine nach — geschieht , dem niedrigern unterzu¬
ordnen . Laßt es sich aber wobl , zur Rettung der
der äussern Welt gescheiterten Bruder,
im Strudel
irgend einen , wenn schon nicht ganz befriedigenden
Stützpunkt , der noch zu ihrer Rettung dienen kann,
verschmähen , wenn kein besseres Mittel mehr zu un¬
serm Gebote steht , um den guten Endzweck zu er¬
reichen ? Man taste uns diesen nur zuerst vollends
erreicht haben , eS wird sich dann wohl von selbst zei¬
gen , ob es damit von unserer Seite so verkehrt und
eorrnpt gemeint war , wie unser Bestreben jetzt noch
Manchem , der es nicht aufzufassen weiß , wie es doch
allerdings aufgefaßt werden sollte , vorkommen mag.
Mittlerweile muffen wir es uns aber wobl gefallen
lasten , den einen unserer Zeitgenossen im Gegensatze
zu reinen wohlwollenden , würdigen , humanen Cha«
rattern , von einem Harpaxische » Gerste behaftet , zu
erscheinen , der auch das Heiligste im Leben auf Nutz¬
anwendung beziehend , dasselbe mit dem Miste auf
gleiche Linie stelle, und von Andern hingegen als ein
wohlwollender Schwärmer , mit vorgeblich strengerrech¬
nenden rationellen Landwirthen in auffallendem Kon¬
traste befindlich , dargestellt zu werden.
Es wird sich aus unverkennbaren , thatsächlichen
Erfolgen zuverläßtger , als aus theoretischen Künsten
ergeben , was einerseits von unserm Wohlwollen und
anderseits von unserer ökonomischen Kraft und von
unsern Berechnungen für das Eine und für das An*
Lere zu halten sei.

/
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Man kann nicht umhin, in dieser Hinsicht auf': wie eö sich wohl erklären
Bestimmteste zu erfragen
lasse, daß selbst die industriösesten Landwirthe sich,
auch in dieser ausgezeichneten Epoche der Vervoll¬
, die Erreichung
kommnung ihres Berufs, begnügen
, daß sie bessere
ihrer Zwecke dadurch zu befördern
, gut kombinirte Fruchtwech¬
Geräthschaften anschaffen
, ihr
vermehren
Düngungsmittel
ihre
,
sel einleiten
u. s. w., da doch, so weit als
Gespann verstärken
das Bestreben reicht, den Landbau zweckmäßiger und
, die Klage
vortheilhafter als bis dahin zu betreiben
immer lauter und allgemeiner wird: es lasse sich bei

den zunehmenden Gebrechen der Handarbeitenden
Menschenklassen im landwirthschaftlichen Berufe nichts
, und uicht allein dies sei von
GenugthuendeS leisten
dem obwaltenden Verderben der Handarbeiter zu be¬
fahren, sondern der Beruf d/S rationellen Landwirthen
müsse sogar zur bedrückendsten Quälerei für ihn wer.
den, so oft er sich unter der Mitwirkung solcher Ge¬
, die völlige Ausführung
hülfen irgendwo unterfange
. Bedächte
seiner Ideen in der That durchzusetzen
, in wie manchen wesent¬
wohl niemand recht ernsthaft
lichen Punkten der befriedigende Erfolg aller jener
, unter der zweckmäßigen Beschaffen,
Vorkehrungen
heft der dabei thätigen Handarbeitenden Kräfte, be¬
dingt steht?
- und HauSDie Nutzbarkeit selbst der besten Acker
geräthschaften hängt doch allerdings immer, mehr
, welchen
oder weniger, davon ab, daß diejenigen
ihre Anwendung anvertraut wird, sie aufs Zweckmäßigste zu gebrauchen verstehen und die dazu erforderliche Kraft und Behülftichkeit besitzen und sie

Desgleichen
auch gerne aufs Beste benutzen wollen.
hängt der Erfolg der Fruchtwechsel , der Düng - und
davon ab , daß
mannigfaltig
der Gespannwirthschaft
diejenigen , welche die dabei vorkommende Handarbeit
haben , dieser Arbeit physisch und in.
zu verrichten
tellekmell mächtig seien , und sie auch entschieden zum
vsllbrinNutzen der Landwirthschaft
größtmöglichen
gen wollen.
Aber sowohl die physischen Kräfte der Handarbei.
ter als ihre Verstandes - und moralischen Vermögen
lassen uns in diesen Fächern — wir wiederholen es —.
wie allenthalben , gar zu vieles zu wünschen übrig.
zu
Es geht zudem damit — zuverläßig — von Jahr
Jahr schlimmer , wie wir es bereits aus Veranlaßung
von
der Endzwecke der Stiftung
der Entwicklung
Hofwyl , im zweiten Hefte dieser Blätter , erklärt
haben , so daß der Zeitpunkt nicht mehr ferne sein
kann , wo den diesfallsigen Uebeln unsers Zeitalters
wird abgeholfen werden müssen.
nachgedrungen
auf eine würdige Weise
Daß eS nicht früher
geschah , ist wohl dadurch zu erklären , daß man den
in allen seinen BeziehunBegriff der Landwirthschaft
gen auch gar zu beschränkt , dem zunächst zu findenden
hat, anstatt ihn durch den.
untergeordnet
Geldgewinn
Es
beherrschen zu lassen .
jcnigen der Menschheit
mag vielleicht zum Theil auch daher rühren , daß die
der Menschen zum edlern Landbau mit den
Bildung
in einer
Familien - , Schul - und Staatsverhältnissen
Verbindung
schaftlichen

steht , die sie dem Gebiete der landwirthzu entrücken scheint.
Gcwerbödirektion

Vielleicht mag , in Folge der erwähnten Begriffs.
dazu beitrage » ,
Verwirrung , selbst das Borurtheil
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Mch dem man hin und wieder, auch jetzt noch,

wähnt:

die Güterbesitzer seien um so besser

berathen,

je weniger sich die Handarbeiter über den Zustand
der ^aftthiere erheben; und doch kennen wir keine
Mndwrrchschaftllche Arbeit, die meist mechanischen,
. Hackenu. s. w. , nicht auSgenomwie das Dreschen,
, mit zweckmäßig geGesundheit
guter
mit
wen, wo
: Willen, mit wohlgeübter Aufmerksamkeit
bildeten
, in Ver¬
und wenigstens nothdürftigem Unterrichte
, nicht
bindung mit den erforderlichen Fertigkeiten
weil mehr ausgerichtet wäre, alS mit der, in den

, AbschwiiHandarbeitenden Volksklassen gewöhnlichen
chung, Verwilderung und Betäubung.

Auf einem gewissen Grade dieSfallstger Volle»,
',
düng, die bei weitem nicht so schwer zu erreichen
nicht
würden
,
wäre, als man eö zu wähnen scheint
allem alle vorkommenden Handarbeitsgeschäfte weit
, als es bei dem jetzigen Zustande
besser besorgt werden
der Handarbeiter geschehen kann, sondern es bedürfte
- und DirektionSauch viel weniger Beaufsichrigungö
werden.
zu
Aufwand gemacht
So wie sich die Bewirrhschaftnng einer größer»
Vollkommenheit nähert, so steigen diese Vortheile zu
einem höhern Belang; und von welchem Werthe wird
zudem nicht auch die größere Pflichttreue der Hand¬
arbeiter für den Eigenthümer sein, der Räuberei
, die jetzt sehr oft von allen Seiten her
gegenüber
gegen ihn statt findet?
Aber wie sollte die Direktion des landwirthschaftlichen Gewerbesz. B. in die Gesundheitspflege und
, in den Familienkreis deö Hand¬
in den häuslichen
, um in demselben die
arbeiters eingreifen können

Kinder , bereits von ihrer Erzeugung an , zur Gesund heil , und schon von der Wiege hinweg — wie dies sein
sollte — zur Aufmerksamkeit , Thätigkeit , Behülflichkeit , Ordentlichkeit , Reinlichkeit und Pflichttreue
zu
ziehen oder ziehen zu lassen ? Und wie wird der
Staat
einer so gemischten Klasse von Privaten
das
Erziehungs - und UnterrichtSwesen
der großen Menge
anvertrauen
dürfen?
Waö die Gesundheitspolizei
anbetrifft , so kann es
freilich von Seite deö rationellen
Landwinds , als
Privaten , keineswegs darum zu thun sein , auf irgend
eine Weise in die Aufgabe deö Staats
einzugreifen;
aber in der wissenschaftlichen Behandlung
der Landwirthschaft

darf

nicht ganz mit Stillschweigen

Über¬

gängen werden , wie viel , zum Flor dieser letzter « ,
daran liegt , daß sich der Staat , bei dem was ihm
für die Gesundheit
feiner Angehörigen
zu thun obliegt , besonders

auch gegen die Handarbeitende

Volks-

klaffe , keine Vernachläßigung
zu Schulden
kommen
lasse.
Es sei , daß die rationellen Landwirthe die Intereffen ihres BerufS mit öffentlicher Autorität
besor¬
gen können , wie dies in Italien
nach den neuesten
Konstitutionen
, die Napoleon
in seinen dortigen
Staaten
eingeführt
hat , geschehen soll , und wie
man versichert , nach einem tief durchdachten Plane
bald auch in Preussen geschehen wird , oder daß sie
blos privatim und durch die öffentliche Meinung dar¬
auf einzuwirken
haben , so dürfen ihnen die ersten
Quellen
der Uebel , unter welchen der Landbau von
Seire

der Handarbeitenden

Falle

verborgen

bleiben.

Kräfte

leidet / in keinem

24
Wir haben deswegen
als rationelle Landwirthe
im Gebiete der Gesundheitspolizei
vor allem auS auf
die herrschende KleidungS - und Lebensart / mit be¬
sonderer Berücksichtigung des Nahrungsgeschäftes
, zu
achten ; ferner darf auch die ärztliche / chirurgische
und pharmaceutische
GeiundheitÄpfiege
in der ange¬
führten Beziehung unserer Aufmerksamkeit keineswegs
entgehen.
In
allen diesen Hinsichten wird bei den Hand¬
arbeitenden
Volksklassen , weitaus der meisten kulti¬
vieren Länder / den Bedürfnissen des vervollkommne,
reu Landbaues bei weitem nicht genug gethan . Unwissenheit und Unverstand beherrschen überhaupt auch
hierin in einem heillosen Grade alles / was auf die
Beförderung
des rationellen Landbaues bei dem Volke
wesentlich einwirken könnte.
So werden
weisen einzelne

z. B . bei den gemeinsten KleidungSStellen des Körpers aufs Nachtheiligste bedeckt - und andere eben so unverständig
entblößt .
Nicht selten findet ferner eine höchst schäd¬
liche Einengung
gerade der Theile statt / die unge¬
bunden bleiben sollten ; beinahe nirgends
wird die
größte Kraftentwicklung
und Gewandtheit
durch die
Kleidung
begünstigt , wie dies geschehen sollte . Die
Volkskleidung ist endlich auch öfters kostbarer / als der
größte Vortheil des Landbaues es wohl verträgt . *)

*) Was der Hsffahrt zu gute kömmt , unterhält blos
den Hanq zum Scheine, , und dies zwar allerdings
auf Unkosten der wesentlichen Nahrungs - und KulturAufgabe des Menschengeschlechts.
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der meisten Handarbeiter betref, wie ungesund sie
nicht übersehen werden
, durch mephitische Aus¬
durch Feuchtigkeit

Die Wohnungen

send/ darf
häufig

; über¬
dünstungen und durch übertriebene Wärme smd
legt man noch die bekannte Wirkung der gewöhnlichen
Federbetten und der öfters in diesen Umständen bei
den Wintergeschäften unvermeidlichen Uebergänge vom
Extrem der Erhitzung zu demjenigen der Erkältung
, stch dar¬
u. s. w.» so wird man nicht umhin können
über zu

, daß
verwundern

die

, wir möch¬
herrschenden

, die genießenden Stände der Ge- ten beinahe sagen
, die ihr Vermögen und ihre
sellschaft diesen Uebeln
, nicht schon lange
Genüsse um so vieles schmälern
. Es würde bei festem Willen ge¬
abgeholfen haben
, wie man eS wohl wähnt,
wiß nicht so schwer fallen
>auch
die Folgen eines alten Schlendrians gerade jetzt,
, mit ihrer Quelle ganz zu heben,
in dieser Beziehung
, um eine Menge
und dadurch wäre viel gewonnen
, taug¬
, die sich dem Landbau widmen
von Subjekten
licher dazu zu machen.
Sehr verkehrt ist meistens auch das Nahrungs¬
geschäft bei unsern Handarbeitenden Kräften besorgt;

im häufigen Wechsel vom Mangel zum UebermaaS,
machen sie besonders auch die berauschenden Ge¬
, das
tränke öfters untauglich zu jedem Geschäfte
; und werden sie
Besonnenheit und Sorgfalt erheischt

, schon in der frühe¬
wie dies oft geschieht
sten Jugend mit den gewöhnlichen kleisterigen Speisen
ihm

gar,

wird uns dadurch jede Hoffnung zu höherer
, die wir sonst in sol¬
landwirthschaftlicher Tüchtigkeit

, so
gereicht

. Auch
, geraubt
können
Waschenö
des
Sitte
wohlthätigen

chen Subjekten hätten nähren
die Hintansetzung der
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und

deS Badens

ist , bei uns , unter

den Ver-

rveichliHnngs - und AbschwächungSgründen zu er¬
wägen , durchweiche die Gesundheit des Landmauns,
im Laufe der Jahrhunderte , unter die Bedürfnisse
seines Berufs herabgesetzt ward . Wir haben leider
eine ganze Menge von Smenzügen der Art , welche
dazu beitragen , die gemeinen Handarbeiter von einer
würdigen Erfüllung ihrer Bestimmung im Erdenleben
abzubringen.
Ferner entstehen nicht selten langwierige Krank¬
heiten und Verstümmelungen aus schlechter ärztlicher
und chirurgischer Hülfe , oder aus ihrem gänzlichen
Mangel . Schlechte Apotheken und giftmischerische
Werkstätten sollten uns als gleichbedeutende Ausdrücke
gelten.
Einen großen Abbruch an tüchtigen Handarbeitern
erleiden wir auch dadurch , daß so viele schwangere
Weibspersonen sich gegen die Verhaltungsregeln ver¬
stoßen , unter welchen sich sowohl ihre eigene Ge¬
sundheit als diejenige ihrer Frucht bedingt befindet;
noch weniger ist jedoch in der gleichen Beziehung
eine mangelhafte Geburtshülfe zu übersehen , da so
viele Mütter und Kinder , blos aus gänzlichem
Mangel an gehöriger Geburtshülfe , zum Landbau
Untüchtig gemacht werden.
Im Fache der intellektuellen Bildung findet blos
Verziehung zur Stumpfheit und Zerstreuung statt.
In Hinsicht auf die Sittlichkeit hingegen pflanzen die
Rohbeit und die Leidenschaftlichkeit der Eltern und
Meister gemeiniglich die gleichen Gebrechen auch auf
ihre Kinder fort , und begründen also zugleich im
häuslichen Kreise , von den ersten Momenten deS
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Lebens an , die Unordentlichkeit und das Uebclwollen/
Kräfte / womit wir uns auswelche die arbeitenden
werden
helfen müssen / so oft verderben . Späterhin
vielzu
nnr
Schulen/
den
sie / in wie ausser
die
steigt
an
da
Von
.
gezogen
facher Verdorbenheit
Pfiichtvergessenheit / durch mannigfal¬
ungebundenste
tige später eintretende Thorheiten noch schädlicher ge¬
macht / bald av ' ' s Höchste . Sogar die Admisston zur
scheint bei vielen nur als
christlichen Kommunion
zur Ausglassenheit zu gelten / bis die Be¬
Freibrief
sorgnis der Gesellschaft / mit des Ausschweifenden
Weibe und Kindern beladen zu werden / ihn einem
Zwang unterwirft.
unerbittlichen
AuS dieser in einem heillosen Zirkel sich immerfort herumdrehenden / verderblichen Menfchenzucht müs¬
alle die Gebrechen bei den Handarbei¬
sen nothwendig
entstehen / die dem rationellen Land¬
tenden Kräften
und
verursachen
wirthe die größten Mißrcchnungen
beschränk¬
seine Aufgabe am meisten erschweren . Je
des Menschen - oder vielmehr,deS
ter der Spielraum
ist / um ss
in seinem Geschäftskreise
Berufslebens
werde » /
ausgefüllt
er
mehr intensiv vollendet / muß
subjektiv/
wie
/
Wirksamkeit
um objektiv / oder in seiner
Befriedigung

X
'

zu gewähren .

Würden

die Handarbei-

ter bis zum geringsten Tagelöhner / ja bis zum Schwcinedem Verderben
Hirten hinunter / anstatt immerfort
und
Unbehülflichkcit
der
/
der Aufmerksamkeitslostgkeit
zu bleiben/
des rohesten UebelwollenS preisgegeben
ihrer
Vollendung
der
in
sich
/
werden
dazu gezogen
gefallen
zu
möchte,
sein
auch
sie
gering
so
/
Aufgabe
und den Genuß einer höhern Kunst - oder IndustrieEntwicklung in ihrem Berufe zu finde » / und also des

Wohlwollens
theilhaftig
zu werden , das selten dem¬
jenigen gebricht , der mit gutem Erfolge vollbringt,
was er zu thun hat : wie verschieden würde dann
nicht für die Landwirthschaft
und für den Staat,
wie für diese Menschenktasse selbst , das Resultat
ihres Lebens seinDie
Forderung
einer solchen
Volksbildung
wird hoffentlich Niemanden überspannt
vorkommen ; und sollte man ste im Gegentheil
un¬
ter der Würde der Menschheit finden , o so blicke
man doch nur auf die Verworfenheit
hin , in der jetzt
weitaus
der größte Theil unsers Geschlechts versun¬
ken liegt , und man wird nicht umhin können , den
wesentlichen Schritt , - en wir , aus landwirthschaftlichem Interesse , auch zu einer bessern Kultur
des
Grund und Bodens , durch die Kultur der arbeiten¬
den Menschenklasse , gethan zu sehen wünschten , gut
zu heißen.
Die in Hinsicht auf die Erziehung der handarbeitenden Kräfte angeführten Schwierigkeiten
betreffend,
dürfen wir nach unsern eigenen Erfahrungen
ver¬
sichern , daß sie , sobald die gebildetsten Männer
des
Landes es nur recht wollen , viel leichter zu beseiti¬
gen find , als man sich eS vorzustellen scheint ; bei zerstreuten HäuSlern durch die Stiftung
von ErziehllngSAnstalten , für deren Haltung
die Güterbefitzcr
ver¬
antwortlich
sein müßten , und deren Zöglinge die dadurch veranlaßten
Unkosten durch ihre Arbeit abzu¬
tragen hätten ; bevor dies geschehen sein würde , dürf¬
ten sie nicht ihres eigenen Rechtes sein . In Dörfern
wären die Kinderschulen
nach den in Lienhard und
Gertrud ertheilten Winken einzuführen , und die In¬
dustrieschulen , wovon die Armenschnle von Hofwyl

—
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soll , an die Kinderschulen

an.

einen Typus

hergeben

zuschließen .
kein Kapital

Wir stehen dafür , daß die Güterbesitzer
angelegt haben würden , das sich besser

renlirte , wie dasjenige , so sie auf diese ErziehungS Anstalten zu verwenden hätten.
Rückstchtlich auf den Sraat steht zwar zu erwar¬
ten und ist zu wünschen , daß er die Volköklasse , auf
wir als Landwirthe einwirken sollen,
deren Erziehung
verwahre , welche von der
Mißbrauche
die
gegen
oder auf irgend eine Weise
Tendenz allzueigennütziger
zu besorgen sein möchte.
Güterkesttzer
soll zu diesem Zwecke dienliche Schul.
über die¬
ertheilen und die Oberaufsicht
Reglements
Auf diese
führen .
ses Fach des ErziehungSwesenS
Weise hat er nicht das Geringste zu besorgen , und
auf jeden Fall weit besser mit
muß im Gegentheil

excentrischer
Der Staat

den vorgeschlagenen

x,

Anstalten

fahren /

als

mit dem

Schlendrian.
althergebrachten
In dem Umstände , daß die Klasse drr Güterbesttzer
sehr gemischt ist , liegt , anstatt Nachtheil , nur eine
mehr , daß niemals eine gefährliche Ueber¬
Garantie
einstimmung gegen irgend einen StaatSzweck von ihrer
Seite statt finden kann ; dagegen liegt in der allge¬
Menschenklasse
meinen Tendenz der güterbesttzenden
die zum besten
,
Einheit
die
eine wichtige Garantie für
ihre zweck¬
für
wie
,
Aufgabe
Erfolg ihrer diesfallsigen
sich
versteht
Es
ist.
nothwendig
,
mäßige Besorgung
Leitung und
wohl von selbst , daß die unmittelbare
Beaufsichtigung
Anstalten nur

der diesfaüS erforderlichen ErziehungSübertra¬
Landwirthen
rationellen

gen werden dürfte - Dem gebildettu rationellen Land¬
ohne das schon
wirthe muß seine ganze Berufsführung

^
,
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wie ein Erzieh ungSkurs

seiner Untergebenen

vorkom¬

men ; ob seine Leitung derselben bei ihrer lenksamen
Kindheit anhebe , oder sie erst beginne , nachdem eine
seine dicSfallverkehrte häusliche oder Schulbildung
— daran
hat
neutralisier
bereits
sige Wirksamkeit
Auf¬
seiner
Erschwerung
zur
nichts
nur
nicht
liegt
gabe , sondern er müßte im Ganzen 'durch die frühest¬
derselben , wie wir schon darauf
mögliche Ergreifung
Erleichtehaben , eine ausserordentliche
hingedeutet
gewinnen . Die Be¬
rung in seiner Geschäftsführung
schwerde , die ihm die Elementarerziehungsdirektion
durch die
veranlassen möchte , müßte ihm nachwänS
gesteigerte Benutzung derselben und durch ihre erleich¬
So ließe
terte Leitung reichlich vergolten werden .
sich auch daS Problem , über das schon oft und inanchmal höchst thöricht gestritten ward , in wie ferne
für
nämlich eine immerfort zunehmende Bevölkerung
ein Glück oder für ein Unglück zu halten sei , auf
befriedigend
hinaus mit Zuverläßigkeit
Jahrhunderte
Doch negativ ist es bereits gelöst , das Pro¬
lösen .
blem , indem wir nichts von irgend einem Grad
wissen, noch
Bevölkerung
wohlerzogener
denken
möglich
Jahrhunderten
vor
uns einen solchen
Verlegen¬
in
Uebermaas
ihr
durch
uns
die
,
können
heit zu setzen vermöchte . Sollten auch alle bis dahin
kultivirten Länder der Erde so sehr übervölkert werden,
daß sie nicht mehr hinreichten , ihre Bevölkerung zu
ernähren , so würden gleichwohl mehrere Jahrhun¬
zu er¬
derte nicht hinreichen , um den Spielraum
schöpfen , der uns noch zur Anlegung neuer Kolonien
steht ; und was müßten die Mutterrande

zu Gebote

nicht einst durch die Benutzung

aller der Schätze

ge-

Z1
Witwen , Lie in so vielen bis dahin unbewohnten
Erdgegenden
erst noch zu entdecken sind . Diese Aus¬
sicht hängt durch eine ununterbrochene
Verkettung
von Ursachen und Folgen mir der Aufgabe zusammen , die wir gegenwärtig
vor uns haben.
Sollte
hinreichen

aber das bis dahin Gesagte noch nicht
zu unserm Zwecke , so würde mit ratio-

nellen
Landwirthen
die Behauptung
, um die
es uns hier zu thun ist , wohl noch auf eine andere
Weise einzuleiten sein:
ES kommt nämlich jedem Menschen , der auf Aus¬
bildung
Anspruch macht , zu : das Studium , den
Beruf , dem er seine Aufmerksamkeit widmet , so um¬
fassend und vielseitig
Dies

liegt

wie möglich

zu ergreifen.

uns

auch bei unsern landwirchschaftob , und das zwar in ganz besonderer

lichtn Studien
Beziehung:
1) Auf unsern gegenwärtigen
Standpunkten
in Beziehung auf höhere landwirthschaftliche
Kultur.
2 ) Auf die Endzwecke , die wir uns als rationelle
Landwirthe
auf diesem Standpunkte
vorsetzen
3)

sollen ; und
Auf die Mittel , welche uns zur Erreichung
jener Endzwecke verhelfen können.

Rationelle
Beziehungen

Landwirthe
unsers

! Lasset uns

also diese drei

Berufs

würdigen , wie die all¬
gemeinere Kultur dieser Zeit es uns zu thun gebie¬
tet . Wir können da wahrlich nicht umhin , mehrern
Verhältnissen
der Landwirthschaft , die ihre bisherigen
Lehrer

zu übergehen

großes

Gewicht

schienen , für uns insbesondere

beizulegen.

Wir müssen uns aber hier, in den angedeuteten

/ blos auf einige Winke beschränken.
Hinsichten
In einer frühern Periode der Kultur, wo alles
Ideale, daS sich nicht sogleich in große Thaten ausprä¬
gen ließ, weit mehr hinter dem Sinnlichen zurückstehen
mußte, alö die Kulturansprüche dieser Zeit, den An¬
sichten deS rationellen Landwirthen hinter den Ver¬
hältnissen unserer thierischen Natur zurückzubleiben
, die Landwirth. Da war e6 ganz natürlich
gestatten
schaft einzig und allein in Beziehung auf diejenigen
, die zunächst
ihrer Verhältnisse Ln's Auge zu fassen
und unmittelbar in die Sinne fielen und unsern er¬
sten Lebensbedürfnissen begegneten.
Aber- in einem Zeitalter, in dem umfassendere
, ws Menschen hauBegriffe allenthalben hinbringen
sen; in einem Zeitalter, wo Ideen, wie noch niemals
, da verhält
bis dahin, um den Erdball zirkuliren
rS sich ganz anders mit unserer Aufgabe.
So würden in jener Epoche der Menschenbildung
, welche die Ansprüche des
such die Erscheinungen
- gegenwärtigen Zeitalters auf ein ideales Leben des
gesummten Geschlechts zu Schanden zu machen schei¬
nen, eine Zierde der Menschheit gewesen sein, an¬
statt daß sie ihr jetzt zum Brandmale gereichen.
, begegnete
Unser Rückblick auf die Vorzeit müßte
der
Triumph
den
,
Erscheinungen
solchen
er dort
aber
Tagen
unsern
in
;
bewundern
Idee in denselben
, sie als einen betrübenden
steht man in Versuchung
Beweis der Hinfälligkeit des Idealen bei uns, und
der Uebermacht gewandter sinnlicher Gewalt anzu¬
. Dies ist die Folge des gegenwärtigen Kulturstaunen
, und die gleiche Ursache
zustandeS unsers Geschlechts
7

mit unsern landsteht irr einer ähnlichen Verbindung
Studien.
nmthschaftttchen
ES ist aber hier nicht blos um eine ideale Zierde
des Landwinden , als Menschen , zu thun , sondern
auch um desselben eigentlichen Nutzen . Die Steige,
entsprechen¬
der Sinnlichkeit
seiner
tung
da.
nur
wird
Vermögen
den produktiven
huldigt,
Idee
der
, daß er
möglich
durch
realidie Landwlrthschafr
durch
welche
soll - *)
werden
sirt
, auf dem wir in dieser
Auf dem Standpunkte
stehen,
Zeit und in dem uns eigenen Wirkungskreise
dürfen wir uns , a !S rationelle Landwirthe , nichts
angelegener sein lassen , als eine genaue und uner.
müdliche Erforschung , nicht allein deö Zusammen¬
vorkomhangs , in dem die in unserm Spielraume
wichtigen Wirkungen
wenden , der Landwrrthschafr
stehen , sondern auch der
und Ursachen untereinander
Verkettung , die Zwischen Liesen nähern und den ent.
ferntern für uns wichtigen Ursachen und Wirlungen
auf . und absteigenden Richtungen
in mannigfaltigen
statt findet.
Je beweglicher so viele Verhältnisse unserer Tage
geworden find , desto wichtiger ist es auch für unsern
und das Verän¬
, das Unwandelbare
Wirkungskreis
derliche , das Wesentliche und das Willkührltche in
demselben , von einander zu unterscheiden.
und Wesentlichen in un¬
Zu dem Unwandelbaren
sern Berufsverhältnissen
gende Grundsätze r
*) Man

sehe die frühern

gehören

aber allerdings

Hefte , dieser Blätter.

3

fol-

— L4 —
Berufs und
Der Erfolg des landwirthschaftlichen
wesent¬
ihrer
hängt
Gewerbs
verbundenen
damit
-eS
lichen Natur nach von einer zahllosen Menge von
der
Kombinationen
und quantitativen
qualitativen
und
Elemente
vorhandenen
in ihrem Spielräume
Kräfte

ab.

§. 2.
steht auf
Eine große Menge dieser Kombinationen
Thätigkeit der Ge¬
landwirthschaftlicher
allen Stufen
müths . und Geisteskraft des Menschen zu Gebote *) .

tz. 6.
Ge¬
Mit dem landwirthschaftlichen
und
,
Gemüths
die
muß
der
,
will
die Geisteskräfte des Menscherumcht weniger als seine
landwirthschaftlicher
Körperkraft , für alle Stufen
Nützen diese Kräfte
.
nehmen
Anspruch
in
,
Thätigkeit
und
nicht , so schaden sie , nach ihren natürlichen
Wer demnach
werbe gut fahren

«nvmilgbaren

Eigenheiten.

§. 4.
Gewerbsdies aber den landwirthschaftlichen
entsprechend geschehen könne , müssen die
Imeressen
der zu diesem Ende in
Geisteskräfte
erforderlichen
Thätigkeit zu setzenden Menschen gehörig erregt , ge¬

'

Damit

übt und entwickelt

werden^

*) So lange der Landbau von Seite der Subjekte , die
ihn betreiben , ohne Bcvbachtungsqerst noch Ueberlegung besorgt wird und zugleich obiektiv unbeleuchtet ist , so kann er nur dem Dranqe der ersten Lebens¬
bedürfnisse entsprechen , und weiterhin blos dem Fausttechte zu Gebote stehen ; wie die Anstrengung deS
Ochsen unter der Geissel seines Treibers

Dies kann für die Landwirthschaft nur in so fern
genugthuend geschehen
, als
3) ihre Aufgabe in einem geschlossenen Umfange
vollständig gegeben jst, und
die Kräfte der Menschen
, die sich damit befas¬
sen sollen/ genugthuend
/ d. h. unzersircut dar¬
auf bezogen werden.
DaS Erstere soll vermittelst wissenschaftlicher Be¬
arbeitung/ besonders auch durch unsere landwirthschaftlichen Institute
^ und das Letztere durch unsere
Volks- oder Industrieschulen bezweckt werden.

b)

§- 6 .

. Zu

dem Ende bedürfen wir von Seite der Hand¬
arbeitenden Kräfte vielmehr einer intensiv vollendeten,
als extensiv gesteigerten Entwickelung
u. s. w. Aber
die Bildung zum landwirthschaftlichen Berufe, wie
er blos zur Erzielung des größten pekuniären Vor¬
theils organisirt sein sollte
, wird auf jeden Fall nur
in so ferne von uns erzielt werden können
, als wir
demjenigen
, was die reine Menschheit bei der großen
Menge poftulirt
, aufs Befriedigendste entsprechen,
Die Verirrungen deS Menschen
, die wir in die¬
ser Beziehung von dem geringsten Handwerker hin¬
weg bis zur ausgedehntesten Gelehrsamkeit
, für die
damit ausgesteuerten Subjekte, zu befahren haben,
sind in Folge unsers also geborenen BildungSgangeS
keineswegs zu befürchten.
Daß hierin auf eine dauerhaft konsequente Weise
verfahren werden könne
, haben wir aus den Lehren
abzunehmen
, die uns die Geschichte aus dem grauesien Alterthum her ertheilt hat, so oft moralische und

—
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religiöse Garantien ihre Wirksamkeit aufs Volk

ent¬

wickelten.

— wäre es auch blos
Landwirthe
die Bildung der Hand¬
auf
—
Um des Nutzens willen
, gelangten wir also
arbeitenden Kräfte ausgehend
, daß wir auf jeden Fall
dahin, erkennen zu müssen
, wahrhaft
im Erdenleben vor allem aus als liberale
, zu denken und zu handeln
edle Menschen aufzutreten
, von
haben, wenn es mu unsern Unternehmungen
, völlig befriedigend
welcher Art sie auch sein mögen
. In der vervollkommneten Landwirthgelingen soll
, gegen diese
schafl inöbewndere ist es völlig unmöglich
, die als unbedingte Naturnothwendigkeit
Verhältnisse
, ohne sich die größten
, zu verstoßen
vor uns stehen
, und wir übernehmen es, auch
Nachtheile zuzuziehen
, daß jeder auf
den thatsächlichen Beweis zu leisten
eine engere Basis gegründete Entwurf irgend einer
landwirthschaftlichen Wissenschaftslehre als durchaus
unhaltbar zu verwerfen ist.
Es sei uns demnach von Seite Eures Publikums
erlaubt, rationelle Landwirtheden hier nachfolgen¬
- oder VolkSerziehungsden Bericht über unsere Armen
anstalr,. als Euch besonders in Anspruch nehmend,
Eurer Aufmerksamkeit aufs Dringendste zu empfeh¬
len, und ihm zu dem Ende einen Platz in diesen
Blättern einzuräumen.
Als rationelle
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Darstellung
der

Armen - Erziehungsanstalt
t n H o f w Vl.
Don ihrem

Stifter.

Einleitung.

, über
Der Herausgeber an seine Zeitgenossen
das Armenwesen dieser Zeit, als Volks¬
erziehung

fordernd.

Zeitgenossen!
Epochen würdiger und kräftiger CharaktersErhebung hat man sich nicht zu scheuen vor schwerer
Noth! Auch die drückendste vermag da der Mensch¬
heit nur vollendetere Blüthen und reifere Früchte
. Der würdige Kampf mit prüfenden
abzugewinnen

In

Schicksalen veredelt und erhebt sogar den entferntem
, aur's Höchste aber den tüchtigen Käm¬
Beobachter
, sollte er auch erliegen im Kampfe! So
pfer selbst

68

, sich auch in sol¬
gleichwohl
, Niederlage verklärt zu
würdigen

gewinnt die Menschheit

cher,
sehen.

des Sieges

Ganz anders verhält es sich in Zeiten zunehmen¬
; wachsende Noth erzeugt
CharakterSerniedrignng
, wo nicht Verzweif¬
da nur ohnmächtiges Bestreben
lung, in zunehmender Vcreinzlung jedes von dem
, ja endlich
Verderben der Zeit befangenen Menschen
, die schändlichste
den hoffnungslosesten Zustand Aller
Entwürdigung der Menschheit!
, welches
! Wer wagt es zu bezweifeln
Zeitgenossen
in diesen Hinsichten die Tendenz der Epoche sei, in
der wir leben?
, die dies darthgn,
Unter den vielen Kennzeichen
: die zunehmende Ar¬
lasset uns nur eines betrachten
muth dieser Zeit!
? Nein! sondern lüsterner
Macht sie enthaltsamer

der

und

! Macht
ausschweifender

sie

? Nein!
angestrengter

! Also schwächt und
vielmehr schlaffer und unthätiger
stumpft auch die Armuth unserer Tage immer mehr
ab, anstatt zu stärken und zu durchgreifend wirksamer
Abhülfe zu reizen.
Ein großer Theil des Menschengeschlechts zehpt,
, ohne
, schon jetzt auf dem andern
in Folge davon
, was in
zu der Erhaltung des Ganzen beizutragen
: die Unßrtlichseiner Bestimmung lag. Noch mehr
, und
Volksklassen
verarmten
keit des Zustandes der
ihre

, üben
Erwerbslosigkeit

einen höchst

nachrheittgen

Einsiuß auf die mehrsten Verhältnisse der Gesellschaft,
auf jeder ihrer Stufen, aus. Also, wir wiederholen es, verzehrt blos die Habe und den.vollen
, anstatt sie in allen BeGehalt der Gesellschaft
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, die ganze Menge von Men¬
Ziehungen zu bereichern
schen, welche durch Verziehung zur Unachtsamkeit,
, zur Verwüstung ihres Vermögens,
zur Sorglosigkeit
, zum
, zur Ausschweifung
zum regellosen Gelüsteln
, oder
andern
dem
oder
einen
dem
auf
und
,
Laster

, an den
auch auf mehrern dieser Wege zugleich
von
geschieht
was
und
sind—
gelangt
Bettelstab
? Die Menschlichkeit
Seite der Gesellschaft dagegen
der Vermöglichen geht noch beinahe allgemein so weit,
— nach Maaßgabe ihres Unver¬
den Hülfsbedürftigen
—
mögens, sich Nahrung und Kleidung zu erwerben

, ohne hinlänglich
zur Nolhdurft zu verschaffen
, daß durch dergleichen Hülfsleiftongen,
zu beachten
, die Quellen
so oft sie nicht zugleich dazu beitragen
entwürdigendste
ihre
,
der Armuth versiegen zu machen

solche

, unter uns festgesetzt
Fortdauer, gleichsam kastenwcise
und die Würde des
Kräfte
die
auch
endlich
wird, big
Theils
achtungswerthen
und
jetzt noch vermöglichen
der Gesellschaft durch das Verderben verschlungen
. Also dienten des Mildthätigen Opfer
sein werden
nicht sowohl dem Bedürfniß des leidenden Nächsten,
als zu der gefährlichsten Steigerung unsers Vorder,
, auch in seinem Wachs¬
bens, indem sie uns dasselbe
, sondern es durch
thum, nicht nur erträglich machen
den gesteigerten Genuß der Mildthätigkeit sogar persüßen, mid uns also immer tiefer in das Elend der
Erwerbslosigkeit und ihres jammervollen Gefolges
versenken.
! Und die
! Dies muß anders werden
Zeitgenossen
, die
vermögen
uns
angeführten Betrachtungen sollten
angedeutete,
daS
,
ergreifen
erste beste Gelegenheit zu
? Aber eS
so sehr Noth thuende Werk zu beginnen

giebt unsers Wissens nur Eist zuverläßigeS Mittel,
Las in den gegebenen Umständen dem Bedürfniß die.
ser Zeit , in den angeführten
Beziehungen , vollauf
entsprechen könnte ; dieses Mittel besteht in der Abfcheidang der aufwachsenden Generation von der Ver¬
dorbenheit unserer Zeit , und sofort hauptsächlich in
ihrer Erziehung
zu einer würdigen
Erfüllung
der
Bestimmung , die jedem Menschen schon durch seine
Geburt
und noch mehr
durch
seine ? Fähigkeiten
und durch die Umstände , welche auf ihn einwirken,
von einem höhern
Anordnet der Dinge angewie¬
sen ist.
Zeitgenossen ! Lasset uns zwar , bis zu der Asche
derjenigen , die nicht mehr gut zu machen sind , die
uns nun einmal auferlegte Last in der würdigen ErHaltung der Ablebenden tragen , wie dies der Mensch¬
heit geziemt ; zugleich aber lasset irnö unserm Erbfeinde,
dem Verziehungötriebe
zur Schlechtigkeit ^ jede Kraft
entziehen , welche sich dem Wohlstände
unsers Ge¬
schlechts noch auf irgend eine Weise zueignen ließe!
Unsere Spitäler und bisherigen Armenaustalten
mögen
ihre Bestimmung behalten , obschon wir trachten sollen,
ihrer immer weniger zu bedürfen . Die Menschlich¬
keit und die Klugheit gebieten uns aber gleich drin¬
gend , nicht blos um den AuSgang aus dem Erdenleben besorgt zu sein , sondern auch um den Eintritt
in dasselbe , und um die Vorbereitungen
, welche ein
befriedigender
Effolq des Lebens immer voraussetzt.
Nur Eine Schwierigkeit
scheint uns dabei bedeutend
zu sem , nämlich die Folge der obwaltenden Theilnahmslosigkeir
von Seite eines großen Theils der¬
jenigen Menschen , die das Mehrste zum Gelingen
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hätten . Aber auch Liese
unsers Werks beizutragen
wird die Evidenz immerfort zunehmender Noth und
Heilmittel überwinden , sobald einst vol¬
unfehlbarer
sein wird , was wir in Hofwyl , mit
lends ausgeführt
LeS Himmels wirksamstem Segen , begonnen haben.
für
die bereits bestehenden Arbeitsanstatten
Schon
Erwachsene sollten weit mehr , wie bis dahin , als
aber
dienen ; für die Jugend
Besserungsanstalten
vollends zu
sollen die ihr bestimmten Arbeitsschulen
gemacht , und der.
Erziehungsanstalten
eigentlichen
neu gestiftet werden , wo noch
gleichen allenthalben
arme Kinder , die nun zur Beschwerde
unversorgte
der Gesellschaft aufwachsen,
und zu dem Verderben
sind.
ergreifen
für das Gute zu
ES ist um so dringender , diese Kinder unverzüg¬
lich zu ihrety eigenen und zu der Gesellschaft Besten
in Anspruch zu nehmen , d. h. sie zweckmäßig zu
erziehen , je größer die Gefahr ist , sie von Tag zu
Tag unverbesserlicher , in der Schlechtigkeit ihrer erfreu Umgebungen vertieft zu finden . ES giebt freilich
noch Menschen , die glauben , es komme nach der
Lastkhiere Art — wie sie sich ausdrücken — mehr bei
dem gemeinen Manne heraus , als auf eine andere
Weise . Andere Menschen wünschten ihre Humanitäts.
Ideale allgemein realisirt ' zu sehen , und wollen , be¬
sonders in der Kindheit , von keinem Unterschied der
wissen ; beide scheinen sich aber darin zu täu¬
Stände
schen , daß sie das , in der nun einmal gegebenen Welt,
halten.
Unmögliche allzu leichtfertig für ausführbar
Den einen möchten wir zurufen : die GcmüthSauch der untersten Volksund die Verstandeskräfte
klaffen lassen sich blos mir ihrer

körperlichen

EMenS
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vernichten , und blos dadurch , daß sie sich
in ein , beidseitig befriedigendes Ver¬
hältniß setzen , lasse eS sich alle Mißbrauche jener Kräfte
verhüten , und sie denn auch , in Folge ihrer rechtlich
Entwickelung , gehörig für das gemeine
richtigen
Beste in Anspruch nehmen ; blos dadurch , sagen wir,

durchaus
mit

denselben

lasse eS sich für die Herren
mit dem gemeinen Manne

auf die Dauer
auskommen.

befriedigend

möchten wir zu Gemüth zu
die , von einem höher » Anwir
führen vermögen , daß
unser Zuthun gegebene
ohne
,
der Dinge
ordner
Welt , unter diesem Gesichtspunkte , auch in ihren
Möglich - und Unmöglichkeiten zu beobachten haben.
Den

andern

aber

als philantropischen
Mit eben so unausführbaren
Projekten ist da nicht geholfen . Wir wissen keinem
Menschen anders als durch sich selbst zuverläßig zu
helfen , und der Regel nach sollte ein jeder durch die
Gesellschaft dahin gebracht werden , sich für seine in¬
selbst geWeise
dividuellen Bedürfnisse solcher
nugthun zu können , daß er auch um sich herum einen
WaS
vermöchte .
Einfluß auszuüben
wohlthätigen
würde aus der eigentlichen Menschheit werden , ohne
solche Wirksamkeit ? Und bei dem Gcldarmen insbe¬
sondere ist diese Wirksamkeit , wie sein eigener Lebens¬
unterhalt , wesentlich bedingt:
2) Unter die Fülle , die Konzentration , die Behülfseiner Aufmerksamkeit
lichkeit und die Ausdauer
und aller , auch in der größten Geldarmuth , noch
zu des Menschen Gebote stehenden Kräfte,
b ) Unter den Geist der Ordnung , der genugtbuenin der Armenund der Vollendung
Len Sorgfalt
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düng seiner Kräfte, wodurch hauptsächlich ihre
Wirkungen befriedigend zu bestimmen sind.

c)

Unter die Gemüthsstimmung und unter das Maaß
, wodurch
- und FertigkeitenerwerbS
des Kenntniß
ihm noth¬
der
zu
immer
auch der geldarme Mann

wendigen Befriedigung gelangen und vor dem
Verderben des höchstwidrigen Gelüftelns bewahrt
werden kann, durch das so viele unserer Zeitge¬
nossen von der eigentlichen Bestimmung ihres
Erdenlebenö abgezogen und dahin gebracht wer¬
den, dasselbe mit Haschen nach Scheingütern hin¬
, der dar¬
, die gerade für denjenigen
zubringen
, am wenigsten taugen*).
nach hascht
ü) Unter die möglichste Vereinfachung und Bered«
**) und unter die Anknülung seiner Bedürfnisse
pfung seiner Entbehrungen an wirksame religiöse

Erhebung.
: bis zum geringsten Ab¬
Unter die Angewöhnung
falle, nichts von alle dem, was seine Bedürfnisse
befriedigen und zum Gutesthun steuern kann, zu
, um sich damit zu befassen.
gering zu achten
Aber alle diese Bedinge vermag— wir könnend

e)

in ein kraft« und wirkungsloses Ge«
, welches uns die Vor¬
lüsteln versunkenen Menschheit
weg in dem TantaluS zur Schau stellt, fällt uns
hier als höchst merkwürdig auf.
**) Veredlung der Bedürfnisse dürfen wir wob! die,
mit dem Bewußtsein rechtlicher Zwecke und in Be¬
ziehung^auf dieselben eingeleitete und würdige Zurückführung der Bedürfnisse auf die eigentliche Naturnothwendigkeit nennen und ihre Erhebung zu An¬
sprächen auf Gemeinnützigkeit.

*) Das Bild der-
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nicht zu oft wiederholen — nur eine zweckmäßige,
mit dem erforderlichen Unterricht verbundene Erziehung zu erfüllen, und wo sollten wohl in dieser
eisernen Zeit alle dazu erforderlichen Hülfsmittel her¬
zunehmen sein, wenn sie sich nicht, unter der Voraus¬
setzung der nöthigen Entwickelung, in des Armen ganz
eigenen Produktionsvermögen selbst fänden, wo sie
übrigens auch die reinste und edelste Wohlthätigkeit
zu suchen gebietet?
Daher rührr , daß wir es für so höchst wichtig
halten , zu dem beabsichtigten Bildungswerk des nolhleidenden Theils des Menschengeschlechts nun einmal
ganz zweckmäßige Vorkehrungen gemacht zu wissen.
Wir sind versichert, den Reichen dieser Zeit auf
diese Weise unwiderleglichdarthun zu können, daß
sich keine vortheilhaftere Verwendung ihrer Kapita¬
lien finden ließe, als diejenige, welche bei der zweck,
mäßigen Stiftung tüchtiger ArmenerziehungSanstalteu
statt finden sollte.
Wir setzen bei dieser Behauptung, freilich voraus,
daß die Regierungen einst, in Folge der von uns
übernommenen thatsächlichen Beweisleistung, für die
j Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit unsers Plans,
den Kapitalisten die Wiedererstattungder zu dem angegebenen Zwecke von denselben zu machenden Vor, sammt ihrer Verzinsung aus den Mitteln der
^ schlisse
Anstalt, gewährleisten werden.
Wir finden es in der Geschichte und in jeder¬
manns Privaterfahrungen bereits tausendfältig ausser
Zweifel gesetzt, daß schon dem einzelnen, rechtlichen,
an Beschränkung auf die ersten Naturbedürfnisse und
an zweckmäßig kmemrirte und ausdauernde Anstren-
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gütig gewöhnte» Menschen, wenn er von praktischem
Ordnungsgeiste beherrscht und zu hoher IndustrieEntwicklung gebracht ist, des Glückes reichste Gaben,
besser wie niemanden sonst, zu Gebote stehen. Noch
weit zuverläßiger sehen wir dieselben in jeder Zrit
«nd allenthalben zahlreichen Vereinen solcher Men¬
schen zugesichert, und tragen daher nicht das geringste
Bedenken, auf eine Verfassung der vorgeschlagenen
Erziehungsanstalten anzutragen, in Folge der jeder
in derselben mit gutem Erfolg Gebildete vor allem
aus seinen Antheil an der, wie wir eS bereits be¬
merkt haben, abzutragenden Schuld zu übernehmen,
und dann auch ein Billige- zu der fernern Dotation
der Anstalt beizutragen hätte. Auf diese Weise könnten nicht allein die anfangs zu machenden Vorschüsse
reichlich wiedererstattet, sondern die einmal erwach¬
senen Erziehungsanstalten, durch ihren eigenen Er¬
werb, auf eine stete Dauer versichert werden. Wir
bedauern freilich in einigen Beziehungen sehr, daß
uns die Eigenheiten dieser Zeit zu unserm Zwecke
keine liberaler scheinende Vorschläge zu machen er¬
lauben , weil wir nur die angeführten für ausführ¬
bar halten , und eS uns weniger um schöne Projekte
als um die thatsächliche Erreichung unsers Endzweckzu thun ist; aber so hart unsere erwähnten Vor¬
schläge manchem philantropischen Träumer auch vor¬
kommen mögen, so sind wir gleichwohl überzeugt,
daß kein würdiger Zögling aus, unsern ErziehungSAnstalten in das weitere Leben hervorgehen wird,
ohne sich eS in denselben zur Pflicht und zur Freude
gemacht zu haben, die durch sie empfangene große

—
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Wohlthaten auch auf andere Beistandsbedürftige über¬
tragen zu helfen.
Die Gewalthaber dieser Zeit hingegen möchten
/ daß durch die Eigenheiten zu höhe¬
wir überführen
rer Jdustrieentwicklung gebildeter Völker zuverlässig
/
weit mehr/ auch für ihre GewalthaberSintereffen
zu gewinnen ist/ als durch die Eigenheiten der Last¬
thiere/ die dann doch immer sehr ärmlich produzirett/ und auch gar zu leicht in ihrer Unbehülflichkeit/
/ sondern wohl auch aus dem
nicht allein erliegen
Uebermaaße des bei ihnen erregten thierischen In¬
«/ um
grimms/ alle Bande der Gesellschaft zerreiße
übem
zu
Rache an ihren begünstigtcrn Bestandtheilen
Wahrhaft induftriose Menschen werden nicht nur
viel mehr als jene stupiden Lastträger produziren/
sondern auch an den Staat weit mehr als Letztere
/ ohne durch die ihnen auferleg,
abzugeben vermögen
/ ihrer ruhigen Unterwerfung unter
ten Beschwerden

- entrückt ztt
die bestehenden Gesetze und Regenten
«/ blos in
. Wahrhaft industriöS gebildete
werden
ordentlich ausdauernder Thätigkeit zu

befriedigenden

ein Mißgeschick widriger
als die Störung der öffentlichen Ordnung und Ruhe,
in deren Schosse nur ihre Industrie gedeihen kann.

/ ist nicht leicht
Menschen

Aechlen Freunden der Menschheit endlich müßte
ein in dem angeführten Sinne gebildetes Volk/ bei
/ im
/ hohe Befriedigung gewähren
jedem Geschick
die
durch
und
Glücke durch den würdigsten Genuß
durch
aber
, im Unglücke
edelste Mittheilung desselben
/ Stärkung und allmählig über jeden
die Läuterung
/ welche für unGlückswechsel wegsetzende Erhebung

verdorbene , ungefchwächte und ihrer Natur gemäß,
auch religiös gebildete menschliche Charaktere immer
aus der Prüfung
des Unglücks hervorgehen und sie
verklären!
Welchem besonnenen Menschen sollten so viele ge¬
wichtige Beweggründe
nicht genügen , um das Werk
zu rechtfertigen , das wir in Hofwyl unter unsere
wesentlichsten Lebenszwecke aufgenommen haben ? Aber
es bleiben uns über den gleichen Gegenstand noch an¬
dere Fragen unserer edlern Zeitgenossen zu erwägen.
Es fragt sich nämlich vorerst , wie wohl der erwünschte
Erfolg unserer Armenerziehung
vor der Hand auf ' Beste einzuleiten sei ? Wir finden uns also veranlaßt,
hier noch zu erklären , wie wir es mit der Auswahl
und der Bildung der erforderlichen Volkserzieher ge¬
halten wissen mochten . ES frägt sich ferner auch nach
der Auswahl und der Behandlung der Zöglinge unserer
Armenerziehungsanstalten
.
Die Grundsätze , welche
uns in Hinsicht auf diese leiten , sollen bei dieser Ge¬
legenheit noch ausführlicher
wie bis dahin zur Sprache
kommen .
ES frägt sich weiterhin noch nach allen
bis
dahin
unerwähnt
gebliebenen
Aufgaben
un¬
serer Armenschule , und endlich auch nach den ökono¬
mischen Hülfsmitteln , die sich unS besonders im land¬
wirtschaftlichen
Spielraume
darbieten , um ihren Auf¬
gaben allenthalben genugzuthun ? Wir werden zugleich
mit unsern diesfallsigen Ansichten und Grundsätzen un¬
sere bis dahin gemachten Erfahrungen , die in Rück¬
sicht auf die angeführten
Fragen sehr belehrend sind.
Mittheilen , ohne jedoch hier auf eine erschöpfende
Behandlung

des Gegenstandes

Anspruch

zu machen.
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Diese wird als eine Frucht weit vielseitigerer und
reiferer Erfahrungen , als die unserigen es jetzt noch
er¬
sein können , erst von kommenden Iahrzehenden
wartet werden müssen.

Einiges

über die Auswahl und die Bildung
tüchtiger Volkserzieher.

.1808 mit vierzig
wir zuerst in dem Jahre
28ie
aus dem Kamon Bern , einem FreiSchullehrern
, und in dem Jahre
burger und einem Solothurner

1809 mir Schullehrern

aus den Kantonen Aargau,

und
, Thurgau , St . Gallen
Schafhausen
Luzern , versucht haben , wgs sich , durch die Bildung
bereits angestellter Schulmeister , für unsere Zwecke
leisten ließe : so fanden wir , daß sich allerdings auch
solche Subjekte in einer Anstalt , in welcher alles auf
eine mächtige Einwirkung berechnet ist , bis in s höchste
für ihren Beruf ergreifen und begei¬
Alter noch
so fern wenigstens , als ihnen der
in
stern lassen ,
Basel ,

so wichtig , so hoch und so heilig wie möglich
vorgestellt wird , und sie sofort einem solchen Berufe
Unzulänglichkeit,
ihrer
zur Erkenntniß
gegenüber
Beruf

*) Es befanden sich vierzig - bis sechszigjährige Männer
unter unsern Zöglingen , welche sich unserer Leitung
alle , ohne Ausnahme , wie Kinder Hingaben.

—
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zur Demuth und zu der erforderlichen Bildsamkeir
gebracht werden
*) .
*) Unsere dieSfallS im Jahr 1808 gemachten
Erfahrungen
und unser Wunsch , vor dem Kurs des folgenden Jahres,
durch unsere vorjährigen Schüler selbst , zu vernehmen,
was unsere Bemühungen
bei ihnen gefruchtet haben
mochten , und was sie nun noch zu wünschen übrrg
ließen , bewogen uns im Jahr
1809 em Zirkular an
dieselben zu erlassen , das damals von vielen mißverstan¬
den und daher auch mißbilliget ward . Wir theilen eS
hier zur Erklärung
unsers Ganges dem Publikum mit:
Der Vorsteher des Instituts
von Hoswyl an den
wohlachtbaren
Schulmeister
N . N.
Hofwyl , den 1. Mai 180 ?.
Mein lieber N . N.

/

Die göttliche Vorsehung , die uns vor einem Jahre
in Hofwyl versammelte , weil sie väterlich über unserm
Vaterlande
waltet und unsern Kindern durch uns eine
bessere Zukunft bereiten will , wird uns auf den nächsten
Sommer , wie im letzten Jahre
und zum gleichen
Zwecke , auf eben diesem Platze vereinigen.
Unser hochweise Kirchenrath
hat es mir durch die
ermunterndsten
Veifallsbezeugungen
und durch nachdrucksvolle Empfehlung
aus Herz gelegt und zur Pflicht
gemacht , auch fernerhin nach bestem Wissen und Ge¬
wissen zur Verbesserung
unsers ErziehungSwesens
mit¬
zuwirken . Ich dürfte um so viel weniger unterlassen,
alles , was von meinen schwachen Kräften
abhängen
mag , zu thun , um die landesväterlichcn
Absichten un¬
serer hohen Regierung
zu erfüllen , da auch die Hoch«
geachten Herren Schultheiß
und Räthe unsers Kantons
geruhet haben , mein diesfallsiges Bestreben
mitchen
schmeichelhaftesten
Ausdrücken ihres hohen Beifalls
zu
belohnen.
Ich

bin daher

and Lehrmittel

bereits

seit einiger

Zeit

für Lehree

zu einem zweiten Schulmeisterbtldungr-
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Wir fanden aber zugleich:
s) Daß ohne vorhergegangene sehr sorgfältige AuLwähl der zu bildenden Subjekte der Erfolg niemalsicher genug sei.
it»-—

Glück
kurs besorgt gewesen , und habe auch schon das
alten
gehabt , Männer zu finden , die , nach der Art der
wollen/
schlagen
uns
mit
Hand
in
EidSgeuossen , Hand
der
zu dem großen und guten Merke , das wir unter
—
haben
begonnen
Vater
.unserer
Gottes
Obhut des
voll¬
zu dem Werke , das wir unter des Höchsten Obhut
Vertrauen , mik
enden werden , mit unumschränktem
Liebe und mit dem reinsten Dank¬
immer zunehmender
waltet,
gefühl zu dem Gott , der auf ' S Neue Über uns
Värern gewaltet hat.
wie er über unsern heldenmütbigen
Aber bevor wir diesfqllS weiter etwas vornehmen
, die
dürfen , finden wir es rathsam , die Schulmeister
LebrkurS in Hofwyl genossen - haben ?,
den vorjährigen
auf den
hiermit einzuladen , mit uns abzuratben , was
zu thun feie , um dem höchst erfreu»
! nächsten Sommer
MM Heil
^ liehen Zutrauen , das unsere hohe Regierung
in uns gesetzt hat , » ach Wunsch
unsers Vaterlandes
zu entsprechen.
im
Wir haben daher den ersten schönen Donnerstag
Schulmeister
gedachten
die
,
bestimmt
dazu
Bracbmonat
und Erziehungskom? mit dem würdigen Herrn Pfarrer
missär Müller von Limvach wieder bei uns zu vereinigen.
des ErFreunde
noch andere aufrichtige
Sollten
wol¬
beiwohnen
Zusammerikunft
unserer
ziehungswesens
len , so werden sie uns sehr willkommen sein.
wird aus unserm vorjährigen
Unsere Versammlung
Gottes¬
Lehrpkatze um 11 Ubr des Morgens mit einem
dienste eröffnet werden ; darauf bin wird eine Beratbwird
Ein einfaches Mittagsmahl
schlagung folgen .
werden
diese auf 1 Ubr unterbrechen ; des Nachmittags
wirdie Aufgabe dieses Tages vollenden.

§1

L>) Daß

die blos wörtliche Lehre
, ohne Anschauung
der Thatsache einer zweckmäßig geführten Volks¬
schule/ zu unsern Zwecken niemals genugzmhun

vermöge.
Ein jeder / der dahin zu kommen gedenkt / prüfe
jedoch zuvor sich selbst . Wer nickt , mit der Hand auf
dem Herzen / aufrichtig und wahrhaft zu sich selbst sagen
kann : ich bin seit meinem Aufenthalte
in Hofwyl gottesfürchtiger und menschenliebender
gewesen / als vorhin,
der bleibe ferne von uns!
Wer sich nicht vor Gott und vor den Menschen das
Zeugniß geben kann / er sei in Hofwyl anmaßungslosee
und vflichtgetreuer
geworden / und gehorsamer
gegen
seine Obern und milder gegen seine Untergebenen / und
überhaupt ordentlicher in seinem Thun und Lassen / wer
sich dieses Zeugniß nicht mir Zuverläßigkeit
geben kann/
der komme nicht wieder nach Hofwyl!
Diejenigen
aber / welche auf ' SNeue zu uns kommen
mögen / sollen § or allem aus wohl bedenke » / was sie
auf einem dem Vaterlande
und der Menschheit geweide¬
ten Platze der Menschheit und dem Vaterland «: / nicht
allein
dem
Worte
nach / sondern
auch
in
der That/schuldig
sind!
Schulmeister
! Ich kann eS Euch Nicht zu oft wie»
Verholen : das LooS der kommenden Geschlechter liegt
in ihrer Erzieher Länden ! Das sinkende / immer mehr
und mehr hinschwindende
Vaterland
setzt seine letzten
Hoffnungen
in sie ! Wehe Euch / Schulmeister / wenn
Ihr seine Hoffnungen täuschen könntet ! Demjenigen/
der ein solches Unglück über sein Herz zu bringen ver¬
möchte / wäre es besser gewesen / der Donner des Him¬
mels hätte ihn wieder aus dem Leben geschlagen / so¬
bald er es antrat.
Doch Gottes Segen
ruht auf der geheiligten
Be¬
stimmung von Hofwyl / und das Beispiel / das Ihr
Euch hier holen und von hier auö allenthalben
hin per-

§2
c) Daß die Zeit / welche den Schulmeisterbildungs1808
kursen , von der Art unserer in den Jahren
ist , un¬
und 1809 durchgeführten , eingeräumt
möglich hinreichen kann , um die Absicht zu erfüllen , welche man sich dabei vorzusetzen hat.
Wir haben daher damals unsere Bemühungen
wieder ausgesetzt , bis daß
für Schulmeisterbildung
wir sie im Schoose unserer vorhabenden Armen - oder
Volksschule selbst zweckmäßiger und wirksamer , wie
früher , wieder vorzunehmen im Stande wären , und
nun sind wir endlich auch in dieser Beziehung dahin
gelangt , unsere edlern Zeitgenossen aus voller Ueber¬
zeugung , zu dem vorhabenden Zwecke , auffordern zu
dürfen : mit uns zu suchen , in des Landvolks be¬
schränkter » Hütten , in welchen es hin und wieder
noch Familien giebt , die abgeschieden von der ver¬
, unbe¬
dorbenen Welt und von ihren Verirrungen
fangen , einfach und kräftig wie die Natur , in der
Liebe ihres Nächsten , ihrer Wicht auch um GotteSwillcn leben , und in der Furcht des Herrn froh,
ihres Angesichts ver¬
gerne " ihr Brod im Schweiße
dienen . Da werden sich noch Menschen finden , die,
empfänglich , geeignet
Belehrung
der erforderlichen
in der Erkenntniß
sind , sowohl selbst fortzuschreiten
Freude wie eine
eine
und im Verdienste , als sich

nicht
breiten werdet , wird den Segen des Allgütigen
es wird den göttlichen
allein über unser Vaterlands
Segen über ganz Europa dringen.
empfehle ich
Erwartung
In dieser zuversichtlichen
Euch dem Schutze des Allerhöchsten.
Fellenbexg.
Srgn . Emanuel
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Pflicht daraus zu machen , die aufwachsende Genera¬
tion zu der würdigern Bestimmung der großen Menge
des Menschengeschlechts anführen zu helfen . Erkläret
diesen Menschen , edlere Zeitgenossen ! was Noth ihm,
zeiget ihnen die Wohlthätigkeit
und Würde des BerusS : Vater - und Mutterstelle bei armen , mit der
Verwüstung
ihrer Na :ur bedrohten Kindern zu ver¬
treten , um sie zu der ganzen Fülle der Kraft , der
Erkenntniß , des Willens und der Behülflichkeit auf¬
zuziehen , deren sie , in der , ihnen von einem hohem
Anorduer der Dinge angewiesenen
Stellung , ohne
Nachtheil weder für sich selbst noch für Andere , theil¬
haftig werden können . Begeistert diese Menschen so¬
fort für den höchstwichligen und schönen Beruf , so
daß sie alle ihre Kräfte darauf beziehen und ihr zeit¬
liches und ewiges Heil auf den guten Erfolg ihrer
Uebernehmung
des rettenden Berufs setzen , und ver¬
schafft ihnen endlich auch die Mittel , in demselben
zu leisten , was sich da bewirken läßt , so werdet ihr
bald in den , solchen Menschen
an Kindesstatt an¬
zuvertrauenden
Kindern , die ' ohne dies Müßiggän¬
ger , Bettler
und Räuber
geworden sein würden ,
die tüchtigsten Ernährer
und Wohlthäter
der mensch¬
lichen Gesellschaft heranwachsen sehen.
Diese Behauptung
werden wir mit Thatsachen
belegen , die wohl auch der Ungläubigste als vollgül¬
tig wird anerkennen müssen . Aber wir haben vorhin
noch einiges über die Bildung der Erzieher und Er¬
zieherinnen der Armen und über den mit denselben
einzuschlagenden
Gang zu bemerken.
Es ist erstens von der größten Wichtigkeit , daß
die Menschen , die wir auSerwählr
haben werden,

um an Vater , und Mutterstelle

zu den Kindern

der

und
Armen z» treten , den nöthigen Kemitmßetwerb
nicht auf Unkosten ihrer frühern
ihre Erzieherbildung
und ihrer segenreichen Angewöhnung
Namransichten
erkaufen.
Fehlgriff in den
Wir kennen keinen verderblichern
dieser Zeiten , als die städti¬
Volksbildungsbestrebungen
sche , wir möchten wohl sagen , die herrische Ver, welche man sich bei
und Verschraubuna
wöhnung
läßt , die Laudkommen
Schulden
zu
den Menschen
schullehrer werden sollen *) . Wie sollten diese Men¬
schen die aufwachsende Generation : dem Pfuhle solch
einer Zeit entreißen helfen , nachdem man sie selbst da¬
hin gebracht hat , von nichts Besserm mehr zu wissene
nichts
als von diesem Pfuhle , oder wenigstens
Besseres mehr zu wollen , noch zu vermögen!
Die Volkserzieher unserer Wahl hingegen haben die
einfache und kräftige Natur , die in ihren gelüst - und
Hütten hauset , und den liebevollen ,
anmaßungslosen
frommen , heiligen Siun , mit dem sie im Schweiße

, aus diese Weise , beim
alaubt die Schulsehrer
Volke in ein gewisses Ansehen zu setzen , das ihnen
sonst , wie man meint , gebrechen würde . Aber wir
haben noch keinen tüchtigen ") seinem Berufe gewachse¬
Schuliehnen und demselben würdig genugthuenLen
rer entdecken können , der solcher , für seine Bestim'
bedurft hätte , um sie in
mung unschicklicher , Mittel
Wir sind im
zu erfüllen .
und Wahrheit
der That
über¬
Beobachtungen
durch maunigfalriae
Gegentheil
im Bauern,
zeugt , daß das Volk jedes Verdienst
gewande noch weit besser als unter herrischen Formen
zu schätzen weiß.

ihres Angesichts ihr Brod verdienen, ungeschwachk,
luicntweiht und ohne Unterbrechung aus ihrem frü¬
hern Leben, sogleich in die Armenschule überzutra¬
gen und zum Besten ihrer Adoptivkinder anzuwenden.
So kommt unsern Volkserziehern selbst die Schwäche
unserer Natur zu Hülfe, zur Erreichung unserer
Zwecke. Ihre Erzieheraufgabe wird sie, so beschwer¬
lich sie uns auch vorkommen mag , weit weniger er¬
müden, als ihr früherer Broderwerb im Felde, auf
den Wiesen und im Walde; sie befinden sich in der
Schule mit zarten Kindern weit weniger, wie früher,
im härtern Leben der Natur, - den Einflüssen schlim¬
mer Witterung und mannigfaltigen andern Unannehm¬
lichkeiten ausgesetzt. Die mittlerweilen entstehende
Liebe zu den Kindern, mit welchen sie arbeiten und
ruhen , speisen, spielen und alles Leid wie die Freude
-es Lebens theilen, ergreift sie sofort sehr bald mir
einem Reize, dem ein unverdorbenes menschliches
Gemüth, im unschuldS- und hoffnungsvollen Kinder¬
kreise, um so weniger zu widerstehen vermag, je
mehr das Glück und der Erfolg des Lebens der Kin¬
der , für die Zeit und Ewigkeit, von des Erziehers
Sorge abhängig erscheint.
Es entsteht aus einer solchen, durchaus reinen,
von allen äußern Zerstreuungen, von fremden Sor¬
gen und von abziehenden Interessen völlig abgeschie¬
denen Gemeinheit, eine Innigkeit , eine Fülle und
eine Ausdauer der Liebe, des Vertrauens und des
Dankes in ihrer Gemeinschaft mir Gott und mit dem
Heiland, ihrem, wirksamsten Vorbilde, wovon man
sich in andern Verhältnissen und bei einer andern
Sinnesart keinen Begriff machen kann. In Folge

davon wird die Lernbegierde und die Empfänglichkeit
des Lehrers , auch durch das Bedürfniß
der ihm an.
vertrauten
Kinder und durch seine Liebe zu ihnen,
auf 'S Erwünschteste
und in der Schule

gesteigert . Die im äussern Leben
mit den Kindern gemachten Er¬

fahrungen lassen da den Erzieher nie verkennen , waihnen und ihm selbst Noth thut , um dem gemein¬
schaftlichen Zwecke näher zu kommen ; besonders smd
ihnen alles Wortgepränge
und alles Scheinwesen
völlig fremde , diese heillosen Gräber
aller ächten
menschlichen Kraftentwicklung
bleiben ferne von ihnen!
Die volle Wahrheit
und die Kraft eines heiligen
Lebens in dem künstlichen Gefüge der Gesellschaft,
wie in der Natur , begleiten sie zu jeder Zeit und
allenthalben , so daß nichts mehr für sie zu befahren
ist , so fern sie nur , bis sie erstarket sind , in der
Wahrheit
und in der Pflichttreue
durch zuverläßige
Leitung geschützt werden vor übermächtigem
äusserm
Andränge der Verführung
zum Bösen , und so fern
dem Erzieher , ohne daß er aus dem Leben der Armenschule wegzutreten bedürfe , der Unterricht erreichbar
ist . dessen er noch bedarf , um die Bestimmung
der
Schule zu erfüllen . Diesen Unterricht muß er , wie
dies in Hofwnl geschieht , gerade in dem Maaße —
weder mehr noch weniger — zugesichert haben , in
welchem das Bedürfniß
der Schule
ihn erheischt,
damit er auch in diesem Fortschreiten
mit seinen Kin¬
dern , und nur um einige Schritte
vor ihnen ' hin,
seiner Aufgabe einen Reiz mehr abgewinne , und in
seinem praktischen Gange gegen unzeitigeö Vorgreifen
Hinlänglich verwahrt
feie.
Zu eurer richtigen Beurtheilung
dieses Ganges
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dürfen

wir

nicht unbemerkt

lassen , daß wir es hier

in unserer Schulmeisterbildung
mit noch ungebildeten/
wenn schon bereits erwachsenen Naturmenschen
zu
thun haben , die jetzt weit zuverläßiger auf dem Wege
der Erfahrung , als auf irgend eine andere Weise,
zu der gewünschten Berufsbildung
zu leiten sind , ohne
daß sie , nebst derselben , nachtheilige Mitgaben erhalten , die wir durchaus von ihnen abgehalten wisse»
mochten .
^
Da versteht es sich jedoch wohl von selbst , daß
ein höherer Leiter , der den Zweck der Volksbildungs¬
anstalt , mit allen ihren Mitteln , in seinen Gedanken
umfaßt , den angehenden Armenerziehern
immerfort
mit Rath und That zur Seite zu stehen hat , bis daß
eine vollendete Erfahrung
das erste Unternehmen die¬
ser Art zu einer zuverläßigen und beständigen Pfianzschule von Volkserziehern
gemacht haben wird.
Alles dazu Erforderliche
läßt sich aber nur ver¬
mittelst einer Vereinigung
derjenigen finden , wovon
Versuch

aufzustellen

von Anstalten von der Art
wir in Hofwyl einen ersten

getrachtet

haben *) ., Wir mögen

*) Es darf hier nicht übersehen werden , daß hie Er¬
ziehungsanstalt
für die begünstigtem
Stände
der Ge¬
sellschaft , zu einer vollständigen
Ausführung
unsers
Plans , der Armenschule
beinahe eben so wenig ent¬
behren könnte , als diese Schule in ihren ersten Schrit¬
ten , von jener Anstalt
entfernt , zu gedeihen ver¬
möchte , oder wie sollte unsere Erziehung zu den höbern
Ständen
anders , als durch die Erziehung
des handarbeirenden
und Dienstpersonals
, zu völlig reinen
Umgebungen
und zu einer vollständigen
Zusammen¬
wirken,g dieser Umgebungen , auf den gleichen Zweck
Hingelangen
können r

hier nicht wiederholen, was wir schon vor funfIaA
ren in dem ersten und vor vier Jahren in dem zwei¬
ten , und noch vor zwei Jahren auch in dem dritten
Hefte dieser Blätter über den gleichen Gegenstand
ausgesprochen haben.
Wir können aber nicht umhin , unsere Zeitgenossen
nun wieder aufs Angelegentlichste auf jene Erklärun¬
zu verweisen, welche in den Momenten ihres
gen
Erscheinung wohl noch als Belege von Projektmacherei behandelt werden mochten; jetzt aber, da in Hofwyl alles was wir bereits vor so vielen Jahren in '
den angeführten Stellen wiederholt angesagt haben,
realisirt da steht/ und jede unserer früherhin gewagt
uns vorgenommen , hier die stellen
*) Wir hatten
der drei frühern Hefte unserer landwirthschafttichen
anzuführen , in welchen sich die erwähnten
Blätter
und kräftigsten aus¬
am unzweideutigsten
Erklärungen
gesprochen befinden . Nun aber , da wir die erwähn¬
zu diesem Zwecke
Blätter
der Hofwyler
ten Hefte
, können wir nicht umbin , unsere Leser,
durchblättern
welchen es ernstlich darum zu thun ist , die zuverläßige
Konsequenz und die Umfassung , den vollen Gehalt un¬
die¬
zu prüfen , auf den Gesammtinhalt
sers Ganges
zu verweisen , indem wir alle in denselben
ser Blätter
auf ' s Neue durch¬
hiermit
Aeusserungen
enthaltenen
den durch dieselben übernom¬
aus bestätigen . Scheint
noch nicht genug
einerseits
menen Verbindlichkeiten
gethan zu sein , so wird man dieselben anderseits über¬
als eine Ge¬
treffen finden , und hat dies allerdings
anzunehmen , daß auch das jetzt noch
währleistung
uns geleistet
von
Zeit,
Mangelnde , zu seiner
dazu gegeben
werden wird , wie wir unser Ehrenwort
haben.
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scheinenden Behauptungen
sich nun in der That und
in voller Wirklichkett immer mehr und mehr bewährt —
da müßte wahrlich eine ganz eigene Blindheit
die
Menschen
betroffen haben , die es^ auch jetzt noch
wagen wollten / unsere Angaben sammt den That¬
sachen abzuläugnen , wodurch dieselben sich schon ss
viele Jahrs hindurch immerfort durchaus bestätigt be¬
finden und von Jahr zu Jahr kräftiger für die Sache
zeugen , durch deren Gelingen dargechan werden sollte,
wie , auch aus diesem versunkenen Zeitalter , ohne be,

deutende Schwierigkeit , sobald als eine hinlängliche
Anzahl unserer Zeitgenossen sich' s nur recht ernstlich
wollte angelegen sein lassen » einerseits tüchtige und
edle Führer , und anderseits zuvcrläßige und würdige
Massen der Völker aufcrzogen werden könnten , ohne
daß die Umtriebe selbst des hartnäckigsten Widerstandes irgend etwas dagegen vermöchten , als vielleicht
durch mannigfaltigere
Prüfungen
je mehr und mehr
zu der Läuterung , Erhebung und Stärkung
des nun
einmal eingeschlagenen
Ganges
beizutragen .
Eine
widrige Schwierigkeit
der allgemeiner » Verbreitung
unserer Aufgabe findet sich allerdings in dem großen,
noch auf einige , Zeit hin , zu befürchtenden Mangel
an genugthuenden
Volkserziehern , der allenthalben
statt finden muß, wo ihr Beruf in der Achtung und
in der znm garen Erfolge wesentlichen Handbietung»
hinter jeder andern Berufsart
zurücksteht , wie dies
jetzt noch beinahe allgemein geschieht .
Aber jener
Mangel
wird verschwinden , sobald man den Beruf
in

seiner

Würdigkeit,

vollen
mit

Wichtigkeit

von

der

Un-

der er jetzt meistemheilS vertrete»
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wird , zu unterscheiden weiß , und dann auch ernst¬
lich entschlossen ist , der leycern abzuhelfen.
ES sei uns daher erlaubt , für unsere die LandWünsche hier noch
betreffenden
fchulmeisterbildung
anzuführen , wie uns die Erfüllung derselben in Hofwyl in der Befolgung des so eben empfohlenen Gan¬
gelingt.
, welche den zweiten der
Unter den Schullehrern
wir früherhin veranstal¬
die
,
benutzten
BildungSkurse
unserer Volksschulen
tet haben , um die Vorsteher
machen zu helfen , befand
ihrer Aufgabe würdiger
ein braver alter und
Wehrli,
' sich auch Thomas
aus Eschikofen im
schon sehr erfahrener Schulmann
ges

Kanton Thurgau . Mit seinem intellektuellen Vermö¬
gen wetteiferte auch seine Herzlichkeit , ihn unter un¬
zu stellen . Die Idee,
Schüler
sere vorzüglichsten
zum Grunde liegt , er¬
welche unserer Industrieschule
griff ihn so lebhaft , daß er uns sogleich seinen Sohn
Des würdigen
anbot .
derselben
zur Ausführung
Vaters einfacher und ordentlicher , ja » » gemein Pflichtnahm uns sogleich für das Anerbie¬
getreuer Sinn
ten ein . Wir ließen daher vier Monate nachher den
DeS
zu uns kommen
ohne Bedenken
Jüngling
Vaters Eigenheiten ließen uns von dem Sohne , be¬
sonders auch eine große Lebendigkeit und rasche Thä¬
auf
tigkeit erwarten ; aber die väterliche Einwirkung
Grad
hohen
einen
Gegentheil
im
hatte
Bildung
seine
bei ihm hervorgebracht,
von folgsamer Hingebung
Unschuld deö Jünglings
und von der unbefangenen
allein erwartete anfangs , für eine solche Aufgabe,
niemand , unter den nähern Beobachtern , großen Erfolg ;

ja

es

fehlte

gleich nach

der Ankunft

unsers
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mir
Ge¬
, welche
genstand der Belustigung derjenigen zu machen
, als wir.
die Sache anders auffaßten
Wir selbst standen nicht ohne schwere Sorgen vor
, um die es uns sehr
der höchst wichtigen Aufgabe
ernstlich zu thun war. Vieles hing da, an der Ge¬
müthlichkeit unsers diesfalistgen Gehülfen und an
. Ueber die konnte
seiner Kraft zur Selbstbeherrschung
zuverläßige Aus¬
Erfahrung
längere
eine
aber nur
. Wir schritten daher sogleich zu den
kunft geben
Proben fort, die allein uns recht bald mit demjeni¬
, was wir uns
gen ins Reine zu bringen vermochten
von dem jungen Wehrli zu versprechen hattet. Er
ward dazu sogleich in unsern nähern Familienkreis
und zu unserm eigenen Tisch gezogen*). Drei
Monate wurden in diesem Verhältnisse mit vorberei¬
tenden Verabredungen und mit Arbeiten zugebracht,
durch die wir uns vor allem aus des fernern Erfolgs
unserer diesfalistgen Unternehmung zu versichern hatten.
, sein
Wehrli sehnte sich aber gar bald nach Zöglingen
Beruf stand schon in seiner vollen Wichtigkeit und
, und wie
Würde vor ihm, er ward dafür begeistert
, nicht
, in seiner unbefangenen Unschuld
sollte er sich
, die er vor
, die Aufgabe anzutreten
darnach sehnen
allem hochzuachten und heilig zu halten hatte? Nicht
daß er das Ziel in eigener Ausbildung schon ergriffen
zu haben wähnte; aber er strebte ihm, in eben

wackern jungen Wehrli sehr wenig, um uns
unsern Industrieschulprojekten aufs Neue zum

Wiederholung solcher Proben würden wir nun
, da uns die Armenschule
nicht mehr rathsam finden
selbst setzt zu weit zweckmäßigern Proben verhilft.

*) Die
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dem Maaße , in welchem er die Größe des
Berufs auffaßte / von wahrer Demuth
durchdrungen , ernstlich nach, besonders wenn
er stch selbst der hohen Würde feines Berufes gegen¬
übergestellt sah, und dann seine Blicke auch auf'S
Vaterland und auf die leidende Menschheit hingeleitet fand! Er mußte sich da, von allen Seiten, un¬
widerstehlich hingedrängt fühlen zum guten Werke,
zu dem er nun einmal entschlossen war. Daher konnten
wir sofort nicht länger anstehen
, die armen Kinder
kommen zu lassen
, welche unsere Industrieschule an
Kindesstart anzunehmen fand.
Seit dieser Epoche ward Wehrli'S gutes Naturell
erst recht erprobt.
Der erbärmliche Zustand
, in dem die mehrsten
seiner Zöglinge unter seine Führung traten, ver¬
mehrte nur seine Anstrengung zu ihrer Rettung und
seine Lust daran. Die damit verbundenen Aufopfe¬
rungen und Beschwerden schienen ihn nicht einmal
zu berühren
. Wie er von unserm Tische zu dem¬
jenigen der Armenknaben überging
, so stellten wir
cS ihm völlig frei, sich die beliebigen Zulagen aus
unserer Küche zu holen und Wein aus unserm Keller,
um sich den Wechsel zu erleichtern
. Er hat aber
Liese Freiheit bis dahin nur einmal benutzt
, um sich
und seinen Knaben nach einer Erkältung eine Flasche
Wein zu geben
, und eben so bestand er auch jede
andere Prüfung seines Könnens
, wodurch wir zu
ermessen suchten
, was wir uns auch für eine-fernere
Zukunft alles von ihm versprechen dürfen.
Einen sehr ehrenvollen Ruf zu einer Stelle, die
ihm dreimal so viel Geldeinkommen zugesichert haben

würde , als wir ihm geben konnten , beantwortete

er

ohnlängft mit der Erklärung : die Armeverziehung
in Hofwyl
gewähre
ihm so viel Be¬
friedigung
, sie werde
dem Vaterlande
zn
so großem
Segen
gereichen
, daß er entschlössen
sei , ihr
sein
ganzes
Leben
zn

weihen.
Es wird von Tag zu Tag auffallender , wie ihn
seine Aufgabe in eben dem Maaße mehr in Anspruch
nimmt , in welchem sie weiter schrotet.
Was wahr , recht und gut ist , zieht wahrlich die
Menschennatur , sofern sie nur in ihrer Unschuld ver¬
blieben ist , weit mehr an , als man eS wohl glauben
möchte.
ES ist aber auch wahr , daß Wehrli für die Hülfe,
die er uns leistet , Dank , Liebe und Achtung in
vollem Maaße bei uuö findet . Seinem , mit unserm
Willen
völlig übereinstimmenden , Eivfluß auf die
Zöglinge -darf nicht der geringste Eintrag geschehen,
und damit er um so vollständiger wirke , so arbeitet,
speiset und schläft Wehrli , wie wir es bereits oben
angedeutet haben , mit ihnen , ja sie entgehen seiner
Aufmerksamkeit in keinem Momente des Lebens.
Eine zweite Erfahrung
dieser Art ist un § in dem
Jakob
Köhler,
einem
fünfzehnjährigen
Knaben
aus Weinau , geworden , der nun seit acht Monaten
bei uns ist - und bereits auf ' S Befriedigendste
in
Wehrli 'S Fußtapfen
tritt . Ein drittes Beispiel giebt
uns Franz
Ruffier
an die Hand . Dieser junge
Mann ward von der Armendirektion
der Stadt Freiburg in den Greierzer Bergen aufgefunden , und mi
-er Bestimmung
zu uns gesandt , einer Schule vor-

64
zustehen , welche - nach dem Vorbild - er unserigen,
in Freiburg errichtet werden soll , sobald Rufsier die
Grade
in hinlänglichem
Bildung
dazu erforderliche
in
spätestens
damit
hoffen
Wir
erlangt haben wird .
einem Jahre völlig im Reinen zu sein . Er erbittet sich
indeß alle Morgen und alle Abend kniefällig und mit
die Gnade vom Himmel , daß
-er größten Inbrunst
es ihm ja recht bald gelingen möge , seiner Bestim¬
mung würdig entsprechen zu können . Wir zählen
darauf auch durch ihn den Beweis auf 'S Befriedi¬
gendste leisten zu können , wie leicht sich das in Hofwyl gegebene Beispiel allenthalben , wo guter Wille
herrscht , befolgen läßt.
Unsere sehnlichsten Wünsche würden sofort erfüllt
fein , wenn wir hier von der Bildung würdiger
ächter Gertruden - und Mädchenschulen
rennnen
auch in dieser Beziehung auf eigene Erfahrung
stützt , sprechen dürften , wie es geschehen sollte .
eö ist uns leider bis dahin noch nicht gelungen
unserer
Mittel zu erringen , den Bedürfnissen
auch diese Abhülfe anbieten zu können ; unsere
bleiben sich jedoch auch in dieser ,
nungen
allen andern Hinsichten immer gleich.

Füh*) ,
ge¬
Aber
, die
Zeit
Hoff¬

wie in

*) Man lese darüber die Winke , die sich in einem der
beherzigungswerthesten Bücher dieser Zeit , in Lienhard und Gertrud , befinden. Wir empfehlen die Aus¬
gabe in drei Theilen , Zürich und Leipjiz 1790, bei
Ziegler und Söhne.

Ueber die Auswahl

und die Behandlung
Kinder.

der

Die Auswahl der Kinder betreffend, versteht eS sich
wohl von selbst/ daß wir uns zunächst auf die Fami¬
lien beschränken/ die die dringendsten Ansprüche auf
die Hülfleistung der Gesellschaft zu machen haben,
und daß der tiefste Verfall die stärksten Empfehlungen
zu der Hülfe gewähren soll. Die Folgen unserer
Hülfleistung werden nicht umhin können, die wohl¬
habenden Familien des Volkes sehr bald zu vermögen,
auch ihren Kindern eiue bessere Erziehung zu geben;
die Mittel dazu werden indessen in unsern ersten Ar¬
menschulen vorbereitet worden sein.
ES ist ferner ausser allem Zweifel/ daß die Bil¬
dung der Kinder zu unsern Zwecken am besten schon
in der Wiege beginnen würde. ES ist zuverläßig für
die Gesundheit und künftige Charaktersentwicklung de§
Kindes viel daran gelegen, daß eS schon als Säug¬
ling weder liebloser Behandlung unterliege, noch ver¬
derbliche Nahrung empfange, oder in einer unge¬
sunden Atmosphäre leben müsse, und unzweckmäßig
bedeckt und der Unreinlichkeit preis gegeben seinu. s. w.
Das Kind sollte zudem bereits in der Wiege Frohsinn
erhalten , gegen Unbestimmtheit verwahrt und an
Konzentration seiner Kräfte gewöhnt werden.
Ein über dem Kinde der Wiegcndecke angehängtes
Blatt oder Aestchenu. dgl. würde da schon sehr zweck¬
mäßig wirken. Die Besorgung dieser kleinen Kinderwelt
müßte mit unserer projektieren Mädchenschule, als
ein Hülfsmittel zu ihrer Berufsbildung
, in Verbiß
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Lung gesetzt sein, und unter der Leitung der besten
Mutter , die sich dazu finden ließe, das Vorbild der
Gerkrudenschulen abgeben, die wir in jedem Dorfe
wiederholt und also eingeführt wissen mochten, daß
jede Mutter ihren Säugling dahin abgeben könnte,
so oft die Feldarbeit fie in Anspruch nehmen würde.
> Doch wir eilen von diesen frommen Wünschen zu
der Darstellung der Knabenschule fort , die nun end¬
lich seit drei Jahren in Hofwyl in der That besteht,
nachdem wir auch diese Anstalt bei zwanzig Jahre
hindurch in unserm Herzen getragen haben, ohne sie
ausführen zu dürfen , bevor wir es möglich gemacht
hatten , jie dem umfassenden Gebäude unserer Anstalt,
als einen Schlußstein beizufügen, wie wir Seite 8
bis 25 des zweiten Hefts unserer landwirthschaftlichen
Blätter angekündigt haben, daß es geschehen müsse.
Diese Anstalt hat steh in der kurzen Zeit ihres
Daseins schon so ungemein befriedigend wirksam erwiesen, daß wir , aus den angeführten Rücksichten,
um so weniger umhin können, diejenigen unserer
Zeitgenossen, welche im Falle sein möchten, der lei¬
denden Menschheit und sich selbst auf eine änliche
Weise zu helfen, unverzüglich in genaue Kenntniß
davon zu sehen, da sie ohne das späterhin , durch die
Resultate unsers diesfallfigea Bestrebens, gar zu leicht
verleitet werden könnten, sich vorzustellen: ein solcher
Erfolg lasse sich blos vermittelst der Hofwyler Lokali¬
täten und Persönlichkeiten erlangen , und nur mit
schwerer Mühe könne man ihn erringen, obschon un¬
da¬
der erwähnten
ter der Voraussetzung
alles
Schulmeisterbildung,
zu gehörigen
?vaS diesfalls bei uns geschieht, eben so wohl, ja noch

-
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besser , in dem abgelegensten und ärmsten Dörfchen aus
geführt werden könnte.
Sollten übrigens die aus dem großen Schiffbruche
der philantropischen
Träumereien
des verwichenen
JahrhundertS
/ bis auf diese Zeit erhaltenen
Hirngespinnste / den Grundsätzen und dem Gange unserer
Armenerziehung
, den erwarteten Vorwurf
zuziehen:
die Menschheit
in dieser Unternehmung
aus allzubeschränkten Gesichtspunkten iwS Auge gefaßt zu haben,
so müssen wir uns begnügen , dagegen , wie gegen
die Beschuldigung : die Volksbildung viel zu weit zu
treiben , unsere Rechtfertigung , stillschweigend , den
Thatsachen zu überlassen , welche in Hofwyl diese einander widersprechenden
Vorwürfe gleich überzeugend
widerlegen.
Wir wollten zuerst eine sorgfältige Auswahl von
Kindern
aus eben so braven als armen Familien
treffen ; wir erkannten aber bald , daß wir unsern
Zweck auf diese Weise nicht erreichen konnten , theils
weil wir die Kinder nicht fanden , wie wir sie wünsch,
ten , und zum Theil auch , weil wir dieselben , wann
wir sie schon gefunden zu haben glaubten , den höchst
innigen
und ausschließlichen
Familienverhälmissen,
in welchen sie früher gelebt hatten , nicht wohl eritreisten konnten , ohne das Glück ihrer ursprünglichen
Familiengenossen
zu zertrümmern und widrig auf ihre
eigene Gemüthsstimmung
einzuwirken . Wir mußten
uns daher bescheiden , die Auswahl unserer IndustrieZöglinge , so zu sagen blindlings , einem hohem Anordner der Dinge zu überlassen.
ben

Wir erhielten da zuerst einen
eines Prozeßsüchtigen
und

achtjährigen
Kna¬
unhaushälrerischen
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. Sechs Wochen
« Luzern
Landmanns aus dem Kants
später ward uns ein junger Solothürner zugeführt,
den die Marechaussee mit seiner im Bettel herum¬
; einer
ziehenden Familie im Elsaß aufgefangen hatte
Jungen,
armen
den
unserer dortigen Freunde bat sich
, von den
der doch nichts verschuldet haben konnte
Vagaseinen
mit
er
wie
Polizeidienern aus, gerade
werden
geführt
Gefangenschaft
die
bundeneltern in
. Ein ansollte, und sandte ihn sofort nach Hofwyl
Stun¬
zwei
Landjäger
Berner
die
den
,
Knabe
derer
dem
von
uns
ward
,
hamn
aufgefangen
uns
von
den
Fraubrunnen
zu
Steiger
von
Herrn Oberamtmann
. Einen vierten erhielten wir durch den
zugesandt
. Er
Herrn Pfarrer Grüner aus Herzogenbnchsee
kam krätzig und von Skrofeln behaftet zu uns; eine
alte krätzige Großmutter hatte steh allein noch feiner

ist er rein, und feine Gesundheit
. Ein jun¬
gewinnt von Monar zu Monat ungemein
ger Aargauer kam zu Ende des letzten Winters aus
. Jammer¬
eigenem Antrieb von Rued her zu unS
vollere^.»r^ iues auszehrenden Elends als wie die¬
ses Knaben Antlitz sie mit sich trug, haben wir selten
, hatte ihn
, eine Wittfrau
. Seine Mutter
gesehen

; jetzt
angenommen

nebst noch zwei andern Geschwistern

, ihren
ausgeschickt

; sie hoffte so, den
der Ferne zu suchen
Uebrigbleiöenden ihren Lebensunterhalt zu erleichtern.

Unterhalt in
Trockene

Lgrtoffeln waren lange schon ihre

einzige

warmes Wasser gössen sie dar¬
. Milch
über, wenn sie eme Suppe genießen wollten
oder Schmalz konnten sie in ihrer Armuth eben so

Speise

, nur
gewesen

, wie Brod; sogar zum Ankauf einer
wenig bekommen
Ziege, deren Unterhalt die Armen sonst nur etwas
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, wußten sie das nöthige Geld nicht
Industrie kostet
. Körperlich har sich zwar der Knabe
zu erschwingen
, wieder erholt,
jetzt, von seinem frühern Elende
aber seine nunmehr befriedigende Eemüthsentwickelung zeigt sich gleichwohl immer noch durch Gesichts,
zügc

, die
verhüllt

vom frühern Elende verzehrt

bleiben.

-Zöglinge
Verschiedene andere unserer Industrie
kamen unS zwar aus etwas bessern Lagen zu; aber
, die ihre vorigen Versorger ver¬
alle aus Umständen
, die Aufnahme derselben in unsere Anstalt,
mochten
als ein für sie sehr wünschenSwerrhes Loos, anznsprechen.

Der zuletzt Angekommene war ein Gassenjunge
, daß
aus der Nachbarschaft von Bern, so schmutzig
. Er wuß:e
, und voller Läuse
alles an ihm klebte
, und sein drittes Wort war
nur Zoten zu erzählen
. Die drei ersten Tage,
der Regel nach ein Fluch

, gingen in ununterbroche¬
zubrachte
, hin;
alles, was da vorkam
, und in der Schlafzeit
beim Essen wie beim Arbeiten
wie beim Spiele, war ihm jede Spur von Ordnung
, schien ihm die
. Die Andern anzuklagen
zuwider
- und
. Sein Gemüths
größte Freude zu gewähren
. Alle ver¬
Sittenzustaud gereichte allen zum Entsetzen
, um ihn, mir
einigten sich daher sogleich von selbst
, zur Bekehrung
unsern Maasregeln übereinstimmend
. Diese erfolgte auch beim Schlüsse des
zu nöthigen
. Da sagte der Knabe ganz unversehens:
dritten Tages
welche er bei uns

ner Rebellion gegen

ich will auch gut sein! und seit diesem Momente
, seinem dieSfallsigett Ent¬
hat er sich so angestrengt
, daß er nun schon unter de»
schlüsse Folge zu leisten
Bessern

steht-

Eine andere merkwürdige Erscheinung siel uns bei
einem von Herrn Schultheißen von May zur Auf¬
nahme in unsere Schule empfohlenen ganz jungen

/ Franz Butli aus Pizy, auf. Er hatte
Lemaner
dort mit seiner Mutter und zahlreichen Geschwistern,
, in tiefer Armuth gelebt;
so zu sagen in der Wildniß
seine Bedürfnisse lieb¬
alle
für
sogleich
bet uuS ward
Unterhaltung fehlte
geselliger
an
nur
,
gesorgt
reich
Sprachkenntniß;
deutscher
an
Mangel
aus
ihm,
eö
dies und Sehnsucht nach der Mutter und nach den
Geschwistern vermochten ihn am dritten Tage nach
seiner Ankunft in Hofwyl, unversehens wieder aus
. Wir ließen ihm so¬
unserer Mitte zu verschwinden
, aber vergebensWir konnten über
gleich nachsetzen
vierzehn Tage lang nichts mehr von ihm vernehmen.
Endlich langte die Mutter des Jungen wieder mit
ihm bei uns an, und erzählte da: er habe iw kur¬
zer Zeit den dreißigstündigen Weg nach Hause zurück¬
gelegt, aber aus Furcht vor Strafe sich dort eine
, der
, hinter Hecken verborgen
Zeit lang begnügt
zuzu¬
und
nachzugehen
Geschwistern
den
und
Mutter
. Zuletzt ward er dorr ent¬
sehen, was sie machten
deckt und von der Wittfrau, seiner Mutter, wie ein
verirrter, aus seiner Versorgung verloreu gegange¬
ner Sohn, mit Hintansetzung aller ihrer übrigen
, sogleich zu dieser Versorgung
Kinder und Geschäfte
. Die gute Frau sagte ferner, wie der
zurückgebracht
, habe er am gan¬
Knabe Hofwyl aufs Neue erblickt
u. s. w. Er stand in der That mit
zen Leibe gezittert
niedergeschlagenen Augen und bebend vor uns, feine
. Wir muß¬
Strafe wie ein armer Sünder erwartend
ten ihn, aller Freundlichkeit unserer Zuspruchs un-

geachtet , mit Gewalt zwingen , zu uns aufzuschauen.
Nun aber brach er plötzlich in ein freudiges Lachen
aus , an des gewähnten Zornes Stelle nur em freund¬

, und die erlangte Derliches Gesicht zu erblicken
zeihung nicht mehr bezweifeln zu dürfen . Seit dieser Zeit erwies er sich uns von ganzem Herzen zu¬
gethan , und lacht uns schon aus der Ferne entgegen,
so oft sein Blick dem mistigen begegnet . Wir hin¬
gegen werden unS immer der Probe freuen , die er
von ihrer
und seine Mutter bei dieser Gelegenheit
Innigkeit
und
Kraft
der
von
gesunden Natur und
ihrer Gefühle , wie auch von ihrer Behnlflichkeit,
abgelegt haben.
Wir haben jetzt in allem drei und zwanzig solcher
Knaben : ein Zürcher , ein Glarner , ein Luzerner,
, zwei Thurgauer , zwei Lemaner,
ein Solothurner
und zehn auS dem Kanton Bern * >
fünf Aargauer
ES fragt sich aber nun , ob es auch in der That
möglich feie , mit einem solchen Gemenge von meifteutheils völlig ungezogenen Knaben zu dem gegebenen
Zwecke befriedigend auszukommen , und wie Ließ geschehen könne?
unS , den Thatsachen,
Zeitgenossen ! Erlaubet
sollen , einige
beantworten
hernach
Fragen
welche diese
dieser Knaben ,
*) Es ist merkwürdig , daß diejenigen
haben , sich
welche wir aus der Stadt aufgenommen
er¬
verwöhnter
und
kraftloser
,
weicher
so auffallend
weisen , als dre Kinder , welchen ländliche Umgebun¬
gen zu gut gekommen sind . Die Raiimwollenfpinrier
hingegen zeichnen fich besonders durch Gemächlichkeit
an dem dre
Lhettnahmslosigkert
anhaltendere
und
Schule

charakrensirenden

Gange

aus.

allgemeinere Erläuterungen derselben, in ihrem Gegen-»
satze zu mannigfaltigen widersprechenden Erfahrun¬
gen , vorangehen zu lassen: Die Liebe und der aus
ihrem Genuß entspringende unbefangene Frohsinn sind
die Elemente, vermittelst welcher allein die erste Ent¬
wicklung der Menschheit gedeihet. Wie reichlich er¬
gießt sich nicht die Liebe, so oft gesunde Natur ob¬
waltet , aus der Mutter und aus des Vaters Herzen,
über die ersten Lebensjahre des Kindes ! Wer dürfte
in dieser Erfahrung die wohlthätig belehrende Wirk¬
samkeit des höchsten Anordners der Dinge verkennen?
Aber wie verschieden verhält es sich nicht damit bei

den mehrsten Unterrichts- und Erziehungsanstalten
dieser Zeit ! Der Erzieher vermag jedoch, auch bei
dem Jünglinge , nur durch eine eben so liebevolle
als ernst. konsequente Behandlung ) volles Zutrauen
einzuflößen; und gebricht dieses, so fehlt ihm auch
die Ueberzeugung, durch welche allein die Befolgung
der ertheilten Gebote, auf jeden Fall , bei dem Zög¬
linge zu gewährleisten ist, und ohne die nicht einmal
eine befriedigende Affenzucht, geschweige denn eine
genugrhuende Menschenbildung erlangt werden könnte.
Selbst die ernste Konsequenz des Erziehers erscheine
nur als eine Frucht seiner Liebe! Dieser verdanke
der Zögling nicht blos die zuverläßige Befriedigung
aller , mit seinem wahren Besten wesentlich verbunde¬
nen Bedürfnisse, sondern auch des Erziehers sorgfäl¬
tige Vermeidung aller, zu dem vorhabenden Zwecke
ansserwefentlichen
, Ansprüche auf Genuß ! Er lerne
diese höchst wichtige Grundlage seines künftigen Wohl¬
ergehens frühe , nach ihrem vollen Werthe , schätzen,
und ( inen eigenen Genuß darin finden, zu entbehren,

so oft es bildend geschehen kann , und sich abzuhär¬
ten zu jeder Art von Anstrengung , und seine Kräfte
.also zu üben und -zu ijeiaer .nl Diese sind ja doch das
des Armen im Erdenlebcn ; er
einzige Eigenthum
kann sich da blos durch die Entwickelung und zweck¬
seiner Kräfte zu einem würdigen
mäßige Anwendung
Genusse desselben verhelfen . Der Erzieher wisse da¬
her auch aus jeder seiner Aufgaben , vermittelst einer
, Kraftentwicklung
VehandlungSweise
zweckmäßigen
für seine Ge¬
und Kenntniß , und Fmigkeitenerwerb
liebten zu ziehen ; so daß dieser Erfolg , nebst ihrer
, ihnen auch Geschmack
dabei erregten Selbstthätigkeit
für dasjenige abgewinne , was sie zuerst blos dem Er¬
zieher zu lieb und aus Gehorsam unternehmen ! Er
fülle auf diese Weise die Lebenszeit seiner Zöglinge
mit zweckmäßiger Thätigkeit also an , daß für alles
Weitere nicht ein Moment übrig bleibe ! Eine dauer¬
vermag selbst die schlimmsten
hafte Unterbrechung
, und stete Uebungen im
aufzuheben
Verwöhnungen
bald
Guten macht das Gute selbst beim Verdorbenen
wieder zur Natur . Auch der Genuß , den das glück¬
liche Bestreben nach erreichbarer Vollendung gewährt,
wird hier im höchsten Grade segenreich wirken *) .
Wem könnte eS übrigens entgehen , wie wichtig es,
besonders für den Armen , ist , ja recht vertraut mit
zu werden , die sein Erdenlebcn,
den Vorstellungen
, mit
als eine VorbereirungS . und PrüfungSepoche
über dem Grabe in die innigste Verder Zukunft

*) Was wir darunter verstehen , findet sich im dritten
Hefte unserer landwirthschaftlichenl Blätter S . 42
u . s. w. ausgesprochen.
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an , Sei
Eine von früher Jugend
des Lebens , eben so kräftig als wahr
ausgesprochene Hinweisung auf den höchsten Anordner der Dinge , auf den Allvater , aus dessen Schoose,
als aus der Urquelle aller Liebe , das Loos jedes
seiner Kinder herrührt , wird besonders in reinen und
erhebenden Umgebungen , wie die unverkünstelte Natur
sre allenthalben anbietet . nicht ermangeln , unser Er-

Vindung setzen.
allen Ereignissen

sehr bald vollends zu versichern . Auch
ziehungSwerk
wird sich
des reinen Christenthums
Kraft
die volle
unverkenn¬
das
;
können
also wieder einmal bewähren
bare Vorbild des Göttlichen in der menschlichen Hülle,
das in Jesu Christo vor uns steht , wird nirgends
wirksamer sein , als in unserer Schule . Nur in einer
liebevollen Erziehung läßt sich die Religion der höch¬
mittheilen . Menschen , die daS
sten Liebe wahrhaft
Leben blos feindselig und peinlich erfahren , vermö¬
gen sich nur den Teufel und die Hölle , sammt ihren
Schrecknissen , vorzustellen . Von dem allseitigen und
allweisen Vater machen sie sich keine Begriffe ; am
allerwenigsten aber von dem Heilande der Menschheit!
Unsere Volkserzieher hingegen sind allerdings — wie
niemand sonst -- berufen , in die Fußkapfcn unsers
göttlichen Erlösers zu tmen und sein heiliges Werk
ist
fortzusetzen ; der apostolische Beruf seiner Jünger
diese
könnte
Wie
.
übergetragen
sie
auf
recht eigentlich
Einsicht , sie in ihrer Unschuld und kraftvollen Ein¬
lassen ? Wie könnten ihrer Schule
falt unbegeistert
des von den Schlacken des Mittelalters
die Segnungen
fremde sein?
Christenthums
gereinigten
Wir lenken hier , zu einer umständlichen Beant¬
Fragen , wieder auf
der oben angeführten
wortung

die spezielle Beschreibung unsers Erfahrungsganges

ein:
Die Stärkung , die Abhärtung und
die berufSgemäße Uebung der physischen
Kräfte der Zöglinge , ist die erste Auf¬
gabe unserer Armenerziehung. Oorporo
83NO mens

83NÄ!

mit der größten Zuverläßigkeit zu Werke zu gehen
. So oft ein neuer Zögling
in diese Anstalt aufgenommen wird, so untersucht vor
allem aus unser Jnstitmsarzt auf'S Genaueste seine
körperliche Beschaffenheit
. Die Schule wird immer¬
fort von ihm beobachten Er führt in Folge davon
ein Journal über alles, was von Seite der Nahrung,
der Beschäftigung und der gesummten Lebensweise
Einfluß auf die Gesundheit der Zöglinge haben mochte.
Eben so genau wird in Krankheitsfällen alles, was
auf dieselben und auf ihre Behandlung Bezug hat,
aufgezeichnet
. Wir legen hier noch den letzten der Be¬
richte bei, die wir alljährlich über den Gesundheits¬
Wir

erachten dabei

Zu¬
mit
auf
physische Stärkung vollkommen erreichen wird
. Aus
diesen Angaben werdcrr wir zu feiner Zeit, in Folge
unserer Versuche
, die zweckmäßigste und unkostbarste
Nahrungsweise und Gesundheitspflege für solche Anstalten abstrahiern können.
So weit die Gesundheit unserer Kinder
, dieses
wesentliche Beding eines guten Erfolgs
, es uns zu-

zustand der

Schule

empfangen
") ,

und aus deren

sammenstellung wir bereits erkennen
, daß der
ihr eingeschlagene Weg unsere Zwecke in Hinsicht

*)

Man sehe

No. i

der

Beilagen.
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Verein¬
läßt , streben wir nach der größtmöglichen
Nahrung
Ihre
.
fachung ihrer äußern Bedürfnisse
besteht hauptsächlich aus Erdäpfeln und Milch . Sie
schlafen auf Spreu unter Haardecken . Die Zeit der
be¬
der Knaben
Ruhe wird durch das Bedürfniß
geht,
Bette
zu
jeder
ein
Abends
des
indem
/
stimmt
so wie ihn der Schlaf übernimmt ; des Morgens stehen
sie alle mir dem Tage auf . Sie gchen mit unbedeck¬
meistens baarfuß u . s. w.
tem Haupte , im Sommer
Zwecken dienen uns auch die
Zu den angeführten
der Kinder und einige gymnastische
Berufsarbeiten
mit
Uebungen , die das Landleben nicht hinlänglich
steh bringt ; diese gewähren unserer Schule sehr zweck¬
für festliche Tage . So
mäßige Abendunterhaltungen
z. B . einen auch
gewinnen unsere Jndustriezöglinge
auf schwankenden Unterlagen gesicherten Gang , eine
ungemeine Schnelligkeit im Laufen / größere Leichtig¬
keit im Hinauf - und Hinunter - und in die Kerne
u . s. w.
springen und im Klettern , im Schwimmen
hier
Kunst
die
daß
,
selbst
von
wohl
sich
versteht
ES
die
als
,
wird
genommen
Anspruch
in
blos in so fern
Durch
.
bedarf
werden
zu
ergänzt
sie
durch
Natur
die gleiche Rücksicht sind auch unsers besondern Uebungen — in der richtigen Auffassung äusserer Eindrücke
— beschränkt , unter deren sorgfältigen Leitung aller¬
und der zuverläßige Ge¬
dings die Vervollkommnung
Uebrigens
bedingt stehen .
Sinne
brauch unserer
wird in der körperlichen Haltung , wie auch in den
Uebungen , alles waö unsere Zöglinge
angeführten
zu sinnlicher Lüsternheit nach Genüssen , die sie nicht
haKe?. können , verleiten möchte , auf das Sorgfäl¬
tigste vermieden.
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Nur in Beziehung auf die Reinlichkeit könnte man
, indem wir ununs hin und wieder luxuriös finden
sere Kinder ungemein oft

baden, kämmen und waschen

. Wir bewachten die wahre Reinlichkeit als den
lassen
; eö kann sich denschicklichsten Schmuck der Armen

. ES soll ei»
selben ein jeder ohne Unkosten geben
der Mensch¬
Körpers
seines
jeder durch Reinhaltung
. Der Arme
heit die ihr gebührende Achtung bezeugen
mit Arbei¬
oft
er/ich
da
,
allermeisten
am
dessen
bedarf
ten befassen muß, bei welchen Staub und Koth un¬
vermeidlich find. Unsere Kinder scheuen fich um so
weniger davor, je leichter ihnen nach der Arbeit,
, die Reinigung ihredurch ihre Uebnng im Waschen
KLrperS wird. Also gewinnt selbst im Staub und

— ihre
Kothe— und dies in mehrern Beziehungen
, so oft die
Kraft, würdig in demselben zu stehen
, und fich sogleich nach ihrer
Berufspfiicht eö gebeut
Erfüllung wieder von demselben zu befreien.
Die Kleidung unserer Armenzöglinge ist für den
Sommer aus Zwilch und für den Winter aus Gut, das wir aus der Wolle unserer Schwei¬
tuch gemacht
,
zer- Schafe die wir dauerhafter als die Merinos. Ihre Strümpfe
Wolle fanden, fabriziren lassen
, aus der gleichen Wolle.
stricken fich die Knaben selbst
Auf festliche Zeiten befinden fie fich immer mit un¬
, an Arbeits¬
beschädigtem und reinem Anzüge versehen
tagen richtet fich ihr Anzug nach der Art ihrer Arbei¬
, so werden fie durch ein
ten: find diese beschmutzend
Ueberhemd dagegen verwahrt.
Eine unbefangene , frohe und wohl¬
wollende GemüthSbtldung ist das zweite
Ziel unsers ErziehungSbeslrebens . 2c

ärmer

der Mensch an äußern

Glücksgütern

ist , desto

wichtiger wird eS ihm , einer unversieglichen Quelle
von Freudigkeit in seinem Busen versichert zu sein.
Im einfachen , gesunden , schuldlosen Leben der Natur
wird eS leichter , als man in andern Verhältnissen eS
wohl glauben

möchte , dem Gcmütbe

einen Frohsinn

zuzueignen , der sogar der Beschwerde Freude abge¬
winnt .
Eine zuverläßige religiöse Stimmung
dehnt
überdies die Vollmacht einer solchen Gemüthsentwicke¬
lung selbst über die peinlichern
Mühseligkeiten
des
Lebens aus . Die Untrüglichkeit dieser Bemerkungen
ist in unserer Armenschule , dem aufmerksamen
und
sachkundigen Beobachter , alltäglich durch unzählige
Thatsachen in die überzeugendste Evidenz gesetzt. Wir
nehmen zu der gewünschten Gemüchsbildung
bcsonLers die Züge aus der biblischen und der vaterlän¬
dischen Geschichte in Anspruch , welche geeignet sind,
die Phantasie des Volks zweckmäßig zu ergreifen.
Die Phantasie läßt ihre Thätigkeit bei keiner Men¬
schenklasse stille stehen , und nur indem sie würdig be¬
schäftigt wird , können die Bilder roher und verderb¬
licher Lüste zuverläßig von ihr ausgeschlossen werden.
Eine sorgfältige Auswahl zweckmäßig lehrreicher und
herzerhebender
Lieder leistet uns in dieser Rücksicht
auch vortreffliche Dienste .
Da kommt uns zugleich
die Musik sehr wirksam zu Hülfe , so weit sie uns
dienen kann , das Gemüth des Landvolks zu erheitern,
und sein Herz zur umfassender « Liebe zu stimmen,
und jede nachtheilige Leerheit auS den zur Erholung
nöthigen Mußestunden wohlthätig
zu verdrängen.
Die wichtigsten Dienste Met
uns jedoch in Hin¬
sicht auf das Gemüth die religiöse Bildung , welche
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die Menschheit auf jedem Standpunkte zu der höch¬
sten Würde, deren sie fähig ist/ erheben
, mit Demuth

durchdringen
, jeden würdigen Berufögang liebevoll
«rächen
, und mit der Vertrauens
- und dankvollften
Dahingebung in den göttlichen Willen des höchsten
AnordnerS der Dinge krönen soll
. ES giebt unzäh¬
lige Momente im Leben unserer Industriezögltnge
, die
bei ihren Arbeiten und bei ihren Ergötzungen
, in
Hinsicht auf religiöse Bildung, keineswegs hinter
ihren eigentlichen Unterrichts
» und Andachtsstunden
zurückstehen.
Die dritte Hauptsorge unserer Armen¬
erziehung bezweckt eine intellektuelle
Entwickelung , vermittelst welcher unsere
Zöglinge , auch in dieser Beziehung , den
Bedürfnissen ihres Erdenlebens auf je¬
den Fall gewachsen seien.
Da ist uns zunächst die Sprache von der größten
Wichtigkeit
. Die beinahe allgemein unter dem Volke
verbreitete Unzuverläßigkeit
, der Ue Bezeichnung
und die Mittheilung derz Vorstellungen und Begriffe
des gemeinen Mannes unterliegen
, hat in unzähligen
Beziehungen des Lebens schlimme Folgen, welche zu
verhüten wir uns, vermittelst eines genugthuenden
Unterrichts in der Muttersprache
, sehr angelegen sein
lassen
. Damit ist für unsere Knaben die erforderliche
Anleitung zum Lesen
, Schreiben und Zeichnen ver¬
bunden
. Ferner leisten uns zu dem angeführten Zwecke
das Kopf- und das Zkffernrechncn
, die Lehre von
den einfachsten Ton- und Taktverhältnissen und ihrer
Bezeichnung
, der Unterricht in den Maaßverhältnissen
der Linien
, der Winkeb
, der Flächen und der Körper,

die beste». Dienste. Wir ziehen auch die Naturgeschichte
und dir Naturkunde zu dem gleichen Zwecke zu Hülfe,
zu dessen zuverläßiger ErzieLung wir übrigens noch
die Verstandesübungen anwenden, deren jeder Mensch
bedarf, um leicht und richtig zu erkennen, zu unter¬

scheiden, zu vergleichen, zu ordnen u. s. w. Die
Methoden, nach welchen wir diese verschiedenen Un¬
terrichtsfächer besorgen lassen, sollen dem Publikum
zu seiner Zeit in besondern Volksschulbüchern mitge¬
theilt werden.
für die Ar¬
Unsere vierte Hauptsorge
bezieht sich auf ihre Sittlich¬
menkinder
Charaktersbilduog zu unbedingter Recht¬
keit. Ihre
lichkeit und zur Besonnenheit der Urtherlskraft, wie
zu einem ununterbrochenen klaren und vollständigen
Bewußtsein alles Thuns und Lassens im Leben, wo¬
durch die ganze Leitung desselben mannigfaltig beför¬
dert *) ; am meisten aber tragen unsere Morgen - und
*) Wir bringen sie z. B . zu einer zuverläßigen Aner¬
kennung der Eigenthumsrechte und zu ihrer gewissen¬
haften Heilighaltung hei Andern dadurch , da-ß wir
ihnen selbst so viel Eigenthum , wie immer möglich,
zulegen . Der einem jeden ausschließlich zugetheilte
Besitz der ihm nöthigen Kleidungsstücke , eines Käst¬
chens , in das er seine Effekten besonders aufzubewah¬
ren hat , eines Gärtchens , zweier Bäume , deren
Früchte nur zu des Besitzers , der sie pflegt , Gebote
flehen , einer Sparbüchse , die alljährlich neue Aulagen
erhält u. s. w . , leistet uns zu der Festsetzung des Be¬
wußtseins und strenger Beachtung rechtlicher Verhält¬
nisse vortreffliche Dienste , ohne daß dadurch Eigenuutz angefacht werden könnte - Dieser wir - übrigen-
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Äbendunterhaltungen
dazu bei . In den ersten wird
der Tag mit Andacht begonnen und seine Aufgabe
durchmustert , zur Feier guter Entschlüsse . In den
letzter » wird der Gehalt jeder bemerkbaren Empfindüng , jedes bedeutenden Gedankens und jeder auf¬
fallenden Handlung des vollbrachten TageS gewürdigt.
Da stärkt die Freude über gutes Gelingen im guten
Leben , Und einsichtsvolle Reue im Gefolge des Ver¬
gehens bewahrt vor desselben Wiederkehr ; durchs Fallen
lernt man auf diese Weise gehen , und alltäglich wie¬
derholte religiöse Stärkung
sichert und würdigt den
Gang mit jedem . Tagesschlusse zuverläßiger
auf den
folgenden Tag.
Die
Berufsbild
» üg
ist
endlich
die
fünfte
Hauptaufgabe
, welche
wir
unse¬
rer
Armenschule
vorgesetzt
haben.
ES ist uns in dieser Beziehung
von besonderer
Wichtigkeit, ' unsere Industriczöglrnge
, so bald wie
möglich , sowohl mit den Zwecken, nach welchen sie
im Berufe streben sollen , vertraut gemacht zu wissen,
als mit den Behelfömitteln
, durch welche die Hin¬
dernisse eines guten Erfolgs
zu beseitigen oder zu
überwinden sind ; zur Festhaltung im gegebenen Be¬
rufe liegt viel daran , daß jedem Menschen die allgemeinern Verhältnisse , der Werth und die Würde

Lei unsern Jndustriezöglinqen
nicht blos durch unsere
Lehre verhütet / sondern auch durch die Thatsache un¬
aufhörlicher
gegenseitiger
Dienstleistungen
, welche
durch den Genuß , den sie gewähren , eine entschie¬
dene Neigung
zu der thätigsten
Gemeinnützigkeit
bei«'
-ringen
müssen.

6
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Ausgabe zur klaren
ihm zir Theil gewordenen
Einsicht gebracht und innig an ' s Herz gelegt werden;
nicht daß sich der Mensch damit brüste , sondern auf
daß er seinen Beruf gehörig achte , ihn ehre und ihm
auch von Tag zu Tag würdiger zu entsprechen strebe.
Die Noth zwang uns übrigens , unsere Elementareigenem Gange,
, in des Broderwerbs
erziehungömittel
bei unsern
aufzufinden ; so ward die Berufsbildung
aufs In.
,
an
Jugend
frühester
von
,
Armentindern

der

verflochten , und
mgste mir ihrer Elcmentarerziehnng
Spiel¬
wir fanden , daß dies im landwirthschaftlichen
alle
über
,
Landbau
vervollkommneten
beim
,
raum
Wir be¬
angeht .
befriedigend
unsere Erwartungen
trachten und behandeln hierbei den Landbau in seiner
als ein
allerdings
Vervollkommnung
der großen
Elementarerziehungsmittel
Menge : man lese darüber S . s7 u . f. des drittenjHeftS
Blätter . Aus Gründen,
unserer landwirthschaftlichen
die wir S . i ^ i bis 151 des ersten Hefts der gleichen
Zeitschrift angedeutet haben , möchten wir den Land¬
bau , vermittelst seiner Veredlung , allmählig wieder
Un¬
als eine , keines Grades der Kultur unwürdige
jedem
und
terhaltung in seine uralten Rechte eingesetzt
andern Berufe mehr oder weniger alö ErholungSMittel beigesellt sehen , wie dies bereits in jenen

gegenwärtigen
wesentliches

blühenden Zeiten geschah , in welchen sich die weise¬
in die
sten Fürsten nm den geschicktesten Heerführern
befaßten.
damit
Wette
des BrodDaß wir den Landbau als Hauptbafis
Armenfchule
unserer
Erziehungsganges
und
erwerbS
bewachten , hindert jedoch keineswegs , daß dieselbe
die Zeilen , in welchen

ihre Zöglinge

für den Land-

kau nichts zu thun haben , auch mit andern nützliche»
Geschäften ausfülle . Bis dahin waren Strodgestechle
und das Korb . und Steinkrattenmachen
und da§
Srrampfstricken
die Aufgabe solcher Zeiten . Später¬
hin werden allerlei technische Gewerbe zum gleichen
Zwecke in Anspruch genommen werden , und ein jedes
derselben wird uns , wie die Geschäfte des Land.
baueS , nicht blos alö Brodenverb
, sondern auch als
Erziehungsmittel
dienen , um unsern Armenknaben
die Angewöhnungen
beizubringen , welche für den
Erfolg ihrer Erziehung
wesentlich sind.
Zu einer bestimmten Erklärung
des bis dahin Ge¬
sagten müssen wir unsere Leser hier bitten , wohl zu
erwägen , was folgt:
a ) Der Unterricht , den wir in unserer Armen¬
schule ertheilen lasse» , befindet sich mit der größten
Sorgfalt
auf die Berufsbedürfnisse
ihrer Zöglinge be¬
rechnet und beschränkt . Alles was ste in ihrem Be¬
rufe vollenden kann , wird ihnen da beigebracht , weil
der Mensch immer , auf welcher Stufe der Gesell,
schaft er auch stehen mag , sich wohl bei dem Geschäfte befindet , das er mit gutem Erfolge treibt . Je
enger begrenzt übrigens
der Kreis ist / in dem sich
der Mensch herumzutreiben
hat , desto vollendeter muß
er in diesem Kreise sein , um in demselben zuverläßig
befriedigt und befriedigend sein und bleiben
zu
können . — Vermittelst des Unterrichts , den unsere
Armenknaben empfangen , sind wir aber zugleich zu¬
verläßig
versichert,
sie
von der Versuchung
abzuhalten , der in diesen Zeiten » leider ! so viele
Menschen unterliegen , von der Versuchung nämlich:
ihre

Ansprüche , auf

der schlüpfrigen

Bahn

des Ge-
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von Tag zu Tag weiter über die Grenzen
MclnS
ihres Berufs und ihres Rechts hinaus zu treiben.
Arbeiten unserer Kinder
b ) Die broderwerbenden
Erziehungsmittel,
werden um so mehr , als
gemacht , das sie von ihrer frü¬
zum Berufsgeschäfte
zu betreiben
an auf 'S Vollkommenste
hen Jugend
, selbst
Armenerzichung
unserer
es
haben , je wichtiger
, die
muß
sein
,
willen
Zwecke
moralischen
um ihrer
ihrer Zöglinge , so weit zu
Vermögen
produktiven
, allen ihren Bedürfnissen,
hinreichen
sie
daß
,
steigern
den gesellschaftlichen wie den persönlichen , selbftständig genugzutdun.
Der Unterricht , welchen sie genießen , wird ihnen
daber nur in so fern während ihrer Hauptaufgabe,
ertheilt,
nämlich ihrer Arbeit , gewidmeten Stunden
als er sich mit ihrer Handarbeit verbinden läßt , ohne
sie zu stören . So oft dies aber also geschehen kann,
wird der Unterricht allerdings ernstlich mit dex Hand¬
arbeit verbunden ; dies mag zwar mit unsern Konzu streiten scheinen , aber unzentrationSgrundsätzen
beweist , daß sich die BroderrverbSsere Erfahrung
der Armen , vermittelst
UnterrichtsbeLürfnisse
und die
in vielen Fäl¬
der dazu erforderlichen Kombinationen
lassen , ohne
verbinden
einander
mit
gut
len , recht
die einen der verschiedenen , dabei in Anspruch ge¬
nommenen Kräfte , durch die andern zu zerstreuen.
Uebrigen ist der Unterricht für unsere ArmenIm
knaben , recht eigentlich , blos Sache der Erholungs¬
stunden.
Wie
Geringbeit
Unterrichts

auf diese Weise bei der
der vorhandenen Hülfsmittel , sowohl den
- als den noch weit dringendem Erwerbs-

sollte eS sich aber

—

8»

Kinder , zu gleicher Zeit genug,
bedürft,issen armer
thu « lassen?
Wir warfen uns diele Frage früher um so he.
wir einsahen , daß
kümmetter auf, je unzweifelhafter
die große Menge forchin nimmermehr zuoerläßig
und in allen Beziehungen völlig befrie.
befriedigt
gefesselt werden könnte,
digend an ihre Berufsbahn
erfüllten
Armenerziehung
ohne daß die in unserer
Bedinge bald allgemein verbreitet und heilig gehalten
würden . Wir erkennen daher nun auch die Auf.
schlüsse , welche in Hinsicht auf die Volksbildung aus
fließen , als eine der
unsern diesfallsigen Erfahrungen
größten Segnungen , die wir dem allweisen und allgütigen Anordner der Dinge zu verdanken haben.
vollends zu erklären ' die
Um die Erfahrungen
wir bereits angeführt und hiernach noch mitzutheilen
haben , müssen wir aber hjer besonders auch auf folgende Thatsachen aufmerksam machen.
find von der Verdorben,
Unsere Inbuftriezöglinge
gänzlich geschieden,
heft der erwachsenen Generation
so daß ihnen weder schlechte Worte zu Obren , noch
Art zu Gesicht kom.
anderer
schlechte Beispiele
in Hofwyl , daß
ES weiß jedermann
men können .
Grundsätze
derjenige , der es wagen wollte, diese
unserer Schule zu verletzen , sogleich weiter zu ziehen
hätte ; und damit auch unter unsern Zöglingen selbst
des Einen sich auf die des Andern
keirft Verwöhnung
stützen könne , nehmen wir nie mehr als einen zu gleiZeit bet uns auf . Erst wann die früher aufgenom¬
Strome
menen alle sich in einem unwiderstehlichen
guter
vener

Gewohnheiten
aufgenommen

aller Art befinden , wird em
, ober niemals irgend einer an-

und durchaus um unter unders , als unentgeltlich
als
ebensowohl der Valerrechte
Abtretung
bedingter
der Vaterbeschwerden.
Auf diese Weife , und indem wir jeden Lebens¬
mit guten Empfin¬
Jndustriezoglinge
also ausfüllen/
Handlungen
dungen / Gedanken und
bleibt / ist
übrig
Augenblick
ein
nicht
Bölen
zum
daß
es uns bis dahin gelungen / keinen einzigen dersel¬
ben eigentlich strafen zu müssen . Kindlich gnt / liebe¬
voll und fromm / bestreben fie sich alle in die Wette /
moment

unserer

uns durch ihren Fleiß und durch unbefangenen FrohWir können uns keine
muth Freude zu machen .
Kinder denken / als diese.
munterere / wonnevollere
So sind sie bei der Arbeit wie beim Spiele ? und fie
treiben dieses / wenn fie vorn vollendeten Tagewerk
dazu kommen ? als kämen fie von vollendeter Ruhe.
Unzählige solcher Thatsachen rufen uns alltäglich
zu glühendem Danke auf gegen den gütigen Urheber
unserer Natur ? der fie so geschaffen hat , daß svir
die große Menge unsers Geschlechts blos zu der hohen
? der auch m des ärm¬
Einfalt des Entwicklungsganges
bedür¬
zurückzubringen
?
steht
sten Menschen Vermögen
Punkte
gesunden
jedem
aus
,
sagen
zu
so
?
ihr
fen , um
und ihrer Wirk¬
ihres Daseins ? ihrer Verhältnisse
samkeit unverfiegliche Quellen der Freude zuzusichern.
gereicht in Der That und
Unsern Jndustriezöglingen
jedes ihrer Geschäfte und jeder Geschäfts¬
Wahrheit
wechsel ? jeder SonnenbUck , jeder Schatten , jeder
Mückentanz — mir einem Worte , jede Kleinigkeit,
kommen , in solchem Grade
womtt fie in Berührung
zum freudevollsten Genuß des Lebens , daß wir unsern
i Sinnen

öfters m der Beobachtung

ihres Glücks kaum

, und dann beschämt da stehen über liniere
und über die daraus entstehende Nicht¬
Verwöhnung
unsers Geschlechts.
achtung der reichsten Begabung
Ach , wie unzählig viele Menschen sind blos dadurch
an frohem Lebensgenüsse verarmt / daß der ihnen in
Anlage ihrer Narur zugeeignete
der ursprünglichen
an Freude unbedachtsam vertreten ward/
Reichthum
und sie also in eine düstere Abgeschiedenheit auch von

rrauendürfen

versetzt wurden , der Niemanden
Lebensgenuß
einen Heller gekostet haben würde / und dem gemei¬
nen Manne , auch in der beschwerlichsten Pflichterfül¬
lung Freude finden ließe.
unseres Geschlechts / die
Selbst die Gutmüthigsten
die Armen er¬
gerne allen helfen und insbesondere
schaffen
möglich
wie
Freude
viele
so
und
quicken
segeyreiche
alle
,
jenen
meistens
begehen
,
möchten
Fehl/r,
und Freude ertötenden
Hülfe , Erquickung
der Armen blos
die Beschwerden und die Freuden
Brillen zu betrachten / den
durch ihre verschrobenen
unerschöpflichen Reichthum der Natur innert die engen

dem

einzuzäunen , den HülfsGrenzen ihrer Verkünstlnng
bedürfrigen blos die Gaben dieser Verkünstlmig zuzu¬
legen und fie also gegen die unversieglichen Schätze
zu machen , ohne im Ge¬
der Natur unempfänglich
ringsten zu bedenken , wie sehr der hohe Lebensgenuß/
den die Natur jedem Menschen nahe legr,i durch einq
zweckwidrige Erregung der Begierden , die über dahinaus
Menge
der großen
Vermögen
nachhaltige
reichen , für fie vergället , ja vernichtet werden muß.
Freunde der Menschheit ! Lernt mit . uns die un¬
unsers Geschlechts kennen,
erschöpfliche Ausstattung
in der Schule unserer , ehemals durch die Unbill der
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Gesellschaft so sehr verarmten und jetzt durch die ein¬
fache Wiederherstellung
ihrer ursprünglichen
Natur
auf 's Neue in so hohem Krade bereicherten Knaben,
Kommt , das
zu verehren ,
Dies kann
euch enthaltet
solchen

Heilrglhum unsers Geschlechts mit unS
wie stch'S gebührt!
aber nur insofern geschehen , als ihr
, die Eindrücke , die der Anblick einer

Erscheinung

auf euch machen

muß , in un¬

überlegtes Lob ^u ergießen , und da Geld zulegen zu
wollen , wo durch eure Zulagen das vorhandene Gute
nur verdorben werden kann
Auf dem Punkte von Rechtthun
und einfachem
Fortstreben , auf dem unsere Industrieschule
nun steht,
darf wohl gesagt werden : das
ist recht ! Alles
Weitere aber kaun , falls duS Personal unserer In¬
dustrieschule nicht schon sehr fest in der - Wahrheit
stehen sollte , nur zu ihrer Verführung
in unsere
Verschrobenheit
gereichen.
Bei der Fülle des Lebensgenusses
unserer Industriezöglinge konnten hingegen Geldgaben der Reinheil und Vollkraft der sie gegenwärtig
alleinbeherrsehenden Beweggründe
nur im Wege stehen , wo nicht
dieselben gar entweihen ; deswegen müssen wir uns
hier alles Lob und alle Gaben der Art aufs Neue
ernstlich verbitten.
Freunde

der Menschheit

! Kommt , euch mit uns

der segenrcichen Erfahrung
zu erfreuen , daß das Ge¬
dränge der BroderwcrbS - und der physischen KraftanftrengungSbedürfnisse
bei der großen Menge , unter
einer zweckmäßigen Leitung , die Gemüthscnrwickelung
vielmehr begünstigt , als beengt — die Gemüthsentwickelung,
ohne welche der Mensch seine Be-

stimmurig auf jeder
muß .
Ihr
werdet

Stufe der Gesellschaft verfehlen
da zugleich erkennen , daß die
menschliche Natur , unter einer Zweckmäßigen Leitung
ihres Entwicklungsganges
, keineswegs zur Rohheik
geneigt , noch unbescheiden zudringlich und anmaßlich
ist. Sogar von denjenigen unserer Industriezöglinge,
deren Sitten , Geberden und Reden am widrigsten
ausgeartet
waren , sieht und hört man jetzt , selbst in
ihrem vertrautesten Umgänge und wenn sie unter sich
allein sind , nichts Tadelswerthes
mehr . Sie drän¬
gen sich nirgends hin , wo sie nicht sein sollten , und
sind mit allem zufrieden , ja freuen sich über alles,
was wir in Beziehung
auf sie verfügen . Kommen
sie etwa mit unserer
Erziehungsanstalt
für höhere
Stände
in Berührung , was jedoch , um bei den
Aermern unangenehme
Vergleichungen
mit den Rei¬
chern zu verhüten , sehr selten geschieht ; ss benehmen
sie sich auch mit diesen , und dies aus eigenem An¬
triebe , mit der zartesten Zurückhaltung
und Anstän¬
digkeit , wie die begünstigter « Stände der Gesellschaft
wohl allenthalben
wünschen möchten , von den gemei¬
nern behandelt zu werden .
So geschah es z. B.
einmal, 'daß Sonntags
beim Ballspiele die Zöglinge
der begünstigter « Erziehungsanstalt
sich auf einen Platz
ausdehnten , den die Industriezöglinge
schon besetzt
hatten . Sobald
nun diese wahrnahmen , daß sie den
andern hinderlich sein möchten , so entfernten sie sich
mit ihrer Parrhie
ungeheißen auf eine abgelegenere
Stelle.
Ehemals
Armenschule

besorgten wir in Beziehung
auf unsere
unter andern auch , wie wir es oben be.

peitS angedeutet

haben ,

die dringendern

Ansprüche
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möchten uns zu ihrem Unterrichte
-er Armenzöglinge
nicht genügsame Zeit übrig lassen . Nun gereicht aber
gute Erfolg unserer Anstalt auch i»
der ungemein
dieser Rücksicht zu unserer großen Befriedigung
Obschon wir die oben angegebenen Regeln immer¬
, und obschon unsere Jnbefolgten
fort strenge
kaum achtjetzt im Durchschnitte
dustriezöglinge
zehn volle Monate bei uns zugebracht haben , so kön¬
nen sie doch schon beinahe alle recht ordentlich ttsen,
schreiben , etwas zeichnen , im Kopf und mit Ziffern
der einfachsten Tonrechnen , und mit Erkenntniß
und jhrer Zeichen singen . Des«
und Taktverhältnisse
gleichen gehen ihre Sinnen , und Verstandesübungen
befriedigend von statten ; mit den Elementen
bereits
sind sie schon vertraut ; sie lernen
der Formenlehre
jetzt die Winkel durch das Augenmaaß bestimmt schätzen,
und vermittelst derselben , auf einer gegebenen Grund.
entlegener GegenUrne der Dreiecke , die Entfernung
stände ermessen u . s. w . ; die mehrsten Steine , die sich
bei uns vorfinden , sind ihnen bereits bekannt . Die
Unkräuter , welche hier wachsen , die Pflanzen , die
wir bauen , wissen sie , so wenig auch unsere ältern
Arbeiter davon verstehen , mit Bestimmtheit zu unter¬
ihr ^r
scheiden und zu beschreiben . Zur Unterhaltung
stehen ihrem Gedächtniß schon eine Menge
Phantasie
Ge¬
Züge aus der biblischen und der vaterländischen
schichte , wie auch bei hundert sorgfältig auserlesene
wieder zu Gebote . Meistens , wenn sie sich selbst über¬
lassen sind , Hort man sie das eine oder das andere
dieser Lieder singen . Die mehrsten wissen auch bereits
über alles , was sie lesen und singen , deutliche AusEs gereicht ihnen unter anderm.
kunfr zu geben .
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besonders an Feiertagen , zu sehr anziehetcher un, manches Gespräch aus Lienbildendcr Unterhaltung
unter sich zu wiederholen , indem
hard und Gertrud
^

'

Ruedeli '6 Stelle verder eine z. B . beim Sterbebett
tritt und andere für die übrigen Antherlhaber sprechen.
Nicht weniger gut gelingt es uns in einer andern
Beziehung mir den gymnastischen Uebungen . Unsere
können schon , beinahe alle , recht
Industriezöglinge
gur laufen / schwimmen / klettern , springen , auf Ba - *
gehen u . s. w . Auch die militärischen
laneierstangen
gehen mit hölzernen Gewehren , die sie
Exerzitien
selbst dazu verferrigtchabcn , recht gut von statten . Sie
wissen bei diesen Uebungen zugleich , vermittelst ver¬
der Gewehre allerlei Verhält¬
schiedener Verbindungen
nisse der Linien nnd Winkel bestimmt darzustellen u . s. w.
Schon jetzt vertraut mir mancher Eigenheit un¬
sers Landbaues , werden sie auch in dieser Beziehung
von Tag zu Tag besser mit unsern diesfallfigen Wün¬
schen , wie mit den Eigenheiten unserer verschiedenen
Felder und Wiesen , ja mit allen Resourcen unserer
von die¬
Lokalität bekannt , und in der Behandlung
zu handeln , wird
sen , völlig nach unserm Sinne
ihnen zur zweiten Natur.
Im letzten Sommer ging einer dieser Knaben mir
der Anstalt , dem er gerade sehr gemüthdem Stifter
lich ein Ereigniß erzählte , das dem Knaben ungi>
mein zu Herzen ging , neben einem hochbewachsene»
vorbei , als der Junge ganz unversehens,
Rapsacker
wie ein Habicht auf seine Beute , tief unter die Raps¬
pflanzen hinstürzte , um ein Unkraut aus denselben
hervorzuholen , das er im Vorbeigehen erblickt hatte,
und

nach gethanem

Fange

fuhr

er , ohne ein Wort
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weiter über den Vorfall zu verlieren
, in seiner Er¬
zählung fort, als wäre dieselbe gar nicht unterbro¬
chen worden
. Nicht weniger wirksam wird bereit¬
alles was sonst auf dem Hofe wohl verloren gehen
mochte
, von den Industriezöglingen aufgespürt und
zu Ehren gezogen
. Wir hätten hier eine Menge
sehr merkwürdiger Thatsachen
, als Belege des dieSfallsigen Erfolgs unserer Armenerziehung anzuführen,
wenn wir uns nicht vor allzugroßer Weitläufigkeit

scheueren.
Bei der zunehmenden Progression
, in der wir
uns jetzt erst, da die anfänglichen Hindernisse alle
überwunden find, unserm Ziele nähern, berechtigt
uns unsere Erfahrung allerdings
, auch in Rücksicht
auf unsere Armenerziehnngsanstalt
, weit mehr noch
von der Zukunft zu hoffen
, als, nach unsern aller¬
ersten Schritten auf dieser Laufbahn zu schließen,
davon erwartet werden durfte
. >Wir haben nun noch einigen Einwürfen zu be¬
gegnen, die unserer diesfaüfigen Unternehmung ent¬
gegengesetzt werden.
Man versichert uns

nämlich:
1) Wir würden am Ende doch nur Undank davon
einärmen.
2) Der dazu erforderliche Aufwand feie nicht zu er¬
schwingen
, und
Z) feie man denn doch ausser der Schweiz immer in
Gefahr, sich zuletzt der Früchte einer solchen An¬
strengung durch die militärische Konskription be¬
raubt zu sehen.
Unsere Erfahrung beweist uns aber von Tag
zu Lag überzeugender
, daß das erste der angesagten

9?
Mißgeschicke nur aus einer fehlerhaften Behandlung
der gepflegten Hülfsbedürftigen hervorgehen könnte.

, Füt¬
Es ließen sich allerdings blos durchs Kleiden

tern und Unterrichten nie sittlich zuverläßige Men¬

, bei der
. Aber durch eine Erziehung
bilden
Handlung
jede
und
, jeder Gedanke
jede Empfindung
, von dem bildsamsten Kindesalter
unserer Zöglinge
, völlig in
an bis zu ihrer vollendeten Ausbildung
Ziel nur
unser
sich
ließe
,
liegen
Hand
unserer
durch unsere eigene Schuld verfehlen.
, er¬
Eine so strafwürdige Schuld zu vermeiden
halten wir unfern Industriezöglingen auch die leider
auf allen Stufen der Gesellschaft gar zu oft, obschon
, hintangesetzte Wiege des Vertrauens,
nie ungestraft
der Liebe und des Dankes, welche nur daS HeiligIhum einer innigen Gemeinheit gewährt.
Die große Wirksamkeit der häuslichen Erziehung
, vie¬
trägt, auch in Hinsicht auf unser Armeninstitut
les dazu bei, daß wir dasselbe nie über die Grenzen
einer so bildenden Gemeinheit heranwachsen lassen
. Jeder unserer Jndustriezöglmge muß die
werden
andern alle mir brüderlicher Liebe zu umfassen ver¬
. Sie müssen alle einen jeden zum Vertrauen,
mögen
. Dies
zum Dank und zu der Liebe erziehen helfen
kann aber bei uns höchstens mit dreißigen geschehen,
und mehrere würde auch kein Erzieher mit der ge¬
hörigen Vatersorge umfassen können.
Was hingegen die Unkosten unserer Armenerzie, so sind wir desgleichen durch
hungSanstalr anbetrifft
unsere bis dahin gemachten Erfahrungen bereits voll¬
, daß uns ihr eigenes Verdienst
kommen überzeugt
in einigen Jahren die auf ihre Sliftuug verwandte«
schen
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Vorschüsse wieder erstattet haben und sie nachwä
/ ja uns auch in den Stand
selbstständig erhalten
seyen wird/ unsern Industriezöglingen forthin wöchent/ vermit.
lich einen Sparpfenning zur Seite zu legen

sie, für ihre ältern Tage/ allmählig zu
/ das zu seiner Zeit
einem Kapital gelangen sollen
ihren Bedürfnissen völlig genugthun wird.
Was dürfen wir endlich der Besorgnis entgegen¬
« / die sich auf die Konskription bezieht?
setze
Sollten wir uns wohl in dieser Zeit von eng¬
/ dem alleini¬
herzigen Berechnungen verleiten lassen
noch übrig
ünS
das
/
gen Hülfsmittel zu entsagen
entgehen?
zu
Verfalle
schändlichsten
dem
nm
,
bleibt
Es liegt/
Söhne!
!
Bruder
Väter!
!
Zeitgenossen
wie der Erfolg der Erziehungsanstalten in Hofwyl
/ blos an euch/ eine
eS bereits unzweideutig erweist
herrliche Zukunft selbst aus diesem so tief versunke/ und dies zwar nicht nur
nen Zeitalter heranzubilden
telst dessen

/ sondern schon
zum Besten der späten Nachwelt
reichsten Segen eures eigenen Lebens!

zum

Es bedarf dazu nur eines völlig zuverläßigen
Willens/ und ein wohlangewandtes Jabrzehend wird
, um sowohl die Stifter der wohl¬
sofort hinreichen
thätigen Unternehmung reichlich dafür zu belohnen/
als dem guten Werke/ zu dem jeder «ermögliche
Mann durch die Noth der Zeit aufs Dringendste auf¬
gefordert ist/ eine beständige Dauer zuzusichern.
/ welche alle Kräfte des Menschen
Die Erziehung
zu bestimmten Zwecken zu kombiniren und durchaus
konsequent dafür in Anspruch zu nehmen weiß/ wirkt
wahrlich, wir können dies nicht zu oft wiederholen/
ganz anders als das bloße Füttern/ Kleiden und
Unterrichten des Menschen.
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Was die Erziehung vollends — auf ganze Ratio,
üen angewandt — vermag / habe» nicht blos mehrere
Geldgeber der Vorwelt dargcchan ; noch weit auf.
fallender stellt uns das gegenwärtige Zeitalter ihre
unwiderstehliche Wirksamkeit vor Augen / indem es
rings um uns her zur Schwächlichkeit , zur Lüstern,
heil , zur Anmaßlichkeit und zur Gewaltthätigkeit er¬
zieht , als würde dadurch die Bestimmung des Menschen im Erdenleben erfüllt!
Zeitgenossen ! Laßt uns diese Erfahrung gehörig
beherzigen und benutzen ! Aus der betrübendsten möge
sie , durch die daraus fließende Belehrung , zur folge,
reichsten für uns werden , indem sie uns darchm , daß
in der Ursache der furchtbaren Zunahme ; unsers Ver¬
falls , nämlich der Verziehung zur Schlechtigkeit ge¬
genüber — in der Erziehung
, und allein
durch sie, sich unsere Rettung mit gutem Erfolge
finden läßt.
Um sie auf 's Befriedigendste zu erlangen , die er¬
wünschte Wiederherstellung der physischen, intellek¬
tuellen und sittlichen Wohlfahrt unsers Geschlechts,
dürfen wir aber keineswegs umhin , die Erziehung
der aufwachsenden Generation noch zur rechten Zeit
den Händen einer blinden Welt , die doch , wie gesagt , blos zu den Schwächen des Gelüstelns , dey
Anmaßlichkeit und Gewaltthätigkeit erzieht , durchaus
zu entreißen ; auch dies können wir nicht zu oft wie¬
derholen , um die physischen , die intellektuellen und
die sittlichen Kräfte unserer jetzt noch erziehungSfähigen Zeitgenossen so weit gesteigert zu sehen , als die
Bedürfnisse dieser Zeit e§ durchaus erheischen , und
um mir den zum erforderlichen Wissen / Wollen und

Können

entwickelten

Vermögen

der Menschheit , eine

allseitige Rechtlichkeit , eine zuverläßige Selbstbeherr¬
schung und eine edle Dahingebung
zu den würdig¬
sten Zwecken des irdischen Lebens , auf ' s Neue zü
charakteristischen
machen.

Eigenheiten

ES versteht sich übrigens

unsers

Geschlechts

von selbst ,

zü

daß zu der

befriedigendsten
Erreichung
dieser Zwecke die Erzie¬
hung für alle Stufen
der Gesellschaft in Anspruch
genommen werden , und auf der höchsten
niedrigsten die gleiche endliche Tendenz ,
der Menschenbildung , haben muß , wenn
unserer Ueberzeugung , die sorgfältigste

wie auf der
nämlich die
schon , nach
Berücksichti¬

gung des Standes
in keiner Beziehung , wie dies
heut zu Tage so vielfach geschieht , vernachläßigt wer¬
den darf.
Unsere dieSfallsige Ueberzeugung gründet sich nicht
allein auf die Verpflichtung , die nun einmal ohne
unser Zuthun bestehenden gesellschaftlichen Verhält¬
nisse , als von einem höher « Inordner
der Dinge zugelassen , zu respektiren , sondern zugleich auch
die bewährte
Einsicht , daß eS keinem Stande
Gesellschaft frommen kann , den ihm in derselben

auf
der
an¬

gewiesenen Verhältnissen leichtfertig entrückt zu werden.
WaS die Menschheit wesentlich charakterisirt , ist
wahrlich keines Standes
ausschließliches
Eigenthum;
und wir halten es insgemein weit leichter , der Menschheil eigentliche Bestimmung im Erdenleben z. B . beim
Landbau , M am StaatSruder
zu erreichen , voraus¬
gesetzt nämlich , daß dem einen eben so zweckmäßige
Erziehung
als dem andern vorgegangen
sei .
Vor¬
züglich

wichtig

scheint eS uns

für jeden

Stand

zu

—
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^ein , alle Halbheiten
zu vermeiden ; das Loos eines
geschickten Bauern ist daher , nach unserer Ueberzeu¬
gung , demjenigen eines schlechten oder mittelmäßigen
Staatsmanns
um vieles vorzuziehen ; und nichts
kommt uns heilloser vor , alö die Menschen unbedachtsamerweise aus dem einen Stande in den andern hin¬
über zu ziehen *) .
ordentliche Talente

Thut dies die Natur durch außer¬
und durch unverkennbare
Genm.

Mt , so respektiren wir auch hierin die Führung
des
höchsten Anordner der Dinge . Solche hervorragende
Eigenheiten
sind allerdings
alö ein höchst wichtiges
Nationaleiqenthum
heilig zu halten und aufs Sorg¬
fältigste zu verpflegen
Sollten sich dergleichen z. B.
in unserer Armenerziehungsanstalt
auf eine bewährte
Weise auszeichnen , so würden wir uns ohne anders
für verpflichtet

halten ,

sie dem engern

Spielraume

zu entziehen und daö damit begabte Subjekt auf det
Bahn , die es sich ohne daS gewaltsam brechen müßte,
falls es seine Bestimmung zum Segen der Zeitgenossen
und der Nachwelt erfüllen sollte , so weit fonzufüh.
ren , als unsere Hülfsmittel
es wohl erlauben möchten . Aber Millionen von Menschen bieten kaum eine
solche Erscheinung

dar ,

Sie

läßt meistentheils

Jahr-

Hunderte hindurch vergebens auf sich warten ; lindes
lange sie nicht eintritt , findest Wir keinen einzigen
haltbaren
Grund , weswegen wir das jedem Stande
zugetheilte LooS nicht auch in der Wahl des ErziehungS - und BerufsbildungSganges

respektiren

sollten/

*) Der gemeinere Mensch ist in Folge davon in keinerss
Stande mehr recht , was er sein sollte.

7
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am
des gegebenen Standes
der den Bedürfnissen
vermag.
besten zu entsprechen
Wie es deshalb bei uns in Hofwyl in Rücksicht
der Gesellschaft gehal¬
auf die verschiedenen Stufen
ten ist / wird aus einer besonnenen Vergleichung die.
Nachricht über un¬
ser Notizen mit der vorläufigen
für höhere Stände / welche
sere Erziehungsanstalt
, genugsam
wir letzthin bekannt gemacht haben
erhellen.
Sobald der Segen , der für alle mögliche Verhältmsse des Lebens auS dem Erziehuugssystem / das
muß , thatwir empfehlen , nothwendig hervorgehen
sächlich und vielseitig genug erwiesen sein wird , so
dieser Tage daraus ab¬
werden auch die Regierungen
nehmen / daß kein anderes Mitte ! so befriedigend wie
dieses geeignet ist / den Gehorsam der ihnen unterzu be¬
gebeuen Völker zu versichern , ihre Finanzen
reichern und , mit einem Worte , alle mögliche Regie¬
Daher wird
aufs Höchste zu steigern .
rungskräfte
denn auch die Regierung , welche die Narionalerziewir antragen , zuerst
hung , auf deren Einführung
m der That rein und vollständig ergriffen haben wird,
gelangen , vor welchen
zu Verhältnissen
unfehlbar
endlich unter anderm auch alles Widrige der mrlitäwird verschwinden müssen.
rischen Konskription
Ueber die Mittel , dies mit Leichtigkeit und ohne
bedeutenden Aufwand zu bewerkstelligen , werden wir
uns erklären , sobald wir hoffen dürfen , untere Vor-

) Diese vorläufige Nachricht ist durch alle gute Buch«
Handlungen zu bekommen.
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schlüge günstig aufgenommen
zu sehen . Wir schreiren jetzt zu dem dritten Abschnitt dieser Abhandlung
fort , nämlich zu den

Aufgaben, die

unsere Erziehungsanstalten über¬
haupt und die Armenschule insbesondere noch

zu lösen haben.

Zur
Verbreitung
und Erleichterung
des großen
Beginnens zweckmäßiger Nationalbildung
, und damit
bei der künftigen Verbreitung
dessen - was in Hofrvyl
um des angeführten
Endzwecks willen geleistet wird,
jeder Mißgriff verbittet werde , lassen wir eö uns be¬
sonders angelegen sein , mit Hülfe unserer Anstalten
für
die höher » Stände
zu
einer bis dahin
mangelnden pädagogischen Bearbeitung
alles Wissens
zu gelangen , das Gegenstand des Elementarunterrichts
für diejenigen sein soll , die vermittelst ihres Ranges,
ihres Vermögens
und ihrer Fähigkeiten berufen sind,
die hohem Stufen
der Gesellschaft zu besetzen und
für
die große
Menge
hingegen
trachten
wir
durch unsern Erfahrungsgang
zu noch allgemeiner
anwendbaren
Methoden
1 ) der physischen Erhaltung
2 ) der Erziehung,
3 ) des Unterrichts
und
4 - der Berufsbildung
auch zugleich

und Gesundheitspflege,

des Volkes zu gelangen , wie

^

s)

die

zweckmäßigsten

ökonomischen

Benutzungs¬

für daö
weisen gutex Volkserziehungsanstalten
gemeine Beste auszumitteln.
haben
unsers Jnftitutsarztes
Von dem Journal
führt
Tagebuch
ähnliches
Ein
gesprochen
wir bereits
rücksichtlich auf die sittliche und religiöse
Wehrli
Bildung der Kinder und in Absicht auf ihre intellek¬
tuelle Entwickelung . In diesem wird sehr ausführ¬
lich verzeichnet , was ihm in Hinsicht auf den Unter¬
richt , auf die Erziehung und auf die Berufsbildung
vor¬
Merkwürdiges
in unserer Armcnerziehungsanstalt
kommen mag.
Ein drittes Tagebuch führen wir selbst in allgeüber die gleiche Anstalt / und
«feinern Beziehungen
ein viertes giebt die Rechnung der Anstalt ab , wel¬
Genaueste alles , Wa¬
aufs
cher im Jnstitutsbureau
ste verzehrt oder kostet , zur Last , und was sie ge¬
zu gut
winnt , nach einer sehr mäßigen Schätzung
geschrieben wird.
zu geben,
Um einen Begriff von der Genauigkeit
Armenschule
unserer
Rechnungswesen
das
mit der
besorgt wird , fügen wir einen AuSzug aus dem ArberrSjournal , das Wehrli führt *) , und eine summarische
Jahrsrechnung " der Anstalt **) hier bei.
hoffen wir uns zu
Vermittelst dieser Hülfsmittel
seiner Zeit in den Stand gesetzt zu sehen , von Punkt
zu Punkt zuverläßig angeben zu können , wie derglei¬
in den angeführten
chen Armenerziehungsanstalten

*) Man sehe No . 2 der Beilage».
Man sehe No . z der Beilagen»
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Beziehungen , Schritt
vor Schritt / zum festgesetzte»
Ziele hinzuführen
sind.
Wir werden auch für alle oben angeführte Un¬
terrichtsfächer / in unserer Armenschnle selbst , allge¬
mein brauchbare
Lehrbücher ausarbeiten
lassen / wie
endlich ein VolkSwörtcrbuch
daraus hervorgehen soll,
das unsere bisherigen
Sprachmängel
und Sprach¬
verwirrungen
aufzuheben im Stande
feie.
Wir versprechen uns also , den Schulmeistern

/ selbst

des abgelegensten Dorfes / mit der Zeit die Unterrichts¬
mittel und Wegweisungen
mittheilen . zu können / die
Wehrli in Hofwyl nach Maaßgabe
seiner Schuldedürfnisse immerfort / bei den verschiedenen Lehrern un¬
serer ElememarerziehungSanstalt
und des landwirch.
schaftlichcn Instituts
für höhere Stände / gerade
so
finden kann / wie er die Auskunft für unsere Ärmenanstalt zu verlangen hat.
Wir hoffen übrigens einst , auch die Fortschritte
der Landwirthschafl
in Theorie und Praxis , durch
die Zöglinge unserer Industrieschule
, sobald ihnen
die dazu erforderliche Bildung
zugeeignet sein wird,
wesentlich befördern zu können , indem wir durch ste
zu einem zusammenhängenden
Ganzen sammeln lassen
werden , was jetzt noch an zuverläßigen Erfahrungen,
sichern Einsichten und vortheilhaften
Uebungen in ver¬
schiedenen

Ländern

zerstreut , vereinzelt , für das all¬

gemeine Beste verloren
geht :
Was wir ohne das
für unsere ErfahrungSwiffenschaft
in der Zeitfolge,
erst nach Jahrhunderten
, zu Stande
bringen könn¬
ten , werden wir sehr bald dadurch
erzielen , daß
wir alles bereits vorhandene
ten Raume

, aber wie gesagt im wei¬

jetzt noch allzusehr

zerstreute , Vortheil-
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hafte, erforschen lassen und gehörig zu einem ein¬
. Zu diesem Ende werzigen SIMM komöiyiren
den unsere mit den nöthigen Kenntnissen und Fertig¬
/ zu seiner Zeit/ auf
keiten ausgerüstete Zöglinge
/ wie dies sonst für
Landwirihschaft wandernd
, nach allen Erdgegenden auszie¬
Handwerke geschah
he»/ um unsern Bekannten und Freunden allenthal/ was wir ihnen von Hofwyl
den hin zu überbringen
aus anzubieten haben/ und dagegen zu empfangen/
was von verschiedenen Seiten zu der Bereicherung
und Vollendung unseres Werkes zusammenzutragen
sein mag.
Wir zählen darauf nach diesem Plane die Aufgabe
/ in voller Ausdeh¬
deö englischen Agrikulturbureau
nung auf die kulrivirtesten Länder des Erdenrunds
/ um so sicherer gelöst zu sehen, da nach
angewandt
demselben die gewünschte Sammlung nur durch ein¬
, von
/ sehr behülfliche
sichtsvolle und wohlerfahrene
einem Punkte ausgehende und eben dahin wieder zusammentreffende Praktiker vollbracht werden wird.

In diesen für den Privat- und den National/ besonders auch in ökonomischen Hinsich¬
Wohlstand
ten so bedrängnißvollen Zeiten konnten wir endlich
, wie
nicht umhin, aufs Sorgfältigste zu erforschen
, ohne
wohl die vorhabenden Armenerziehungsanstalten
große Belästigung weder der Privaten oder der Ge, dotirt und
, noch des StaatS, erhalten
meinheiten
auch ökonomisch benutzt werden konnten.
Wir

müssen

uns

jedoch hier

, über
begnügen
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Die ökonomischen Hülfsmittel/ welche sich be¬
sonders im landwirthschaftlichen Spielraume
darbieten/ um den 'Aufgaben der Armenschule» / die gestiftet werden solle» / genugzuthuri/
Folgendes zu bemerke « / nämlich:
1) Daß durch Abtretung von Gemeindsländereien
an solche Anstalten schon vieles geleistet werden
könnte / wodurch / ohne reelle Finanzaufopfcrung,
zugleich die Fortschritte des LandbaueS allenthalbenjzu befördern sein würde » / besonders wenn man
ertheilte,
auch die Befugniß
solchen Schulen
die Straßen auszukehren u . s. w . / um sich DüngungSmitiel zu verschaffen.
bei günstiger Witte¬
2 ) Daß die Jndustriezöglinge
rung durch das akkordweife zu übernehmende
, wie auch durch das
und Steineauflesen
Jäten
oder Vertilgen von Käfern / von Rau¬
Sammeln
pen und andern schädlichen Insekten / und durch
daS MäusefangeN / zum großen Vortheil des Landbaues / vieles für die Armenerziehungsanstalten
gewinnen könnten.
Vorthei3 ) Daß es sich mit noch mannigfaltigern

^

len durch das gleiche Mittel eine Menge von
und
nützlichen Wurzeln / Krautern / Früchten
von allerlei Gräsern und Cerealien ein¬
Saamen
Die Assortirung dieser letztem
sammeln ließe .
würde auf jedem andern Wege zu kostbar aus¬
fallen / so sehr sie auch zu wünschen ist / da jetzs
viel Geld , besonders für GraSsaamen , in ' s Ausland geht / und wir dagegen selten reinen Saame«

—
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bekommen . Vermittelst der Industrieschulen
könnten wir auf den besten und reinsten Saamen
zählen / und desselben Geldwerch
hatten.

im Lande

be-

4 ) Daß die Industrieschulen
gegen billige Bezah¬
lung den Landwirthen
auch zu allerlei Erudregeschäften Hülfe leisten könnten , wie z. B . zum
Korndrückcn , so oft dieses Geschäft nöthig sein
mag / zum Nachlegen oder zum Schneiden / fer¬
ner zum Rüben - und Möhrenkrautabfchneiden,
zum Ausmachen und Reinigen von allerlei Saamen
u . s. w .
Aber diese und dergleichen Geschäfte
müßten immer unter des Schulmeisters
Aufsicht
stehen,
5 ) Daß , wenn nach der ehrwürdigen
Sitte / den
Erndreabfaü
den Dürftigen
zu überlassen / das
Aehrenleftn
den ArmenerziehungSanstaltcn
aus¬
schließlich zugeeignet würde / anstatt daß es jetzt
rneifteuthcils der Bettelei zu gut kömmt / dadurch
allein schon das Brod der Industriezöglinge
für
^inen guten Theil des Jahres
gewonnen werden
könnte . Zu diesem Zwecke haben wir die Aehrenlese der letzten Sommer
auf den Hofwyler Fel¬
dern unserer Armenanstalt
ausschließlich
zuge¬
sichert . Dadurch gewann diese Anstalt im Jahr
4811 / in sechSzehn und zwei Drittheil
Tagen/
hundert und zwanzig Maß reiner Körner , worunter sich auch Erbsen , Bohnen
und Weizen
befanden .
Zu Geld angeschlagen
belauft sich
dieser Erndreerrrag , nach den damaligen Markt¬
preisen , wenigstens auf 120 L. , und die darauf
perwandle

Arbeit

kostete blos 48 L. 4 S .

Im
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letzten Sommer
11

§

betrug unsere Aehrenlese 8 Mü 'tt

Maß Spelz ,

/3 Maß
Maß Roggen , 1 ^

Gerste , 1 ^ Maß Erbsen , 1 Maß Bohnen , 1
Darauf verwandten zweiund
Mß >Sommerweizen
zwanzig Zöglinge zwölf und einen halben Tag,
zu lo kr - , L. 68 S . 15 . Der
im Durchschnitt
belauft sich aufL . 146.
, die bis da?
mehrere Manufakturarbeiten
des Ausder Schweiz die Konkurrenz
nicht aushalten konnten , wie das Wollenspinnen für die Tuchfabriken und das Strumpf -,
stricken in der Herbern Jahrszeit , durch die In¬
dustrieschulen , auf eine für diese Anstalten wie
Weise,
sehr vortheilhafte
für unser Vaterland

Ertrag
ß ) Daß
hin in
landes

besorgt werden konnten.
einer klugen Ge7 ) Daß unter der Voraussetzung
von Geflechten,
Menge
eine
.
schäftSverkheilung
. s. w. , ohne
u
Fabrikarbejten
,
Schnitzwerken
unserer
Nachtheil für die physische Konstitution
Vortheil,
, mit vielseitigem
Jndustriezöglinge
sie verrichtet werden konnte . So haben
durch
für
wir unter andern auch einige Hülfsmittel
die häusliche Erziehung und für den ersten Un¬
terricht , die wir zu seiner Zeit bekannt zu machen
^

gedenken , durch sie verfertigen lassen.
8 ) Daß vermittelst der Zugabe eines wohleingeBienenstandes , für
richteten und vortheilhaften
jede Armenschule ein treffliches Erziehungs - und
mehr , und für das Vaterlands ein
Erwerbsmittel
der
Beförderungsmittel
sehr wünschenswerihes
Hessern Bienenzucht

zu gewinnen

wäre.
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Dass durch solche Armenerzichungsanstalten auch
vortreffliche und allerdings sehr wünschenswerthe
Pstanzschwen mr den Handwerksstand gewonnen
werden könnten
. Die jetzt bestehenden Organi-

snlionsmätWe
! unsers gesummten Dienst- und
Handwerkswcsens gehören zu den verderblichsten
Krebsschäden unsers gegenwärtigen gesellschaft¬
lichen Zustandesund wir kennen keine bessern
Hülfsmittel
, als diejenigen der Hofwyler Ansialten, um dem daher rührenden Unwesen ab¬
zuhelfen
. Wir werden uns bei einer andern
Gelegenheit ausführlicher darüber erklären.
Zeitgenossen
! Unser Erfahrungsgang giebt uns
von Tag zu Tag mehr neue Aufschlüsse über die
zweckmäßigsten und leichtesten Mittel, dem Elend un¬
serer Tage abzuhelfen.
Wir werden daher das Publikum noch sehr oft
mit Vorschlägen und Bitten für die leidende Mensch¬
heit zu behelligen haben
. Wir werden unaufhörlich
trachten, für das Heil einer spätern Nachwelt
, wie
für dasjenige unserer ganzen Zeitgenossenschaft
, den
Willen zu erregen, durch den allein allen Stufen
der Gesellschaft das Wohlergehen zugeeignet werden
konnte, dessen Bestand nirgends ohne Nachtheilige
Folgen für das gesammre Menschengeschlecht
, gefähr¬
det werden kann
Und wenn wir schon lange in ein besseres Leben
hinübergegangen sein werden
, so sollen unsere Zög¬
linge— unsere Söhne! — die Aufgabe
: in unsere
Fußtapfen zu treten und zu vollenden
, was wir blos
beginnen konnten
, als das beste Erbtheil anerkennen,
das wir ihnen vorzubereiten und zu hinterlassen veri
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mochten ! —

Der

Taumel

will , keinen in Hofwyl
ligeri Sache ungetreu
höchst glücklich schätzen
weit über unser Grab
Dahmgebung

erweisen
Der

der Welt wird , so Gott

Erzogenen vermögen , der heizu werden , der wir uns so
, lebend und sterbend , ja noch
hinaus , unsere vollkommene
zu können.

Vorsteher

der Hofwyler

Institute,

Emanuel von Fellenberg.
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Akte,
vermöge welcher eine immerwährende Kom¬

wird, um - te ArmenGrziehungsanstalt von Hofwyl zu beauf«
sichtigen.

mission niedergesetzt

rüh¬
oder
der schlechten Besorgung seiner Erziehung her. Könnte
man in dieser Rücksicht eine zu seinem Glßcke un¬
entbehrliche Verbesserung zu Stande bringen, so
würde dies für die ganze Gesellschaft eine eben so
'chenswerthe Wohlthat sein;
wahrhafte als höchst wüm
mehr oder weni¬
Verbesserung
und könnte eine solche
, so würde
werden
gesetzt
ger allgemein in Wirklichkeit
aus Un¬
oft
der,
und
Armen
der
Menge
die
dadurch
, lasterhaften Menschen für die Gesellschaft
wissenheit
. Nur zu sehr drückt sie jetzt
nützlich gemacht werden
arbeitsamen Theil derselben,
und
gesunden
den
auf
indem sie seinen Wohlstand schwächt!
, welche von den Regierungen an¬
Die Beisteuern
geordnet oder von der Mildthätigkeit gespendet wer¬
, so lange sie nicht
den, sind immer nur Scheinmittel
; und bei
den Menschen in seiner Kindheit ergreifen

Die

Gebrechen und das Elend des Landvolks
ren größtentheilS von dem gänzlichen Mangel
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scheint man sich den
eines
Fähigkeiten
die
,
müssen
Zweck vorsetzen zu
ver¬
,
entwickeln
zu
Art
eine
auf
jeden Individuums
abhelBedürfnissen
eigenen
möge welcher es seinen
fen und um sich her einen wohlthätigen Einfluß aus¬
üben könne.
Herr von Fellenberg , schon längst von diesen
überzeugt , wünschte eine praktische Ver¬
Wahrheiten
der Kinder des Landbesserung in der Erziehüngsart
Volks einzuleiten , und bereitete die Umstände vor,
die den Erfolg dieses ersten Versuches sichern konn¬
ten . Er fühlte , daß seine Armenschule vor dem Ein¬
-er

^

vorhabenden

Volkserziehung

flüsse des bösen Beispiels ganz verwahrt bleiben , daß
die christliche Liebe das Band derselben sein , daß
sie gewährleisten , und daß der
der religiöse Sinn
Lehrer derselben sich unbedingt der Erfüllung seiner
Pflichten , gleichsam wie einem apostolischen Berufe,
hingeben müsse. Er fühlte , daß allein das Wohl¬
der
wollen und eine schonende Güte daß Zutrauen
Redlichkeit zum Bedürfnisse
und Einfalt , gleichsam wie
Sittenreinheit
eine Gewohnheit , denselben mitgeben könne ; daß eS
erforderlich sei , alle jene Mittel zu entfernen , durch
die man gewöhnlich den Wetteifer zn erregen trachtet , da sie vielmehr geeignet sind , den Neid zu erzen-

Kinder

erwerben , ihnen

machen ,

x

zu verdränNeigungen
gen und die wohlwollenden
gen , welche die Kinder einer solchen Schule unter
wie zu ihrem Glücke ver¬
einander zu ihrer Bildung
binden sollten ; und endlich daß die gewöhnlichen
und
, die den Menschen herabwürdigen
Strafmittel
verschließen , verbannt
das Herz sanftern Gefühlen
fein müssen .

Herr

von Fellenberg

überzeugte

sich,
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daß es von der größten Wichtigkeit feie , das Gewissen
der Kinder zu bilden und also in sie selbst die Be¬
lohnung erfüllter Pflicht zu legen.
Da der letzte Zweck dieser Anstalt dahin gehen
soll , sittliche und thätige Menschen zu bilden , die
fähig ge¬
für die achtbare Laufbahn des Laudmanns
dcS
Mittel
alle
,
erforderlich
es
macht würden , so war
mit ihrer Be¬
in Verbindung
Elementarunterrichts
in den
Sorgfalt
stimmung zu setzen , und sie mit
Hof.
unterrichten
zu
Arbeiten
landwirthschaftlichen
bedeutende
mehrere
Zwecke
wyl vereinigte zu diesem
Vortheile . Herr von Fellenberg fand in dem jungen
Wehrli , dem jetzigen Lehrer dieser Schule , die Netgungen , Fähigkeiten und Tugenden , die ihn zu einer
solchen Aufgabe würdig machten . Er hat ihn dazu
versuchte seine Kräfte an
vorbereitet , und Wehrli
einer kleinen Anzahl armer Kinder , wie sie der Zufall zusammenführte . Ihre Anzahl ist jetzt auf zwei
von
und zwanzig angewachsen / und die Erfahrung
beurkundet , daß die Idee einer solchen
drei Jahren
Anstalt nicht der Gegenstand eines auf unzuverläßibauenden , mit Undedachtsamge Wahrscheinlichkeit
Eifers , sondern die Folge einer
keit beginnenden
prüfenden Ueberlcgung war , gegründet auf die Kennt¬
niß deS menschlichen Herzens und dadurch berechtigt,
eines vollständigen Erfolgs.
zur Erwartung
nicht eher
Unterdessen kann Herr von Fellenberg
beruhigt sein,
über den Erfolg seiner Anstrengungen
von
unabhängig
alö bis er die Dauer seiner Anstalt
bis
und
,
wird
jener seines Lebens , gesichert haben
Er¬
dieser
Wohlthaten
die
Anstalten
andere ähnliche
ziehung

in andere

Gegenden

verbreiten

werden.

L11
Zu diesem Ende wünschte er, daß eine immerwäh¬
rende Kommission niedergesetzt würde, die mit der
Vollziehung seiner testamentlichen Verfügungen zu

^

Gunsten seiner Armenerziehungsanstalt beauftragt wäre,
und hat daher zur Bildung dieser Kommission den
Herrn Dekan Ich in Bern, den Herrn von Loyö in

Lausanne und den Herrn Doktor Nengger aus dem
Aargan eingeladen
, welche den Antrag angenommen
haben, und sich durch die gegenwärtige Akte zu einer
immerwährenden Kommission vereinigen
, um die un¬
ten angegebenen Bedingteste
, die den Willen des
mehrerwähntcn Herrn Emanuel von Fellenberg aus¬
drücken
, wie seine, der gegenwärtigen Atte beigefügte/ mir seinem Familiensiegel versehene Unterschrift
es bezeugt
, in Vollziehung zu bringen.
Artikel 1.
Die immerwährende Kommission zur Beaufsich¬
tigung der Armenerziehungsanstalt von Hofwyl be¬
steht aus drei Mitgliedern
, nämlich dem Herrn Dekan
Ich in Bern, Herrn von Loys in Lausanne und
Herrn Doktor Rengger aus dem Aargau; der Aelreste
beruft sie zusammen und steht ihr als Präsident vor;
der Jüngste überrin mr die Verrichtungen eines Se¬
kretärs/ und ste führt ein Register über ihre VerHandlungen.
Art. 2.
Es werden wenigstens vier Suppleanten ernannt,
deren jeder einem andern Kanton angehören soll; die
Kommission wird so viele ernennen können
, als eS
Kantone der Schweiz giebt
. Diese sollen vorzugs¬
weise aus der Erziehungsanstalt für höhere Stände
in Hofwyl gewählt werden
, sobald die Zöglinge der-
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selben das Alter erreicht haben werden , welches sie
ermann¬
dazu fähig machen wird . Die gegenwärtig
sind:
en Snppleamen
1) Herr Escher von Zürich , Präsident der LinthunternehmungSkommission.
von Basel , Mitglied
Stählin
2 ) Herr Rarhsherr
der gleichen Kommission.
Meyer von Schauensee
Z) Herr Franz Bernhard
zu Luzern.
von MolliS , Mit¬
Schindler
Herr RathSherr
*) .
glied der Linthunternehmungskommission
Müller von Schafhausen.
L) Herr Qberschulherr
die niedergesetzte Kommission immer aus
Damit

4)

besiehe , so wird im Falle des Abdrei Mitgliedern
sterbenS eines der Kommissaricn oder der Niederlegung
seiner Stelle , der Abgehende durch den ersten Suppleanten ersetzt , der sogleich in die Befugnisse und
eintritt , und die
seines Vorgängers
Verrichtungen
Suppleanandern
einen
alsbald
Kommission ernennt
Wenn die
.
erhält
Nummer
letzte
die
dann
ten , der
Kommission sich versammelt , und eines ihrer Mit¬
glieder wegen Krankheit oder sonstiger Verhinderung
sehlt , so wird dasselbe auf die ovige Weise und mit
durch einen der Suppleanren
demselben Vorbehalt
ersetzt.
nach der Nummerordnung

*) Es gebübrte sich allerdings , daß dse Mitglieder der
schweizerischen Nationallommission , welche sich wür¬
dig mit der Entsumpfung des vaterländischen Grund
und DodenS befaßt baden, nun auch alle zu unserer
noch weit wichtigern VolksentsumpftinüSaufgabe in
Anspruch genommen würden.

.

^
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Art. 3.
In wichtigen Falten , in welchen die Kommis¬
sion für nöthig erachten sollte/ die Ein ächten der
Suppleanren zu benutzen, kann sie dieselben zusarnrrrenberufen.
Art. 4
Die Kommission wi>d wenigstens einmal des
Jahres die Arrnenerzieburrgsanstailin Hoswyl be. suchen. Sie wird ihre Aufmerksamkeit auch auf das
Detail derselben richten, wird sich die Rechnungen
derselben vorlegen lasten und sie untersuchen. Sie
ist gehalten, alle Jahre einen Bericht über den Fort¬
gang und den RechnungSzustandderselben öffentlich
bekannt zu machen. In diesem Berichte wird die
Kommission unzweideutig bekannt machen, ob der
religiöse Sinn , die Grundsätze des Wohlwollens
Und der christlichen Liebe, der Geist der Ordnung
und der Thängketl, wie sie sokche jetzt iu derstArme^
schule herrschen steht, sich in ihrer ganzen Reinheit
und Vollständigkeit darin behaupten. Die Kommis¬
sion wird auch besonders ihre Aufmerksamkeit auf
die hohe Wichtigkeit richten, die esstäuf sich hat,
daß junge Leute in Hoswyl gebildet werden, die einst
im Stande seien, selbst ähnlichen Anstalten würdig
^ vorzustehen, und sie in dem Geiste und in der
Weise, wie Wehrli gegenwärtig eö thut , zu
leiten.
Art. 5.
Die der ArmeverziehungSanstaltin Hoswyl be¬
stimmten Vergabungen und Vermächtnisse sollen dem
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Präsidenten der Kommission Übermacht

werden; diese

wird alle solche Fondö in der Schweiz auf liegende
, we¬
, nach gerichtlicher Schätzung
Gründe, welche
nigstens das Doppelte an Werth der von dem Der-

, anlegen.
gaber anvertrauten Summe ausmachen
Die Mitglieder der Kommission werden eS sich zur
, dabei alle in
Ehren- und Gewissenssache machen

dergleichen Fällen übliche VorsichtSmaasregeln anzu.
; jedoch sagen sie sich von jeder Verantwort¬
wenden
, in Hinsicht der Folgen, gänzlich los. Da¬
lichkeit
, die besagten Fonds nach
gegen verpflichten sie sich
, insofern
der Absicht des Vergabers zu verwenden
, das den GrvndverfügunLiese Absicht nichts enthält
gen dieser Akte zuwider ist.

Art. 6.
, daß die Kommission einst
Sollte eS sich ereignen
, daß die ArmenerziehungSden Ausspruch thun müßte
Mstalt von Hofwyl nicht mehr auf eine befriedigende
, so soll die
Weise den Zweck ihrer Stiftung erfülle
Verlangens
»
, zufolge des ausdrückliche
Kommission
Gute
erzielte
das
, um
des Herrn von Fellenberg
Sum,
die
,
sein
beauftragt
,
desto sicherer zu erreichen
men, welcher Stifter und andere Wohlthäter zum
, auf diejenige
Besten dieser Anstalt ausgeworfen haben
, als
welche
,
überzutragen
ArmeuerziehuugSanstalt
Fortgang
sichersten
den
,
Hofwyler
der
Nachahmung
und den besten Erfolg auszuweisen haben wird. Diese
Übertragung soll keiner Einwendung ausgesetzt sein.
In derk Falle, daß die Wohlthäter der Anstalt in
dieser Rücksicht nicht besondere Verfügungen getroffen
, daß sie dieser Bedingung
hätten, soll man annehmen
ihre Zustimmung geben.

1i6

Art. 7.
Bei gleich befundenen Umständen wird bei dem
obenerwähnten Uebertrage jene
stalt den Vorzug

,

haben/ welche

ArmcuerziehungsanVorerrichtet worden sein»

zuerst nach dem

bild derjenigen von Hofwyl wird

Art. 8. ,
Um jedoch alle Möglichkeit einer Ucbereilnng in
einer so wichtigen Berachschlagung zu entfernen
, und
um jedem Hange zu Vormtheilen und jeder Ansicht,
die dem guten Erfolg der Sache zuwider wäre., zu
begegnen
/ so wird festgesetzt
/ daß obenbemerkte Ueberrragung nur in Uebereinstimmung mit den Supplcanren und Lurch die absolute Stimmenmehrheit beschlossen
werden könne
. Dieser Beschluß
, wenn er je statt
habe» sollte
/ soll mit allen seiner
! Beweggründen durch
den Druck öffentlich bekannt gemacht werden.
Die Korrespondenz
, welche sich auf den Gegen¬
stand dieses AktS bezieht
/ wird, blos mit Ausnahme
dessen
/ was Vergabungen und Vermächtnisse betref¬
fend an den Präsidenten der Kommission zu über¬
schreiben ist/ mit dem Bureau der Institute in Hof-

wyl

geführt.

von
eine
Ausfertigung zugestellt
. Jedes Exemplar wird von
allen Mitgliedern der Kommission und von den Suppleantrn Unterzeichner
/ und sobald ein Suppleant,
die Geschäfte eines Kommissärs auf die Dauer über¬
nimmt, so wird er die Ausfertigung der Akte zu
Von dem gegenwärtigen Akte wird dem Herrn
Fellenberg und den drei Kommissaricn jedem

*
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, welche seinem Vorgänger in -er
nehmen
-»gehörte.
Kommission
, zur
Ausgefertigt in Bern, den2. März 1813
Unternehmung
der
Jahrestages
vierzehnten
Feier des
^
.
.
von Hefwyl
.)
(Folgen die Unterschriften

Handen
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Gelegentliche Anzeige.

Dem

unbekannten

Wohlthäter

der Armenerziehungs-

anstatt in Hofwyl / der dem Unterzeichneten den 7.
Nov . 1812 schrieb : „ Ich bitte Sie / beifolgende fünf
zu nehmen / und sie dem
Louisd 'orS in Empfang
für seine alten
wackern Wehrli als einen Sparpfennig
Tage aufzubewahren " -^ wird hiermit dankbar ange¬
zeigt / daß die für des Wehrli alte Tage gütigst be¬
stimmte Gabe für denselben sicher angelegt ist / um
ihm zu seiner Zeit / der Bestimmung des Gebers ge¬
mäß / mit Zins und ZinseSzins übergeben werden zu
können.

Emanuel

*

von Fellenberg.

DeilägiUebersicht

1

Name und Geburts-

Ort,
d. 6 . Juni

im August

Brust.

8 Jahr.

!

Regelmäßig.

10 Jahr.

1810.

Wild von Boniswyl , K.
Aargau , ang. im Okt. isio.

Gut gewölbt.

Angelaufene Hals¬
drüsen.

11 Jahr.

Regelmäßig.

I see, K.'Bern,
8 8 Jahr.Ringe um gr .blaue
I angekommen im Okt
. 1810
.8
Aug .,ang . Drüsm.
EJakob Kreß von ElchikofenH
ö
8
K. Thurgau ,
g 8 Jahr . 8 Gut geformt.

Gut gewölbt.

Etwas ftstmk
änd . Symxt«
vou Wimm

Regelmäßig.

Aufgedmsm
große Erschlcchtsthch

Normal.

Regelmäßig.

Etwas

Normal

Jahr.

Vollkommen.

Gut

gebaut.

1 -j Jahr.

Vollkommen.

Gut

gebaut.

Normal.

Gut

gebaut.

VollkonW

Gut

gebaut.

Vollkom«

8

^Ludwig Schneider v. Hutt -^

k lingen
/ K. Thurgau, 8

Jahr.

platt.

im Okt . 1810.

8 Samuel Hunzig
-r von
8Boniswyl
, K. Aargau,10
I ' Dezember 1810.
Jakob EhriSmaml v. Rued,
K . Aargau , Dez. 1810.

E Johannes Gchlä
'fli von
sMünchenbuchsee , K . Bern,
Mai

Verhältmk
mäßig.

Sehr gut geformt.

Dangekommen im Okt
. 1810
.8
augekonrmeu

Normal.

Hoch-

Dicker Kopf / blaue

^Ammon von HerzogenbuchH

s

Unterleib.

1810.

Madörli aus Grätzenbach,
K . Solorhurn,
angekommen

Beschaffenheit

Alter. !

Kopf und Hals.

Georg Mattmann
aus Hochdorf / K . Luzern,
ängckvinmen

des Gesundhettszilsiandes tzr
, !

--

10 Jahr.

!

Kröpf.

-

Normal.

1811 . ^

Jakob Howald von Baum-

'gartest
, K. Bern,
Juni

1811 . '

10 Jahr . 8
8

Nikolaus Hä'nni V. ToffenZ ^ ^ ,
K . Bern , Mai 1811. 8
Ulrich Gautier v. Ruders?
tvvl, K. Bern , Äug. 1811.

Gehörig beschaffen.

kAngckauseue Hals-

s

drüsen.

Regelmäßig.

Regelmäßig.
^ A Jahr . ^

Gut.

Ausgctriffk «.

Nornial.

Zöglinge der

Armen schulen

in

Verä

des Körpers.

i

'

^

Knochenbau.

!.
Hofwy

Gestchtsfarbe. Haut.

! Ausbildung.
! Geht gehöt'E
fort.
I

Mittelmäßig.

Gut.

Rein . '

Stark und
lang.

Gut.

Rein.

Geht gehörig
vor sich.

Gallen sieber.

Abwechselnd blaß
und roth.

Rein.

Normal.

Nach Vertreibung der
Würmer durchaus gesund.
Die scrovhulöle Konstitu
tion ist nuir verschwunden.

i
r
li

Gut.

"

Mittelmäßig.

Ausgetriebenes,
bleiches, gelbliches
Gesicht.

Unrein
trocken.

So ziemlich.

Verhältniße
mäßig.

Blühend.

Nein.

tzäßt nichts zu
wünsche» übrig

Schwach.

Nicht sehr gut.

Etwas
trocken.

Geht gut von
statten.

Mittelmäßig.

Blühend.

Gut.

Braungelb.

Rein.

Läßt nichts zu
wünschen übrig

Gesund.

Rein.

Der Kröpf hat
sich säst ganz
verloren.

Rein.

Geht vortreff¬
lich von statten.

L

i

Derb.

Sehr gut.

Schwach.

Gut.

Sehr

gesund.

sieber.

Vollkommen oäßt nichts zu
rein.
wünschen übrig

Blaue Ringe um
die Aug ., aufgetr.
Gesicht,blasse Frb.

Etwas
spröde.

Gesund.

Nein.

ie scrvvhulöseBeschaffen
! Läßt nichts zu hcit hat sich gänzlich vell
^wünschen übrig
lorcu.
Geht äusserst
gut.

Marne und Geburt^

Beschaffen

Alter.

Ort.

»Kopf und Hals.

Bruft.

Unterleib. !

kJakob Ncker v . Aarwangen
! K. Bern , Aui-ust 1811 .

7 Jahr.

l Meicklor Hnnzicer von
Boniswyl / K . Nargau/
Februar 1812.

8 Jahr.

Ungewöhnlich
großer Kops.

Regelmäßig.

Ungcmein
dick und fest.!

CrnMan Dernley v Przy.
K. Waadt / Februar 1812.

9 Jahr.

Normal.

Gut gebaut.

Regelmäßig.!

Krancois Butti v. Pizy,
K . Waadt , Av>>l 1812 .

IN Jahr.

Gehörig.

Gut gebaut.

Etwas dick
.z

Gehörig.

Gut gebaut.

Etwas , dick
,j

Regelmäßig.

Gut , gebaut.

Etwas dick.

! Gut gebaut.

Gut gebaut.

.Etwas dick.

Regelmäßig , je«
dock
, etwas ge«
schwoll. Drüsen.

Normal.

Normal.

Jakob Köhler V. Mvnau/ i
l 'l Jahr.
Kanton Bern , Mai 1812.

Gut gebaut.

Regelmäßig.

Gehörig.

BartbolomäuS
Leuzicker
von MolliS , K. GlaruS,
. 14 Jahr.
Januar 1813.

Regelmäßig.

Normal.

Verhältniß!
mäßig.

Gut gewölbt.

> <

.
^ ^

Peter Ullnrannv . Wynigen«
! 12 Jahr.
51. Bern , April 1812.

Jakob Eschmann v . Scdöi
nenbcrq / K . Zürich,
April 1812.

Vortrefflich.

Normals^ gr

Joh . Langeneggrr v . Trub ^
K . Bern - April 1812 . ß

Nudolf Moser v. Madretsch
K . Bern / April 1842 .

-

<

6 Jahr.

7ls2Jahr.

<

e

e

>n

Al6 ein sprechender Beweis für die zweckmäßige Behandlungd
dieses Jahr in der hiesigen Gegend grassirende entzündliche. GalleO b
Hofwyl/

am 25. Aan.

18

1Z.

des Körpers.

Veränderungen.

d. Knochenbau. Gesichtsfarbe Haut.
Sehr fest.

Blühend.

Ganz rein.

Ist Verhältnißmäßig.

Mittelmäßig.

Gelb.

Etwas
troeLm.

Geht langsam.

Gut.

Gesund.

Nein.

S.

!.

Normal bis auf
auswärts gebo¬ Etwas bleich.
tene Beine.

k.

Hervorstehend.

^

i

Geht

Ist ordentlich.

Gut.

Trocken.

Geht regel¬
mäßig.

Mittclisiäßlg.

Mittelmäßig.

Spröde.

Gut.

Gut.

Gesund.

Rein.

Gut.

Gesund.

Etwas
trocken.

Verhältnißmäßig.

Gesund.

Rein.

Vortrefflich.

Frisch.

Nein .

^

Ausgestandene Krankh.
bis zum Jan . 181Z.

Der dicke Leib ist ver¬
schwunden und normal
geworden. ,

gut vor
sich.

Nein.

So ziemlich mit
einwärts geboge¬
nem Oberschenkel.

Gut.
Stark.

>

;z

Ausbildung.

dieser Knaben

^ bcr

I

mag auch das Fakuam dienen
/ daß nämlich das

keinen unserer Knaben

ergriff.

Dr. GiesSerger-

Einige

Folgerungen

Hinsicht aus den Re -^
in diätetisch - therapeutischer
und Pflege
sultaten der Lebensart , Behandlung
Libergebenen Knaben.
der dem Wehrli
Schon die vorliegende Labelle zeigt deutlich / daß die
uns anvertrauten kränklichen Knaben , unter welchen sielt
vorzüglich zwei , nämlich Ammon und Hänny / durch eine
scrophuhöse Konstitsition auszeichneten , allmählig eine ge¬
sündere Körverbelchaffenheit erhalteji , mitbin eine der er»
sien Bedingungen , nützliche Menschen zu werden , in Er»
füllung geben sehen ; und daß die uns gesund übergebenerr
Knaben nicht nur nichts von ihrer Gesundheit verloren
haben / sondern daß sich vielmehr ihr gesunder Körperbau
zuverlaßia zu dem des muskulösen und flechsigen Jüng¬
lings ausbildet.
Wem Wichmann ' s Ideen zur Diagnostik , Huftlan ^ S
Schrift über die Skrovheln u . s w. bekannt sind , wird
wissen , wie viel Zeit , wie viel Muhe und Aufmerksamkeit
erfordert werden , um dieses , meist unschuldige Kinder
auälende , Uebel zu vertreiben ; und es wird ibm daher
äusserst erfreulich sein , zu vernehmen , daß beide oben ge¬
nannte an Skropheln leidende Knaben nicht sowohl durch
die gewöhnlichen Arzneimittel , als : salzsaures Baryt/
Svießqlüsmittel , Schierling u . ft w. , von welchen sie nur
drei Wochen lang bekamen , nicht sowohl durch die Diät,
denn ich ließ beide mit den übrigen Obst , Kartoffeln , Ge¬
müse , Milchspeisen aller Art u . s. f. essen, sondern haupt¬
sächlich durch eine , ihrem Körper angemessene , beständige
Beschäftigung und durch die daraus hervorgehende Heiter¬
keit des Geistes geheilt wurden . ES versteht sich von selbst,
daß diese Kranken oft gebadet wurden , mäßig warm bekleidet und beständig mit bloßem Kopfe waren , welches
auch bei allen unsern andern Kindern statt findet.
Der Knabe Hänny war am ersten geheilt , befand sich
aber nur im Anfange des ersten Stabil ; Ammon hingegen,
der schon aus dem ersten in das zweite übertreten zn wol»

len schien , erst nach einem Jahre . Dieser Letztere hat
vorzüglich stark ausgebildete Geschlechtstheile , und hatte
in seinem achten Jahre schon häufige Erektionen ; die
Drüse des Halses , des Unterkiefers und der Ohren geschwollen und hart , dre Pupille sehr erweitert , die Mund«
Winkel immer voller Grind u . s. w. ; kur ; alle Erscheinun¬
gen deuteten auf eine schon weit gediehene scrophulöse
Konstitution . Diese verschwindet nun gänzlich .^ verschwind
det ohne viele Arzneimittel > ja wie ich glaube , blos durch
Reinlichkeit , durch mäßig warme Bekleidung , durch die
Gewohnheit , immer mit bloßem Kopfe zu gehen , und
hauptsächlich durch jene Beschäftigung und die daraus
fließende heitere Stimmung des GemüthsEben so geht aus vorliegender Tabelle hervor , daß von
den im Juli und August r8n grasfirenden Krankheiten,
einem sogenannten Seitenstechfleber und einem Gallensieber , nur zwei , nämlich Mattmann und Mädörli , besatten wurden - Ersterer hat sich diese Pueumonie durch einen
Trunk in der Hitze zugezogen , war binnen cilf bis vierzehn
Lagen genesen , und hat seitdem auch keine Spur eines
Ucbelbefindens gehabt . Letzterer wurde von freiem mit dem
Gallensieber befallen , genas aber schon nach vierzehn
Tagen , und ist seitdem nicht mehr krank gewesen. — Alles
dies zusammengenommen bürgt also hinlänglich für die
Güte unserer Behandlungsweise , und mit Recht läßt sich
daraus folgern:
i ) Daß kränkliche Kinder dadurch zu gesunden Menschen
gemacht , und
s ) Daß gesunde Kinder dadurch gesund erhalten , oder
wenn sie auch von einer grassirenden Krankheit er¬
griffen würden , doch leicht und schnell hergestellt
werden könnenHofwyl , im Jänner

i8rz.

Eign.

Dr . Giesberger.
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Beilage No . 6.
Ein Zögling -er Industrieschule kommt im ersten
Jahre zu stehen:
An Nahrung , Wohnung u . s. w.
Vorschuß für Bettzeug
Für 2 vollständige Zwilchkleidungen
. 1 vollständige Tuchkleidung
-

6 Hemden.
1 Ueberhemd
wand

80

L.

16
8
12
12

.
.- 4S . 6R»
.- 5 .
. 12 .

von grober Lein¬

Gegenstände der Reinlichkeit,
u . s. w.
des Unterrichts
1 Paar Schuhe
Summa

2 «.10

-

3 .
2 ..10

-

137L . i S . 6R.

des Lehrers , welches auf
- aS Honorar
ungerechnet
ist. Dagegen sind
vertheilen
zu
sämmtliche Zöglinge
für mehr als ein
Gegenstände
einige der angeführten
da.
immer
für
Jahr , andere
des
Da die Zahl der Zöglinge mit Inbegriff
Lehrers dermalen 22 ist , so belauft sich die Summe
3013 L. 13 *S.
aller Kosten auf
Das

Honorar

24o -

des Lehrers

3255 L. 13 S.
Davon
mit

den Ertrag

der Arbeit
1606 L.

Und den Ertrag des Aehrenlesens mit

120 -

Abgezogen 1726 L. 13 S.
Bleiben im Debet der Rechnung

1529 L. 13 S.

127
Es darf jedoch nicht mit Stillschweigen Übergän¬
werden,
, - aß für den Betrag von 299L 4 S.
von der Arbeit der Schule zu ihrem eigenen Behufe

gen

diente.
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Die

Düngerstätten

und Iauchenbehälter

von Hofwyl.
Das
Verfahren
bei der Bereitung
des Düngers und
der Jauche in Hofwvl zeichnet sich vor dem gewöhnlichen deutschen , und sogar vor dem sorgfältigern
schweizerischen vortheilhaft
aus . Es erfordert aber
eine besondere
behaltet.

Bauart

der Düngerstättcn

und Jauche-

Auf Tab . 1 ist eine der Düngerstätten
von Hof.
rvyl nebst Zubehör
im Zusammenhange
mit der
einen Scheuer
( welche nach der schweizerischen Bauart im Erdgeschosse die Kuhställe enthält ) gezeichnet.
Auf Tab . 2 der Durchschnitt derselben nach der Linie
a b auf dem Plane
Plan der Düngerstülte
schnitt derselben .

Tab . 1 .
;

Fig .

Fig . -z. Tab . 1 ist der
Tab . 2 der Durch-

Innerhalb
der Düngerstätte/auf
d em tiefsten
Punkte
angelegt / liegt der Jauchebehälter
ö - Tab.
1 und 2 / vier Fuß tiefer , als die Ränder der Düngerstätte . Diese hängt daher auf allen Seiten nach
jenem ab .
Der Jauchebehälter
ist im Lichte 5 Fuß
breit und tief . Seine vier Seitemvänoe
und Sohle

*

— 12S —
sind aus 6 Zoll starken , im Pfalie auf einander ver¬
setzten Platten von Sandsteinen konstrum .
Um
den Ausfluß der Jauche zu verhindern , ist er / beson¬
ders bei dmchlaffcndem Grund , auf fünf Seiten mir
einer festgestampften , i Fuß dicken Thoufchichr um¬
geben . Die Konstruktion ist aus Fig . 8 Tab . 2
deutlicher ; ü ersehen.
In dem Behälter steht eine Pumpe auf einem
Steine oder Klotze , in den ihr unteres Ende eingelassen ist , c in Frg . 8 Tab . 1 und 2. Sie nimmt
durch die Seitenlöcher - ei ci die Jauche auf , und hebt
sie 15 — 20 Fuß hoch zur Begießung des DüngerstochS.
Der Bebälrcr ist mit Bohlen bedeckt. Man kann
sie nach Belieben aufheben . Sie haben kleine Locher/
durch welche die Jauche des Miststoekeö in die Be¬
hälter dringt . Unmittelbar unter dieser Decke liegt
eine Abzugsrohre e-, m Fig . 8 Tab . i und 2. Sie
wird durch den Stößel f geöffnet (und geschlossen.
In Fig . ^ Tab . 1 ist die Lage der Röhre unter der
Düngerftötte und werter punktitt angegeben. Sie
führt die überflüssige Jauche , welche z. B . durch an^
haltende Regen entstanden , ab ( in tiefer unren lie¬
gende Behälter , von wo aus sie zur Bewässerung

*) In Ermanglung
der Platten
kann der Behälter
recht
gut mit Gemäuer
von Bruchst - inen oder Ziegeln um¬
geben , seine Sohle
aber gepflastert und mir Mörtel
vergossen werden . Das Gemäuer muß jedoch sorgfäl¬
tig ( wenn man will , mit Lem ntmörtel ) und nicht
zu schwach gemacht werden . Man muß nämlich be¬
denken , daß beim Ausführen
des Düngers der Wagm
rn die DüngerstZNe
gestoßen wird .
D . V.

9
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dient) , damit der untere Theil des Miststockes nicht
im Wasser stehe, was seine Kraft sehr schwächen
würde. Ist die Düngerstätte leer/ so kann sie auch
. Dieses führt die gevom Regenwasser angefüllt werden
« Vorrichtung müßte man
öffnete Röhre ab; ohnedies
eS ausschöpfen.
DaS Pflaster cher ganzen Düngerstätte ist sehr sorg.
. Man kann es auch sehr gut mit
faltig gemacht
. Die Ränder derselben sind Hoch
Kalkmörtel vergießen
'che erhaben, das Re¬
genug über die äussere Landflä
/ hier aber nur von zwei Seiten,
genwasser abzuhalten
denn die andern sind um vier Fuß über den Rand
erhöhet, wie aus dem Durchschnitte Tab. 2 erhellet.
Dies ist ganz lokal, und wird durch das Terrain
bestimmt.
Vor der Aufhäufung des Düngers in der Dung.
( der
statte werden aus dem tiefsten Punkte derselben
Seiten
allen
nach
)
Jauchebehälters
des
Oberfläche
, damit
halödurchgeschnittenL Brunnenröhren angelegt
leichter
und
schneller
Düngerstockes
des
die Jauche
gelange.
Behälter
dem
«ach
Der Düngerstock wird sowohl während seiner An, ver¬
, als auch nach Vollendung derselben
Häufung
. Zu dem
mittelst der Pumpe mir Jauche begossen
Ende wird durch die Pumpe ein Zuber mit Jauche
gefüllt, und aus diesem wird mit der Schöpfkelle die
. Lies verhindert
Jauche auf dem Stocke verbreitet
die zu starke Gährung und daraus erfolgende Ver¬
, und bringt
kokung oder Schimmelung des Miststockes
, in welchem er mit
ihn Loch schnell in den Zustand
dem größten Vortheil auf die Felder zu verführen ist.

1ZL
Das Ausführen des Düngers geschieht nicht, indem man die obern Schichten des Stockes abnimmt
und aufladet
, sondern eS wird zuerst eine Seite de§-

^

selben mittelst eines scharfen

Instruments
, der Schrote,

welches am meisten einer von der Handhabe an aus.
gebreiteten scharfen Schaufel gleicht
, zwei Fuß breit
von oben herab abgeschrotet
, und dieses aufgeladen.
Die dadurch bewirkte Mischung der obern und untern
Schichten ist vortheilhaft
, und die Arbeit des AufladeuS und das Verzetteln des Mistes wird dadurch
erleichtert
. Durch ein häufiges oder sparsames Be¬
siegen des Stockes kann man denselben schneller oder
langsamer in einen gewünschten Zustand von Vcrrot»

tung setzen.

" " X" " '

*
'
^

Fig. 6 Tab. 1 und 2 ist der Plan und Durch,
schnitt der Schorrschale oder Düngerstätte für den
Kompost
. In diese kommt aller zusammengescharrte
Straßenkoth
, alles Unkraut von den Feldern, der
Abfall aus der ganzen Wirthschaft
, kurz alles was
sich zu Dünger qualifizier
, was man aber aus ver.
schiedenen Gründen nicht auf den Miststock
(der eigent¬
lich nur den Stallmist aufnimmt
) bringen will.
Wenn eine Düngerstätte geleert ist und neu angehäuft werden soll, wird zu unterft in dieselbe die
Düngermasse der Schorrschale verbreitet
, und darüber
der Stallmist angehäuft
; vermittelst dessen wird der
meistens vegetabilische Kompost aus den Schorrschalen
mir der Jauche aus dem animalischen Dünger geschwängert
. Dadurch wird die gehörige Gährung
dieser verschiedenen Substanzen vollendet
. Diese
. Schorrschale
« find ebenfalls nach der Mitte vertieft

. 'Sie sind durch offene Abzugsgraben
gepflastert
n gegen die Anfülkung mit Negenwasser gen
. Sie werden vor den Ställen angelegt.
sichert

und

Die eigentlichen Janchenbehälter Fig. D n n v
Tab. 1 und2 stehen in einem genauern Zusammen,
. Fig. lr K !i K sind
hange mit den Stallgebarrden
; i die untere
Fnttergänge
die
l<
k
;
Rindviehställe

Tenne*). In jedem Viehstalle befindet sich ein so-

*) Nach der schweizerischen Bauart werden über den
Kuhställen und den Futtergängen , in dem zweiten
Geschoß die Heustöcke und unter dem Dache die Garbenßöcke angelegt . Das Heu wird noch etwas feucht
fest auf einander geschichtet , so daß es in eine Gabtung übergehet ; dadurch wird es vorzüglich wohl¬
riechend - für das Vieh nahrhaft und wohlschmeckend.
Bei dem Aufschichten der Stöcke und bei der folgen¬
den Gährung sind aber gewisse Vorsicbtsmaasregekn zu
beobachten ; diese vernachläßigt , kgnn der Heustock sich
entzünden oder wenigstens das Heu verkohlen und
geht über
Die Haupteinfahrt
unbrauchbar werden .
Brücke
hölzerne
eine
und
Anfahrt
aufgeschüttete
eine
( siebe Lab . r und 2 , Fig . L k ).
L >a die aufgeschüttete Anfahrt in Hofwyl sehr
gute Erde enthält , so wird Herr v. Felle nberg
Liese zur Ueberführuna eines sehr fiüchgtündigen Fel¬
des nahe beim Hofe benutzen , und den leeren Raum
überwölben , welcher dann als Keller benutzt werden
D . V.
.
wird .
nicht in
hier
sind
Kellern
diesen
in
Die Gewölber
der Richtung gezeichnet , in welcher ich sie bauen lassen
werde ; drese Gewölber sollen dazu dienen , die Wur¬
zelgewächse zur Viehiütterung im Winter zu waschen
«Nd ZU schneiden.

Anmerkung des Herausgebers.

13ö
genannter Kuhgraben n n Fig . K bl ll. Dieser
offner sich auf beiden Seiten in die Jauchebebälter,
und wird willkührlich durch die Klötzen n verschlos¬
sen. Die kotdige Streue / unter dem Vieh , wird
in diesen Graben gezogen und darin längere oder
kürzere Zeit gelassen, je nachdem man die Jauch?
fetter, den Miss aber strohiger haben will *) . ( Die
Bcgießung der Düngerstätte ersetzt, was diese Berei¬
tung der Jauche dem Dünger entziehet) . Sodann
wird der Mist auf den Düngerhaufen geführt, die
Jauche aber durch die geöffneten Ausgänge n n in
die Behälter v 0 gelassen. Ueber diesen Klötzenn n
sind auf der einen Seite der Ställe Rohren ange¬
bracht; dieses dient, um Wasser von der längs des
Gebäudes laufenden Leitung in den Kuhgraben zn
lassen, um der Jauche auch hier den nöthigen Zusatz
zu verschaffen.
Die längs dem Stallgebä' ude fortlaufende Wasser¬
leitung hat in jeden Behälter v einen Ausstuß x,.
der geöffnet das nöthige Wasser hinführt **) . Diese
Wasserleitung ist punktirt angegeben und die Aus¬
flüsse mit x bezeichnet.
*) Nach der Angabe des Hrn . Verfassers wird in der
Zürcherseegegendverfahren ; ich lasse den strohigen
Mist in die Kuh- oder Iauchegraben tunken, damit
kein trockenes Stroh auf den Miststock gelange.
Anm . d. Heraus - .
**) Die Jauche muß immer stark mit Wasser versetzt
werden; fie wäre ohne dies zu stark, und könnte
schgden.
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Die Schweineställe

Fjg . o sind über einen großen

Iauchebehälter
erbaut , und geben ihren Abfluß da¬
hinein . Dieser Behälter , in welchen auch ein von
der Willkühr
des Landwirthen
abhängender
Zufluß
aon Brunnwasser statt findet / wird durch die Oeffnungen o o o ausgeleert.
Der Iauchebehälter
Fig . n Tab . 1 ( im Durch¬
schnitte Tab . 2 Fig . M nimmt den einen Arm dcS
KanalS auf bei v , -er die Unreinigkeiren des WohnHauses abführt ; der andere Arm dieses Kanals geht
in den großen Iauchebehälter
k Tab . 1 , welcher mit
einem Schoppen
für Geschirre bedeckt ist *) .
Alle Iauchebehälter
sind mit Bohlen überdeckt,
die man einzeln aufheben kann .
Die Konstruktion
der Iauchebehälter
in der Düngerftätte

.

gleicht der des IauchebehälterS
Mehrere derselben sind indessen

blos von zwcizölligem Holz und Bohlen ' konstruirt,
ohne umgebende Mauern .
Die Erde ist fest daran
gestampft
nöthige

**) .
Gährung

In

hölzernen
der

Jauche

Behältern

wird

befördert ,

die so

und

als

*) Dieser Kanal ist mit v v v v bezeichnet. Di ^ bei¬
den Aerme trennen sich in einem Bassin ; nach Be¬
lieben kann einer oder der andere geöffnet und ge¬
schlossen werden.
**) Bei diesem Stampfen hat man sehr sorgfältig zu
verfahren , den Thon , der dazu dient , weder zu naß
noch zu trocken anzuwenden , mit gleicher Kraft auf
beiden einander entgegengesetzten Seiten zu stampfen,
und das Gemäuer wie die Bohlen so zu versperren,
daß ja nichts davon nachgeben und weichen könne.
Anm . d . HerauSg
..

die
schützen sie im Winter
schlechter Wärmeleiter
Bohlen mehr gegen den Frost.
liegen -hier mit Vortheil unter
Die Jauchebehälter
den Gallerten , welche sich vor dem zweiten Geschosse
der Gebäude befinden . In Tab . 3 steht man an der
Giebetanficht auch die der Gallerten K ir . Dadurch
find fie vor Regen geschützt *) . Wo die weit hervorspringenden Dächer nicht eingeführt find , ist die An¬
lage dieser allerdings sehr große Bequemlichkeiten ge¬
zu kostbar . Man kann da die
Gallerten
währenden
in das Innere der Ställe , unter Schoppen
legen ; liegen fie aber frei , so müssen fie , statt blos
fiach mit Bohlen , mit einer Decke von dem näm¬
lichen Material , welche aber dachariig abhängend ist,
überdeckt werden , das Regenwasser abzuhalten . Jm^
Winter sind sie durch Bedeckung mit Laub und Stroh
Behälter

Dieses verhindert
zu sichern .
gegen das Gefrieren
nämlich nicht allein die nöthige Gährung , sondern
zerstört auch die Dichtigkeit der Behälter.
Unter Gallerten ist diese Bedeckung weit bequemer.
verdirbt da nicht , sondern dient noch
DaS Stroh
ferner sehr Vortheilhaft zu der Streue . Überhaupt
die Gallerten im Winter und Frühjahre
gewähren
. Sie vermehren besonders den
Bequemlichkeit
viele
Raum , der sich in den Scheuern , zur Aufbewahrung
Ein immer trockener
benutzen läßt .
SeS Strohes
breiter Gang
8 bis 10 Fuß
erleichtert die Kommunikation

an den Stallgebäuden
Die Jauchebehälter
.

*) Es versteht sich aber wobl von selbst, daß diese Gal¬
lerten nickt, wie schon behauptet worden ist, um der
Jauchebebälter willen erbaut worden find.
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im

Innern
der
Hoftvyl unter der
gelegt sind , sind
Frost geschützt .
schöpfen geleert ,

Ställe

, wie such einige hier in
obern Scheuer ( Stallgebäude ) an¬
durch ibre Lage gegen Regen und
Die Behälter
werden durch Aus¬
die Jauche in Tonnen auf die Fel¬

der und Wiesen verfahren , so oft Begießung nöthig
ist. Die ganze Reihe der Jauchenbehälrer
hinter dem
Stallgebäude
hängt unter sich zusammen durch Qeffnungen , welche auf dem Boden derselben angebracht
sind / und durch Stößel
beliebig geöffnet und ge¬
schloffen werden können . Man läßt durch diese Vor¬
richtung
die Jauche
der Behälter , in welche die
Kuhgräben
münden , und welche früher voll werden,
in die leeren ab . Diese bleiben dann ruhig stehen,
und die Jauche geht in die gehörige Gährung
geschieht nicht , so lange täglich einigemale
kommt.

.

Dies
Zufluß

Ueber die Anlage der Behälter
im Allgemeinen
ist noch zu bemerken , daß sie mehr allein für die Aus¬
flüsse der Slallgebäude
bestimmt sind , sondern über¬
haupt für jeden Abfluß ; wie z. B . der Behälter k
für die Abflüsse aus dem Wohnhause und ein anderer
für die Abflüsse der Sennerei.

F. H. C. Bley/

Anmerkung des

§6as
das

uns das Stroh
gewährt

Herausgehers.

für den festen Dünger

mrö das Wasser besonders

leistet,

für die flüssi-

gen und mit Koch vermengten Exkremente des Viehes.
Vermittelst ihrer Vermengung wird das Wasser auch
schneller in Fäulniß gebracht, welcher Umstand, als
sehr vorrheilhaft. keineswegs zu übersehen ist. Ver¬
mittelst unserer Einrichtung gewinnen wir übrigens den
großen Vortheil : jeden Strohhalm oder jedes Strohröhrchen auch auf dem Miststock noch sehr leicht mit der
befruchtendsten Jauche — mit der Essenz des Mistes—
durchdrungen und anfüllen zu können. So oft die
Hitze, in Folge der warmen Gährung , zu stark wird,
welches stch aus den aufsteigenden Dämpfen leicht
erkennen läßt , so wird der Miststock mit jener Jauche
begossen
. In Folge dieser gesummten Behandlung
gewinnt der Mist nicht nur qualitativ, sondern auch
quantitativ; die in die Strohröhrchen gebrachte Jauche
wird nämlich selbst zu einer fester» Substanz umge¬

wandelt, und wirkt,als

solche

sehr befruchtend, wie

fester Dünger auf Feld und Wiesen, während dem
die Jauche weit flüchtiger wirkt. Vermittelst unserer
Einrichtung der Miststellen läßt stch der daselbst ge¬

sammelte Düngervorrach nicht nur anfeuchten und
naß legen und vermittelst dessen unverrottet erhalten,
falls man dies begehrte, sondern er läßt stch da eben
so leicht trocken legen, und durch öfter» Wechsel aus
dem einen dieser Zustände in den andern die Garmachnng befördern; der Mistftock wird besonders auch
zum ÄuSfahren, einige Zeit ehe man es vornimmt,
trocken gelegt, die Jauche wird dann besonders auf
die Ländereien gebracht, auf welchen sie am besten
dienen kann Wir werden ein andermal noch um,
stündlicher auf unsere über diesen Gegenstand ange¬
stellten Versuchte zurückkommen
. ES bleibt auch in

V
—

1Z8

—

' '

Absicht auf das Düngerwefen noch sehr vieles/ mit
Hülfe der Agrikulturchemie und tm großen gemachter
Versuche / zu beleuchten übrig Zu diesen Versuchen
werden wir nächstens noch die nöthige große Waage an¬
legen lassen. D ie andern zu unsern Versuchen zur Beförderung der Wissenschaft und Kunst gemachten Vor¬
richtungen sind übrigens bereits im zweiten Hefte dieser
Blätter beschrieben; "man sehe die dort befindliche
umständliche Uebersicht der Lokalitäten vpn Hofwyl.

V

i

Beschreibung
der

Säemaschine

für Cerealien,

welche der Herr Grafv . Magnis

Hochgeboren mit
sich» von Hofwyl nach Eckersdorf, in der Grafschaft Glatz, genommen hat.

Kupfertafel i , 2, 3.

Fig . 1 ist die geometrische Seitenansicht der ganzen
Maschine.
Fig . 2 die geometrische obere Ansicht des auf vier
Rädern ruhenden Gestelles der Maschine, ohne - en
Kasten/ welcherjdie Maschinerie einschließt.
Fig . 3 ist die geometrische obere Ansicht des Gestelles der 5 Schaaren und der Egge, welches sich un¬
srer dem Gestelle Fig . 2 befindet , und nur hier der
Deutlichkeit wegen abgesondert vorgestellt ist.
Fig . 4 die geometrische Ansicht der Hintern Seite.^
des Kastens der Maschinerie, nebst Zubehör und
Aufsatz.
Fig. § ist die geometrische obere Ansicht des nach
der Linie r v geöffneten Kastens; man sieht hier die
Z durch eine Axe verbundenen Scheiben oder Walzen

mit ihren .löffelförmigen Vertiefun¬
Maschinerie
gen zur Auffassung der Körner de§ Getreides.
obere Ansicht des
Fiq . 6 ist die geometrische
Kastens nebst Zubehör , wenn der obere Aufsatz des¬
Man
ist.
selben nach der Linie >v x abgenommen
zur gleichmäßigen Vertheilung
steht die Einrichtungen
der Gclreidekörner.
Fig . 7 ist die geometrische Ansicht des QueerdurchschnitteS des Kastens der Maschinerie und seines

der

Die in Fig . 4 , 5 und 6 bemerkte MaAufsatzes .
schinerie wird hier deutlicher von der Seite gesehen.
und An¬
Fig . 8 ist die geometrische Seitenansicht
oder
Scheiben
fünf
der
einer
sicht des Durchschnittes
verändert.
Walzen , etwas
Fig . 9 ist die geometrische Ansicht eines Stückes
des Kastens der Maschine¬
des Längendurchschnrttes
ES zeigen sich zwei Walzen und die Einrich.
rie .
der Körner für jede Walze.
Lungen zur Vertheilung
und untere Ansicht eines
Fig . 10 Durchschnitt
Theiles der Maschinerie , welcher beider Aussaat des
oder Dinkels statt der Bürsten dient ; das
Spelzes
Nähere findet sich in der folgenden Beschreibung der
Maschine»
.4
Auf dem Kasten der Maschinerie
und 4 steht ein genau passender Aufsatz
und 4 , welcher das zu säende Getreide
b , Fig
Sein Deckel s ist in Scharnieren

in Fig . 1
8 , Fjg . i
aufnimmt.
. L , 4 , 7,

beweglich ; nach jedesmaliger Aufschüttung des SaatGetreides wird er wieder geschlossen.
Wird die Maschine fortbewegt , so greift das an
e , Fig . i und 2 , sitzende
der Nabe des Hinterrades
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gezählte Rad c in eines dergleichen6 , Fig» 1 ulrd
4 , weiches an der Axe e , in Fig . i , 4 , 5 , 6 u. f. ,
der Scheiben oder Walzen der Maschinerie befestigk
ist, und drehet so diese Scheiben von der Rechten
Zur Linken, nach Fig . 1, um *) . Die löffelförmigen
Vertiefungen dieser Walzen nehmen die Getreide,
köruer gleichmäßig vertheilt auf , und führen sie in
fünf Rohren / von denen man zwei/ fg , in Fig. 1
fleht **). Diese Röhren endigen sich in den fünf
Schaaren ***) , davon in Fig . 1 gleichfalls nur zwei,
K und l , sichtbar sind, und führen auf diese Art
die Körner in die von den keilförmigen Schaaren ge¬
machten kleinen Furchen. Die Egge v , in Fig. 1
und Z , bedeckt sogleich diese Saat mit Erde.
Um den Saamen , nach Willkühr, tiefer oder
flacher in die Ackerkrume zu bringen/ kann das Ge¬
stelle der Schaare , Fig . 3 und K L K in Fig. 1,
vermittelst der eisernen durchlöcherten Schienen K lr

*) Da

die Stellung
der Na . r durch den Stich wahr¬
scheinlich die gerade entgegengesetzte
wird , so muß
diese und alle folgende Bezeichnungen
der Art gerade
umgekehrt
werden .
Ich muß Mich für jetzt hierin
genau an meine Zeichnung halten .' Der gleiche Fall
ist auch bei mehrern
von mir gezeichneten Figuren
zum dritten Hefte dieser Blätter
eingetreten.
Der
Vers.

**) Durch

§ wird eine , und durch k zwei Röhren ver¬
deckt , indem gerade Hinter § eine und hinter k zwei
liegen .
D . V.

***) Hier tritt
des gleiche Fall
eine , durch r zwei verdeckt .

ein .

Durch

K wird
D . U.

142
und I in Fig . 3 , und k und l in Fig . 1 *) , höher
und tiefer gestellt werden , so daß die Schaare einen
halben bis vier Zoll tief eingreifen , und daher die
von einem halben bis vier Zoll tief gesäet
Körner
Die Leiden an .die zwei äusser»
werden können .
K K Fjg . z und 1
i i befestigten Schienen
Schaaren
greifen durch die auf einer Seite mit einem eisernen
m m in den Gestellbegrenzten Oeffmmgcn
Bügel
in Fig . 3 , und werden vermittelst ihrer
bäumen
hervorstehenden
Löchrr an den in diesen Oeffnungen
durch die
und vor dem Abgleiten
gehangen
Stift
Die vordere Schiene !
o o bewahrt .
Schrauben
greift durch den Balken des Gestelles 0 in Fig . 1
und 2 , bei m , und wird darin vermittelst eines Stifts
Durch die Löcher der
höher oder tiefer gehalten .
L L Fig . 1 kann daö ganze Ge¬
VcrbindungSschiene
weiter vor - oder rückwärts gestellt
stell der Schaare
werden . Die eisernen Bügel , woran die Schaaren
stßen , Fig . 3 , werden durch ein gehörig eingeschnitHolz
renes , in besagter Figur punktier angegebenes
ge¬
beiden
der
Größe
Die
.
gesperrt
aus einander
zahnten Räder c und 6 Fig . 1 bestimmt die Menge
des RadeS
-er Körner , welche bei einer Umdrehung
ausgesäet werden , mithin die Größe oder Stärke
der Aussaat auf einen gewissen Raum ; ob das Rad
e sich schnell oder langsam umdrehet , ist , der Theo¬
In
, ganz gleich .
gemäß
rie und Erfahrung
bei schnellern Umdrehungen
Zeit fallen
einerlei
zwar mehrere Körner , als bei langsamern ; aber die
*) Die eine Schiene K ,' n Fig . i verdeckt die gerade
D . V.
Sinter ihr liegende zweite 1.
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Maschine bewegt sich arrch im erstern Falle im glei¬
chen Verhältnisse schneller vorwärts , und so bleibt
Rädern die Saat imbei gleichen gezahnten
mer gleich, die Maschine mag von einem Pferde im
Trabe oder Schritte vorwärts gezogen werden. Soll
weniger Saame ausgesäet werden, so muß das ge¬
zahnte Rad e kleiner, wie dasjenige, welches am
Rade L sitzt, und das Rad ä Fjg. 2 größer sein, rrnumgekehrr. ( Die Axe der Walzen e springt an beiden
Enden des KaftenS der Maschinerie ^ Fig. 4 vor,
damit an dieselbe nach Gutbefinden größere oder
kleinere gezahnre Räder bequem befestigt werden kön¬
nen ") . Diese Räder , welche von hartem Holze
gemacht sind, haben ein vier- oder sechseckiges Loch,
vermittelst dessen sie auf dem vier- oder sechseckig ge¬
arbeiteten Theile r der eisernen Axe e Fig . 4 sitzen
und durch eine Schraube s und eine Anlagscheibe
r gehalten werden. Das metallene gezahnte Rad v,
welches auf gleiche Art an der Axe s befestigt ist,
setzt ein dergleichen von Eisen unmittelbar und dessen
eiserne Axe ^ x Fjg . 4 und 6 in Bewegung, dessen
bei der Beschreibung der Maschinerie gedacht werden
wird. ) — Durch diese Modifikationen ist man im
Stande , jede bestimmte Menge von Körnern , welche
ein durch die Konstruktion der Maschine gegebenes
Maximum oder Minimum nicht überschreitet, auf
einem bestimmtem Raume , z. B. einem Morgen oder
*) Die vorspringende Axe e läuft in metallenen Büchsen
u u , welche auf den halbzirkeliörmigen Hölzern glei¬
cher Bezejchinlna Fig . i und 4 durch Lapven mit
D . D.
Schrauben befestigt sind.
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IuchiM , auszusäen. Damit veränderte Räder c untz
ä wieder gehörig in einander greifen/ und damit die
Maschinerie nicht immer mit dem Rade 6 in Bewe¬
gung bleibe, war e6 nöthig, den Kasten der Maschi¬
nerie verschiebbar zu machen. Er ruht mit emem
Pfalze n n Fig , 4 auf den beiden Gestellbalkenk b'
in Fig . 2 / und wird durch eine Schraube mit der
Kurbel p x Ftg - 2 und 4 vor - und rückwärts geschoben*). Mrd er Nun so weit vorgeschoben( ver¬
mittelst der Schraube) , daß das Rad c in daS ä
nicht mehr eingreift/ so kann die Maschine gefahren
werden/ ohne daß die Maschinerie sich bewegt. Um
den verschiebbaren Kasten doch fest mit dem Gestelle
zu verbinden, sind die Eisen bei n n Fjg . 4 angebracht.
Diese stehen nämlich ein wenig Unter den Gestellbalken k k in Fjg . 2 vor / haben unten Löcher/
Lurch welche ein eiserner Stab g g Fig . 4 gesteckt
«nd angeschraubt wird; seine beiden vor den Eisen
hervorstehenden Enden bewirken Liese beabsichtigte
Verbindung.
Zur gleichförmigen Vertheilung des SaamenS
sind zweierlei Vorrichtungen im Kasten der Maschi«erie angebracht. Die einen auf der Hintern Seite
n x Fig . 6 für Spelz oder Dinkel/ die andere auf
der vorder» Seite für Waizen / Roggen , auch Gerste/
Lviewohl letztere auch durch Spelzvorrichkung gesäek
*) Wegen der Deutlichkeit der Fig. 2 Mußte ick den
Kasten der Maschinerie nur püiiltirt darauf angeben.
Das eine Ende des ScbraubeustabeS p p ist unten
an den Kasten befestigt- dies zeigt sich auch bei x
^ig » 4 »

^

D » V»
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werden kann . Dies war nöthig , weil das Spelzkom
mit seiner Hülse jene so weit an Größe übertrifft . Durch
ein im Aufsätze schief aufgestelltes , auf der Leiste « »
Fig . 6,7/9
aufsitzendes Brett 6 -s Fjg . 7 wirb - er
Saame nach der einen oder der andern Seite geleitet ; so
der Spelz nach der Seite x v . Er fällt hier theils durch
die fünf Oeffnungen Fig . 6 , in Fig . 7 zeigt sich eine
und in Fig . 9 zwei derselben , unmittelbar
auf die
fünf Walzen , und wird körnerweise in den Vertie.
fungen derselben ( die in Fig . 6 bemerklich sind ) fort.
geführt ; theils fällt er auf die dreieckigen Queer.
leisten ° 2 in Fig . 6 , 7 , 9 , und gleitet auf den beiden schiefen Ebenen derselben nach und nach auch
auf die Walzest *) . Durch ihre eigene Schwere und
durch die Bewegung
der Walzen würden die Spelz,
körner nicht einzeln , sondern viele auf einmal in die
Röhren geführt werden . Deshalb sind die Klappen
von Messing > > in Fig . 6,7
( in Fig . 9 sind nicht
diese , sondern die Bürsten zur Saat der glatten Kör.
ner sichtbar ) und LO , welche unter der Leiste § ^ in
Fig . 6 7 befestigt sind , angebracht **) . Sie halten

*) Diese Querleisten
waren nöthig , um zu verhindern,
. daß alle Saamenkörner
während des Ganges der Ma¬
schine längs einer schiefen Fläche , z. B . längs eines AbHanges , auf einer Gerte des Aufsatzes und Kastens an.
gehäuft , die entgegengesetzte
Seite aber ganz davon
entblößt werde , so daß die Walzen auf dieser Seite
wenig oder nichts fortführen
können , und dadurch in
der Saat
Lücken entstehen . Die Querleisten
erholten einen Theil des Saameus
immer auf der höher
gebenden Seite des Kastens .
D . V.
* *) Die Beschreibung
dieser Klappen folgt weiter unten.
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der Walzen ( welche sich immer
Sei der Umdrehung
gegen diese Klappen drehen ) die Masse dcö SaamenS
auf / und lassen ihn nur törncrweise , so wie er in
Sen Vertiefungen der Walzen liegt , durch . In Fig . 10 ,
find diese Klappen groß gezeichnet . Fig ^ ist die
untere Ansicht derselben . Die messingenen Seiten,
schließen einen durch eine solche Scheide¬
wände aas
wand K 6 getheilten Raum ein , indem die beweg¬
c c als Klappen,
lichen vorder » zwei Seitcnwäude
gemacht ? spielen.
elastisch
ä
6
durch die zwei Federn
, vermöge ihrer
SaamenS
des
Masse
die
Damit nicht
den Widerstand
/
wirke
Klappen
diese
auf
,
Schwere
Körner auf
viele
dadurch
und
überwinde
der Federn
den VorKlappen
die
haben
,
durchgletten
einmal
sprung e e , worin sie mit einem Arme eingreifen.
- ( Dieses wird deutlich durch Fig . 6 / dem Queerdurchschnitte . ES ist alles Gleiche mit den gleichen
Hierdurch werden sie riuch
Buchstaben bezeichnet .)
bewahrt . Vermitganz geschlossen , und vor Staub
, 3 3 3 in Fig . 1 , 4,6, 7
^
relst der Vorrichtung
den Walzen
können diese Klappen nach Gutbefinden
näher gebracht oder von ihnen entfernt werden . Die
eiserne Schiene 3 3 Fig . 4 7 wird nämlich durch die
Fig . 4 7 dem Kasten
Kurbel an der Schranbe
genähert oder von ihm entfernt , mithin auch die ,
mit dieser Schiene durch eiserne Stifte verbundene,
Klappen

den Walzen

genähert

oder entfernt

*) . Hicr-

*) Die eiserne Schiene 3 3 Fig, 4 ist an den langen
Scharnier-bändern 3 Z 3 Fig . 7 beweglich, und wird
durch die Kurbel an der Schraube ^ ^ Fig. 7 und 4
vor - und rückwärts beweg».

^

*

*)

durch wird das Durchgleiken der Körner erschwert
erleichtert
/ und daher auch die Groß: der Aus¬
saat modifizier.
Die großen Spelzkörncr konnten sich/ wenigstens
momentan
/ in dem Raume2 Fig . 7 versetzen Die¬
oder

sem

zu begegnen
, ist

undx

in

Fig. 7 eine

der Rühr er w x in Fig. 4 6,
eiserne Welle
-, mit vier kreuzwerS

gestellten Dornen in jedem der fünf Räume2 ange¬
bracht
. Er wird Lurch die oben erwähnten Räderv v
in Fig. 4 6 umgetriebcn
. Durch die Dornen werden
nicht allein die Körner in steter Bewegung erhalten,
sondern fast alle derselben werden auch regelmäßig,
nach der Richtung der Vertiefungen der Walzen ge¬
schichtet
*) , und so die Arbeit der Maschine sehr befördert Dasselbe
, auf der Leiste« « Fig. 6 und 7,
* ) Wenn man dünne Stifte ,
V . lange dünne Nagel,
regelmäßig
nach einer Richtung
in einem Haufen Ge¬
treidekörner
bin und her bewegt , so legen sich diesel¬
ben mit ihren Spitzen in diese Richtung .
D - B-

**) Es

schien

Vortheilhast
, die l öffe tförmigen

Vertiefungen
der Walzen nach Willkübr vertiefen zu
können . Deshalb wurden sie auf viereckige messingene
Stäbe
eingeschnitten , welche in angemessene Lüchee
im Kranze der Walzen passen . Diese Stäbe können
durch Schrauben
tiefer oder höher grstellr werden.
Diese Einrichtuna
zeigt sich deutlich in Fig . 7 uno
auf der letzten Walze in Fig . ? , und rm Durch¬
schnitte Fig . 9 an der durchgeschnittenen
Walze FF.
Den eigentlichen
Zweck dieser Einrichtung
, mit ver¬
tieften Vertiefungen
Pferdebohnen
zu säen , erreichte
Man nicht . Denn die durch die Vertiefung
der Stäbe
über den löffelförmigen
Vertiefungen
oder Aushöh»
lunger , sich bildenden viereckigen Vertiefungen
lic ^en
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Aufsitzende

Brett / in Fig . 7 , an die andere Seite

des Aufsatzes angelehnt, leitet glatte Früchte , z. B.
Weizen, Roggen / nach der vordem Seite / wo
sie durch ähnliche Oeffnungen Fig . 6 / 7 / 9 , wie
auf der Spelzseite/ theils unmittelbar auf die
Walzer»/ theils auf die Querleisten Kz falle» / und
auf diesen auf die Walzen gleiten. Sie werden
gleichfalls von den Vertiefungen derselben aufgenomwen und gegen die Bürsten - - - in Fig. 6 / 7 / 9 gcführt / welche nur die in den Vertiefungen liegenden
Früchte
Körner- durchlaffen. Diese glatten
die Dohnen nicht regelmäßig ausfallen , so daß Lücken
in der Saat entstanden . Ader bei der Spelz - und
GerAenauSsaat ist eine geringe Vertiefung der Stäbe,
wegen der großen Körner dieser Fruchtarten , gut an¬
gebracht : Doch kann dies auf eine andere weniger
künstliche und kostspielige Art erreicht werden , näm¬
lich durch andere Walzen mit tiefern löffelförmigen
Vertiefungen , die man an die Are o o ansteckt. Zur
Pferdebohnensaat hat Herr Fellenberg jetzt eine eigene
Maschine , welche diese in zwanzig Zoll von einander
entfernte Reihen säet. Sie ist der Cerealsäemaschine
ähnlich , nur einfacher und wohlfeiler . Sie hat nicht
einzelne Walzen , sondern eine zusammenhängende
Walze , mit größern , doch auch löffelförmigen Ver¬
tiefungen . Die Stellung des Löffels gegen die Bür¬
sten ist aber gerade die umgekehrte als bei der CerealSäemaschine . Dies ist ein wesentlicher Unterschied.
Wenn man aber mehrere Scheiben oder Walzen zum
Aufstecken an die Axe e e hat , so kann man deren auch
mit größern und tiefern löffelförmigen Vertiefungen,
die Axe e e umdrehen , und so mit den beiden Lndwalzen
der Maschine ( die Oeffnungen zu den übrigen werden
D . W.
verschlossen) Bohnen säen.

schlüpfen aber weit leichter in zu großer Menge
Lurch , als der großkörnige Spelz . Deshalb mußte
die Einrichtung
so gemacht werden , Laß die Roggenund Weizenkörncr
durch ihre eigene Schwere und
Lurch die Schwere
der Masse im Aufsätze ^ Fig
1 und 7 zurückgehalten werden .
AuS Fig . 7 geht
deutlich hervor , daß die löffelförmigen Vertiefungen
diese Körner gegen
die Bürste
« zu heben.
Dies ist eine der wesentlichsten Eigenschaften dieser
Maschine . Bürsten wurden , statt der Klappen , gewählt , weil sich diese hier besser anbringen
ließen,
und weil diese leichter zu machen und weniger kost.
spielig sind . Sie sind in Bleche eingezogen , welche
einen stumpfen Winkel bilden , mit einer Seite an
der Leiste «Fig.
6 , 7 und 9 anliegen , und vermit¬
telst der Schrauben
5 ^
höher und tiefer gestellt
werden können , was eben so , wie die Näherung und
Entfernung
der Klappen gegen die Walzen , die Aus¬
saat modifizirt . Sie sind ferner gleich den Klappen
getheilt ( auch dir ganzen Oeffnungen
dieser Seite
sind durch ein in der Mitte derselben aufgestelltes,
bis auf die Walzen gehendes Blech geschieden ) , und
dadurch wird besonders bewirkt , daß man die Aus.
führung

des SaamenS

durch jede der zwei Reihen

der löffelförmigen
Vertiefungen
der Walzen ( stehe
Fig . 5 ) , besonders reguliren kann , was bei der allmähligen Abnutzung der Bürsten , wobei die einen
oft stärker als die andern angegriffen werden , zur
gleichförmigen Aussaat besonders wichtig ist.
Wenn nun die Getteidekörner sowohl vom Spelze
als von glatter Frucht unter den beschriebenen Vor¬
richtungen

/ gleichmäßig

vertheilt , durchgeschlüpft

sind,
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so fallen sie durch ihre Schwere aus den Löffeln auf

das die Walzen in einiger Entfernung von einem
halben Zoll umgebende hölzerne Futter o o Fig . 7
(der Abstand dieses Futters von den Walzen ist auch
in Fig . 5 sichtbar, und gleichfalls mit o o bezeich¬
net) , und gleiten so in die durch Eisenblech ausge¬
fütterten und verlängerten Oeffnungen g g g in Fig.
4 , 7 , 9 und in die daran passenden Röhren g k in
Fig . 1 , 5 , 7 , 9- Die Befestigung dieser Röhren
durch kleine Ketten an den obern Oeffnungen zeigt
sich in Fig . 7. Man setzt die Röhren erst auf dem
Felde , wenn das Gestelle der Schaare seine gehörige
Stellung erhalten hat , an , und nimmt sie nachher
Aussaat ab , damit man das gedachte Gestell wieder
heben und die Maschine nach Hause fuhren kann.
Statt der blechcrnen Rohren mit Knieen kann man
auch dergleichen biegsame von starkem, glattem Leber
haben.
Die fünf Walzen der Maschinerie stnd von Mes¬
sing gegossen und ausgearbeitet. Ihre Konstruktion
zeigt sich in Frg. 5 und 7 und besonders in Fig . 9
bei 5 -3 , wo eine derselben durchgeschnitten erscheint.
Man kann statt der kostbaren messingenen sehr
wohl Walzen von feinem Holze, z. B . von Birn¬
baum , Pfiaumcnbaum, Hainbuchear oder Hornbaum
drechseln, die lösselförmigen Vertiefungen mir einem
feinen Weisscl und Hohleisen einstechen, und sie dann
in dünnem, klarem Leinölfirnist sieden, damit sie da.
durch vor allem Werfen , Ziehen und Reisten ge¬
sichert werden*) Eine solche Walze stellt Fig . 8,
*) Mir

baden dieses Mittel

in Hofwyl

nicht hinlänglich

gefunden, um bei der erforderlichen Acurgtes der

X / im Durchschnitte, und 6 in der Seitenansicht
vor , und in Fig. 9 ist die Walze « « ebenfalls eine
dergleichen. Diese Walzen haben in der Mitte ein
viereckiges oder sechseckiges Loch/ und werden gleich
den messingenen auf eine eiserne Axe gesteckt, die in
den gehörigen Abständen vier oder sechseckig gearbei¬
tete Stücke/ wie diese in Fig. 9 bei x x besonders
sichtbar gemacht sind/ hat. Sie halten sich daselbst
durch einen Vorsprung / den sie in der Mitte haben,
und der an den Seitenwänden des FutterS o o,
Fig . 5 und 8 ^ / und 9 bei o o / anliegt/ oder wer¬
den durch Schrauben auf Liesen Stucken befestigt/
wie dies bei den messingenen Walzen. Fig . 9 ist. Der
Aufsatz k Fig . 1 wird nur vermittelst vier Haken,
die in / am Kasten der Maschinerie angebrachte Oeserr
greifen/ auf diesem gehalten. Wird derselbe vom
Kasten abgenommen/ so zeigt sich die obere Ansicht
Fig . 6.
Der Kasten der Maschinerie ist wieder aus zwei
Theilen, dem obern/ welcher die Längen- und Quer¬
leisten/ die Klappen und Bürsten und die Blechfuuer an den Walzen enthält/ und dem untern / in
welchem die Walzen zur Hälfte liegen/ und auf dem
die Axe derselben liegt. Beide Theile hängen durch
Scharnierbänder vorne zusammen/ und sind hinten
mit zwei Haken und Oesen verbunden. Wenn der
obere Theil geöffnet/ oder aufgeschlagen wird / so ent¬
stehet die obere Ansicht des untern Theils Fig. L
Arbeit , gegen einen iiachtheiligen Einfluß verschiede¬
ner Temperaturen zu verwahren.
Anm . 1>. Herausg.
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Diese Trennungen waren nöthig , um nach der Saat
die Maschine vom Staube zu reinigen.
der Maschine sitzen an eisernen
Die Hinterräder
Axen , welche im Gestelle einen Bogen formiren,
Fig . 2 . Diese Form war nöthig , damit der Kasten
der Maschinerie durch die oben beschriebene Schraubeustange mit der Kurbel , in Fig . 2 vor - und rück¬
mir
wärts geschoben werden konnte . Diese Stange
liegt über dem Bogen der eisernen
der Schraube
Axen . Das Vordergestell der Vorderräder Fig . 1 u . 2
ist mit einem eisernen Bogen , welcher sich in einem
dergleichen Bügel ( Fig . 1 und 2 ) am Gestcllbaume 6
Dies Vordergestell ist beson¬
bequem , mdem der Führer
hinten das Hintergeftell der Maschine vermittelst der
Maschi¬
herumhebt . ( Bei zweirädrigen
Handhaben
nen ist das Umwenden , weil sie vorne keinen Stütz¬
. ) Auch beim Fahren der
punkt habenbeschwerlich
Maschine bringt dies Vordergestell den wesentlichen
Vortheil , daß ein falscher Tritt des ziehenden Pfer¬
verschiebt , beweglich .
ders beim Umwenden

des dieselbe nicht gleich aus der Richtung
krumm werden.
die Saatreihen

Gebrauch der

bringt und

Cerealsäemaschine.

wird mit einem Pferde bespannt , welches ein
Sie
Mensch führt ; ein zweiter , der eigentliche Führer,
hält die Handhaben der Maschine , hilft nach , wenn
das Pferd

im Tritte

fehlt , giebt dem Führer

dessel-
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Len die Richtung an, wenn dieser etwa fehlt, und
merkt auf den Ausfall der Körner in den keilformigen, nach hinten zu offenen Schaaren
. Ist er auf¬
merksam
, so entgeht es ihm nicht, wenn( was jedoch
sehr selten und bei glatter Frucht nie geschieht
) eine
Röhre wenig oder keine Körner ausführt
. Er greift
sodann nur in den Aufsatz und fährt mit der Hand hin
und her, so ist die Versetzung sogleich aufgehoben.
So wird die Maschine auf einem durch vorherge¬
gangene Bearbeitung
*) gehörig vorbereiteten Felde
hin und her gefahren
, und von dem Führer hinten
so geleitet
, daß die jedesmal gesäcten fünf Linien mit
durchaus gleichem ZwisÄenraume von den folgenden
fünf Linien abstehen
. Die Maschine muß daher so

geführt

werden, daß das

äusserste

Schaar,

nach

der

schon besäcten Seite zu, immer in der Nadfurche
geht, welche vom letzten Uebcrfahren zurückblieb;
hierzu ist aber auch nöthig, daß die Räder der Ma¬
schine so an das Gestelle gepaßt sind
, daß sie von
jedem der beiden äussersten Schaaren gerade so weit
abstehen
, als die fünf Schaaren unter sich
. Stehen
sse weiter vom äussersten Schaare ab, als die Schaa«
ren unter sich( wie dies bei der auf Tab. 1,2, Z
gezeichneten Maschine der Fall ist) , so muß ein Zei¬
ger an der Eggev Fig. i undZ angebracht wer-

*) DaS Feld wird gut gepflügt
, geegt, gewalzt(wenn
es nöthig ist) und gepferdhackt
, so Laß dann die
Göemaschine queer über die Furchen der Pferdbacke
geführt werden kann, wodurch auch die richtige Füh¬
rung der Maschine erleichtert wird.

D. D.
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den, welcher den richtigen Abstand des äussersten
SchaareS, nach der betasten Seite zu, von der
Furche des äussersten SchaareS der letzten Ueberfahrt,
, in welche die. Die Egge hat zwei Löcher
angiebt
, gesteckt
, beim Umwenden
ser Zeiger wechselweise
wird. Ein geübter Führer aber leitet ohne diesen
Zeiger die Maschine richtig, indem er, nach dem
, die neu zu machende Na - furche nach
Augenmaaße
der letzten Saat furche( und zwar bei vorliegender
Maschine innerhalb der zwei äussersten Saatfurchen
) annimmt und hält. Hier¬
von der letzten Ueberfahrt
bei ist jedoch einige Uebuug weit besser als die um¬
ständlichste Beschreibung.
Der Aufsatz der Maschine faßt so viel Getreide,
daß ein 700 bis 800 Schritt langes Feld hin und
. Man hat sodann an der
her befahren werden kann
einen Seite deö Feldes einen Sack mit Saamen, und füllt bei jeder Wiederankunft den
gelreide stehen
. Es macht bei dieser Maschine keinen UnterAufsatz
, ob dieser Aufsatz mehr oder weniger voll ist.
schied
Nur tbut man wohl, das Saamengetreide gut zu
. Man kann auch in einer Beize aufgequellle
reinigen
. So wurde mit dieser Maschine in
Körner aussäen
Hofwyl während sieben Jahre der in Kupfervitriol, nachdem
wasser eingeheizte Sommerweizen ausgesäet
war.
er vorher ein wenig abgetrocknet
Wenn die Saat mit dieser Maschine durch zwei
( welche sich
Wechseipferde und vier Wechselführer
, so daß die gleichen des
alle drei Stunden ablösen
-man
) betrieben wird, so kann
Tags zweimal arbeiten
bequem8 bis 9 Berner Juchart oder 12 bis 15
. Ungeübte säen jedoch
magdedurgische Morgen besäen

im Anfange nur
in einem Tage.

10

bis

11

magdeburgische

Morgen

Der Hauptnutzen dieser Maschine besteht in Fol¬
gendem:
1) Sie macht es möglich, den Saamen nach den
verschiedenen Umstünden und Lokalitäten tiefer oder
oder siacher in die Ackerkrume zu bringen. In leich¬
tem und mürbem Bodenz. B. tiefer, damit die Wur¬
zeln des Getreides tiefer liegen, wodurch ihnen hin¬
reichende Feuchtigkeit erhalten, und das Lagern des
Getreides mehr vermieden wird. Besonders ist dieser Punkt für die Wintersaaten wichtig, welche gehörig tief eingebracht vor dem Auswintern bewahrt
werden.
2) Der Saame kommt gehörig vertheilt in das
Feld , so daß jedes Korn sich bestocken kann, die
Tragbarketzt des Feldes dadurch gleichmäßig be¬
nutzt wird, und das Ganze daher einen hohern Er¬
trag giebt. — Schon lange hat man in den Nieder¬
landen daS mühsame Stecken des Getreides aus die¬
. Diese Maschine macht nun
sen Gründen angewandt
eine Saar , welche wie gesteckt erscheint.
Z) Sie erspart viel oder wenig Saamen, wie
man dies nach der Kraft der Felder einzurichten für
gut findet.
, Laß
Auffallend war eS auch jedem Beobachter
alle Saaten in Hofwyl: Weizen, Spelz , Gerste
(Roggen, insofern er hieher gehört) , welche sieben
Jahre , ohne Ausnahme, mit dieser Maschine gemacht
wurden, gar keinen, und im.Jahr 1810 nur sehr
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wenig Brand hatten , da die ganze umliegende Ge.
Die
-end doch von diesem Uebel befallen war
Reihensaat , welche die Maschine macht ( die Reihen
Zoll von einander entfernt ) , wurde nur
sind
bei der Wintergerste benutzt , in welche im Frühjahre
für kleine runde Kör¬
Mohren mit der Säemaschine
ner eingesäet wurden.

F. H. C. Bley.
Nachschrift.
Der Herr Graf von MagniS , Hochgeboren , hat
diese Maschine im Herbste 1810 gekauft . Sie hat
nun in Eckersdorf in der Grafschaft Glatz im Früh.
jähre 1811 gegen hundert Morgen mit Gerste besäet,
und in allen Hinsichten diesen großen Kenner und
vollkommen befriedigt.
Beförderer der Landwirthschaft
F . H - C . B.

Anmerkung

des Herausgebers.

Ä >ir theilen die Säemaschine , von welcher
Rede ist , mehr wie eine landwirthschaftliche

hier die
Merk.

Würdigkeit mir , als um sie zu allgemeiner Nachahmung
befindet sich
zu empfehlen . Ein solches Instrument
wohl bei einer Wirthschaft , die so ausgezeichnet ist,
von
Grafen
Herrn
wie die der unvergleichlichen
MagniS , auf dem ihm recht eigentlich gebührenden
Plays ; für jeden andern Landwirch aber würde LaS-

)

, *
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selbe zu künstlich zusammengesetzt und zu kostbar sei».
Wir haben selbst eilfhundert Schweizerfranken dafür

ausgelegt
/ und

daS Instrument nach siebenjährigem
Gebrauchs den Herren Grafen von VkagniS
/ auf ihr
wiederholtes Begehren hin, um den kostenden Preis
abgetreten
. UnS hat es besonders auch zu einem
wichtigen Fortschritte verhelfen
/ ohne den es uns vielleicht durch unsere Forschungen nach einer genug -,
thuenden Vervollkommnung der mechanischen Hülfs¬
mittel des LandbaueS
, im Fache der Säemaschinen,
noch nickt sobald gelungen wäre, zu einer befriedi¬
genden Vereinfachung und vollkommenen Zweckmäßigkett derselben zu gelangen
. Die außerordentliche An¬
strengung
, welche wir nun bereits feit dreizehn Jah¬
ren auf solche Kulturmittel verwenden
, hat unS schon
manche Mißbilligung zugezogen
, indem unser uner¬
müdliches Bestreben meistens als ein Beweis einer
unaufhörlichen Unruhe
, eines auf keine Weise zu be-

friedigendeu Gemüthes aufgenommen

ward.

ES

scheint noch keiner unserer Richter genugsam bedacht
zu haben, von welch unzuberechnender Wichtigkeit
es für die Schicksale des Menschengeschlechts ist,
dasselbe
, in seiner allgemeinsten Berufsübung
, so vie¬
ler körperlicher Anstrengungsbedürfnisse
, wie immer

möglich
, auf

mechanische

Kombinationen
, durch welche

seine Gesundheit und seine Sittlichkeit
, vielmehr ge¬
winnen als verlieren können
, zu entladen
. Wir über¬
sehen keineswegs
, daß in dem Zustande von Bestia¬
lität, in welchem man die Völker auf vielen Punkten
des Erdenrunds erhalten zu wollen scheint
, dieselben,
wie manche Thiere, nur durch eine ununterbrochene
körperliche Ermüdung im Zaume gehalten werden

—
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können
. Unser

Bestreben bezieht sich aber auf eine
Ordnung der Dinge, die besonders auch durch
unsere Armenerziehung herbeigeführt werden soll.
Der Erfolg unserer diesfallsigen Anstrengung soll eö
endlich einmal möglich machen helfen
, mehr Zeit auf
die Erziehung des gemeinen Mannes
, wie diese Er¬
ziehung in unserer Industrieschule statt findet, zu
verwenden
. Diese Schule, sammt allem was in der¬
selben geschieht
, und unsere vervollkommnete Ackerund hauswirrhschaftlichen Instrumente und die. man*
bessere

^,
i

nigfaltigen Kombinationen unsers LandbaueS find blos
als Glieder einer und derselben Kette richtig zu beurtheilen; ja sie bilden zusammen eine Kette, welche
daö Geringste an das Höchste fesselt und etwas We¬
sentliches dazu beitragen soll, die Kinder deS Landes
zu der Fülle deS Wohlwollens
, zu der Vollendung
Der ihrem Standpunkte im Leben zukommenden Bil¬
dung und zu der Würde in allem Thun und Lassen
desselben anzuführen
/ bei welchen der Menschennatur
sofort die höchste Wonne
, im vertrautesten VerhaltNisse mit dem Heilande der Menschheit und mit dem
Allvater, zu Theil wird.
Der brste Pflug, die vortheilhaftcften Pferdehacken,
die vollkommensten Säemaschine
, die befriedigendste
Dreschmaschine
u. s. w. sollen selbst den heiligen AuSdruck des Lächelns und der unerschöpflichen Liebko¬

sungen allen, womit die Mutter des Landes ihre
Kinder mit unwiderstehlichem Zauber zur Gegenliebe
anreizten
, ungestört und ungeschmacht erhalten; fie
sollen auch von deS VakerS Stirn allzusorgenooilc
Runzeln abwenden helfen
, so daß auch das Varerherz durch des Bakers Antlitz zu den Kindern

sprechen

*
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könne, wie Gott wollte, daß es geschehe
, indem er
beide werden und zu dem gegenseitigen heiligen Ver¬
ließ.

hältniß gelangen

,

Dem Vater- und dem Mutterherzen
, oder was

gleichviel

heißt,

der KindeSbildnng zum

Wohlwollen,

smd also in unserm Sinne unsere Verbesserungen
der Pflüge, Pferdehacken
, Säe- und Dreschmaschi-

nenu. s. w. ganz

besonders

gewidmet
; sie

sollen

jedoch

auch dem heranwachsenden Familienkreise
, vermit¬
telst eines weniger belästigten Lebensgenusses
, die Er¬
kenntniß der höchsten Güte erleichtern
, und ihm also,
selbst stn den mühsamsten Kämpfen des Lebens das
Wohlwollen erhalten helfen, ohne das die Menschen,
als solche
, tieier wie die Thiere in ihrer Art stehen,
sie sollen auch zu dem übrigen nöthigen Kenntniß,

und Ferrigkemnerwerb des Volks das Ihrige bei¬

tragen,

auch der Beschwerde seines Alters
kommen
, und auf den bevorstehenden Tod
mir Vertrauen
, Liebe und Dank gegen den Gott er>
füllen helfen
, von dem dann doch ursprünglich wie
alle übrige Gaben LeS Lebens
, auch die besten Pflüge,
Pferdhacken
, Säe - und Dreschmaschinen mit ihren
wohlthätige
» Folgen herrühren.
Wer vermag es nach dieser Vorstellung
, welche
uns seit dreizehn Jahren so mächtig über alle Beschwerden unserer Laufbahn erheben halfen, es uns
noch übel zu deuten
, daß wir keine Rast noch Ruhe
finden, bis wir es mn den Pflügen, Pferdhacken,
Säe -, Dresch- und Schneidemaschinen
u. s. w. zu
einer Vollendung gebracht haben, nach welcher wir
für unsere Kräfte nichts mehr zu leisten
, noch sonst
zu wünschen übrig sehen werden.
sie sollen

zu Hülfe
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Mit den Pferdhackcn ist uns ries bereits vor zwei
Jahren gelungen; mit den Säemaschinen gelingt eS
uns jetzt, mit Hülfe des edeln Herrn Grafen von
Wagnis , ohne dessen Beiträge zu den Unkosten un, in diesem Fache, wir
serS Bestrebens wir vielleicht
zu der Vollendung
nicht
lange
noch
eS,
wiederholen
gekommen fein würden, der wir uns nun zu erfreuen
haben.
Der höchst edle und verehrungSwürdige Graf von
MagniS schrieb uns nämlich, nachdem seine vortreff.
lichen Söhne von ihrem Aufenthalt in Hofwyl wieder
i zu Eckerödorf angekommen waren, was folgt:
„ Da die trüglichen, cS sei durch Schrift oder
!
! Sprache vernehmbaren Zeichen menschlicher Empfin.
Düngen nicht nur der Undankbarkeit, sondern sogar
der List und dem schändlichsten Verderbnisse eben so
gut zu Gebote stehen, als der himmlischen Wahr.
heit , so ist es meinem Herzen zu widerstrebend, mei.
uen lebhaften und unvergeßlichen Dank blos mit
Worten an den Tag zu legen, als daß ich es mir
versagen könnte, Euer re. durch beifolgendes kleines
Opfer einen wiederholten Beweis von dem Antheil
zu geben, den ich an der gemeinuützlichen Sache von
Hofwyl und ihres edeln Stifters nehme. Nehmen
Sie dies gegenseitig mit liebreicher Güte an , dann
ist meine Liebe zu allem wahrhaft Guten überschweng¬
lich belohnt, und erfüllt ist der Wunsch
Ihres
Freundes und Verehrers.
Eckersdorf, den 1b. Jan . 1811."
Fünfzig Dukaten begleiteten dieses Schreiben..
ES fei uns dagegen nun vergönnt, die erste ganz
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befriedigend vollendete Frucht dieser
und der ihr vorhergegangenen viel bekr sichtlichern Steuer
dem edcln Geber hiermit,
als ein Denkmal unserer dankbaren Verehrung
, unverhohlen zu weihen
. Es sei uns vergönnt
, sie ihm
darzubringen
, alö ein Denkmal
, daö auch im nörd¬
lichen Europa, bald ins Unzählige vervielfacht
, von
einer Generation zur andern übergetragen
, der spä¬
testen Nachwelt noch bezeuge
, was sie dem großmü¬
thigsten Beförderer unsers Bestrebens zu verdanken
haben wird. Möge unsere Gabe die von dem höchst
edeln Manne zum Besten seines Vaterlandes und der
Menschheit gebrachten Opfer, mit der Zeit, wie wir
es allerdings hoffen dürfen, reichlich vergelten
, und
also immer mehr und mehr dem bluttriefenden
, namenloses Elend verbreitenden Würgengel der Welt, der
tröstende
, heilende und segnende Bote der höchste«
Liebe mit seinen Gaben weit und breit, in der That
recht wirksam
, auf dem Fuße nachfolgen.
Es hat bis dahin unsers Wiffens nirgend ei«
bis zum vorgesetzten Ziele hinlänglich konsequent durch¬
geführtes— Bestreben
', die mechanischen Hülfsmittel

des LandbaueS

genug thu

end

zu vervollkommnen,

statt gefunden
; was wir in diesem Fache mehr oder
weniger Befriedigendes vorfanden
- haben wir blos
den rapssdifchen Einfällen verschiedener ausgezeichne¬
ter Landwirthe zu verdanken
, aus welchen lange noch
kein geuugthuender
, geschlossener Apparat mechani¬
scher Hülfsmittel für den Landmann hervorgehen

würde. Es

schiene

uns daher, besonders auch um

der oben angeführten Beweggründe

willen
, der Mühe.
L1

allerdings werth zu sein , auch diese Aufgabe unter
unsere wesentlichen Lebenszwecke aufzunehmen / und
Beharrlich¬
erforderlichen
der
sie mit
, wenigstens so weit unser Leben rei¬
keit allmählig
hinweg bis
chen mag , von dem einfachsten Spaden
zum Pfluge , zu den Pferdhacken und zu den Säe - ,
u . s. w . durchzu.
Dresch - und Schneidemaschinen
führen.
Mir den Pferdhacken und der Säe ist es unS nun / wie
Schneidemaschinen
reits nach Wunsche gelungen / und wir
Unbeschreibliche Freude über das Glück

und einigen
gesagt / be¬
haben eine
/ diese In¬
Wd durch
strumente dem schweizerischen Vaterlande
Menschengeschlechte/
ganzen
dem
dasselbe mir der Zeit
endlich einmal völlig befriedigend geschenkt zu wissen.
wird uns hoffentlich bald
Die gleiche Befriedigung
zu Theil wer¬
Dreschmaschine
neue
eine
auch durch
uns etwas den ; aber mit dem Pfluge widerfährt
dür¬
übergehen
Stillschweigen
mir
nicht
hier
wir
das
dessen
/
Pfluges
vollkommensten
des
Aufgabe
Die
.
fen
Theorie wir / wenigstens für den einen der gegebenen
Fülle , ganz befriedigend vor uns haben , ist in der
einerseits so schwierig und
praktischen Ausführung
anderseits so wenig scheinbar mS Auge fallend , daß
wir noch keine Arbeiter haben finden können / die der
gewachsen nn - zuglich aufgelegt ge¬
Schwierigkeit
wesen wären , ein Werk / an dem ihre Kunstfertigkeit
auftreten müßte,
mit so wenigem äusser « Scheine
zu vollenden . Den
Sorgfalt
mit der erforderlichen
dazu nothwendigen bödern humanen Sinn , in Ver¬
bindung mit den nöthigen Kunstfertigkeiten , müssen
wir daher erst aus unserer ArmenerziehungSanstalt

—

L63 —-

heran
bilden / wie wir überhaupt
alle
unsere
Land wirthschafte
ideale
erst dann genugthuend
werden realistren können / wenn die Zöglinge dieser
Anstalt erzogen sein und uns nach Wunsch zu Hülfe
kommen werden.
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Chemische

Beleuchtung

einiger

larrdwirtyschaftlichen Aufgabe».
Anmerkung des Herausgebers.
Die Direktion des Instituts in Hoswyl fährt fort,
so oft sie in ihrem Geschäftsgänge auf mehr oder
weniger wichtige land. oder häuswirthschaftliche Pro¬
, ein jedes derselben demjenigen Lehrer
bleme stößt
- und Lehrfach eS
, in dessen Forschungs
der Anstalt
einschlagen mag- zu genugthuender Lösung zu em¬
pfehlen.
So ward ohnlängst auch das Mittel, das unS
Herr Gotz aus Freiburg in der Schweiz gegen den
Brand im Getreide empfohlen hat, unserm Professor
der Agrikulturchemie zur Untersuchung übergeben,
während dem es auf dem Felde, vermittelst einer
, vielseitig probirt wird;
zweckmäßigen Anwendung
wir werden den Erfolg dieser Proben zu feiner Zeit
in diesen Blättern, in Vergleichung mit der Zypri¬
, bekanntmachen,
-Zurüstnng
schen oder Kupfervitriol
die wir bis dahin mit vielem Vortheil bei unsern
Saaten gebrauchten.
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Hier bleibt uns nebst Herrn Doktor Gießberger
'S
Abhandlung über diesen Gegenstand nur noch der
Wunsch mitzutheilen übrig, daß durch die Versiche¬
rung deS Herrn Götz, nach welcher sein Mittel ge.
gen den Brand keine Gifttheile enthalten sollte
/ Wwand zu Schaden komme.

Analyse
des von Herrn Apotheker Götz in Freiburg

Pulvers
/ gegen mehrere
Pstanzenkrankheiten
, namentlich aber gegen
den Brand im Getreide.
zusammengesetzten

Dies so sehr ausgezeichnete Mittel schien mir aus
mehrern Gründen einer chemischen Analyse würdig
und der Bekanntmachung seiner Beftandcheile werth
zu sein; weswegen ich denn auch hiermit den Lesern
dieser Blätter nicht nur allein seine Bestandtheile,
sondern auch die Beschreibung der Analyse selbst mit¬
Meine Geschäfte erlaubten mir bis jetzt noch
nicht eine genaue quantitative Analyse desselben vor¬
zunehmen
; ich kann also dem landwirthschaftlichen
Publikum nur die Resultate seiner qualitativen Un¬
tersuchung vorlegen.

theile.

I. Oberflächliche Analyse.

Das

hef¬
tig zusammenziehenden Geschmack
, eine dem ge¬
stoßenen Roßschwefel sehr ähnliche Farbe/ ist großziemlich gewichtige Pulver besitzt einen

166
theils auflvslich

im Wasser , in Sauren

, mit welchen

ledern
es schwach aufbraust ; es brennt mit blauer
Flamme und einem erstickenden Schwefelgeruch , und
hinterläßt
dann eine braune , dem Manganoxid
ähnliche Materie.
II . Genauere
Analyse.
H.. Fünfhundert
Gran
des möglichst trockenen
Pulvers
wurden
in einem gläsernen
Gefäße drei
Stunden
lang unter öfterm Umrühren und bestände
gern Ersetzen des verdampfenden
Wassers , mit einer
hinlänglichen
Quantität
destillieren Wassers gekocht,
alsdann die Flüssigkeit a durch ein vorher genau ge¬
trocknetes und abgewogenes
Filter ( 96 Gran ) von
dem im Wasser unauflöslichen
Rückstände K gefchieden , letzterer mit kochendem destillieren Wasser ausgelaugt , bis das ablaufende Wasser nicht mehr auf
die Zunge , salpctersauern
Baryt und mildes Amovinm reagiere , das Durchgelaufene
zu der Flüssig¬
keit a gegossen , und 6 nebst dem Filter , ant welchem
es sich befand , bestmöglichst getrocknet und gewogen.
Das Gewicht des Ganzen betrug 204 Gran ; hiervon
für das Fittrum 96 abgezogen , bleiben also 111 Gran
im Wasser unauflösliche Substanzen , im Wasser auflösljche hingegen 689 Gran .
Mithin enthält
das
Pulver 22
pC . im Wasser unauflösliche
und 77 ^/L pC . im Wasser auflösliche . .

Materien,

Untersuchung
der Flüssigkeit
s.
Nachdem
die Flüssigkeit mittelst Abdampfen
in
einem gläsernen Gefäße auf die Hälfte ihres Volums
gebracht war, wurde
sie portionenweise
den Reagentien
behandelt , und lieferte
stehende Erscheinungen:

mit folgen¬
damit nach¬

O Geröthetes Laeemuspapier
blieb unverändert.
2 ) Blaues LacemuSpapier
wurde schwach geröchelt
3 ) Schwefelwasserstoffhaltiges
geschwefeltes Amonium
bewirkte einen grauschwarzen Niederschlag , der ge¬
trocknet und auf glühende Kohlen gebracht , einen
Knoblauchgcruch
verbreitete.
4 ) Salpetersäure
Barytanflösung
bewirkte einen be¬
trächtlichen Niederschlag.
5 ) Ein in die Flüssigkeit gestellter blankpolirter Eisenstab wurde sogleich , mit metallischem Kupfer über¬
zogen , welches mit vier dergleichen hinter einander
hineingestellten Eisenstäben der Fall war.
6 ) BcrnstcinsaureS
Natrnm bewirkte in der , vorher
mit etwas mildem Kali abgestumpften , Flüssigkeit
einen beträchtlichen Niederschlag , der eine Stunde
lang mit Oel geglüht wurde , und dann
theils dem Magnete folgte.

größten,-

7 ) Wenn fünf Theile schwefelsaure Kupferauflösung,
geben Theil schwefelsaure Eisenauflösung
und ein
halber Theil Arsenikauflösung mit einander gemengt,
ynd diesem Gemenge schwefelwasserstoffhaltiges
ge¬
schwefeltes Amonium zugesetzt wurde , so entstand
ein dem in No . Z angegebenen äusserst ähnlicher
Niederschlag.
8) Geschwefeltes Wasserstoffgas bewirkte zuerst einen
sich an den Wänden des Gefäßes ansetzenden eigelben , dann einen grauschwarzen Nrederi 'chlag.
Der mir der Chemie Bekannte wird leicht ein¬
sehen , daß die im Wasser auflöslichen
1 ) schwefelsaures Kupfer,

2) schwefelsaures Eisen , und
L) Arsenik sind.

Substanzen
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Diese !? letztere schein mir jedoch kM von Herrn
Götz vorsätzlich beigesellter Gemengtheil
zu sei» / da
derselbe nur in so geringer Menge vorhanden zu sein
scheint , sondern vielmehr Gemengtheil
deö unreinen
Schwefels , dessen sich Herr Götz zu diesem
Pul¬
ver bedient , bei welchem dieser Arsenikgehalt
keine
schädlichen Wirkungen
äussern kann.
u . Der Rückstand 6 , von welchem auf dem
Filter 3 Gran . geblieben waren , und also 108 Gran
am Gewichte betrug , wurde so lange mit chemisch¬
reiner Salpetersäure
übergössen , als noch ein Auf.
brausen zu bemerken war , und bis blaues LaecmuSPapier
beträchtlich
geröthet wurde , hierauf
zwölf
Stunden lang in gelinder Digestion gehalten , wodurch
eine blaugrüne Flüssigkeit L erhalten wurde , welche
durch ein genau getrocknetes und abgewogenes Filter
(67 Gran - von dem unaufgelösten Ruckstande 6 ge¬
trennt und letzterer hinreichend ausgesüßt wurde.
Die Flüssigkeit L äusserte , mittelst der angewand¬
ten Reagentien , nachstehende Erscheinungen:
1) Die blaugrüne Farbe derselben wurde durch neutralisitte kleesaure Kaliauflosung
in eine stark wein¬
gelbe umgeändert , ohne jedoch getrübt zu wer¬
den , oder auch in der Folge , d. h . nach Verlauf
von 24 Stunden , einen Niederschlag zu zeigen.
Z) Geschwefeltes
WaffersteffgaS
in die Auflösung
gebracht , brachte einen sich an den Wänden
deS
Gefäßes ansetzenden gelben , aber auf dem Boden
des Gefäßes befindlichen , braunen
Niederschlag
hervor.
3 ) Bernftcinsaures

Natrum

bewirkte

einen ,

No . 6 bei Untersuchung der Flüssigkeit
nen , gleichen Niederschlag.

unter

s erhalte¬

4) Salpetersäure Barytauflösung bewirkte keine Ver¬
änderung.
Hieraus erhellt also, daß durch die Salpetersäure
Kupfer- und Eisenoxyd
, so wie Arsenik
, aufgelöst
wurde. Der Rückstand
6 wmche getrocknet und wog>
nach abgezogenem Gewicht des Filters, 63 Gran; mit¬
hin hatte die Salpetersäure aus dem Rückstände
6
45 Gran Kupfer, Eisen und Arsenik aufgenommeri.
0. Der Rückstand
ä , 61 Gran an Gewicht,
indem2 Gran auf dem Filter geblieben waren,
wurde nun in einem Schmelztiegel geglüht
, wobei
sich ein erstickender Schwefelgeruch verbreitere
, und
eine, dem brennenden Schwefel ganz gleiche
, Flamme
zeigte
. Nachdem die Masse eine Zeit lang durchge¬
glüht war, so daß weder Flamme noch Schwefel¬
geruch mehr bemerkt werden konnten
, ließ man den
Tiegel erkalten
, und nah/n hernach den, beinahe wie
gestoßenes Manganoxid aussehenden
, etwas zusam¬
mengeballten Rückstand
e heraus und wog ihn. Sein
Gewicht betrug 46 Gran; mithin waren 45 Gran
Schwefel
, mit dem vielleicht noch etwas Arsenik ver¬
bunden war, verbrannt
*) .
Der Arsenik ist nämlich sehr geneigt, sich aus seinen
Auflösungen fallen zu lassen
. Vorzüglich gern läßt
er sich durch die Salpetersäure oxydiern
, und ist dann
mit der Salpetersäure auch Eisen verbunden
, so ver¬
bindet er sich dann mit demselben zu arseniksauerm
Eisen, aus welcher Verbindung man es am leichte¬
sten durch Glühen reissen kann, wodurch das Eisen
ais unvollkommenes Oxyd zurückbleibt
. Nun wurde

angewandt
, und ausser dem Kupfer
gefunden
; mithin könnte leicht ein Lbeil

hier Salpetersäure

auch Eisen
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V . Dieser Rückstand e wurde nun zu wiederhol,
tenmalen , und zwar so lange mit einer immer fri.
äzeuden , tropfbar - flüssigen Amoscheu Quantität
NiumS digerirt , bi6 die zuletzt damit in Berührung
des letzter » keine saphirblaue
gestandene Quantität
sittrirr , der auf dem
mehr erhielt , alsdann
Farbe
gebliebene Rückstand k genau getrocknet und
Filter
gewogen . Sein Gewicht betrug 10 Grau ; mithin
halle das Amomurn 6 Gran Kupfer auS dem Rück.
stand e gezogen.
L . Der noch 7 Gran wiegende Rückstand f , denn
Z Gran bleiben auf dem Filter , wurde nun mit far.
so lange digenrr , als noch eine
benloser Salzsäure
Salzsäure dadurch gelb.
obengeuaunter
neue Quantität
alles auf eine Filter
wurde
gefärbt wurde - Hierauf
Flüssigkeit
durchgelaufenen
der
gebracht ; ein Theil
behandelt , wodurch sogleich eine
mit Gallussäure
Farbe bewirkt wurde , indessen sie
Lunkelschwarzblaue
geschwefelten Amonium
mit schwefelwasserstoffhaltigem
Niederschlag lie.
behandelt , einen schwarzbräunlichen
ferte , der getrocknet und mit dem Nagel gerieben
einen Eisenglanz auf demselben zurückließ . In einem
Flüssigkeit wurde
andern Theil der durchgelaufenen
ein blankpolirrer Eisenftab von einer etwas röthlichen,
Farbe bedeckt ,
glänzenden
aus
also , daß die Salzsäure
Rückstand f auch noch , und
hellt , 4 Gran Kupfer und
tern mehr als vom Erftern ,

und hieraus ergiebt sich
dem 7 Gran wiegenden
zwar , wie unter ^ er.
Eisen , jedoch vom Letz.
harre.
aufgenommen

gewesen
mit dem letzten verbunden
der Arseniksäure
und mit dem Schwefel zugleich verflüchtigt worden sein.

171
Der auf dem Filter gebliebene Rückstand wog
noch , nach gehöriger Trocknung , 3 Gran , und
hatte eine braune Farbe , war etwas rauh anzufühlen , knirschte auf den Zähnen , und war vollkommen
geschmacklos.
Dieser , nicht völlig genauen , Analyse zufolge be¬
stünde dieses Pulver aus
389 Gran schwefelsaucrm Kupfer und
nun

Eisen und aus Arsenik
'
55 Gran kohlensgrierm Kupfer
Eisen
45 Gr . Schwefel

rn 77 ^ - pC.
und
r- 11

—

--

—

3 Gr . wegen dieser geringen Menge)
ununtersuchbarer
Rückstand
r ^
8 Gr . Verlust
5
500

9

—

100 pC.
sind einzeln , wovon , soviel
ich weiß , der Schwefel
ausgenommen
ist , häustg
gegen den Brand gerühmt worden , ohne diesen Ruhm
alle so ganz zu verdienen ; wenn daher dieses Mittel
wirklich das leistet , was Herr Götz verspricht , so
müßte das Wirksame desselben nur in dem quantita¬
tiven Mischungsverhältniß
liegen , in welchem diese
einzelnen Bestandtheile
zu einander stehen.
Indem ich diesen kleinen Aufsatz hiermit beendige,
bitte ich meine Leser , mir die Unvollständigkeir der
Analyse zu verzeihen , und die Versicherung anzuneh¬
men , daß ich mich bemühen werde , im nächsten Hefte
BeS um so vollständiger nachzuholen.
Her Lehrer der Chemie des landwirthschaftlichen
Instituts
zu Hofwyl,
Dr . Giesbergep.
Diese

Bestandtheile

'

^

-

—

Beantwortung der Frage : Welches sind die
„Ursachen des schlechten Brennens und Wärmegebens des nach dem Ausgraben naß gefrore¬
nen Torfes?
Vom Herrn ProfessorGiesberger.

Es ist eine bekannte Sache / daß der Torf , wenn
er ausgegrabcn und noch nicht getrocknet ist, beim
Verbrennen , sollte er auch vorher wieder aufgewallt
getrocknet sein / nicht mehr
und vollkommen
viel Hitze giebt/ und sein Brennen ein bloßes Glim.
rncn ist.
Den Grund dieser Erscheinungen glaube ich/ den
angestellten Versuchen zufolge, vorzüglich zweien
Ursachen/ nämlich
4) der Zersetzung des säurehaltrgen Humus und
2) der Zerreissung und Bersiung des fasenchren
Torfgcflechtes durch das in dasselbe gedrungene
und in ihm gefrorene Wasser
zuschreiben zu müssen.
Um die Gründe dieser Behauptung einleuchtender
zu machen, sei es mir vergönnt, einige Bemerkun¬
gen über das Brennen vorauszuschicken.
Das Brennen ist ein chemischer Prozeß , der nur
durch die Fähigkeit eines Körpers , Lebenslust oder
Sauerstoffgas zu zersetzen, bedingt wird : eine Fähig¬
keit, die wieder nur in dem Vorhandensein von Koh¬
lenstoff, Wasserstoffu. s. w. liegt; Materien , welche
mit die Elemente aller Thier - und Pstauzenkörper
ausmachen. Die Lebenslust oder daß SauerstoffgaS
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besteht bekanntlich

aus Sauerstoff und

—
Wärmestoff

und jemehr also Materien vorhanden sind, die die

/ d. h.
/ diese Lebenslust zu zersetzen
besitzen
, desto mehr muß Wärme¬
sich zu ziehen
stoff frei/ also für unser Gefühl bemerkbare Hitze be.
/ so wie im umgekehrten Falle auch umwirkt werden
. Nun giebt
gekehrte Erscheinungen eintreten müssen
/ übrigens vollkommen trockene Torf
der gefrorene
weniger Hitze/ und glimmt nur/ statt daß der ungefrorene mit einer Flamme brennt/ deren Farbenspiel
bewundernswürdig ist; nothwendig muß also ersterer
durch den Frost eine/ diesen niederern Hitzgrad be¬
/ Quantität jener Stoffe verloren haben,
wirkende
welche die Lebeusluft zu zersetzen vermögend sind.
/ mit dem angefrorenen Torfe
Die oft wiederholte
Analyse des gefrorenen Torfs
angestellte
vergleichend
überzeugte mich/ daß der säurehaltige Humus, der
bekanntlich einen Hauptbestandtheil des Torfes aus¬
/ Wasserstoff,
macht/ und vorzüglich aus Kohlenstoff
Sauersto^ , ferner auö einer eiweißähnlichen Sub¬
, diese Ver¬
u. s. f. besteht
stanz/ Harz, Extraktivstoff
, und wahrscheinlich geschieht dies
minderung erleide
auf folgende Weise:
Da der Wärmeftoff die flüssigmachende Ursache
» beim
des Wassers ist, und also ein Theil des erster
; da er ferner ver¬
» entweicht
Gefrieren des letzter
, namentlich Sauerstoff und Kohlenstoff,
schiedene Stoffe
, unter
, Wasserstoff und Sauerstoff
als Kohlensäure
verschiedenen quantitativen Verhältnissen theils als
u. s. w. zu Gas aus¬
, theils als Amonium
Stickstoff
dehnt, so verbindet er sich wahrscheinlich in diesem
Falle mit den genannten Stoffen, dehnt ste zu GasFähigkeit

,

*

Sauerstoff an
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arten aus, welche dann entweichen
- und bewirkt also
dadurch eine Verminderung des Humus.
Die Zerreißung und Berstung des faserichten
Torfgeflechtes durch den Frost geschieht
, indem sich
die in die kleinen Kanäle des Fasergewebes ange¬
drungene Feuchtigkeit zu sehr ausdehnt
, und so eine
Zerreißung der Torffasern bewirkt
, wovon sein ver¬
modertes Aussetzn und pulverichte Gestalt herrühren^
Diese kleinen
, so nahe auf und neben einander lie¬
genden Theile nun verhindern den Zutritt der atmo¬
sphärischen Luft, in welcher die Lebenslust einen

also
nur
wenig Wärmestoff entwickelt werden
. Hieraus geht
also hervor, daß diese Zerreißung und Berstung der
Torffasern als die zweite Ursache des schlechten BrennenS oder vielmehr des bloßen Glimmens und der
so geringen Wärmeoerbreirung des gefrornen Torfes
zu bewachten sei.
Bei der chemischen Analyse des Torfs, und vor¬
züglich bei Ausscheidung des säurehaltigen Humus
kam ich auf die Idee, einen Versuch mit der Berei¬
tung einer Jauche aus dem Torf zu machen
; ein
Versuch
, der vollkommen gelang, und mittelst dessen
ich eine Jauche erhielt
, die rch mit dem befriedigend¬
sten Erfolge auf sehr viele Pflanzen anwendete.
Der im Torfe befindliche Humus, welcher seine
Entstehung sowohl Pflanzen als Thieren verdankt,
ist immer säurehaltig
, in diesem Zustande im Wasser
unauflöslich
, und kann nur dadurch ausgeschieden
werden, daß man den in ihm befindlichen Säuren
Materien darbietet
, mit welchen sie geneigter sind,
wesentlichen Bestandtheil

ausmacht
, und

nur spärlich zersetzt wird,

da diese

so kann folglich auch
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sich zu verbinden , als mit dem Humus » Solche
Materien sind vorzüglich die Alkalien und die alkalischeu Erden , sowohl im freien - äzenden , als im mit
,

Kohlensäure verbundenen Zustande , unter diesen vor¬
züglich das Kali *) und der Kalk . Das Abscheiden
des säurehaltigen
Humus wird befördert , wenn die
ihn enthaltende Substanz mit Kalilauge gekocht wird,
weil durch die Wärme die Körper ausgedehnt werden,
und dadurch dem einwirkenden Mittel eine weit größere
Menge Berührungspunkte
dargeboten , mithin sein
Wirken allgemein und auf allen Seiten begünstigt wird.
Da ich den Versuch aber so anstellen wollte , daß
man sich auf diese Weise - bei Mangel an gut gefaulter Jauche , dieselben in großen Quantitäten
bereiten
könnte , so mußte ich auf das Kochen des Torfes mit
Kali Verzicht leisten , indem dies das Verfahren
zu
zu kostspielig machen würde , und erreichte dann die¬
sen meinen Zweck auf folgende Art r

*

*) Herr Professor Crome bat die Abscheidung des Humus
mittelst
koblensauerm
Kali
in den Beiträgen
zur
Kenntniß
des Bodens : „ Annalen
der Fortschritte
der Landwirthschaft
in Theorie und Praxis
herausge¬
geben von Albrecht Lhaer , Jahrgang
i 8 lr ; r . Bd §.
2 . St . S . ql4 u . s . w . " bereits angegeben , schlägt
aber bei quantitativen
Analysen
des Bodens
zur
Abscheiduug des Humus
auch äzendcS Kali vor , wel¬
ches ich insofern nicht billigen kann , als durch das¬
selbe , ausser dem nun auflöslich
gemachten Humus,
auch Tbon - und Kieselerde , einiae Metalloxyde
und
Lbier . und Pflanzenfasern
aufgelöst
werden , mit
welchen Substanzen
also der abgeschiedene Humus ge¬
mengt , und dann ihr GewichtSberrag
letzterm zuge¬
schrieben wird.

Einen Theil gebrannten

Kalks übergoß ich in eine »?

ausgepflasterten Grube mir so viel Wasser / als nöthig
war / um ihn beträchtlich zu erhitzen und einen sehr
dünnen Brei damit zu bilden / mengte dann in dem¬
selben einen halben Theil Holzasche und zwei Theile
Torfstaub / goß hierauf zu dem Ganzen
nach und
nach so lange Wasser , bis das ganze Gemenge eine
sehr dünnflüssige Beschaffenheit hatte / rührte es dann
öfters um , und ließ es so ein paar Tage stehen . Schon
nach einigen Stunden
färbt sich die Flüssigkeit gelb/
und wird / wenn man nicht zuviel Wasser dazu nabm/
am andern Tage braungelb / welches ein Zeichen ist,
-aß sich die Säure deS im Torfe befindlichen HumuS
mit dem Kali der Holzasche verbunden , der nun wie¬
der freie Humus in dem Wasser aufgelöst , und die
Flüssigkeit
also eine wahre Jauche
oder flüssiger
Dünger
ist , welcher nun von dem Bodensatze , der
nach einiger Zeit ein gleichfalls treffliches DüngungSmmel wird , abgeschöpft und sogleich verbraucht wer¬
den kann.
Daß man sich eine Jauche
solchen Orten bereiten kann ,

auf diese Art nur an
an welchen man den

Torfstaub umsonst , und den Kalk um einen geringen
Preis haben kann , versteht sich von selbst , und ich
mache daher Liesen Versuch nur für Landwirthe be¬
kannt , deren Lokalität die zur Bereitung einer solchen
Jauche nöthigen Betzrugungen
begünstigt.
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Einige Worte über dus Füttern des Viehes
mit gegohrenem und ungegohrenem

Heu.

Mehrere Landwirthe haben die Erfahrung gemacht,
daß/ wenn da6 Vieh mit gegohrenem Heu gefüt¬
tert werde, selbiges weniger von demselben fresse,
hingegen mehr saufe, die Kühe mehr Milch geben,
und das Vieh im Allgemeinen munterer sei und aus¬
sähe, als wenn es mit ungegohrenem Heu gefüttert
werde; andere Landwirthe hingegen haben entgegen¬
gesetzte Erfahrungen gemacht
, und während also jene
jenes empfehlen und dieses mißrathen
, empfehlen diese
dieses, und warnen vor jenem.
Anfangs glaubte ich den Grund dieser sich wider¬
sprechenden Erfahrungen allein in der Pfianzengattung suchen zu können
, aus welcher das Heu be¬
stand; bald nachher aber fand ich, daß er meistens in
der Dauer der Gährnng gesucht werden müsse
, in
welcher das gährende Heu erhalten wurde
. Denn wirk¬
lich stimmen alle hiesigen Landwirthe darin überein,
daß LaS gegohrene Heu nicht schwarzbraun sein und
cmpireumatisch riechen dürfe, sondern blos gelblich¬
braun sein und einen stark aromatischen Geruch be¬
sitzen müsse
, wenn es jene obengenanmen Wirkungen
auf das Vieh hervorbringen sollte.
Um die Ursache dieser Wirkungen zu erforschen,
schien es mir nöthig, sowohl gegohrenes als auch
unqegohrenes Heu, das, wie sich von selbst versteht
von einer und derselben Wiese war, einer mehrmali¬
gen quantitativen chemischen Analyse zu unterwerfen.

12
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Die durch öftere Zerlegungen erhaltene» / immer
über mit einander übereinstimmenden Resultate beider
Heusorten zeigten im gegohrenen Heu eine geringere Quantität nahrhafter Substanzen / z. B.
wemger Eiweißftoff, Gummi / Schleim u. s. w. als
in welchem alle diese genann¬
im ungegohrenen,
; dafür aber lieferte erste¬
vorwalteten
Substanzen
ten
/ und eben die größere
letzteres
als
Harz
mehr
weit
res
die Gährung ver¬
durch
,
nächsten
dieftS
Menge
mehrten, Pflanzenbestandtheils scheint mir die
Hauptursache jener oben angegebenen Wirkungen zu
fein.
Wie durch die Gährung eine größere Menge
Harzes erzeugt werde, läßt sich auf folgende Art erklären. Indem nämlich der Schleim , das Gummi
u. s. f. , als die gährungsfähigen Substanzen , unter
Leu nöthigen Bedingungen, also vermöge der Feuch¬
tigkeit und Wärme , zum Theil in ihre Grund¬
bestandtheile, nämlich in Kohlen- , Wasser- und
Sauerstoff u. s. w. zerlegt werden, und sich diese
frei gewordenen Stoffe unter einander wieder zu neuen
Mischungen, z. B zu kohlen-sauerm GaS , zu Wasser
n. s. f. verbinden, tritt ein Theil des frei gewordene»
Sauerstoffs an daS, in der Pflanze befindliche äthe¬
rische Oel , welches nun eben dadurch seine vorige
Form und auch einen Theil seiner vorigen Eigen¬
schaften verliert , und uns nun dafür als Harz er¬
scheint*). Nun wirken aber fast alle Pflanzenharze
der Harze hat
*) Ueber das Wesen und die Entstehung
vortrefflichen
seinem
in
Hermbstadt
Herr Geheimerath
, vierter
Grundriß der allgemeinen Experimentalchemie
Band , § . - I2Z , hinlänglicher ; Aufschluß gegeben.

*
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sehr auf LaS Gefäßsystem , indem sie den Kreislauf
des Blutes beschleunigen *) , und dieser beschleunigte
Bluturnlauf
ist dann als die sekundäre Ursache der
oben genannten
Wirkungen
zu betrachten .
Denn
wenn das Blut schneller aus dem Herzen durch die
übrigen
Gefäße strömt , so kömmt es auch öfter in
die Lungen , in welchen daö Blut die cingeathmete
Lebenslust zersetzt , nämlich den Sauerstoff aufnimmt,
und einen Theil des Wärmestoffs freimacht , der dann
als freie Wärme auf den thierischen Organismus
ein¬
wirkt , mehr Durst als Hunger bewirkt , und daS
Thier thätiger macht . Ferner muß auch durch diesen
schnellern Umlauf mehr Milch erzeugt werden , weil
die Säfte
häufiger in die Milch bereitenden Organe
strömen , die dann reger , und also auch geschickter
gemacht werden , die ihnen häufiger zugesandten Ma¬
terialien zu verarbeiten.
Hieraus
möchte ich nun folgern , daß das ge.
gohrene
Heu zwar immer mit als Nahrungsmit¬
tel , mehr
aber
doch als Reizmittel
wirke.
Anders aber muß es sich mit dem ungegohrenen
Heu verhalten , weil hier die nährenden
Bestand-

Nkir gelang es , aus dem Terpentinöl
, kohlensauer »,
und Säure erzeugendem Gas ein vollkommenes schwarzbrannes Harz darzustellen .
^
*) Sogar
das Jalappenharz
bringt in zu starker Dosis,
statt Laxiren , Wallungen
im Geblüte , Cvnaestionen
zum Kopfe , heftiges Schlagen
der Carotiden u . s. w.
hervor , weswegen
auch jeder vernünftige
Tbierarzt
sehr behutsam mit der Ialappe
in Lhierkrankheiten
umgeht.
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, -je also den thierischen Organistheile vorwalten
, allein
rmrs mehr nähren, d. h. mehr Masse ertheilen
.
ihn deswegen nicht reger, thätiger machen UeberHaupt scheint mir das gegohrene Hen für das Vieh
fast das zu sein, was der Wein für den Menschen^
und das rmgegohrene für das, was das Bier unge¬
fähr für diesen ist; der Wcinländer ist in der Regel
; ,der Bierländer hinmager, aber thätig, energisch
phlegmatischer.
etwas
dafür
und
gegen korpulent
Welche Anwendungen und Folgerungen hieraus
, liegen dem denkenden Landwirthe zu nahe,
stießen
als daß

ich

ihn mit denselben ermüden

möchte.

Anmerkung.
Bei der Gährung des Heues glaube ich den der
Chemie unkundigen Landwirth auf die Feuersgefahr
, welche durch das zu
aufmerksam machen zu müssen
, und die auf folentsteht
desselben
Einführen
feuchte
genden Ursachen beruht:
Indem nämlich das feuchte Heu fest auf einander
gedruckt wird, kommt es mit dem Wasser so sehr in
Berührung, daß dadurch ein, auf chemischer Attrak¬
tion der sowohl das Wasser als das Heu bildenden

. Das aus
, Prozeß entsteht
gegründeter
Wasser
bestehende
- , Sauer- und Wärmestoff
Wasser
er¬
und
, wobei zuerst Wärmestoff frei,
wird zersetzt
mehr
immer
nun
die
höhte Temperatur bewirkt wird,
, und sich so von selbst auf einen Grad
Wasser zerlegt
, und solches beim ge¬
bringt, der das Heu verkohlt
, atmo¬
ringsten Zutritt der, Sauerftoffgas enthaltenden
macht.
sphärischen Luft in Flammen ausbrechen
Elemente
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Die

nämliche » Erscheinungen

treten

ein ,

wen»

z. B . Schwefel , Eisenfeile und Wasser zu einem
Teige angeknetet sich selbst überlassen werden , oder
wenn irgend ein sogenanntes schweres ätherisches Oel,
z. B . Nelkenöl , SassafraSöl u . s. w . , mit rauchender
Salpetersäure
in Berührung
wenn ein Theil Terpentinöl

gebracht wird , oder
mit einem halben Theil

konzentrirtcr
Schwefelsäure
gemengt , und dem Ge¬
menge rauchende Salpetersäure
beigefügt wird . Bei
allen diesen Mengungen
erfolgt eine chemische Zer¬
setzung der die genannten Materien bildenden Stoffe,
ihr Wärmestoff wird frei , bewirkt dadurch Erhöhung
der Temperatur , und die Mengung
bedarf nun nur
'Zutritt
der Lebenslust , um zu brennen *) .

Ansicht des bessern Gedeihens einiger Pflanzen
im Kalk-/ Thon- oder Sandboden.

Die reinen Erden sind , den bisherigen Erfahrungen
zufolge , der Vegetation
ungünstig ; denn reine Kalkund Bitterde zerstören den Saamen
chemisch,
wäbrend ihn reine Thon - und Kieselerde mechanisch
vernichten .

Auf Granit

und Quarztrümmern

wach¬

sende Tannen
ziehen ihre Nahrung
aus der Atmo¬
sphäre , indem ihre Wurzeln vergebens Nahrung
in

) Wie dem Nebelstand zuvorzukommen
und zu beaeq.
neu sei , werden wir in einem der folgenden
Hefte
dieser Blätter
erklären .
Anm . d. H.
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den Ritzen und Spalten ihres unwirthlichen Stand.
, und die fast auf der niedrigsten Stufe
Punktes suchen
vegetabilischer Organisation stehenden Moos- und
Flechrenarten erscheinen auf ihnen in verkümmerter
Gestalt Sobald aber die so eben genannten Erden
in irgend einem gewissen quantitativen Verhältniß
, bieten sich unserm Auge andere Er¬
zusammentreffen
scheinungen dar: Moos- und Flcchtcnarten verschwin¬

den; Gräser und Pflanzen mit bunten, aromarisch, und grüne Gesträuche/
riechenden Blumen erscheinen
, erheben sich vor un¬
stämmige Bäume umkränzend
sern Augen.
Den Grund dieser Erscheinungen müssen wir also
, welche die
unstreitig in den Verbindungen suchen
verschiedenen Erden unter einander eingegangen haben,
und zwar, weil dann das entstandene Erdgemenge
Eigenschaften erhalten hat, die der einzelnen Erde
, oder die es in zu hohem Grade besaß,
mangelten
als baß nicht daraus eine für die Pflanze schädliche
Wirkung hervorgehen sollte.
Diese Eigenschaften finden sich vorzüglich in dem
, und Sauerstoff mir ihren man¬
, Wasser
Kohlenstoff
; Verbin¬
nigfaltigen Verbindungen unter einander
dungen, die die Erden theils durch die, mittelst des
, Zersetzung
Lichtes und der Wärme geschehende
, theils durch den Lebeusprozeß der orga¬
des Wassers
nischen Körper, so wie auch durch die chemische Zer¬
, und theils aus der Atmosphäre
setzung derselben
erhalten.
Gleichwohl kehrt uns aber auch die Erfahrung,
! giebt, welche nur vorzüglich in dem
daß eS Pflanzer
z. B. der Kalk, andere
, in welchem
Boden gedeihen

«'
in dem Erdgemenge ihre Vollkommenheit erreiche

Sand, und wieder andere nur auf
-er
, auf welchem
fortkommen
besten
am
dem Lande
ausmacht;
Thon den vorherrschenden Gemengtheil
und in allen diesen Fällen haben wir dann als Urfachen theils die Strumrr der Pflanzen anzusehen,
theils die ihr eigenthümliche organische LebenSthätigkeit, vermöge welcher sie fähig ist, die dem ErLge.
menge beigemischten und beigemengten Stoffe an sich
zu reisten und der Pflanze anzueignen.
Um über diese Meinung mehr Aufschluß zu er, unterwarf ich vorzüglich die Wurzeln der in
halten
irgend einer der genannten Bodenart hauptsächlich
in welchem der

, so wie auch ihren Standpunkt,
Pflanzen
, aus den erhalte,
, indem ich glaubte
Analyse
dem Boden als
in
die
auf
sowohl
nen Resultaten
schließen z«
Prozesse
in der Wurzel vorgegangenen
können.
Den Anfang machte ich mit denen im Kalkboden
, und wählte da.
hauptsächlich gedeihenden Pflanzen
!<. *)'
onobriekis
Hsäyssrum
,
zu die Esparsette
Als ich die etwas trockene Wurzel der im Kalk¬
boden gewachsenen Esparsette aus demselben nehmen
wollte, bemerkte ich rings um dieselbe ein weißlich, welches ich so sorgfältig als möglich
reS Pulver
, und mir der§S einschließenden fester»
herausnahm
gedeihenden

einer

ich Esparsette auf kiesichten und thonichten
, und dann ihre Wurzeln mit denen
Boden pflanzte
im Kalkboden gewachsenen vergleichend untersuchte,
, da sich das fast von
erwäbne ich nur oberflächlich

*) Daß

selbst

versteht.
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§rde vergleichend
Resultate erhielt:

analysirre,

wodurch

Bestandtheile
-eS die Wurzel umgeben
den weißen Pulvers.
71 mit 11 ^ /54 Kohlen
säure gebund . Kalk.

8

schwefelsaurer Kalk.
1Z Thon.

6 ^ Sand.
1^5 Humus.

ich

folgende

Bestandtheile
-eS

Kalkbodens.

71 mit

Kalksäure

gebundenen Kalk.
7 schwefelsaurer Kalk.
13 Thon.
7 Sand.
2

HU

MUS.

100
Die
12

Wurzel

selbst lieferte

Eiweißstoff.

9 Gummi und Schleim.
51
Faserstoff.

6 Wasser.
21 Z4 S eifenstoff.
100
01

folgende Resultate:
Die Asche derselben
47 mildes Kali.
15

schwefelsaures Kali.

4 salzsaures Kali.
18 schwefelsaurer Kalk.

6 salzsaurer Kalk.
milder Kalk.
Z Kieselerde.
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Dies alles zusammengenommen
brachte mich nun
auf folgende Gedanken:
Die organische
Thätigkeit
der Esparsettwurzel
äussert sich vorzüglich darin , daß sie der Kalkerde
die Kohlensäure
entzieht , wodurch dieselbe in äzen-en Kalk verwandelt wird , der aber dafür von der
Wurzel Feuchtigkeit empfängt , sich meine Art Staub - ,
kalk verwandelt , und nun aus der Atmosphäre oder
andern Umgebungen , die die Kohlensäure nicht so zu
binden

vermögen /

wie die Wurzel

der Esparsette .»
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Kohlensäure
anzieht . Dies scheint der , die Wurzel
nur mir wenig Kohlensäure
verbundene , umgebende
Kalk / die mehr trockene als saftige Wurzel , die be¬
trächtliche Menge Kali und der Umstand zu beweisendaß Esparsette
auf mit mehr Tand
oder Thon als
Kalk gemengten Boden nicht so dicke und lange Wur¬
zeln treibt , und daß dieselbe weit mehr Faserstoff,
hingegen
desto weniger
Eiweißstoff , Extraktivstoff,
Kali u . s. w . liefern , als die auf Kalkboden gepflanz¬
ten , wie ich dies im nächsten Hefte ausführlicher
aus
einander zu setzen mich bemühen werde.

Der
verdienstvolle
Herr Nr . Thalman
schrieb
nnS vor einiger Zeit aus Luzern:
„Die Identität
des reinen SchottenextrakteS , oder
des sogenannten Zuckersandes , woraus der unschmackhafte Milchzucker verfertigt wird , mit der Kartoffel¬
stärke , veranlaßte mich , die Entdeckung Kirchhofs
auf dieses Produkt anzuwenden . Durch Anwendung
der rekiisizirten Schwefelsäure und des KohlenpulverS
auf den im Wasser aufgelösten Zuckerfand , ist es mir
nach vielen Versuchen
endlich gelungen , zu einem
Resultat
zu gelangen , das nach meinem Ermessen
nichts zu wünschen übrig läßt ."
„Mitkommendes
Muster wird , wie ich hoffe , Sie
überzeugen , daß dieser Syrup alle bis dahin bekannte
aus Runkelrüben , Kartoffeln , Trauben
n . s. w . ge¬
zogene in jeder Hinsicht weit übertrifft , und gewiß
vorzüglich geeignet ist , den dermalen sehr theuern
indischen Rohrzucker vollkommen zu ersetzen .«
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»Es ist für mich sehr schmeichelhaft , wenn diese
Beifall
mir unschätzbaren
Ihren
meine Erfindung
Vaterland
unser
für
,
ist
hoffen
zu
wie
,
und
,
erhält
vorcheilhafte Folgen daraus entspringen ."
„ Dieser Gegenstand verdient nach meinem Erackten um so mehr die Aufmerksamkeit des schweizeri¬
nicht von
schen Patrioten , da dieses Zuckersurrogat
kostbaren Erzeugnissen des Bodens , die in unserer
von
und immerhin
theils unentbehrlich
Oekonomie
Neben¬
einem
wesentlichem Belang find , sondern auö
werden
erhalten
Alpenwirthschaft
unserer
produkt
auSgegossen,
unnütz
als
kann , das an einigen Orten
gebraucht wird,
an andern blos zum Schweinetränken
nämlich aus der Mölke oder Schotte u . s. w . "
Wir fanden den uns übersandten Milchzuckersyrop
in der That ganz vortrefflich , sehr lauter , ohne den
Dies bewog uns auch,
geringsten Nebengeschmack .
dem Herrn vr . Giesberger,
diesen Gegenstand
als in sein Fach einschlagend , zu einer vollständigen
zu empfehlen.
und Beleuchtung
Prüfung
Sein hiernach folgendes Befinden über den Milch¬
darf unsern Lesern
zucker - und den Kartoffelsyrop
nicht vorenthalten

werden:

Einige Bemerkungen über den Syrup aus Milch¬

und aus Kartoffelstärke, und über die
bet ihrer Bereitung eintretenden Erschei¬
nungen.

zucker

in einer großen Menge von Pflanzen , nament¬
Der
lich aber im Zuckerrohr ( 8aLLbarum vfücmarum I -.) ,
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enthaltene

Zucker ist seine » Bestandtheilen

zufolge ein

Pstanzenoxyd , das durch in gehöriger Quantität
hinzugebrachten
Sauerstoff
leicht in eine vollkommene
Säure , nämlich
in die sogenannte
Zucker - oder
Kleesäure , verwandelt werden kann.
Das Stärkemehl , das Gummi u . s. w . sind Pflanzensubstanzen , denen die nämlichen Bestandtheile zum
Grunde liegen , als wie dem Zucker , aber nur in
einem andern quantitativen Mischungöverhältniß
, auwelchem Grunde
sie uns auch mit einigen andern
Erscheinungen
in die Sinne fallen , als der Zucker.
Der Milchzucker , eine , durch bis zur SyrupSdicke fortgesetztes gelindes Verdunsten
der Molken,
erhaltene thierische Substanz , unterscheidet sich nach
Hermbstadt von den in den beiden vorher erwähnten
Pflanzensubstanzen
vorzüglich
dadurch , daß seine
Kohle nach dem Einäschern Kalkerde , und keine Spur
von Kali zu erkennen giebt.
Das Stärkemehl , der Zucker und der Milchzucker
kommen vorzüglich in folgenden Erscheinungen
überein , und beweisen dadurch eine Gleichheit ihrer qua^ litativen Mischungsverhältnisse
: Nämlich
1 ) Ihre mit Wasser vermittelten Auflösungen gehen,
bei der nöthigen Temperatur , in geistige und saure
Gähruug
über , und werden zuletzt in Essigsäure
verwandelt , welche letztere unter allen Pflanzensäurcn am meisten Sauerstoff
enthalten soll.
2 ) Durch Kochen mit Salpetersäure
, welche ihren
Sauerstoff vorzüglich gerne an andere
abgiebt , werden alle drei genannten
erst in Aepfel - ,
verwandelt.

dann

Substanzen
Körper zu¬

in Klee - und Essigsäure
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3 ) Beim Verbrennen liefern sie fast alle gleiche Er¬
scheinungen , d h. sie blähen sich auf , stoßen
auS , ent¬
stechend säuerlich riechende Dämpfe
wickeln kohlensaures und gekohltes WaffcrstoffgaS,
und lassen eine , bald mehr bald weniger lockere,
schwammige , etwas glänzende Kohle zurück , die
beim Einäschern Kalkerde und , den Milchzucker
ausgenommen , tätliche Salze zu erkennen giebt.
und der Milch¬
4 ) Das Satzmehl oder Stärkemehl
zucker besitzen beide einen milden , etwas süßlichen
Geschmack.
Diese Erscheinungen beweisen hinlänglich , daß dem
die nämlichen Ele¬
Milchzucker und dem Stärkemehl
mente angehören , wie dem Zucker , nämlich Kohlen,
stoff . Wasserstoff und Sauerstoff , und daß ihre Form,
ihr minder süßer Geschmack , ihre größere oder ge¬
in Wasser , und ihre übrigen
ringere Auflösbarkeit
von einander abweichenden Eigenschaften , wie schon
erwähnt , nur durch daö , irr ihnen stattfindende,
der
Mischungsverhältniß
quantitative
verschiedene
Elemente bedingt werde.
obengenannren
Der Milchzucker , so wie das Stärkemehl , zeich¬
nen sich in dieser Hinsicht vorzüglich dadurch aus,
besitzen,
Laß nämlich beide nicht so viel Sauerstoff
als der Rohrzucker , daß sie sich also bei weitem in
keinem solchen oxydirten Zustande befinden , als er,
und daß sie gleichsam nur auf des letzten Grenze der
stehen . Bringt man diesen Substanzen
Oxydulirung
daher Sauerstoff in dem Verhältniß bei , in welchem
zu dem Kohlen , und Wasserstoff im
der Sauerstoff
Zucker steht , so muß nothwendig die oxydirbare Basis
des Milchzuckers unb der Stärke , nämlich der Koh-
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, oxydirt, d. h. in den Zu¬
kenstoff und Wasserstoff
stand LeS PflanzenoxydS, was wir Zucker nennen,
versetzt, und diese Leiden also auch in Zucker verwan¬
delt werden. .
Aus diesem Grunde kocht man auch beide Sub¬
stanzen mit durch Wasser verdünnter Schwefelsaure,
welche letztere ihren Sauerstoff zum Theil an den
Kohlen- und Wasserstoff des Milchzuckers und der
Stärke abgiebt- und diese beiden, mittelst Einwirkung
der Wärme in liquiden Zucker, in Syrup ver¬
wandelt.
Die Wärme spielt bei diesem Prozeß eine äusserst
wichtige Rolle , indem sie die Materien ausdehnt,
und also gegenseitig die Berührungspunkte vermehrt,
wodurch nothwendig die wechselseitigen Einwirkungen
begünstigt werden müssen.
Auch das Wasser scheint mir einen besondern
Einfluß bei der Umwandlung der Kartoffelstärke und
des Milchzuckers in Syrup zu haben, und nicht
bloßes Verdünnungsmittel des Milchzuckers und der
Stärke zu sein, welches einige, in der Folge anzu¬
gebende, Erscheinungen beweisen.
Die Salpetersäure schickt sich zu dieser Operation
nicht, weil ste ihren Sauerstoff zu gerne abgiebt- und
also statt eines Pfianzenoxyds eine Pflanzensäure bilden hilft.
Der Milchzucker, der dem äusser« Anschein nach
am meisten mit dem Rohrzucker übereinstimmt, giebt
nach meinen Versuchen, von welchen ich sogleich den
ersten angeben werde, den am wenigsten süß schmecken¬
den Zucker, hingegen einen sehr süßen und angenehm
schmeckenden Syrup , welcher aber nach einiger Zeit

1
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ein weißes Pulver - vollkommenen Milchzucker , fallen
an Menge,
der Syrup
laßt , wodurch nothwendig
keineswegs aber weder an seiner Farbe noch an sei¬
nem Geschmack verliert.
Der erste von mir angestellte Versuch *) geschah
ganz im Kleinen , und zwar auf folgende Art:
raffinirten Milchzuckers löste
ä .. Ein Viertelpfund
ich in 24 Pfund kochenden destillirten Wassers auf,
filtrirte die Auflösung , und setzte dann derselben ein
Schwefelsäure
konzentrirter
rektifizirter
Quentchen
bei , worauf ich das Ganze auf das Feuer brachte.
Erste Erscheinung . Nach einem halbstündigen Kochen
war der saure Geschmack verschwunden , ein fad¬
süßlichter eingetreten , und gleichwohl wurde danoch , wenn gleich äusserst schwach,
LacmuSpapier
gerathet.
L . Ich setzte nun noch ein halbes Quentchen oben¬
bei , und fuhr mit dem
Schwefelsäure
erwähnter
des verdampfen,
Ersetzung
beständiger
unter
,
Kochen
fort - in deren
den Wassers , binnen vier Stunden
eintraten.
Verlauf folgende Erscheinungen
Zweite Erscheinung . Nach Verlauf von zwei Stunden änderte sich die wasserhelle Farbe der Flüssig¬
keit in eine hellgelbe um.
Dritte Erscheinung . Gleich nachher bildete sich ein
weißer Schaum am Rande des messingenen Kessels.

*) Ich muß hier voraussagen , Laß ich keine Sylbe über
Las Verfahren bei Bereitung des Gyrups aus Milch¬
zucker gelesen , sondern blos von Herrn v. Fellenberg
geh- rt habe , ein Arzt im Kanton Luzern bereite Syrup
5
, aus Milchzucker und Schwefelsäure.

!
!
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Vierte Erscheinung . Der Geschmack war jetzt süßlichsauer / und stumpfte die Zähne noch ab.
Fünfte Erscheinung . Räch einem dreistündigen Köchen
lief der Rand des Kessels graublau an , wurde
immer dunkler , endlich ganz schwarz und mit
einer Kruste überzogen , die nur durch heftiges
weggescheuert werden konnte.
Reiben mit Sand
Sechste Erscheinung . Der auö der Flüssigkeit auf¬
steigende Dunst , roch etwas stechend , und ein
ver¬
Schwefelfadcn
darein getauchter brennender
losch sogleich . Auf meine Lungen wirkte er schnell,
und brachte mir sogleich heftiges Husten hervor.
Erscheinung . Nach vierstündigem Kochen
Siebente
noch stark gewurde zwar das LacmuSpapier
röthet , doch schmeckte die Flüssigkeit süßer als
vorher , und die Säure stumpfte die Zähne nicht
mehr ab.
Flüssigkeit so lang^
e . Nun setzte ich der Mitten
Kalk zu , um die überschüssige Säure
kohlensauern
aus dem Fluidum zu bringen , bis vollkommene NeuDer Niederschlag wurde durch
tralisation erfolgt war
ein Filtrum von dem Flüssigen geschieden , getrocknet,
mit I bezeichnet , und besonders analysirt . Das Re¬
werde ich weiter unten an¬
sultat dieser Operation
geben . Die Flüssigkeit selbst zeigte Folgendes:
Achte Erscheinung . Sie war jetzt vollkommen süß.
war dunkel -,
Farbe
Ihre
Erscheinung .
Neunte
weingelb.
wurde nicht
LacmuSpapier
Zehnte Erscheinung .
mehr geröthet.
Eilfte Ersch . Eine Auflösung von neutralisirtem kleesauerm Kali wurde durch sie beträchtlich getrübt.

Zwölfte Ersch . Das Nämliche widerfuhr der Auf¬
lösung des salpeterssuern
Baryts.
Dreizehnte
Ersch .
Geschwefeltes wasserstoffgashaltigeS Wasser brachte in ihr eine schwarze Farbe
hervor.
Vierzehnte
derung

Ersch . Arseniksäure
der Farbe.

bewirkte keine Aen¬

v . Nachdem die Flüssigkeit zwölf
ruhig gestanden hatte , zeigte sich ein
satz , den ich durch ein Filtrmn von
trocknete , mit II bezeichnete , und

Stunden
lang
weißer Boden¬
ersterer trennte,
einer besondern

Analyse unterwarf , deren Resultat ich in der Folge
anzeigen werde . Die Flüssigkeit wurde nun mit den
unter e angegebenen
Reagentien
noch einmal gePrüft , die nämlichen Erscheinungen
erhalten , und
dann in einem messingenen Kessel auf Kohlenfeucr
inS Kochen gebracht , worauf ihr eine Unze gut
geglühter , gröblich gestoßener Buchenholzkohlen
zu«
gesetzt wurde.
Fünfte Ersch . Sobald die Kohlen beigefügt wurde » ,
entstand ein förmliches Aufbrausen und ein Auf¬
schäumen , welches sieben bis acyt Minuten lang
anhielt , und weswegen ich öfters den Kessel vom
Feuer nehmen mußte , um das Ueberlaufen
zu
verhüten.
Nach einem halbstündigen Kochen filtrirke ich die
«Flüssigkeit , welche nun
(Sechzehnte
Ersch .) durch die schon erwähnten
Reagentien keine Veränderung
mehr erlitt,
und welche mir , nach gelindem Kochen , unter be¬
ständigem Umrühren - einen reinsüßfchmeckenden Syrup
von gelblichweißer Farbe lieferte.
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Hundert Theile des
schlagS bestanden

mir I

aus

bezeichneten

Schwefelsauren Kalks
Schweflichtsauren Kalks

Sandes
^ ^ Eisenoxyds
KuvferoxydS
Zinkoxyds

Hundert Theile des mit
schlagS

enthielten

il

66
17
10
4
2
1
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bezeichneten

Nieder.

Nieder-

Schwefelsauren Kalks .84
Schweflichtsauren Kalks 12

Eisenoxyds

_ 4
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von mir und meinen Zuhörern aus unserm
landwirthschaftlichen Institut beobachteten
, Erschei¬
nungen liege
» wahrscheinlich folgende Ursachen zum

Den,

Grunde:

Durch die Wärme, welche die mit Wasser vermit¬
telte Milchzuckerauflösuug ins Kochen brachte
, wur¬
den der nun hinzugesetzten Schwefelsäure eine Menge
Berührungspunkten dargeboten
, wodurch

ein Theil
bildenden
, Sauerstoffs nach und
nach mit dem Kohlen
- und Wasserstoff des Milchzuckers
in Verbindung trat, und so ein Kohlen
- Wasserstoff¬
oxyd, den Zucker
, bildete
, während dadurch die übrige
Schwefelsäure zum Theil in schweflichte Säure ver¬
wandelt wird, und vielleicht ganz in dieselbe über¬
ginge, wenn nicht das durch die Wärme gleichfalls
entmischt werdende Wasser wieder einen Theil seines
Sauerstoffs an den Schwefelstoffabgäbe
, und so die ganz.
liche Umwandlung der Schwefelsäure in schweflichte
Säure verhindert.
von

des, die

Schwefelsäure
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Kör die Entstehung der schweflichren Säure bürgen
Kalks.
L) Die Bildung des schweftichtsauren
des Randes des messingenen
3 ) DaS Oxydirrwerden
drei Stun¬
KeffelS , erst nachdem die Schwefelsäure
gekocht harte.
den lang mit der Milchzuckerauflösung
Z) Der stechende , heftigen Husten erregende , aus der
kochenden Flüssigkeit aufsteigende , Dunst.
der Flüssigkeit , als Kohlenpul4 ) Das Aufbrausen
ver hinzugefügt wurde . Hier erfolgt uämlich eine
förmliche Zerlegung der schweflichren Säure . Indem ihr der Kohlenstoff der Kohle ihren Sauer¬
stoff entzieht und sich mit demselben zu Kohlensäure
verbindet , dehnt die in der Flüssigkeit befindliche
das entstandene Gemisch zu Gas , zum
Wärme
Gas aus , welches nun bei seinem
kohlensauren
Entweichen die ihm im Wege liegenden Körper zu
verdrängen , wegzuschieben sucht , und so das Aufin der zuckerhalbrausen , wie auch das Schäumen
detigen Materie bewirkt . Der seines Sauerstoffs
hingegen fällt mit der Kohle zu
raubte Schwefel
Boden , und tritt höchstens mit derselben in Men.
gung ; daher roch auch das getrocknete , zur Reimangewendete Kohlenpulver , auf
gung des SyrupS
glühende Kohlen gestreut , nach Schwefel.
in ein mit einem gut
Eine Unze dieses SyrupS
passenden Stöpsel verschlossenes Glas gethan , verlor
sein Wasser binnen 6 Wochen , und hinterließ 107
Gran remen Milchzuckers ; eine Erscheinung , die ich
mir nicht befriedigend genug
-aß der über gelindem Feuer
syruv eine dem sogenannten
lieferte , deren Eigenschaften

kleinen Tabelle anführen

erklären kann ; so wie,
verdunstete MilchzuckerSande ähnliche Materie
ich weiter unten in einer

werde, nachdem ich vorher
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noch kürzlich die von mir beobachteten Erscheinungen
bei Bereitung des SyrupS und des Zuckers aus Kar¬
toffelstärke angegeben haben werde.
LaS mit kaltem Wasser gemengte Stärkemehl ver¬
wandelte sich bei allen meinen Versuchen
, unmittel¬
bar nachdem ich eö in die, mittelst Dämpfen kochende,

die bekannte Quantität Wassers verdünnte,
Säure gebracht hatte, in eine kleisterähnliche Masse,
die einen Geruch nach Gurkensaft verbreitete
, und
sich nach drei Stunden langem Kochen in eine durch¬
sichtige Flüssigkeit verwandelte
, welche süßlich schmeckte
und Lacmuspapicr schwach röthere.
Nachdem ich das Gemenge acht Stunden lang
harre kochen lassen
, schied ich die überschüssige Säure
mittelst kohlensauren Kalks aus, filtriere die Flüssig¬
keit, und dämpfte sie bei gelindem Feuer ab, wobei
ich öfters einen stechenden Geruch bemerkte
, dem jedesmal ein Vanillegeruch folgte
. Einige Minuten nach¬
her verschwand dieser Geruch, und wurde durch
einen der kochenden enthülseren Gerste ähnlichen er¬
setzt
, der verschwand
, sobald auf die gelind kochende
Flüssigkeit kältere gegossen wurde
. Bald nachher
wurde daS farbenlose Flmdum in ein wein- und end¬
lich in ein brauttgelbeS verwandelt
, worauf ein süß¬
bitterer Geschmack eintrat, der durch einen reinsüßen,
mir Geruch nach Vanille begleitet
, verdrängt wurde.
Nach Verlaufdieser Erscheinungen erhielt ich aus einem
Pfund Stärkemehl 25 Loth eines ziemlich guten SyrupS,
der in einem gut verschlossenen Gefäße immer dicker
wurde, und endlich eine beinahe wie Manna schmekkeude und aussehende zuckerartige Masse darstelle,
deren Eigenschaften ich nun in der schon eben er¬
wähnten Tabelle
, verglichen mit denen des Zuckers
<mS Milchzucker und aus Rohrzucker anführe.
Lurch

« I-

Aus diesen Erscheinungen sieht man also deutlich/
daß der aus Erdäpfelstärke bereitere Zucker mehr Aehnlichten mit dem indischen bat , als der aus dem Milch¬
zucker gewonnene.
Schlüßlich muß ich bemerken,
daß mir unter allen bis jetzt vorgekommenen SyrupSurrogaten keiner vorgekommen ist, der so rein süß
und angenehm schmeckend wäre , als der aus dem
Milchzucker bereitete. Inzwischen hat er , wie. schon
erwähnt , das Unangenehme, selbst in verschlossenen
Gefäßen zersetzt zu werden, indeß der Kartoffelstärke,
syrup sich zu sehr verdickt; und so möchte dann die¬
sen Zucker, und Syrupsurrogatcn das au- den Run¬
kelrüben gezogene wohl vorzuziehen sein.

Berichte / die Miszellen
Unsere landwirchschaftlichen
u . s. w . sehen wir uns hier / aus Mangel an Raum,
genöthigt , auf das fünfte Heft dieser Blätter zu ver¬
schieben , um hier noch folgende von verschiedenen
Seiten her verlangte Nachricht mittheilen zu können.

Nachricht über das landwirthschaftliche Institut.

haben vor drei Jahren zuerst durch diese Blätter
Wir
bekannt gemacht , der dem Unterricht zum
Plan
den
Grunde liegt , welcher in dem landwirchschaftlichen
zu Hofwyl und Buchsee ertheilt wird , und
Institute
zugleich auch die Bedinge angegeben , unter welchen
dieser Unterricht , in des Instituts eigenem Haushalte
und Wirkungskreise , genossen werden konnte *) .
Seit jener Zeit hat sich zwar in dem gedachten
zugetragen . Un¬
Plane keine wesentliche Veränderung
bewährte im Gegentheil die Zweck¬
sere Erfahrung
erfreu¬
mäßigkeit desselben durch von Jahr zu Jahr
licher werdende Erfolge.
Aber unsere Hülfsmittel

haben sich feit drei Jah-

* ) Auch die im dritten Hefte dieser Blätter
Nachrichten
diesen Gegenstand enthaltenen
Nicht übersehen werden.

K . isv über
dürfen hier

reu sehr bedeutend vermehrt . Deswegen ist eine er.
neuem Ausgabe dieser Nachricht nothwendig gewor.
den , damit die über diesen Gegenstand an uns ge¬
langenden
Anfragen
können *) .
Die Bildung

durch

sie beantwortet

der Handarbeitenden

werden

Kräfte , welche

bis dahin auf eine höchst nachteilige
Weise allgemein
vernachläßigt
ward , als läge ste ganz ausser dem land.
wirthschaftlichen
Wirkungskreise / befindet sich jetzt/
unter anderm / in vollem Gange bei uns.
Die hier vereinigten
LandVirrhschaftsbesiissene«
gelangen daher nun / vermittelst unserer Industrieschule / zur belehrendsten Anschauung auch dessen/
was wir ihnen / in Hinsicht auf die Bildung der Hand¬
arbeitenden
Kräfte/ zu
ihrem Bedarf vorzutragen
haben / wie unsere Feldbestellung / unser Wiesenbau,
unsere EntwässerungS - und BewäfferungSanstalten,
unsere Torfcxploitation
, die in unsern Forsten vor.
kommenden Arbeiten u . s. w . ihnen als Anschauungs¬
und Uebungsmittel
in Absicht auf die Praxis / die
unsere Theorie in diesen Beziehungen
erheischt / die¬
nen sollen.
'

Unsere Fabrikanstalten
geben ferner jetzt denjeni¬
gen / die unsere Institute
als Lehrlinge benutze » / eine
sehr erwünschte Gelegenheit / unter der zweckmäßigste»
Führung
zu den technischen Fertigkeiten zu gelange » /
ohne welche der Theorie
der landwirchschaftltchen
Mechanik

die bezweckte Anwendung

aus unsere

Be-

*) Diese zweite Ausgabe
wird nun , von diesen Dlätlern unabhängig , erscheinen , und durch jede gute
Buchhandlung
zu bekommen sein.

rufSbedürfnisse
den kann.

nie zuverkäßig

Endlich

vermittelst

wird

zu Gebote

gesetzt wer-

des ausgedehnter

» Um-

fangS unserer Anstalten den LandwirthschaftSbeflisseneu , die sich bei uns aufhalten / forthin auch befrie.
digend Gelegenheit gewährt werden , ältere und neuere
Sprachen
zu erlernen , im Landschafts - und FigurenZeichnen unterrichtet zu werden und zu musikalischer
Bildung
zu gelanaen ; und das Bild des Familien.
leberiS und des Erziehungswesens
von Hofwyl wird
empfängliche junge Männer als eine wohlthätige Mit¬
gäbe in ihr künftiges häusliches Leben begleiten.
Auch gebildete Landwirlhe / die einen Platz zu
finden wünschten / auf dem alles dasjenige vereinigt
anzutreffen wäre , was erforderlich ist , um durch neue
Versuche und vielseitigere
schritte ihrer Wissenschaft

Beobachtungen
die Fortund Kunst zu befördern/

werden in Hofwyl die dazu erforderlichen Hülfsmit¬
tel , mit Inbegriff
landwirthschaftlicher
Bücher und
Journale / vereinigt und ihrem Zwecke aufs Befrie¬
digendste zugeeignet antreffen , während
dem diese
Hülfsmittel
sonst nur zerstreut / und ganz andern
Zwecken gewidmet , zu finden sind.
Dahin gehören namentlich:
1 ) Unsere VerluchSwirchschaft
sammt allen ihr zu
Gebote stehenden Mitteln / und zwar besonders
s ) Das ^ chemische Laboratorium
und der physikalische Apparat unter der Direktion der Professoren
der Agrikulturchemie
und Physik,
d ) Die Küche für das Molkenwesen , in der auch
die nöthigen Vorrichtungen
zu der Bereitung der
Sparsuppen
/ zu dem Dampfkscheri / zu der
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Destillation
U. s. w . statt finden . Zum Theil
stehen die dieSfallsigen Anlagen unter der Leitung
des Professors der Chemie ; ein Senn ist aber
besonders für die Milch - und Rahmbesorgung,
für das Käs - und Zigermachen
und für das
Buttern
verantwortlich.
c)

Die Versuchsgärten
unter der Direktion
des
Professors der Naturgeschichte.
6 ) Die Versuchsfelder
mit Inbegriff
der Torfgründe , Schwemmrviesen
u s. w . unter der Lei¬
tung des Lehrers der Landwirthschafr
in Theorie
und Praxis.
c ) Die hermetisch verschließbaren Wurzelgewächsund Getreidebehälter , welche uns als BersuchSmittel wichtig find . ( Man sehe die Tab . VH des
zweiten Hefts der landwirthschaftlichen
Blätter/
sammt der mitgehenden Erklärung .)
t) Die große Wage , deren Anlegung jetzt im Werke
ist , um uns in den Stand zu seyen , Vieh , Fut¬
ter , Streue , Mist , die Wurzelgewächs - und
Gmeideerndten
u . s. w . wagenweise abwägen,
und also die Verhältnisse
des Landbaues
alle,
völlig
zuverläßig
können .

im Großen,

prüfen

zu

,

§ ) Die Werkstätten
zur Vervollkommnung
der mechanischen Hülfsmittel des LandbaueS.
K) Die Anlagen , welche darauf berechnet find , die
englischen Versuche zur Modifikation der Vieh.
racen zu wiederholen und in der Vervollkommnung derselben vorzurücken,
i) Die DüngerfabrikarionSanstalten
, welche unter
andern

auch dazu dienen sollen , darzurhun

, wie

202

—

Man an festem und an flüssigem Kompost , qua¬
litativ und quantitativ , gewinnen kann , wie
Torf in Humus zu verwandeln ist u . s. w.
in ihren verschiedenen
2 ) Die Musterwirthschaft
Zweigen.
Z) Die Fabrikation der zweckmäßigsten HauS - und
dazu
, sammt den verschiedenen
Feldgeräthschaften
dienenden Werkstätten.
als Versuchs - und Muster4 ) Die Industrieschule
Kräfte.
der Handarbeilenden
Anstalt zur Bildung
5 ) Die Schulmeisterbil - ungSanstart.
Bureau sammt seiner
6 ) Das landwirthschaftliche
Korrespondenz , o . s. w.
insbe¬
Institut
Die für das landwirthschaftliche
folgende
umfassen
Vorlesungen
sondere angeordneten
Lehrgegenstände:
I . Mathematik.
1 ) Arithmetik.
2 ) Geometrie.

^

3 ) Trigonometrie.
4 ) Ntvellirkunst.
H . Naturgeschichte.
1 ) Mineralogie.
2 ) Botanik.
Z) Zoologie.
M . Physik.
1 ) Mechanik.

2) Witterungslehre.
Einleitung : die allgemeinen
IV . Chemie. Als
Grundsätze

der Chemie .

Ferner:

1 ) Zerlegung
2 ) Zerlegung

der mineralischen Körper.
der vegetabilischen Körper.

D Zerlegung

der thierischen

Körper.
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Agronomie.
i ) Feldbau mir der vervollkommnete» landwirthschaftlichen Maschinerie.
3) Pflanzenkultur.
Z) Viehzucht.
4 ) Düngungswesen u. s. w.
Als Anhang : Ruralarchitektur , Haushaltungsknnft und landwirthschaftliche Buchhaltung.
VI . Forstbaukunde.
VII . Technologie.
VIII . RettungslehreundVeterinärkvnde.
Die angeführten Hülfsmssenschaflen werden alle
blos in Beziehung auf die Landwirthschaft vorgetra¬
gen. Die allgemeinern Vorlesungen über Weltge¬
schichte stehen den LandwirthschaflSbeflissenen unent¬
geltlich offen.
Auch die Planzeichnung und das Landschafts - und
Figmenzeichncn wird ihnen ohne besondere Entgeltung gelehrt.
Zu dem erwähnten Unterricht sind mit dem Stif¬
ter der Anstalt verbunden:
Herr Doktor Giesberger aus Ansbach.
- Professor Hesse aus Darmstadr.
- Doktor Schübler aus Stultgard.
- Kortum aus Mecklenburg.
- Stählin aus Jnterlaken.
- LipS au § Erlangen.
Der Wunsch , den verschiedenen VermögenSumumiiänden und individuellen Bedürfnissen , aller in
dem Hofwyler Institut zu Buchsee *) sich aufhaltenV.

*) Buchsee stößt an die Hofwyler Güter an , der Auf¬
enthalt dort gewährt ganz die gleichen Vortheile,
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, so gut wie immer
der LandwirthschaftSbefiissenen
zu entsprechen , ohne daß die Anstatt dabei
möglich
Schaden leide , hat die Direktion derselben bewogen,
anzuordnen , was hiernach folget:
und die praktischen
Der theoretische Unterricht
Institut
Uebungen , welche das landwirthschaftliche
giebt , werden in der Regel monatlich mit drei Carowird jedoch in dieUnvermöglichern
lins houörirr .
ser Beziehung gegen Hülfleistung in den vorkommen¬
eine den Umstanden angemes.
den JnstirutSgefchäften
gewährt.
sene Erleichterung
und das Mittagessen
Das Logis , die Bedienung
in Buchsee — ohne
hat jedes Mitglied des Instituts
berechtigt zn
für Abwesenheiten
zu Abrechnungen
sein — zu folgenden Preisen zu genießen:
Das Logis ist in vier Klassen abgetheilt.
Zimmer der ersten Klasse kosten täglich 16 kr.
12 kr.
—
—
— zweiten —
—8 kr.
—
—
— dritten —
—
6 kr.
—
—
— vierten —
—
In der ersten Klasse befinden
6 . 6 . 9 . 11.

sich die No . 2 . 3.

In der zweiten Klasse die No . 4 . 10 . mit zwei
12 . 15 . 19.
Abtheilungen
In der dritten die No . 7 mit drei Abtheilungen
14 . 15 . 17 . 18.
In

der vierten

die No . 8 u . s. w.

wie derjenige in Hofwyl selbst ; beide Zweige stehen
unter der gleichen Aufsicht , in der innigsten Verbin¬
gegenund in ununterbrochenem
dung mit einander
finden großenDie Vorlesungen
scitigem Verkehr .
theils

in Buchsee

statt.

I
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Die Heizung kostet auf den Winter
24 L. von
jedem Ofen .
Da wo ein Ofen mehrere Zimmer
Heizer , wird dieser Betrag auf die Inhaber
der Zim¬
mer vertheilt.
Wer nicht ein eigenes Bett hat , zahlt dem Institut für den Gebrauch eines solchen täglich
4 kr.
Die Bedienung kostet täglich
2 kr.
Eine Portion Suppe oder Milch und Brod oder Obst,
wenn dergleichen zu haben ist , kostet zum Frühstück 4 kr.
Das Mittagessen ohne Wein
24 kr.
Das Nachtessen ohne Wein
20 kr.
(Diejenigen
Herren , welche es nicht genießen
wollen , haben es spätestens bei dem vorhergehenden
Frühstück der Haushälterin
abzusagen , wenn sie nicht
dafür debitirt werden wollen .)
Das Frühstück , das Abendessen , der Wein , die
Heizung , das Licht u . s. w . hangen von eines Jeden
Willkühr ab.
Die
Man
^/s MaaS
Eine
Eine
Eine

MaaS

Wein

bekommt
zu
Portion
Portion
Portion

kostet

den Wein

32 kr.
auch in Portionen

Butterbrod
kostet
Käse und Brod
Thee

Eine Portion Kaffee ohne Zucker
Eine Portion Kaffee mit Zucker
DaS Pfund Lichter

4
6
6
16

von
kr.
kr.
kr.
kr.

12 kr.
20 kr.

30 kr.
Es versteht sich übrigens , daß hinsichtlich der Zim¬
mer der Betten der Bedienung und des Mittagessens,
vierteljährliche VorauSbestellung und Zahlung wie bei
dem Honorar
statt findet . Die Rechnungen
für die
übrigen Artikel werden monatlich berichtigt.

Der Vorsteher - er Hofwyler Institute
landwirthschaftltche Publikum.

Gewinnung
Die
Landwirch weiß ,
gen Aussaar ab .
zu stark sein ; nach
ter ist , sollten wir

ä» das

reicher Ern - ten hängt , wie jeder
von einer zweckmäßigroßenlheils
Diese darf weder zu schwach noch
Maasgabe , wie der Boden schlechdichter säen , und dünner in bessere

sollten auch ' alle gleich,
Erde . Die Saamenkörner
gerade in die Tiefe des Feldes zu liegen kommen,
welche bei desselben Bodenart dem vorgesetzten Zwecke
am besten entspricht , und ein jedes in die gleiche
Entfernung , wie alle andern , von den sie zunächst
Das erste Beding kann ein
Körnern .
umgebenden
von
wohl so ungefähr
recht geschickter Säemann
Hand erfüllen , aber das zweite auch der beste nicht,
und das letztere ein jeder nur unvollständig.
Eine große Menge von Hand ausgesäeter Körner
bleiben in Folge davon auf der Oberfläche des Feldes liegen , und werden meistentheilS ^von den Vögeln
gefressen , viele werden durch Frost und Tröckniß ver¬
dorben , weil sie , wenn schon mit Erde bedeckt , doch
zu seicht im Boden liegen ; andere gehen verloren
oder wachsen nicht gleichmäßig mit den übrigen auf,
weil sie allzukief in die Erde zu liegen kommen ; meh¬
rere fallen zu nahe zusammen , und hindern sich dadurch

gegenseitig im WachSthume ; zwischen noch andern
bleiben hingegen so wette leere Räume , daß das Unkraut dadurch begünstigt wird.
Man hat daher bereits allenthalben , wo der Land.
bau bis zu einem gewissen Grade von Vollkommenheit
gelangt ist , darauf gedacht , die Saat , anstatt mit
Menschenhänden , mit Maschinen zu bestellen , durch
welche die angeführten
Bedinge der vortheilhaftesten
Aussaat alle mit der gehörigen Geschwindigkeit er¬
füllt werden könnten ; e- ist auch in England , in
Frankreich , in Deutschland
und besonders in der
Schweiz damit zum Tbeil , gelungen . Man ersparte
dadurch , nach Maasgabe
der Beschaffenheit
LeS
Bodens , von einem brs zu zwei Drttchcilen und noch
mehr des sonst erforderlichen
SaamenS , und erhielt
dadurch zuverlaßigere
und reichere Körner - Erndten,
mit länqerm und stärkerm Stroh ; man gewann dadurch besonders such an Reinheit der Felder . Die¬
lst in Hofwyl seit zwölf Jahren
im Großen hinläng¬
lich dargethan ; aber alle bis dahin versuchten Ma¬
schinen befanden sich immer noch zu künstlich zusammengesetzt und zu gebrechlich für den gemeinen Land¬
mann und hauptsächlich auch zu kostbar ; zudem lei¬
stete ein und dasselbe Instrument
noch lange nicht alle
die Dienste , welche der Landmann von einem solchen
Hülfsmittel
zu verlange « hatte .
Es wurden daher
auch bei uns in Hofwyl verschiedene Säemaschinen
fabrizirt , wovon die einen blos für kleine runde Kör¬
ner , andere zu der Erbsen , und Bohnensaat , und
noch andere für die verschiedenen Getreidearten
dienten ; mit den letzter « konnte jedoch der Haber bi§
dahin noch nicht ganz nach Wunsche gesäet werden,

«kd das eine dieser Instrumente kam uns auf ein¬
hundert Schweizerfranken ausgelegtes Geld zu stehen/
ein anderes aus achthundert/ ein drittes auf sechshundert , ein viertes auf vierhundert u. s. w. ; aber,
wie gesagt, keine dieser Ausgabe« leistete noch alles,
was wir von solchen Instrumenten zu verlangen hat.
leu / nämlich: mit einer und ebenderselben Maschine
Körner jeder Große und jeder Gestatt, in beliebige
Tiefe, wie auch in mehr oder weniger von einander
entfernte Reche» , oder breitwürfig und in beliebiger
Menge, auf jede gegebene, nur etwas ordentlich bearbeitete Feldfläche aussäen zu können, und zwar den
Klresaamen nach Belieben allein oder zugleich mit
verschiedenen Getreidearren, eines Ganges und
solcher Weise, daß die Kleesaat hauptsächlich zwischen
die Getreidesaatreihenfalle, ohne daß nach der Getreideerndte vom Klee unbesetzte Stellen auf dem
Felde zu finden wären.
ES kam uns jedoch für den Landbau überhaupt
und für die Schweiz insbesondere als so wichtig vor/
diese Aufgaben in allen ihren angeführten Beziehun¬
gen ganz befriedigend
zu lösen, daß wir unsere
Nachforschungen und Versuche über diesen Gegenstand
nicht beschließen, noch uns mit den vorzunehmenden
Dreschmaschinen befassen wollten, bis uns auch in
Rücksicht auf die Säemaschinen, wie früher in der
Vereinfachung und Vervollkommnung der Pferdhacke,
nichts mehr zu wünschen übrig bliebe. DaS ist nun
endlich seit letztem Herbste vermittelst einer Konstruktion der Säemaschine gelungen, welche ganz neu und
von allen bis dahin verruchten völlig verschieden, die¬
ses Instrument zu dem Grade von Zweckmäßigkeit,
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Einfachheit , Dauerhaftigkeit
und Wohlfeilheit bringt,
wozu wir schon seit vierzehn Jahren
zu gelangen
strebten . Zwei Menschen und ein Pferd reichen nun
hin , um mit einem solchen Instrumente
täglich viermalhundertausend
Quadrarfuß
oder zehn Jucharten
zu
besäen . Alle oben angegebenen Bedinge seiner Voll¬
endung sind also erfüllt . Wir werden daher von nun
an keine Veränderung
mehr mit diesem Instrumente
vornehmen , und um den Preis desselben gleich an¬
fangs , vermmelst mehrerer dem Fabrikwesen , blos
wenn es ins Große betrieben wird , zu gut kom¬
mender Vorrichtungen
und durch die günstigstmögliche
Vertheilung
der dabei nöthigen Handarbeiten , so tief
wie möglich festsetzen zu können , wünschen wir so¬
gleich einige Hundert solcher Instrumente
zusammen
Verfertigen lassen zu dürfen .
Es muß damit zuletzt
dahin kommen , daß ein so vortheilhafteS Hülfsmittel
landwtrihschaftlicher
Wohlfahrt
bei jedem Landmann,
der fünf bis zehn Jucharten

Landes

anzusäen

wie sein tägliches Brod zu finden sei.
Wir ersuchen daher anmit die Landwirthe

hat,

, welche

solche Instrumente
zu haben wünschen , dieselben un¬
verzüglich bei uns selbst einzusehen oder sie durch
fachkundige Männer prüfen zu lassen , und sich , falls
ste ihnen gefallen sollten , wie wir es erwarten , für
dieselben in unserm Bureau zu Hofwvl einzuschreiben
oder einschreiben zu lassen .
Es find bis dahin erst
einige zwanzig solcher Bestellungen an uns gelangt;
sollte die Zahl derselben bis zu Tausenden heranwach¬
sen , so würden diese Sämaschinen
, vermittelst meh.
rerer Vorrichtungen
, die fich bet geringern Bestellun¬
gen nicht bezahlt machen würden , zu so geringem

14

Preise geliefert werden können, - aß wir sofort
dürften: es werde sich ein solchegarantiren
Instrument durch Saamenersparniffe und reichere
Erndten , jeweilen auf fünfzehn Jucharten zu besäen¬
den Lande- , sogleich in dem ersten Jahrgange seines
Gebrauchs vollauf bezahlt machen, und sich nachrvärtS mit gleichem Vortheile auf Kinder und Kindeslinder übertragen lassen. Wer nicht durch frühe Be¬
stellung das Seinige dazu beiträgt , die Vortheile einer
großen Fabrikbehandlung zu erlangen , wird sie auf
spatere Bestellung hin nicht mehr mitgenießen können.
Nach sechs Monaten wird die Festsetzung des Sub¬
skriptionspreises, nach MaaSgabe der Anzahl der
Subskribenten , statt finden und dann bekannt gemacht
werden. Nach dieser Bekanntmachungwird es jeden?
Subskribenten noch frei stehen, sich zurückzuziehen,
falls der Preis der Säemaschine dannzumal seine Er¬
wartung noch übertreffen sollte. Es wird sich alsdann
ein jeder , der bei seiner Subskription wird beharren
wollen, auch darüber zu erklären haben, welcher der
drei Ausgaben unserer neuen Säemaschine er den
Vorzug geben wolle.
Wir haben nämlich zu verschiedenen Preisen dreier¬
lei Arten solcher Instrumente anzubieten:
1) Die , welche blos zu der Weizen- , Roggen- ,
Gerste- , Haber - , Dinkel- , Hanf - , Wicken- , Erb¬
sen-, Bohnen - , Mais - oder Türkenkorn. , Runkel¬
rüben- und Möhrensaat dienen.
2) Die , welche zugleich mit obigen Sagmenarten
auch Kleefarnen auszusäen geeignet sind, und ausser¬
dem nach Belieben entweder breitwürfig oder in mehr
oder weniger entfernten Reihen auch Mohn ( kavor) ,
Hirse, Rüben § RepS u. s. w.
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Z) Die,

welche zu den bereits angeführten

Eigen-

schatten noch mit einem Landmesser versehen sind/
vermittelst dessen immerfort zuverläßig erkannt werden
/ welches MaaS der Feldfläche die Säcmaschine
kann

, d. h. angesäet hat.
bereits überfahren
Bestellungen durch Briefe werden nur
angenommen.

frankier

Ord¬
Datum jeder Einschreibung beftim,
werden.

Alle Bestellungen sollen übrigens nach der

nung, welche das
men mag/ erfüllt

.
Hofwyl/ drn is. März 1813

v. Fellenberss.
Emanuel

Druckfehler.
S . 7 I . !4 K. als auf keine andere Weile , l. auf
irgend eine andere Weise.
— r;
— »

— rr

st. Iemmer , l. Immer.

— -4 st. nirgendwo sonst , l . irgendwo.
— 2Z — 10 st. Landwirtbs , l . des rationellen ^Land,
Wirthen.
— 4— 45

— iz
—' l6

st. beobachten l. beachten.
l. einmal

st. erwachsen

ständigkeit
— 7l
— .

89

Selbst-

— 14 st. dreiundzwanzig l. zweiundzwanzig.
-4 st, hier noch l. hiernach.

— 84 — -4
—

zur

erwachsen.

st. während l . während den.

unten ist beizusetzen: die dringender » Ansprüche der
so -— statt blos
Broderwerbsbedürfnisse
der Armenzöglinge.

— 99
--

§.

7 st . Verbreitung

IZO — . 2Z

st.

derselben

l . Vorbereitung.

! . desselben.

l. Landwirthen.

—
- - i ;6 zr

st. Landwirtbs

— i58 — sy

st. anreizen l . anreizt.

159 nach der drittuntersten Zeile st. nach welcher wir
für unsere Kräfte u . s. w. , l. nach welcher wir
in dieser Beziehung für unsere Kräfte u . s. w.
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Anmerkung des Herausgebers.

Eine

Unternehmung / die bestimmt ist/ durch un¬

zweideutige Thatsache « die Zeitgenossenschaft
die Nachwelt

und

zu einem guten und großen Zweck

in Anspruch Zu nehmen - darf und soll diesen That¬
sachen die Bewährung

ihres GehaltS

wenn

erkläre worden /

einmal

wörtlich

es bei einer solchen Unternehmung

überlassen/
um waS

eigentlich

zu

thun ist.
Was sollte der ernste Wanderer

sich mit dem

Getöse eitler Grillen befassen / wenn er zuverlässig,
versichert

ist / auf dem rechten Wege nach dem

Ziele seiner Wanderschaft
zu nähern / je weniger

sich diesem um so mehr
er seine Aufmerksamkeit/

auf irgend eine Weise / von seiner Laufbahn

ab-

ziehen^ äßk.
Mit großer Freude theilen wir hier dem landwirthschaftlichen

Publikum

unsers

vortrefflichen

— L
Physikers und Chemikers , Professor Schüblers,
Abhandlung

„ über die physischen Eigenschaften der

Erden " mit / und jeder praktische Landwirrh / der
mit uns erfahren hat / wie ungenügend
kultur - Chemie mit ihrer
unsern Wünschen

freuen / die neue Bahn

Einseitigkeit

bisherigen

entsprach / wird

die Agri¬

sich mit uns

so befriedigend gebrochen

zu finden / auf der uns die Aufschlüsse der Agri¬
kultur -Chemie ungefährlicher / wie bis dahin / zu
Hilfe

kommen werden / um . die wissenschaftliche

Bearbeitung
allmä'lig

mit

der

Landwirthschaft

völliger

unserm

Zuverlässigkeit

näher

bringen.
Hofwyl/

im

März 1817.

Der

Herausgeber.

Ziele
zu

Untersuchungen
über

die

physischen Eigenschaften
der

Von

Erden.

Dr . Sch übler.

Die nähere Kenntniß der Erden ist ein so wich¬
tiger Gegenstand für den Landbau / und für den
Naturforscher überhaupt von so vielfachem Inter¬
esse/ daß ich es einige Zeit zu einer meiner vor¬
züglichsten Beschäftigungen machte / ihre physischen
Eigenschaften einer nähern Prüfung
zu unter¬
werfen.
Ich bediente mich bei diesen Untersuchungen
der Hauptformen der Erden / wie sich diese in der
Natur selbst finden / nachdem ich mich durch wieder¬
holte Versuche überzeugt hatte / daß die durch die
Kunst chemisch- rein dargestellten einfachen Erden
auch in ihren physischen Eigenschaften von den in
der Natur sich findenden bedeutend abweichen . Durch
die Operationen des Glühens , durch die Behand¬
lung mit starken Säuren und Alkalien / sollten sie
auch nur die mechanische Verkleinerung befördern.
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erleiden die physischen Eigenschaften der Erden
nicht selten solche Umänderungen , daß sie ganz
entgegengesetzt auf die Vegetation einwirken ; rei¬
ner Thon bildet in seinem natürlichen Zustande
einen zu schweren konsistenten Boden , der für die
Vegetation untauglich ist ; derselbe Thon geglüht
bildet in seinem sein pulverförmigen Zustand einen
für die Dauer lockern , die Vegetation begünstigen¬
den Boden . Hundert Theile reine kohlensaure Kalkerde in Form von Sand halten nur neunundzwanzig Theile Wasser zurück , während hundert Theile
derselben Kalkerde in ihrem feinen pulverförmigen
Zustande bi6 fünfundachtzig Theile Wasser aufneh¬
men ; hundert Theile Kieselsand halten nur fünf¬
undzwanzig Theile Wasser zurück , während hundert
Theile feine , zuvor aufgelösete und durch Präcipi<ation erhaltene Kieselerde bis zweihundert und
achtzig Theile Wasser aufnehmen können . In einem
ähnlichen feinen Zustande bildet sie mit der Thon¬
erde den eigentlichen Thon , in welchem immer die
der Kieselerde bedeutend vorherrschend
Quantität
ist. Kalk und Kieselerde bilden in der ersten Form,
wenn sie überwiegen , einen sehr trockenen hitzigen
Boden , die Pflanzen welken und verdorren in ihnen
durch Mangel an Feuchtigkeit ; in der letzter » Form
bilden sie einen zu nassen Boden , die Pflanzen
Ich überleiden an dem entgegengesetzten Uebel .
i ) Die bloß chemische Untersuchung wird nie im Stande
sein / diese bedeutende Verschiedenheiten aufzufinden.
Letzten Sommer hatte ich Gelegenheit , einen Thon¬
mergel aus den Umgebungen von Stuttgard zu unter¬
suchen ; es gelang mir , durch bloßes mechanische-

zeugte mich durch diese Versuche / daß die bloß
chemische Kenntniß der einfachen Bestandtheile einer
Ackererde uns wenig genügen würde ; daß wir bei den
Erden wie bei den Pflanzen ihre sogenannten nähern
Bestandtheile mit ihren Eigenschaften kennen lernen
mästen , um über die Ursache ihres verschiedenen
Einflusses auf die Vegetation Aufschlüsse zu erhal¬
ten und in zweifelhaften Fällen die Gründe dieser
Verschiedenheiten aufzufinden.
Diese Hauptformen der Erden oder Grunderden/
welche die obersten Schichten unserer Erde bedecken
und in denen beinahe aller Landbau getrieben
wird , sind folgende:
1) Quarz fand. Er
findet sich beinahe in
jeder Ackererde in mehr oder weniger feinem Zu¬
stande ; er läßt sich durch bloßes Schlemmen vom
Thon trennen , und enthält oft kleine Glimmerblättchen.
2) Kalk fand. Er
ist weniger häufig ; ge¬
wöhnlich findet er sich in kalkhaltigen Bodenarten
zugleich mit dem Quarzsand , welchem er auch in
seinen physischen Eigenschaften sehr nahe steht ; eu
Reiben seine vorzüglichsten Eigenschaften umzuändern.
In seinem frischen natürlichen Zustande Hütte er die
Eigenschaften eines trockenen , hitzigen , sehr lockern
BodenS ; in seinem fein zertheilten hingegen die einer
nassen , mehr kalten , schwer zu bearbeitenden BodenS.
Diese , durch die Kunst hervorgebrachte , schnelle Umrvandelung scheint oft in der Natur im Großen durch
langsame Verwitterung zu geschehen ; die oft nur
vorübergehende Wirksamkeit gewisser mineralischer
Verbesserungömittel erklärt sich jum Theil hieraus.
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besteht aus kohlensaurer Kalkerde ., und geht durch
die Verwitterung
nach und nach in Liese feinere
Erde über.
Z) Lettensrriger
Thon . Ich verstehe unter
dieser Benennung ( nach dem Vorgänge von Tharr
und Crome) einen Thon , aus welchem sich dmch
langes Sieben und Schlemmen 30 - 60 Prozent,
im Mittel noch 40 Prozent , eines feinen Quarz¬
en deö abscheiden läßt.
4) Lehmartiger
Thon; ein
Thon , aus
welchem sich noch 15 — 30 Prozent , im Mittel
Z4 Proz . , feiner Sand abscheiden läßt.
5) Klayartiger
Thon, ein
Thon , aus
welchem sich noch 6 — 15 , im Mittel noch 10,7
Proz . feiner Sand abscheiden läßt.
6) Reiner
, feiner
Thon, durch Sieden
und Schlemmen von allem feinen Sand gereinigt.
Der zu diesen Untersuchungen gebrauchte bestand,
nach einer nähern chemischen Untersuchung > aus
68 Proz . Kieselerde , 36 -2 Proz . Thonerde und 5,8,
Eisenoxyd ; er hatte eine bläulich - graue Farbe
und ein feines etwas fettes Anfühlen.
Diese Thonarten sind sehr häufig und in vielen
Ackererden in größerer oder geringerer Menge.
7) Feine
pulverförmige
kohlensaure
Kalkerde.
Sie
findet sich in sehr verschiedenem
Grade der Feinheit in der Ackererde , im Mergel,
im Erdkalk ; am remsten erhält man sie durch Präzipitation aus einer Auflösung in Säuren , oder
Lurch langes Liegen von gebranntem reinem Kalk
an der Luft , bis er wieder kohlensauer geworden
ist. Sie ist so fein , daß sie sich durch Schlemmen

wie Thon vom Sand trennen läßt und im Wasser
etwas suspendirt bleibt -; vom Mergel , der sie zum
Theil bildet , kann sie bloß durch Säure geschieden
werden.
8) Humus oder Dammerde.
Ich
bediente
mich bei dieser Untersuchung des sogenannten opydirren ( nicht sauern ) Humus / weil er sich in dieser
Form am häufigsten in jeder fruchtbaren Ackererde
findet.
Ausser diesen gewöhnlichen Bestandtheilen der
Ackererde untersuchte ich noch näher folgende sel¬
tener und gewöhnlich nur in geringerer Menge in
der Ackererde sich findende Erdarten:
9) Kohlensaure
Bittererde
oder Talk¬
erde. Die
Naturforscher sind schon längst ver¬
schiedener Meinung über die Wirkung dieser Erde
auf die Vegetation ; einige halten sie für sehr
fruchtbar , andere für schädlich : um so mehr glaubte
ich ihre physische Eigenschaften näher bestimmen zu
müssen. Ich bedienre mich der reinen kohlensauern
Bittererde , wie man sie durch Prazipüation
aus
Sauren erhält .
«
10) Erdiger
Gips oder Gips erde. Er
findet sich nicht selten in der Ackererde in der Nähe
von Gipsgebirgen ; er ist wohl zu unterscheiden von
dem gebrannten Gips.
Diesen einfachern Erden fügte ich endlich noch
einige zusammengesetzte fruchtbare Erden bei. Ich
wählte hierzu:
11) Fruchtbare leichte schwarze Gartenerde.
Sie bestand aus 52,4 Prozent Thon , 56,5 Proz»
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Luarzsand , 1,.8 Proz . Kalksand / 2,0 Proz . Kalk¬
erde und 7,2 Proz . Humus.
12) Gewöhnliche Ackererde von einem der
Felder von Hofwyl. Sie bestand aus §1,1 Thon,
42,7 Quarzsand , 0,4 Kalksand , 2,3 Kalkerde und
3,4 Humus.
von einem Thal des benach¬
13) Ackererde
bestand aus 63 Proz . Quarz¬
Sie
barten Jura.
sand , 33,3 Thon , i,2Kalksand , 1,2 Kalkerde,
und 1,2 HumuS.
Die physischen Eigenschaften , welche ich näher
untersuchte , sind:
i ) Das spezilische Gewicht mit der nähern Be¬
stimmung eines bestimmten Volumens,
s ) im trockenen Zustand;
d) im nassen Zustand.
3 ) Die wasserhalrende Kraft.
3) Die Festigkeit und Konsistenz des Bodens,
3) im trockenen Zustand,
K) im nassen Zustand.
4) Die verschiedene Fähigkeit , an der Luft
auszutrocknen.
5) Die Volumensverminderung durch das Aus¬
trocknen.
6) Die Absorbtion von Feuchtigkeit aus der
atmosphärischen Luft.
7) Die Absorbtion von Lebenslust aus der
atmosphärischen Luft und Zersetzung , derselben.
8) Ihre spezifische Wärme , und wärmehaltende
Kraft.
9) Ihre Erwärmung durch das Sonnenlicht.
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10) Ihr elektrisches und galvanisches Ver¬
hältniß.
11) Ihren Einfluß auf die Keimung Lm reinen
Zustand.

Schwere

der Erden.

Das Gewicht der Erden ist sehr verschieden,
je uachdem wir sie in Beziehung auf ein bestimm¬
tes Volumen , wie eines Kubikschuhs , in ihrem
trockenen Pulverähulichen oder durchnäßten Zustand,
oder in Beziehung auf das Gewicht ihrer einzelnen
Erdtheilchen miteinander vergleichen ; am leichtesten
sind sie in ihrem trockenen pulverähnlichen Zustand,
schwerer in ihrem durchnäßten Zustand , noch schwe¬
rer ist das Gewicht ihrer einzelnen Theile in Be¬
gleichung mit dem Gewicht des Wassers . Jede
dieser Bestimmungen
suchung.

Spezifisches

erfordert eine eigene Unter¬

Gewicht der Erden.

Um das spezifische Gewicht der Erden genau zu
bestimmen , ist es nicht hinreichend , das Gewicht
eines KubikzollS oder KubikschuhS Erde mit dem
Gewicht von einem gleichen Volumen Wasser zu
vergleichen ; man würde auf diese Art immer ein
zu geringes spezifisches Gewicht erhalten , indem
zwischen den cin ^ lnen Erdtheilchen viele Luft ent¬
halten ist , welche sich auch durch das dichteste Zu¬
sammendrücken nur zum Theil davon trennen läßt.
Genau erhält man hingegen das spezifische Gewicht

-er einzelnen Theilchen einer Erde durch folgendes
Verfahren.
Man füllt ein mit eingeriebenem Stöpsel ver¬
sehenes Gefäß mit deftilltrtem Wasser und wiegt e§
auf einer feinen Wage / schüttet nun in das wieder
ausgeleerte Gefäß eine abgewogene zuvor getrocknete
Menge der zu untersuchenden Erde , füllt hierauf
das Glas mit Wasser an und verschließt eS , wobei
übrigens sehr Sorge zu tragen ist / daß an der Erde
oder im Glase keine Luftblasen hängen bleiben.
Nun bringt man daö abgetrocknete Glas wieder
auf die Wagfchale , und legt in die andere Wagschale soviel Gewicht hinzu , als zur Herstellung
des Gleichgewichts erforderlich ist. Wird das zu¬
gelegte Gewicht vom Gewtcht der Erde abgezogen,
so zeigt die Differenz , wieviel Wasser die Erde aus
dem Gefäß verdrängt habe . Dividier mair nun das
Gewicht der Erde durch das Gewicht des verdräng¬
ten Wassers , so erhält man das gesuchte spezifische
Z . B . die zu untersuchende
Gewicht der Erde .
Erde wog 240 Gran , das Gefäß mir Wasser gefüllt
wog 600 Gran ; das Gefäß mit Erde und Wasser
zugleich gefüllt wog 744 Gran ; die Zunahme des
Gewichts durch die Erde betrug daher 744 — 600
2) Davy , in seinen Elementen der Agrikultur -Chemie,
gibt folgende Vorschrift zur Bestimmung des spezif.
Gewichts der Erden . Man fülle eine Flasche , welche
ein bestimmtes Quantum Wasser faßt , halb mit Wasser
und schütte dann die Erde zu , bis das Wasser an die
Mündung steigt ; der Unterschied zwischen dem Ge¬
wicht des Wassers und der Erde wird da § verlangte
Resultat geben. Bestimmter ist obiges Verfahren«
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r? 144 Gran ; es wurden daher 240 — 144 ^ 96
Gran Wasser durch die Erde verdrängt ( oder 240
Gran Wasser nehmen einen so großen Raum ein,
als 96 Gran dieser Erde) , Md das gesuchte spezi¬
fische Gewicht der Erde ist daher ^
- 2,50
wenn das Gewicht des Wassers ^ 1 gesetzt wird.
Die Berechnung ist daher kurz, jedesmal folgende:
744 — 600 -- 144
240 — 144 -- 96
240 ^
2, 50
96
-der auch in einem Ausdruck:
240
^ 2,50 . 2)
600 -i- 240 — 744
Um aus dem spezifischen Gewicht eines Körpers
sein absolutes Gewicht zu finden , hat man bet
zusammenhängenden Körpern nur ihr spezifisches
Gewicht mit dem Gewicht eines KubikzollS oder
KubikschuhS Wasser zu multipliziren . Diese Berechnungsart ist aber bei den Erden nicht anwendbar,
man würde hier immer ein zu großes Gewicht
erhalten ; vielmehr ist es nöthig , zu dieser Beftim3) Wird im Allgemeinen das Gewicht der Erde , welche
zur Untersuchung genommen wird , mit a, daS Gewicht
deS Gefäßes , wenn es bloß mit Wasser gefüllt ist,
mit ;>, und das Gewicht des Gefäßes , wenn es mit
Erde nnd Wasser zugleich gefüllt ist , milk bezeichnet,
so erhält man daS spezifische Gewicht der Erde x durch
folgende Formel:
p > « — t>
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mung ein bestimmtes Volumen von jeder einzelnen
Erde besonders abzuwiegen . Da eS bei dieser Ve¬
rstimmung sehr auf den verschiedenen Grad der
Feuchtigkeit der Erde ankommt , so hielt ich eS für
zweckmäßig / das Gewicht jeder Erde zweimal zu
bestimmen:
1) In ihrem völlig möglichst getrockneten Zu¬
stand;

2) In ibrem völlig durchnäßten Zustand.
Getrocknet nehme ich eine Erde an / wenn sie
bei einer Temperatur von Z0 bis 40 ^ R . , in welcher
sie als ein feines zerreiblicheS Pulver eine halbe
Stunde lang getrocknet wird / nichts mehr an Ge¬
wicht verliert ; ich vermeide es / sie in einer höhern
Temperatur völlig auszutrocknen / weil bei Erden/
welche Humus enthalten / dieser dadurch leicht ver¬
flüchtigt und zersetzt wird . Völlig durchnäßt nehme
ich sie an / wenn sie / auf einem Filtrum liegend,
von darauf gegossenem Wasser nichts mehr abtropfen
läßt.
Die Resultate dieser Untersuchungen sind in der
; die Kubikzolle
folgenden Tabelle zusammengestellt
und Kubikschuhe sind nach altem Pariser Maas , die
Gewichte in dem allgemein gebräuchlichen Nürnber¬
ger Medizinal -Gewicht angegeben / in welchem ein
berechnete die gefundenen spezifischen Gewichte
alle auf die größte Dichtigkeit deö Wassers, welche
hei -t- 3,48» R . statt findet, nach der von Professor
TralleS hierüber entwickelten Formel inGilberts
Annalen - er Physik, Band 2/, S . 263.

4) Ich

Pariser Kubikzoll Wasser bei 4° R . 319/14 Gran
und ein Knbikschuh 95/72 Pfund wiegt/ das Pfund
zu zwölf Unzen gerechnet. §)
Gewicht

Erdarten.

«ralksano
Quarz,'and
Givserde
Lettenartiger Thon
Lebmartiger Thon
Klayartiaer Thon
Reiner Thon
Feine Kalkerde
Humus
Talkerde
Gartenerde
Ackererde vonHoswyl
Ackererde vom Jura

Spezis.
Gennchi
datz des
Wassers
-2 12,822
2,758
2,358
2,701
2,652
2,603
2,591
2,468
1,225
2,232
2,3 .32
2,401
2,526

der

Erden.

Gewicht eines
Pariser Kubikzvlis
im rrock>im durch
nen fein. näßten
Zustand. Zustand
5 05 gr. 628 gr.
495
605
408
573
577
435
3S3
551
357
531
334
515
244
460
154
346
75
339
364
457
376
529
414
515

2 -»k . I.
Gewicht eines
Par . Kubikschuhs,m trock¬imou - ct>
nen fein. näßten
Zustand Zustand.
1ö1/51b. 188,51b
181,5
148,5
122,6
170,2
130,4
171,6
118,0
165,5
107,1
159,5
100,3
154,5
138,0
71,7
109,0
46,4
21,1
101,7
91,7
137,0
112,7
158,9
124,1
154,5

L) Nach Pros . von BobnenbergerS
Versuchen über
das Gewicht des Wassers / in den Tübinger Blättern
für Naturwissenschaft und Arznetkunde / erster Band/
S . 67 und 96.
6) Zu einzelnen Schriften finde ich die spezifischen Ge¬
wichte mehrerer Erden geringer als s 2 , das des
Wassers s 1 gesetzt / angegeben ; diese Angaben
scheinen auf der Verglejchung des Gewichts eines
befiimmten Volumens Erde ( eines KubikzollS oder
KubikschubS) mit dem Gewicht eines gleichen Volu¬
mens Wasser zu beruhe » / wodurch man bei den meisten
Erden ein zwischen 1 — 2 wechselndes spezifisches
Gewicht erhalten würde , wie aus der obigen Tabelle
Nähet zu ersehen ist , nicht aber auf der spezifischen
Tewichtöbestimmungder einzelnen Srdtheilchen.
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Die allgemeinen Resultate , welche hieraus her¬
vorgehen / sind:
1) Der Sand ist sowohl im trockenen als nassen
Zustande der schwerste Theil der Ackererde.
2) Kalksand und Quarzsand sind in dieser Be¬
ziehung nur wenig von einander verschieden ; der
Kalksand ist selbst noch etwas schwerer.
3) Die Thonarten sind desto leichter , je weniger
Sand und je mehr Thon sie enthalten , und um¬
gekehrt.
4) Die feine pulverförmige Kalkcrde kommt
unter den gewöhnlichen Bestandtheilen der Acker¬
erde dem Humus in Ansehung des Gewichts am
nächsten.
L) Der Humus selbst hat das geringste spezifische
Gewicht unter allen Bestandtheilen der Ackererden.
6) Obgleich das spezifische Gewicht der Bitter¬
erde noch bedeutend größer ist alS das des Humus,
so wiegt demungeachtet ein Kubikzoll Bittererde,
sowohl, im trockenen als nassen Zustande , wenn sie
auch möglichst zusammengedrückt wird , bedeutend
weniger als ein Kubikzöll Humus , indem die ein¬
zelnen Theile der Bittererde sich äusserst locker
aufeinander anlegen . Wahrscheinlich ist diese auf¬
fallend große Lockerheit und Mangel an Festigkeit
eine der Ursachen , wenn sie auf die Vegetation
nachtheilige Wirkungen äußert.
7) Eine zusammengesetzte Erde ist gewöhnlich
desto schwerer , je mehr Sand sie enthält ; hingegen
desto leichter / je mehr Thon und feine Kalkerde,
vorzüglich aber je mehr Humus sie besitzt. Wir -

können daher schon vorläufig aus dem Gewicht
eines Bodeus auf seine Bestandtheile schließen.
8) Die bei den Landwirthen gewöhnliche Be¬
nennung eines schweren und leichten Bodens be¬
zieht sich weder am das spezifische noch absolute
Gewicht desselben ( die Thonarten sind sowohl im
trockenen als nassen Zustande leichter , als reiner
Sand ) , sondern auf den größcrn oder geringern
Widerstand , welchen die Erden den Ackerwerlzeugen entgegensetzen , wovon näher in der Folge die
Rede sein wird.
Künstliche Mengungen von Erden zeigten mir
in Ansehung ihres Gewichts eine merkwürdige
Erscheinung ; man hätte nämlich erwarten sollen,
ein Gemenge von zwei Erdarten , deren Gewicht
einzeln bekannt ist , würde ein Gewicht erhalten,
welches dem arithmetischen Mittel des Gewichts
zwischen den beiden einzelnen Erden gleich wäre;
eS ist aber dieses nie der Fall , vielmehr zeigten
mir diese künstlichen Gemenge immer ein größeres
Gewicht , als sich nach dem arithmetischen Mittel
7) Davy
sagt in seiner Agrikultur -Chemie , S . 182:
»Es ist von Wichtigkeit , das syettfiscbe Gewicht eines
Ackerlandes zu erforschen , ^ weil man daraus auf die
Menge animalischer und vegetabilischer Substanzen,
die in ihm enthalten sind , schliessen kann ; diese Sub¬
stanzen kommen stets in leichtem Erdreich in reich¬
licherer Menge vor . Dieser Satz zeugt sich nach dem
Obigen im Allgemeinen beuätlat : daß er aber nicht
genüge , und welche nähere Bestimmungen er bei ein«
zelnen und zusammengesetzten Erden erhalte , zeigt
obige tabellarische Zusammenstellung,
fünftes Heft.
2

erwarten
Volumen
folgender

liesse , sse mochten dem Gewicht oder dem
werden , wie aus
nach zusammengemengt
hervorgeht.
Zusammenstellung
Gewicht
von 5/7
Kubikzoll.

Erdarten.
Gewöhnlicher Flußsand
Klayartiger gelblicher Thon

Blauer Thonmerael
nach

gleiche Theile^
Sand/
SLHonu.

.^ d!uS °n">

"-

nach

A

3 ^

28-40) S
2020 ^ 1790 ^ "

2545

LZ

S- 5

gr. 2430

115

2685

2430 255

2390

2295 97

2470

2293 177

2/40

2566 174

gr.

2566 259
2825
h°n) b--" D °-"m. .. »ach
Kd -ttT "
Gleiche Theile > dem Gew. 2267 ^ 2315 45
Thl)ttw.ergek und Sand/ nach
bei künstlichen
des Gewichts
Diese ^Zunahme
engern Zusam¬
einem
in
wohl
muß
Erdmengnngen
der ein¬
Aneinanderlagern
nähern
und
mentreten
steh
reibt
Es
.
sein
begründet
zelnen Erdtheilchen
vorzüglich
,
andere
mehrere
an
Erscheinung
diese
von zwei
an die , daß durch das Zusammenschmelzen
entste¬
Meralttomvosttionen
Metallen
verschiedenen
hen , deren

spezifisches

Gewicht

größer

ist , als da-

Mittel des spezifischen Gewichts der beiden einzel¬
nen Metalle.

Wasserhaltende

Kraft

der Erden.

Die wasserhaltende Kraft der Erden , oder ihr
Vermögen , eine größere oder geringere Masse Wasser
in ihre Zwischenräume aufzunehmen und zurückzu¬
halten , ohne es tropfenweise wieder fahren Massen,
ist ohne Zweifel eine der wichtigsten Eigenschaften
der Erden , die auf die Fruchtbarkeit eines Bodens
einen bedeutenden Einfiuß hat , da zum Theil von
ihr die Masse der Feuchtigkeit abhängt , welche die
Pfianzenwurzeln einsangen können . Folgendes Ver¬
fahren , diese Kraft auSzumitteln , glaube ich als
das genaueste empfehlen zu dürfen.
Man nimmt ^oo bis 500 Gran der zu unter¬
suchenden Erde , trocknet sie mäßig bei 30 — 4o0R.
auf einem , auf erwärmtem steinernem Ofen oder
Eisenblech liegenden , Papier , bis sie nichts mehr
durchs weitere Trocknen verliert ( etwa eine halbe
Stunde laug ) , und rührt sie nun in einem gläser¬
nen Gefäße mit Wasser zu einem dünnen Brei an;
diesen schüttet man auf ein zuvor schon völlig durch¬
näßtes und im durchnäßten Zustande gewogenes
Filtrum von Fließpapier , und spült dann alle zu¬
rückgebliebene Erde mit Wasser nach , damit alles
aufs Filtrum komme. Das Filtrum selbst ist in
einem gläsernen Trichter , oder ruht auf einer aus¬
gespannten reinen Leinwand . Sobald von dem Filrrum kein Wasser mehr in Tropfen ablauft / trmK
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es mit seinem Inhalt gewogen ; aus - er Zunahme
des absordes Gewichts ergibt ' sich die Quantität
-inen Wassers und damit die wasserhaltende Kraft
der Erde . Die Berechnung selbst ergibt sich aufolgcndem Beispiel:
DaS Gewicht der trockenen Erde sei 400 Gr.
110 Gr.
DaS Gewicht des nassen Fittrums
So wiegen beide zusammen
Die mit Wasser gesättigte Erde
zugleich mit dem Filmn » wiege
So beträgt die Quantität
birten Wassers

des absor.
.

Lio Gr.
706 Gr.
196

Gr.

Diese wurden von 4oo Gr . Erde zurückgehalten;
loo Theile halten also zurück:
400 : 100 - - 196 x:

und x - - 1^ 00
400

196
4

49

Die wasserhaltende Kraft dieser Erde läßt sich
daher durch 49 ausdrucken.
Die Resultate dieser Untersuchungen sind in
folgender Tabelle zusammengestellt ; ich fügte in
dieser noch eine Bestimmung Sei / nämlich die
Quantität von Erde und Wasser , welche in einem
bestimmten Volumen der durchnäßten Erde ent¬
halten ist. Sie geht durch eine einfache Regel
Dem aus der wasserhaltenden Kraft der Erde und
ihrem Gewicht im nassen Zustand hervor.
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Wasserhaltende

—

Kraft
100

Theile
halten
Wasser
zurück

Lrdarten.

Quarzsand
. . .
GipSerde . . . .
Aalksand . . . .
Lettenartiger Thon
Lehmartiger Thon
Klayartiger Thon .
Reiner Tbon . . .
Feine Kalkerde . .
Humus.
Talkerde
. . . .
Gartenerde
. . .
Ackererde von Hofwyl
Ackererde vom Jura

Prozent.
2.5

- er Erd 'en . ^
EinParis .Kubikschuh der durch¬
näßten Erde
enthält
an
Wasser.

an Erde.

36,31k.

143,21k.

27

36,2

134,0

29
40
30

42,4
49,1

146,1
122,9
110,3

61

33,2
60,3

79
8L

63,4

74,6

ISO
456

73,3
83 .3

30,3
18,2

89
32

64,6
34,4

72,4
104,3

48

30,2

104,3

64,3

!

99,0
90,0

Die allgemeinen Resultate über die wasserhal -tende Kraft der Erden wären hiermit folgende:
1) Der Quarzsand hat unter allen Erdarten
die geringste wasserhaltende Kraft ; sie ist am ge¬
ringsten bei dem grobkörnigen Sande / wo sie zu¬
weilen nur 20 Prozent beträgt . Bei sehr feinem
Sande wird sie stärker / und steigt bis gegen Z0
Prozent.
2) Der Kalksand hat / bei gleicher Größe der
Körner / gewöhnlich eine etwas größere wasserhatrende Kraft , als der Quarzsand.
»

X
—
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Z) Der Gips hat zwar eine etwas größere
wasserhaltcnde Kraft , als der Quarzsand ; wird
über ein bestimmtes Volumen desselben mit dem
-eS SandS verglichen , so enthält dieses selbst noch
etwas weniger Wasser , als der durchnäßte Sand.
Die feinen Theile des erdigen Gipses scheinen sich
enger aufeinander anzulagern , als dieses bei den
Sandkörnern in ihrem nassen Zustand der Fall ist.
4) Die wasserhaltcnde Kraft der Thonarten ist
desto geringer , je mehr Sand sie enthalten , desto
größer , je reicher an Thon sie sind.
6) Die wasserhaltcnde Kraft der in der Acker¬
erde sich findenden kohlensauer » Kalkerde ist sehr
verschieden , je nachdem sie in Form von Sand oder
von mehr oder weniger feinem pulverförmigem Kalk
darin enthalten ist ; diese beiden Formen deö Kalks
sollten daher bei jeder genauen Untersuchung einer
Erde auch näher unterschieden werden , welches
durch Schlemmen sehr leicht geschehen kann.
6) Der Humus hat unter den gewöhnlichen
Bestandtheilen des Bodens die größte wasserhaltcnde
Kraft ; er nimmt beinahe sein doppeltes Gewicht
an Wasser auf.
7) Die kohlensaure Bittererde hat eine auffallend
größere wasserhaltende Kraft , als alle übrige Erden.
Sie hält 4 1/2 mal ihr eigenes Gewicht an Wasser
zurück ; eine wasserhaltcnde Kraft , welche für die
Vegetation eher schädlich als nützlich sein kann.
8) Zusammengesetzte Erden , welche humusreich
sind , haben daher gewöhnlich eine große wassere
hMrche

Kraft.

Festigkeit

und Konsistenz
Bodens.

des

Die Festigkeit und Konsistenz eines Bodens ist
sowohl auf die Vegetation als Bearbeitung desselben
von großem Einflüsse ; auf ihr beruhen vorzüglich
die bei dem Landmann so gewöhnlichen Benennun¬
gen eines schweren oder leichten Bodens , daher ich
sie einer nähern messenden Untersuchung zu unter¬
werfen mich bemühte . Auch in dieser Beziehung
prüfte ich die Erden wiederum besonders in ihrem
trockenen und nassen Zustand.

oder Cohä' sion der Erde»
») Festigkeit
im trockenen Zustande.
Ich bediente mich zu dieser Bestimmung folgen¬
der Methode : Ich formte von den einzelnen Erden
in ihrem halb durchnäßten etwas zähen Zustand
nach einer Form von Holz gleiche längliche Stücke/
Parallelepipeda / von zwanzig Pariser Linien Länge,
sechs Linien Höhe und sechs Linien Breite ; nach¬
dem sie vollkommen ausgetrocknet waren , brachte
ich sie auf zwei Unterstützungspunkte , welche fünf¬
zehn Linien von einander entfernt waren , und be¬
schwerte sie so lange mit in der Mitte aufgehängten
in einer Wagschale befindlichen kleinen Gewichten,
bis sie zerbrachen . Die Menge der aufgelegten
Gewichte diente mir als Maas ihrer Festigkeit.
Die Menge der Gewichte , welche ich bei den
thonhaltigen Erden aufzulegen nöthig hatte , über¬
traf meine Erwartung ; beim reinen Thon betrug
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fe meßkeve Pfunde , nämlich. 178,300 Gran ^) ,
beun reinen feinen Kalk hingegen nur 99 5 Gran.
Ich setzte die Festigkeit des Thons von i78300
100,0 , und reduzirre hierauf alle übrige Zahlen;
r ) Hr. Professor Gilbert
zu Leivziq theilte in einem
-er neuern Hefte (einer schätzbaren Annahm der Phystk
(im November 181.5) mehrere oer Resultate meiner
Unceriuchunflen in einem gedrängke« Auszuge dem
Publikum Mit/ übersetzt aus einem Briese von mir
an Hrn. Professor Dicrel in Genf , welcher dieses
Schreiben in die Kichliol
-Iiegue briwiioigue -alte ein»
rücken lassen. Ich finde in dieser Ucversetzung der
Zahl 1/8300 ein Fraglichen beigefügt ; fie könnte
allerdings zu groß erscheinen, fie kam aber in der
Tbac nicht durch einen Druck- oder Schreibfehler in
diese Zeitschrift Zch mutzte bei dem reinen an der
Luft getrockneten Thon über dreißig Pfunde auf¬
legen (6760 . 30 L 172800) , so daß die gewöhnliche
Waqschale zur Haltung der Gewichte nicht mehr zu¬
reichte, deren Gewicht selbst immer zugleich mit in
Rechnung gezogen wurde. ES versteht sich wohl von
selbst, daß ich jeden dieser Versuche mehrere mal
wiederholte, und nur die Mitrelzahlen gut übercinKimmender Versuche als Resultat in folgende Tabelle
einsetzte. Ich bediente mich bei den Versuchen, als
kleinster Gewichte, der Grane , indem die Cobäfion
her sandreichen Erden nur sebr gering ist. Ich setzte
die Festigkeit des Thons s 100 0 , weil unter allen
bisher von mir untersuchten Erhärten ich keine fand,
welche eine größere Cohäsion gehabt hätte , ohne damit
sagen zu wollen, daß gewisse chemische Verbindungen

mit Thon nickt noch eine größere Festigkeit besitzen
könnten, wie mir dieses von einigen Verbindungen

bie Resultate
sind in der sogleich folgenden
zusammengestellt»
K)

Konsistenz
des Bodens
im
Zustande
, und Anhängenoder
derselben
an Ackerwerkzeuge.

Tabelle

durchnäßte»
Adhäsion

Bei der Bearbeitung
einer Erde im feuchten
Zustand ist nicht nur die Cohäston der Erde selbst,
sondern vorzüglich ihr Anhängen oder ihre Adhäsion
an Ackerwerkzeuge , zu überwinden . Ich bediente
mich daher folgenden Verfahrens , um die bei Be¬
arbeitung
verschiedener Bodenarten
anzuwendende
Kraft
einer " Vergleichung
unterwerfen
zu können.
Ich ließ mir gleich große runde Scheiben von Eisen
und Buchenholz verfertigen
( den beiden zu Acker¬
werkzeugen am häufigsten gebrauchten Substanzen ) ,
befestigte eine solche Scheibe
wie eine Wagschal -e
an den Arm einer empfindlichen
Wage , und be¬
schwerte die andere Schale
so lange mit kleinen
Gewichten , bis beide Arme der Wage im Gleich,
gewicht standen ; nun brachte ich die Scheibe mir
einer zu untersuchenden
befeuchteten Erde in genaue
Berührung
, und legre auf die andere Schale
so
lange kleine Gewichte , bis die auf der Erde liegende
Platte losriß ; die Menge der aufgelegten
Gewichte
bestimmte mir jedesmal die Adhäsionskraft
der Erde
aus Thon und feinem Kalk wahrscheinlich wird - ' so
wenig man dieses auch nach der bloß chemischen Unter¬
suchung erwarten sollte ; sie werden sich übrigens auf
diese Art immer unter Ach und mit dem reinen Thon
vergleichen lasten.

zu der Scheibe . Um die Erde in gleichförmig
durchnäßtem Zustand vergleichen zu können , wor¬
auf hier so vieles ankommt , legte ich sie zuvor
jedesmal so lange auf ein Filtrum von Leinwand/
bis kein Wasser mehr abtropfte.
Die Stärke der Adhäsion übertraf meine Er¬
wartung ; eine eiserne Adhäsionsscheibe von 3/4
Quadratzoll Fläche erforderte über tausend Grane/
um von der Gartenerde losgerissen zu werden.
Die nähern Resultate sind in der folgenden Ta¬
belle zusammengestellt ; um einen allgemeinen Vergleichungsvrrnkr zu haben / und die bedeutende
Größe dieser Kraft auch in Beziehung auf den
Kraftaufwand im Großen beurtheilen zu können/
reduzirte ich alle Versuche / welche ich übrigens
mit gleich großen Flächen anstellte / auf die Fläche
eines Pariser Quadratschuhs , nach den früher
schon erwähnten Gewichten.

Festigkeit

und Konsistenz
u5
o ^

Erhärten.

des Bodens.

m

Im nassen Zustand.
Anhängen an Ackerwerkzeuge,Adhäsion
an eine Fläche von
einem Pariser
Quadrarschuh
von Eisen

Quarjtand
KalkfanKalkerde.
Gipserde.
Humus .
Talkcrde .

.
.

«

Lettenartiger Thon
Lehmartiger Tbon

Klayartiger Tbon
Reiner feiner Thon
Gartenerde
Ackererde von Hofwyl
Ackererde vom Jura
Allgemeine

Resultate

0
0
5,0
7/3
8/7
11/5
57/3
68/8
83,3
109,0
7/6
33/0
33/0
aus

von Hol;

mit 5/1 N>.

5/5
19/1
14,3
11,8
7,8
10,6

14,1
23,0
36,0
8/6
7,8
7,1
diesen

lb.
L/9
26,8
15 8
12,5
9,5
11/9
15,2
25/3
39,0
5,7

10,0

8,6
8,0
Versuchen.

i ) Die bei den Landwirthen gewöhnliche BeNennung eines schweren oder leichten Bodens be¬
ruht auf dieser Cohäsion und Adhäsion der Erden
zu sich und zu den Ackerwerkzeugen, nnd diesf
Benennungen bezeichnen daher vielmehr einen
schwer oder leicht zu bearbeitenden / mehr oder
weniger zusammenhaltenden Boden.
Durch das oben angegebene Verfahren läßt sich
die Größe dieser Kraft bei den verschiedenen Py.
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-enarten mit einer für diesen Zweck hinreichenden
Genauigkeit finden . Ein Boden ist sehr leicht zu
bearbeiten , dessen Festigkeit im trockenen Zustand
nicht über 10,0 steigt ; er ist hingegen schon ziem¬
lich schwer , wenn diese Festigkeit bis -4o,o zunimmt.
Im nassen Zustand ist ein Boden leicht zu bear¬
beiten , .wenn eine Fläche von einem Pariser
Quadratschuh nur mit einer Kraft von fünf biacht Pfunden zurückgehalten wird ; er ist hingegen
schon bedeutend schwer , wenn hierzu eine Kraft
von zwanzig Pfunden nöthig ist ; sie steigt beim
reinen Thon bis neununddreißig Pfunde.
Die gewöhnlichen Ackererden stehen zwischen
diesen Extremen mit sehr verschiedenen Graden
ihrer Festigkeit , wie dieses die Tabelle näher an¬
gibt.
2) Die Festigkeit und Konsistenz eines Bodens
steht mit seiner wasserhaltenden Kraft nicht in
direktem Verhältniß . Die feine Kalkerde und der
Humus besitzen eine große wasserhaltende Kraft,
die bedeutend größer ist , als die des Thons ; demungeachrer ist ihre Festigkeit , sowohl im trockenen
als nassen Zustand , bedeutend geringer : sie bilden
einen leicht zu bearbeitenden Boden.
3) Leichte Bodenarten ( Sandbodenarten ) ge¬
winnen durch Feuchtigkeit bedeutend an Zusam¬
menhang ; der Zusammenhang ist bei dem reinen
trockenen Sand völlig aufgehoben , mit Wasser be¬
feuchtet schon ziemlich bedeutend , vorzüglich in
Begleichung mit dem Thon.
4) Die Adhäsion an eine Fläche von Holz ist
immer größer , als an eine gleich große Fläche von
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Eisen. Diese Erscheinung zeigt sich bei jeder einzel¬
nen Erde p) ; sie zeigt sich ebenfalls im Großen auf
verschiedene Art bestätigt.
9) Die Ursache dieser größer » Adhäsion bei Holz als bei
Eisen scheint mir hier vorzüglich auf der größer» Menge
von Berührungspunkten
zu beruhen , welche eine übri¬
gens gleich große Fläche von Eisen und Holz einer
Erde darbietet , indem sich in die kleinen Spalten und
Ritzen auch des bearbeiteten HolzeS immer mehr feuchte
Erde ansetzen und Berührungspunkte finden kann , alr
bei dem blanken Metall . Ich versuchte in dieser Be¬
ziehung auch andere Holzarten , vorzüglich Eichenholz;
dieses zeigte mir eine noch etwas größere Adhäsion,
als das Buchenholz ; seine Oberstäche wird auch durch
Befeuchtung poröser und rissiger , wenn eS gleich trocken
vollkommen eben bearbeitet wird . Daß übrigem die
verschiedene Cohäsion der feuchten Erde zu sich selbst
im Allgemeinen sehr auf diese Adhäsion einstieffe, und
daß wir auch hier mehr die Größe dieser Cohäsion als
Adhäsion zu überwinden haben , und diese eigentlich
messen , wird sehr wahrscheinlich , wenn wir die Re¬
sultate über die Cohäsion mit diesen über die Adhäsion
vergleichen , und sie mit den Versuchen in Verbindung
setzen , welche erst vor Kurzem hierüber Hr . Doktor
Ruhland
in München mir verschiedenen andern Körvern über diesen Gegenstand anstellte . S . Schweigg.
Journal der Chemie und Physik , etlfter Band , zweites
Heft . 1814.
10) Eine im Großen vorkommende Erscheinung könnte
diesem Satze zu widersprechen scheinen ; sie ist dieser
ES kommt dem praktischen Landwirlh nicht selten vor,
daß. schwerer Boden bei nasser Witterung leichter mir
hölzernen Eggen zu bearbeiten iß , als mir eisernen.

5) Im Allgemeinen ist die Konsistenz einer
sammeugefttzten Erde desto größer / je mehr Thon
sie enthält.
der

Verminderung

Durchfeieren

durch
Festigkeit
Erde.
der

da-

Bekannt ist es / wie sehr durch das Durchkne¬
ten eines frisch gepflügten Landes die Festigkeit
der einzelnen Erdschollen vermindert und das Ganze
lockerer gemacht wird . Um näher diese Erscheinung
zu verfolgen / verschaffte ich mir von verschiedenen
Erden gleich große längliche Stücke / setzte sie in
ihrem feuchten Zustand einige Tage strenger Winterkälte aus , so daß sie völlig durchfrieren konnten,
und ließ sie nun im bewohnten Zimmer langsam
zugleich mit andern / welche ich zuvor nicht dem
Frost ausgesetzt hatte / austrocknen . Ihre Cohäsion
bestimmte ich auf die früher erwähnte Art . Die
dem Frost ausgesetzten harten alle ihre Cohäsion be¬
deutend vermindert ; einige beinahe um die Hälfte;
die des lehmartigen Thons von 688 bis 450 ; die
der Hofwyler Ackererde von 530 bis 200 ; reiner
Thon lies sich durch den Druck der Finger in ein
feines Pulver verkleinern / welches bei demselben
ohne Einwirkung des Frosts erhärteten Thon nicht
bei einer
Diese schwerere Bearbeitung
aber in diesem Fall nicht auf
beruht
Kdhäffon der feuchten Erde zttm Eisen ,
durch
-aß dieses eiserne Instrument

eisernen Egge
einer größer»
sondern darin,
sein bedeutend

größeres Gewicht tiefer in den Boden , eingreift , und
erfordert , um sich
daher weit mehr Kraftaufwand

durch daö

Feld

durchführen zu

lassen.
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möglich war . Feuchtigkeit ist zu diesem Erfolgt
nothwendig ; zuvor getrocknete Erden dem Froste
ausgesetzt , verändern sich rncht . — Die durch die
Kälte veranlaßte Kriftallisation des Wassers , welche
unter bestimmten Winkeln und Richtungen erfolgt,
scheint die Ursache dieser Erscheinung zu sein , in¬
dem dadurch die einzelnen Erdtheilchen aus ihrer
vorigen Lage gebracht und ihre Berührungspunkte
vermindert werden . Die Verminderung der Kon¬
sistenz nnd Festigkeit einer Erde Lurch Frost ist da¬
her nicht immer von langer Dauer ; wird die wieder
aufgethaute Erde stark durchknetet und bearbeitet,
so erhält sie wieder dieselbe Konsistenz und Festigkeit
bei dem Austrocknen , me zuvor . ES erklärt sich
hieraus der vorthcilhafte Einfiuß des Pflügens im
Herbst ; der Frost kann dadurch tiefer in die Erd¬
oberfläche 'eindringen ; das ganze Erdreich wird
besser durchfrieren , dadurch lockerer, und im Früh¬
jahr auch länger seine Lockerheit behalten , weil
nun weniger starke Bearbeitung mehr nöthig ist,
wodurch bei etwas feuchter Witterung die durch den
Frost bewirkte Auflockerung zum Theil wieder ver¬
loren geht . Wie schädlich eö ist , im Frühling bei
nasser Witterung ein Feld zu bearbeiten , ist j<dem
Landwirth bekannt ; die Folgen davon sind bei
Thouboden oft Monate lang sichtbar . " )
ri ) Durch das Brennen eines Bodens wird ebenfalls
die Konsistenz desselben bedeutend vermindert , welche
nähere Veränderungen in chemischer und physischer
Hinsicht durch diese Operation in dem Boden veran¬
laßt werden , bin ich so eben näher zu untersuchen
beschäftigt ; dre meisten physischen Eigenschaft «»

der Erden , mehr oder
Fähigkeit
weniger schnell auszutrocknen.
Die Eigenschaft der Erden , die aufgenommene
Feuchtigkeit wieder mehr oder weniger schnell aa
die atmosphärische Luft abzugeben , ist für die Ve¬
getation nicht weniger wichtig , als ihre wasserhaltende Kraft , indem es von bedeutendem Einflüsse
sein muß , ob ein Boden das aufgenommene Wasser
schnell oder langsam wieder fahren lasse.
Durch folgende Methode gelang eS mir , diese
Fähigkeit mit ziemlicher Genauigkeit einer messen¬
den ^Vergleichung zu unterwerfen . Ich ließ mir
aus dünnem Eisenblech eine runde , flache , am
Rande mit einer kleinen Einfassung versehene
Scheibe von zehn Pariser Quadratzollen Oberfläche
verfertigen . Die Fläche selbst brachte ich an den
Arm einer empfindlichen Wage , und verbreitere
auf ihr gleichförmig die zu untersuchende Erde in
ihrem völlig ( auf die früher angegebene Art ) durch¬
näßten Zustand ^ ) . Ich bemerkte das Gewicht der
scheinen dadurch auf lange Zeit verändert zu werden.
Reiner Thon , der vorher den schwersten Boden bildete,
wird dadurch locker und verliert seine bedeutende KonHstenz und Zähigkeit : die bloße Befeuchtung mit Wasser
ist nicht mehr hinreichend, ihm diese wieder zu geben.
8n vielen Gegenden Schottlands ist eS allgemein Sitte,
den Boden durch Brennen des Tbons zu verbessern.
Siehe Likliotli . britAvll. »Arieult. uouv . lieri«. Vol . I.
^5. r8i6.
22) Bei einer Fläche von zehn Quadratzoll wandte ich
immer Los Gran der trockenen Erde an , bti einer

tttit durchnäßter Erde beschwerten Scheibe , und
«verließ - aS Ganze bei einer Temperatur von 15^
R . vier Stunden lang ruhig in einem geschlosse¬
nen Zimmer der Verdunstung , und bemerkte das
Gewicht alsdann aufs Neue / wodurch ich die Menge
-es verdünsteren Wassers erhielt . Nachher ließ ich
die Erde noch vollkommen durch künstliche Wärme
austrockne » / wodurch ich die ganze Quantität
des
Wassers erhielt / welche die Erde Anfangs aufge¬
nommen hatte . Um einen allgemeinen Vergleichungspunkt zu haben , reduzirre ich jedesmal die
Quantität
des aufgenommenen Wassers auf 10s
oder 1000 . Die Berechnung selbst geht näher aus
folgendem Beispiel hervor:
Gewicht einer durchnäßte « Erde
310 Er.
Gewicht derselben Erde nach vier
Stunden
.
.
.
. 260
Gr.
Gewicht der vollkommen trockenen Erde 200 Gr.
Menge des in vier Stunden verdunsteten
Wassers
.
..
.
.
5oGr.
Menge des Wassers , welches die Erde
Anfangs aufgenommen harre
110 Gr.
Nun läßt sich fragen : wenn von 110 Theilen
aufgenommenen Wassers 50 verdunsteten , wieviel
verdunsten von 100?

410 : 50 -- 100 : Xund X

IM

110

--

45/5

Theile.

Fläche von fünfzig Quadratzollen tooo Gran r wieviel
durchnäßt« Erde nöthig sei, um gerade 200 Gran
trockene Erde zu erhalten , konnte ich leicht aus der
tvafferhaltenderi Kraft berechnrn.
Tiiuft«r Heft.

9

Die Resultate dieser Versuche sind in folgende?
Tabelle zusammengestellt . Um auch näher die ver¬
schiedenen Zeiten vergleichen zu können , welche die
Erden zu ihrer AuStrocknung bis auf einen gewissen
Grad unter übrigens gleichen Umständen nöthig
haben , fügte ich noch eine zweite Kolumne mit
dieser Bestimmung bei. Ich wählte nicht vollkom¬
mene AuStrocknung , iudem diese bei einer Tempe¬
ratur von 15 ° R . in der freien Atmosphäre nie
statt findet.
der Erden , in verschiedener
Zeit auszutrocknen.

Fähigkeit

IV.

.

Fähigkeit

Erdarten.

Quarzsand
.
.
Kalksand
Gipserde.
Lettenartiger Thon
3 Lehmartiger Thon
Kkayartiger
e
8 Reiner Thon
8 Feine Kalkerde
.
8 Humus
Talkerde .
Gartenerde
Ackererde von Hofwyl
Ackererde vom Jura

3

Von 100/0
Lheilen absor,
bieten Wassers
verdunsteten bei
15 " N . Temv.
in 4 Stunden

88,4 Theile

Thon

Bon

100,0

Theilen

aufgenommenen
Wassers verdnnsteten
00,0 Theile bei riner
Temver . von 15 " St

in 4Stund

. 4Min

I

75,9

I

71,7

—

5 —

1 -

520

—

6 —

55 —

45 7

I

I

l

34,9

-

19 —

I

10 —
!

28,0

-

—
12 51

20,5

-17

—

33

10,8

-33

—

20 —

31 .9

,

auszutrocknen.

l

I
—
—

—

24,3

— 14 —

49

32,0

— 11 —

15 —

40,1

-

8 -

58

-

Allgemeine Bemerkungen

über diese Versuche

i ) Die Benennung eines hitzigen oder kalten,
rrockenen oder nassen Bodens beruht vorzüglich auf

dieser Eigenschaft der Erden , das aufgenommene
Wasser in sö verschiedenen Zeiten wieder abzugeben.
Die Ursache dieser Verschiedenheit beruht theils
auf der verschiedenenAnziehung der Erden zttm
Wasser, theils auf ihrer verschiedenen Fähigkeit
die Wärme zu leiten, welche bei der Verdunstung
des Wassers gebunden wird. Crome nannte aus
dem letzter» Grunde, diese Eigenschaft der Erden
überhaupt ihre wärmeleitende Kraft " ) , welcher
Benennung ich aber nicht beistimmen kann , indem
diese Eigenschaft mehr auf der verschiedenen Anzie¬
hung der Erden zu dem Wasser, und auf der von
der Erde aufgenommenen Wassermenge überhaupt,
begründet ist , wie aus der Vergleichung dieser
13) Crome suchte die wärmeleitende Kraft der Erden
so zu bestimmen / daß er die verschiedenen Erden auf
durchnäßten Papierfiltern
auf gleicher Unterlage von
Holz bei gleicher Temperatur trocknen ließ . ( Siebe
HermbftädtS
Archiv der Agrikultur -Chemie / fünfter
Band / S . ^ 10.) Diese Metbode bat aber daS Unan¬
genehme und Unsichere/ daß man ohne eine bestimmte
Form die Erden nur sehr schwer auf eine gleiche
Oberfläche ausbreiten kann , und man daber leicht
iiber eine und dieselbe Erde sehr verschiedene Resul¬
tate erhält , wovon mich mehrere Versuche überzeug¬
ten ; das verschiedene Trocknen der Papiere / die zu¬
gleich mttgewogen werden / muß diese Methode eben¬
falls unsicher machen. Beides wir - bei dem oben
angegebenen Verfahren vermieden.

Resultate mit den über die wassechaltende Kraft
erhaltenen näher hervorgeht. " )
2) Sand und Gips trocknen am schnellsten nnrer
allen Erden wieder aus ; sie bilden daher den
hitzigsten Boden,
i 4) In dem vor Kurzem erschienenen Archiv für Medizin,
Chirurgie u. s. w. ( Aarau , 1816) findet sich ein Auf¬
satz von Hrn . Pros . Thilo , « über das Verhältniß
der Ausdünstung auf dem Meere und auf dem Lande"
nach welchem eS wahrscheinlich wird , daß stellenweise
die Ausdünstung auf dem Lande größer ist , als auf
dem Meere , vorzüglich wenn wir zugleich das Pflan¬
zenreich berücksichtigen ; eS wird dabei , in Ermange¬
lung wirklicher Versuche mit Erden , einer Bemerkung
gedacht , daß Wasser mit Erde ver¬
von Sausfure
mischt schneller verdunste als reines Wasser , welches
Gaussure (Ls5Ai's sur 1'üvgromerrie , Neuekstel 1783.
) auS einem Versuche von WalleriuS
—
§§. 237 261
über das schnellere Verdunsten des KalkwasserS fÄgerte . Nähere Versuche hierüber zeigten mir Fol¬
gendes : Ich ließ auf gleich großen Flächen Wasser
> und mit Wasser gesättigte Erden ruhig im Schatten
verdünsten . Wenn ich die Oberfläche der befeuchteten
Erde so vollkommen wie möglich verebnet hatte , so
betrug die Verdunstung von der Erde so viel als vom
Wasser ; sie betrug hingegen etwas mehr als vom
Wasser , wenn ich dir Erde uneben mit Erhöhungen
und Vertiefungen auf dieselbe Fläche verbreitete , wir
eS im Großen immer mehr oder weniger der Fall ist.
Zm Verhältnisse , wie die Erde nach und nach aus¬
trocknete , betrug die Verdunstung in gleichen Amen
rverrigrr . Dem Sonnenlicht ausgesetzt verdunstete von
durchnäßten Erden mehr als vom Wasser ; erstere , M

Z) Die kohlensaure Kalkerde zeigt auch hier
wieder / je nach ihrer verschiedenen Form , große
Verschiedenheit ; der Kalksand bildet einen sehr
hitzigen Boden ? während die feinste pulverförmige
Kalkerde die Feuchtigkeit sehr lange zurückbehält/
selbst länger als der Thon ; demungeachret besitzt
sie vor dem Thon den bedeutenden Vorzug / daß ste
die Säure tilgt / chemisch auf den Humus einwirkt
und locker bleibt.
4) Der Humus bildet im reinen Zustand / ohne
Beimischung -einer Erde / eine nasse schwammige
Masse / welche die Feuchtigkeit lange zurückbehält.
5) Die Bittercrde behält die Feuchtigkeit auf¬
fallend länger zurück als alle übrige Erden / bei¬
nahe doppelt so lange als selbst reiner Humus ; sie
würde in ihrem reinen feinen Zustande einen sehr
nassen kalten Boden bilden.

AolumensveryiLnderung durch das
Austrocknen.
Die meisten Erdarten ziehen sich durch das
Austrocknen in einen engern Raum zusammen ; es
entstehen dadurch oft Risse und Sprünge im Boden/
mehr dunkle undurchsichtige Körper / erhielten zugleich
eine höhere Temperatur . UebrigenS fand diese größere
Verdunstung nur kurze Zeit / nämlich nur so lange
statt / als hinreichende Feuchtigkeit vorbanden war.
Die weiter unten bei der Wärme anzuführenden Beob¬
achtungen zeigen / wie sich diese Erscheinung im Großen
abändert.

—
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welche in hohem Grade selbst schädlich auf die Ve¬
getation einwirken / indem die feinen Pflanzenwurzeln , welche der horizontalen Richtung sich mehr
oder weniger nähern und den Pflanzen gerade die
meiste Nahrung zuführen , dadurch theils von Erde
entblößt / theils zerrissen werden . In einigen Ge¬
genden bedient sich der Landmann selbst eines Mit¬
tels / die Güte eines Bodens zu prüfen / welche
zum Theil auf dieser Eigenschaft der Erden begrün¬
det ist.
Man gräbt im geschlossenen ungepsiügren Lande eine Grube / und füllt sie wieder mit
der auögegrabenen Erde aus ; läßt sich die Grube
mit der ausgeworfenen Erde wieder vollkommen
ausfüllen , und bleibt selbst von der Erde noch etwas
übrig , so soll dieses ein Zeichen eines guten Bo¬
dens sein ; im entgegengesetzten Fall aber / wenn sich
die Grube kaum oder nicht mehr damit anfüllen
läßt / soll dieses einen schlechten Boden andeuten.
Um diese Eigenschaft der Erden einer messenden
Vergleichung zu unterwerfen / bediente ich mich
folgenden Verfahrens:
Ich formte von den verschiedenen Erden in
ihrem gleichförmig durchnäßten Zustand gleich große
regelmäßige Stücke von zehn Linien Höhe / Länge
und Breite , also tausend Kukiklinien Inhalt / ließ
sie im Schatten im Zimmer in einer Temperatur/
welche zwischen zwölf brö fünfzehn Grad wechselte/

zö) Schon ältere Schriftsteller/ Virgil , Columella,
führen dieses Mittel an, die Girre eines Bodens' zu
prüfen.

langsam austrocknen . " ) Ich ließ sie einige Wochen
liegen / so lange bis sie nichts mehr an Gewicht
verloren / und bestimmte nun ihre Größe durch Hilfe
eines genauen Maasftabs / mit welchem ich jede
Linie messen und sein Volumen
Seite bis auf
dadurch berechnen konnte ; ich erhielt folgende Re¬
sultate :

Erdarten.

Feine kohlensaure Kalkerde
Lettenartiger Thon
Lehmartiger Thon
Thon
Klayartiger
Reiner Thon
Kohlensaure Bittererde
.
.
.
Humus .
.
Gartenerde
Ackererde von Hofwyl
Ackererde vom Jura

1000 Kub . Lin. 1000 Theile
verminderten verminderten
ihr Volumen daher ihr Volumen um
bis auf
9^0 Kub .Lin.
94o
91t
886
817
846
800
86 l
880
906

60 Theile.

60
89
114
183
164
200
149
120
96

16) Durch höhere Temperaturen läßt sich zwar noch eine
veranlassen ; bekannt¬
größere Volumensverminderung
eines Würfels von
lich bediente sich so Wedgwood
Thon als eines Maaßes und Thermometers für die
höhern Temperaturgrade ; je größer die Hitze ist , desto
geringer wird sein Volumen . Zweckmäßiger hielt ich
es , hier bloß eine Temperatur anzuwenden , wie sie
gewöhnlich in unserer Atmosphäre statt findet , um so
mehr , da sich der Humus bei höhern Temperaturen
. verflüchtigt und kalkhaltige Erden in kaustischen Zu¬
stand übergehen würden.

Quarzsand / Kalksand und Gips verminderten
ihr Volumen gar nicht oder nur sehr unbedeutend,;
sie zerfielen bei der leichtesten Berührung.

Allgemeine

Bemerkungen über diese Versuche.

1) Der reine Humus erleidet unter allen Erdarten die größte Volumensverminderung
durch das
Austrocknen ; er zieht sich um ein Fünftheil seines
Volumens zusammen . Er erhält sein größeres Vo¬
lumen wieder , so bald er befeuchtet wird . Hier¬
mit stimmt eine Erscheinung zusammen / welche sich
in humuSrerchen / feuchten Torfniederungen zeigt;
man bemerkt in solchen Gegenden nicht selten eine
bedeutende Erhöhung der Erdoberfläche / welche
vorzüglich auffallend wird / wenn nach vorausge¬
gangener feuchter Witterung strenge Kälte einfällt;
das Erdreich wird dadurch nicht selten um mehrere
Zolle erhphr ; die Kriftallisatton des gefrierenden
Wassers / welche immer mit einer Volnmensvergrößerung verbunden ist / trägt zu dieser Erhöhung
des Erdreichs hier noch mehr bei.
2) Unter den humusreinen Erden zeigt der Thon
die größte Volumensverminderung durch das Aus¬
trocknen ; durch Zusatz von Sand und Kalk vermin¬
dert sich diese Eigenschaft bedeutend.
3) Die Volumensverniindernng durch das Aus¬
trocknen sieht mit der wasserhaltenden Kraft der
Erden in keinem gleichförmigen Verhältnisse / wie
man etwa vermuthen konnte ! Die feine kohlensaure
Kalkerde besitzt eine sehr große wasserhalrende Kraft/
demungeachttt beträgt ihre Volumensverminderung
Nur wenig ; sie beträgt auf 1000 Theile nur 60,,

während die des Thons bis auf 18A steigt. Eben
so wenig steht diese Eigenschaft mit der Festigkeit
und Konsistenz des Bodens in direktem Verhältnisse;
-er Humus besitzt eine weit geringere Konsistenz,
als der Thon , demungeachtet ist seine Volumens¬
verminderung durch das Austrocknen größer.
4) Das Zerfallen des Mergels unter dem Ein.
stusse der Atmosphäre erklärt sich zum Theil auö
dieser großen Verschiedenheit der VolumenSverminderung , welchen Thon und feiner Kalk , die Be¬
standtheile des Mergels , durch die Feuchtigkeit
erleiden ; die einzelnen Theile werden dadurch in
ihrem Gefüge und Zusammenhalt verändert , sie
zerfallen.
5) Es erklärt sich hieraus zum Theil aber auch
der vortheilhafte Einfluß .des Kalkmergels vor der
bloßen Beimischung des Sands zum Thon . Der
feine Kalk vermindert die Konsistenz und Festigkeit
-es Bodens , während er zugleich eine große wasserhaltende Kraft und LebenSlufrabsorbtion , chemische
Wirkung auf Saure und Humus , besitzt , Fähig
ketten , welche der Sand nur in sehr geringem
Grade und znm Theil gar nicht ersetzen kann.
6) Daß das oben erwähnte Mittel , durch Gra¬
ben einer Grube die Güte des Bodens zu beur¬
theilen , sehr trügen könne , geht von selbst aus
diesen Untersuchungen hervor . Die Humuöquanrirät einer Erde wird sich daraus nie mit einiger
Genauigkeit beurtheilen lassen , da die verschiedene
Menge von Thon , Kalk und Sand so bedeutend
die Znsammenziehung der Erde abändern können.
Uebrigenö stimmt diese alrc Regel im Allgemeinen
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mit diesen Versuchen überein ; eine humusreiche
Erde , welche aus einer Grube frei an die Luft
kommt , kann sehr leicht durch Absorbrion von
Feuchtigkeit ein größeres Volumen annehmen,
welche nach den sogleich folgenden Versuchen bei
hnmushalrigen Erden sehr bedeutend ist.

Ueber die Eigenschaft der Erden, in ihrem
trockenen Zustand Feuchtigkeit aus der atmo¬
sphärischen Luft zu

absorbircn.

Wie vortheilhaft diese Eigenschaft der Erden
auf die Vegetation einstießen müsse, glaube ich hier
nicht näher auseinandersetzen zu müssen; ste wird
vorzüglich bei trockener Witterung die Fruchtbar¬
keit eines Bodens sehr befördern , wo den Tag über
eine so große Verdünstung statt findet , welche die
Nacht hindurch zum Theil wieder durch Absorbrion
ersetzt werden kann.
Um diese Eigenschaft der Erden einer verglei¬
chenden Untersuchung zu unterwerfen , bediente ich
mich einer einfachen Scheibe von dünnem Eisen¬
blech ( der in Vorigem erwähnten ähnlich ) , auf
der verschiedenen
welche ich gleiche Quantitäten
Erden in eine gleiche Oberfläche verbreitete ; bei
200 Gran trockener feiner Erde auf eine Fläche
von 10 Pariser Quadratzollen , bei 1009 Gran Erde
auf 50 Quadratzolle . Um diese Erde einer gleich
stark mit Wasserdünsien versehenen Luft auszusetzen,
brachte ich die Scheibe jedesmal auf einem kleinen
Träger unter eine Glasglocke von gleicher Größe,

l

-

Sei 19 Quadratzoll Fläche unter eine Glocke von
30 Pariser Kubikzoü Inhalt / welche unten mit
Wasser gesperrt war.
wog ich
Nach 12 / 24 / 48 und 72 Stunden
jedesmal genau die Erbe mit der Scheibe / und
erhielt dadurch die Quantität der absorbirten Feuch¬
tigkeit ; die Temperatur dcS Zimmers wechselte
bei diesen Versuchen zwischen 12 — 15 o R . Die
Resultate derselben sind in folgender Tabelle znsarm
mengeftellt.
Absorbtion

von Feuchtigkeit.
_ ^ _

v.

,

Fähigkeit / Feuchtigkeit zu^
absorbiren . 1000 Gran Erdei
Erdarten.

» Quarzsand
ö Kalksand
Giv - erde
EettenartigerThon
Lehmartiger Thon
Klayartiger Thon
Reiner Thon
Feine Kalkerde
Talkerde .
HumuS .
Gartenerde
Ackererde von Hofwyl
Ackererde vorn Jura

in eine Fläche von30Quadr . A
Zoll verbreitet absorbirten Z
in
in
in
in H
S td. 72
lLStd,
0
LGr.
1
21
26
30
37
26
69
80
33
16
14

0
3
1
26
30
36
42
31
76
97
43
22
19

0
3
1
23
34
40
48
33
80
110
30
23
20

0
3Gc.!
1
28
3L
41
49
33
82
120
32
23
20
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Allgemeine

Bemerkungen über diese Eigen¬
schaft der Erden.

1) Die Erden absorbiern immer am meisten in
den ersten Stunden ; in dem Verhältnisse / als die
Erden Feuchtigkeit aufgenommen habe» / absorbircn sie weniger . Nach einigen Tagen hört ge¬
wöhnlich alle weitere Absorbuon auf ; die Erden
scheinen gesättigt zu sein . Sie absorbieren mehr
Lei Nacht als bei Tage , wahrscheinlich wegen de*
geringern Temperatur bei Nacht.
2) Der Humus absorbier unter allen Erdeten
die merfte Feuchtigkeit aus der atmosphärischen Luft/
selbst mehr als die Bittererde.
2) Die Thonarten absorbiren destomehr Feuch¬
tigkeit / je weniger Sand sie enthalten ; sie absor¬
biren übrigens nie so viel als der Humus.
Z) Reiner Quarzsand und Gipserde sind die
einzigen Erden , bei welchen ich gar keine oder
rurr unbedeutende Absorbtion von Feuchtigkeit be¬
merken konnte : sie werden daher auch in dieser
Hinsicht / wo sie überwiegen / einen sehr unfrncht -^
baren / trockenen , hitzigen Boden bilden . Gebrann¬
ter Gips zeig; gerade das Gegentheil . Dieser absorbirt sehr viel ; künstlich durch Schwefelsäure aus
einer salzsauern Kalkauflösung durch Präzipitation
erhaltener absorbier ebenfalls bedeutend ; 1000 Gr.
absorbieren in 24 Stunden 25 Gran . Den obigen
hatte ich durch Zerstoßen und Pulverisiren
aus
weißem natürlichen Gips erhalten.
4) Obgleich zusammengesetzte Erden im Allge¬
meinen desto mehr Feuchtigkeit absorbiren , je mehr
Humus sie enthalten , so läßt sich demungeachttt

-ie Fruchtbarkeit eines Bodens aus diesem Kenn¬
zeichen nicht hinreichend beurtheilen / weil airch
feiner reiner Thon / feine Kalkerde und Bittererde
ohne allen HumuSgehalt sehr viele Feuchtigkeit abforbiren . In der obigen Tabelle sind einige Fälle
dieser Art angeführt . Eine sehr fruchtbare Garten¬
erde von 7/2 Prozent Humusgehalt
absorbirte irr
zwölf Stunden 35 Gran / eine fruchtbare Ackererde
16 Gran / während reiner unfruchtbarer Thon in
derselben Zeit 37 / Kalkerde 26 / und Bittererde
69 Gran absorbirten.
17) Davy
sagt / in seinen Elementen der AgrikulturChemie , S . 209 der deutschen Ausgabe : „ Ich habe
das Vermögen , welches mehrere Arten von Ackererde»
besitzen, Feuchtigkeit zu absorbiren , verglichen , und
stets gefunden , daß eS in den fruchtbaren Erden am
größten war , so daß dieses ein Kennzeichen von der
Fruchtbarkeit des Bodens abgibt ." Davy bestimmte
ihre Absorbtion auf folgende Art : 1000 Theile der
Erde wurden bei 212 ° Fahrend , getrocknet , und eine
Grunde lang einer mit Feuchtigkeit gesättigten Luft
bei einer Temperatur von 62 " Fahr . ausgesetzt ; ee
erhielt folgende Resultate:
1000 Theile einer , 9 Prozent

1069
1000
1000
1000
roos

vegetabilischer Substanz
enthaltenden , sehr fruchtbaren Ackererde von
Ormiston absorbirten .
.
.
18 Gran- eines fruchtbaren Bodens von den
Ufern deS FlusseS Parret
.
.
16 —
— einer Ackererde vcm Versra , wovon
der Acre 4L Schilling werth war
ir —
— von Effex , 28 Schilling werth
11 —
— grober Sand , iL Schilling werth
s —
— Heide von Bagshok
.
»
.
3 —
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5) Diese Fähigkeit der Erden steht zwar oft/
jedoch nicht immer / in direkteck Verhältnisse mit
schwer wasserhaltender Kraft ^ eben so wenig steht
sse immer im indirekten Verhältnisse mit ihrer
Fähigkett auszutrocknen , rndem die verschiedene
Oberfläche und das Volumen der Erde sehr viel
hierauf einfliessen.

Ueber die Absorvtion der Lebenslust
durch die Erden.
Schon vor mehrern Jahren machte Alexander
diese merkwürdige Eigenauf
von Humboldt
führt , in seinen Anfangsgründen
Lrommsdorff
der Agrikultur -Chemie , Gotha 1816 , S . 97, ebenfalls
diese Erfahrungen von Davy an.
Da Davy nicht die Fläche angibt , auf welche er
die Erden bei diesen Versuchen ausbreitete , auch nicht
rbre chemische Bestandtheile , so lassen sie sich nicht
näher mit den obigen Versuchen vergleichen.
Daß fruchtbare Erden vorzüglich viele Feuchtigkeit
obsorbiren , und daß sich auch bei Ackererden , welche
ähnliche chemische Bestandtheile haben und mehr bloß
in Beziehung auf ihren Humusgehalt von einander
verschieden sind , durch dieses Mittel auf ihre Frucht¬
barkeit schließen lasse , stimmt völlig mit meinen Ver¬
suchen überern ; daß sich über auf dieses Kennzeichen
kein Fruchtbarkeitsmesser begründen lasse , geht deut¬
lich aus den obigen Resultaten hervor.
Annalen
-8 ) GilbertS
der ältern Folge.

der Physik , erster Band,

schaft der Erden aufmerksam ; später wurde ste voli
einigen Naturforschern bezweifelt . Ich unterwarf
sie in Beziehung auf die im Großen vorkommenden
Erden aufs neue einer nähern vergleichenden Un¬
tersuchung / und hoffe durch folgende Versuche die
Ursache dieser verschiedenen Meinungen aufgefun¬
den zu haben . Die Art , wie ich diese Untersu¬
chungen anstellte , ist folgende:
, Ich brachte von jeder Erde 200 Gran in ihrem
trockenen und völlig befeuchteten Zustande in gleich
große gläserne Flaschen , welche Z Pariser Kubikzoll atmosphärische Luft von 21 Prozent Lebenslustgehalt enthielten ; verschloß sie luftdicht ^ ) , ließ
sie bei einer mittlern Temperatur von 12 — 150
R . gleiche Zeiten stehen , und untersuchte alSdann
die darüberstehende atmosphärische Luft auf ihren
Gehalt an Lebenslust durch das Voltaische Eudiometer.
Um näher die Quantität der absorbinen Lebens¬
lust mit der Quantität
der absorbirten Feuchtig¬
keit vergleichen zu können , wandte ich größere
Quantitäten
von Erde und Luft an 20) ; ich brachte
49) Am reinsten geschieht diese Verschliessunq durch Glas¬
stöpsel , die aussen verkittet und mit Wasser gesperrt
werden können / indem durchnäßter Kork selbst schon
etwas Lebenslust abforbirt , wie mir dieses einige
Versuche zeigten.
2V) Es liesse sich gegen die obigen Versuche über die Absorbtion der Feuchtigkeit die Einwendung machen,
daß auf obige Art nicht nur die Menge der absorbie¬
rn Feuchtigkeit , sondern auch dil der Hebenölufr

1000 Gran Erde in 15 Kubikzoll Luft , tmd berech¬
nete alsdann aus dem Volumen der abströmen
Luft ihr Gewicht , wobei ich das Gewicht eines
Kubikzolls Lebenslust - - 0,42 Gran setzte. Bei der
Bittercrde allein konnte ich dieses Verhältniß njcht
wegen ihrer großen Leichtigkeit beibehalten ; 'ich
nahm nur die Hälfte derselben in Vergleichung
mit den übrigen Erden.

Die Resultate dieser Untersuchungen sind in
folgender Tabelle zusammengestellt ; sie beruhen
von
nicht auf einzelnen , sondern auf Mitteln
mehrern Versuchen.
zugleich mitgemessen würde ; diese Versuche zeigte»
wir aber , daß die Menge der absorbirtett Lebenslust
dem Gewicht Nach so wenig beträgt , daß sie in Vergleichung mit der der Feuchtigkeit nickt in Betrach¬
tung kommt . Sie beträgt nur Grane und Theile
derselben , während die der Feuchtigkeit bis auf
Hunderte von Granen ansteigt . Hierzu kommt noch,
daß bei trockenen Erden gar keine LebenSluftabsorbtion
statt findet , und sie durch die Feuchtigkeit erst einge¬
leitet wird.
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der Lebenslust
Erden.

Absorption

durch die
VI.

Im durchnäßten Zustand
absorbieren iooo Gr . Erd -13 Kubikzollen atm.
Luft , welche 2t Prozent
Lebenslust enthielt , in

aus

I

»I

ErdarteN.

30 Tagen
dem
dem
nach
Volumen Gewicht
vrojentir
nach
nach
Q -uarzfand
.
Aalksand
GipSerd « .

.
.

.
.

.
.

0
0

.

.

.

0
0

Tbon
Tbon

Lettenartiger
Lehmarliger

0
0

Peozenr. inK .ZoU. inß-ranen
0 10
1,6
0,24
0,84
3,6
0,33
0,4 (1
0,17
2,7
9,3
11,0

1,39
1,63

0 39

13,6
13,3

2,04

0,86
097

10,3

2,29
1,62

1,29
1,08

0,70

Thon
Klayartiger
Reiner Thon . .

.
.

.

.

.
.

.
.

.
.

0

20,3

3,04

0

17,0

2,33

.

.

.

0
0

18,0
16,2

2,60
2,43

1,10

Ackererde von Hofwyl
Ackererde vorn Jura

0

13,0

2,23

0,93

Feine

Kalkerde

HumuS .
Talkerde
Gartenerde

.
.

0
0

0 69

1,03

i ) Die Absorbtion der Lebenslust durch die
Erden ist bedeutend verschieden, je nachdem sie in
ihrem völlig trockenen oder durchnäßten Zustande
sich befinden. Im erftern Falle findet keine Ab¬
sorbtion statt 2Y ^ jm letztem Falle findet sie allge21) Ich ließ einige Arven , reine Thonerden und frucht¬
bare Ackererden , sieben Monate
Fimftes Heft.

lang in ihrem auSge4
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mein bei den im Großen beim Landbau vorkommen¬
den Erden statt / wobei die einzelnen Erden selbst
bedeutende Verschiedenheiten zeigten . Um sie völlig
durchnäßt anzuwenden , sättigte ich ste zuvor mit
Wasser je nach dem verschiedenen Grade ihrer
wasserhalrenden Kraft / welche mir aus den frühern
Versuchen bekannt war»
- 2) Die Absorbtion der Lebenslust durch die
Erden findet nicht nur in ihrem gewöhnlich durch¬
näßten Zustande statt : ste geht auch dann noch von
statten / wenn die Oberfläche der Erden selbst mit
einer dünnen Schichte von Wasser bedeckt ist / wo¬
von mich eine eigene Reihe von Versuchen über¬
zeugte . Ich wandte hierzu dasselbe Quantum Erde
an / verschloß ste in gleiche Gefäße / und setzte soviel
Wasser zu / bis jede Erde zwei Liniert hoch mit
Wasser bedeckt war . Die Absorbtion fand ebenfalls
statt ; auch hier absorbieren Gips und Sand nur
sehr wenig / während Thon , Humus und Bittererde
sehr viele Lebenslust absorbirien . Bloßes Wasser
und gleichen Gefäßen absorin gleicher Quantität
birte in derselben Zeit nichts oder höchstens Theile
von Prozenten.
Ich glaube diese Versuche hier besonders des¬
wegen anführen zu müsse» / weil durch ste dem
Entwurf begegnet wird / als geschähe die Absorbtion
nicht an und durch die Erden , sondern durch das
trockneten Zuka :-- in einem Gefäß luftdicht einge¬
schlossen; bei ihrer Eröffnung fand ich den LcbenLluftgehalt noch wie zuvor : dieselben Erden befeuchtet,
adsorbitten die Lebenslust wie gewöhnlich.
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Wasser . Daß Feuchtigkeit die Absorption befördert
und begünjNgt / und daß sie durch Vermittelung
des Wassers geschieht / ist allerdings richtig ; woher
aber diese Verschiedenheit der Größe der Absorb- *
tion / bei gleicher Bedeckung mit Wasser / wenn
nicht die Erden selbst bei diesem Prozesse verschie¬
den wirksam wären?
2) Die größte LebenSluft -Absorbtion zeigt unter
den gewöhnlichen Erden der HumuS ; ihm nähern
sich die Thonarten ; die geringste zeigt der Sand;
fruchtbare humusreiche Erden absorbiren im All¬
gemeinen immer mehr / als andere an Humus und
Thon ärmere . Die über diesen Erden stehende Luft
wird nach und nach so arm an Lebenslust / daß sie
sich im Eudiometcr mit brennbarer Luft nicht mehr
entzündet ( ich mußte ihr noch Lebenslust zusetzen/
um sie zum Entzünden zu bringen ) ; Lichter würden
in ihr erlöschen und Thiere ersticken.
4) Die Absorbtion der Lebenslust durch die
gewöhnlichen Erden ( mit Ausnahme des Humus)
scheint übrigens mit keiner innigen chemischen Derdindung zu geschehen. Werden die Erden in erhöhter
Temperatur ( von 6o bis 70 ° R .) getrocknet / so
absorbiren sie nachher unter denselben Umständen
wieder aufs neue Lebenslust / so daß sich mit der¬
selben Erde mehrere mal derselbe Versuch wieder¬
holen läßt.
5) Der Humus zeigt sich in dieser Beziehung
von den gewöhnlichen Erden bedeutend verschieden;
er erleidet gwrch hie Absorbtion der Lebenslust
eine wirkliche chemische Veränderung / indem sich
ein Theil seiner kohlichten Theile mir der Lebens-
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ruft zu Kohlensäure verbindet / welche in die darüber
stehende Luft übergeht / welches bei reinen Erden
nie der Fall ist. Wird dieser Prozeß lange fort¬
gesetzt/ während zugleich der Humus mit Wasser
bedeckt ist / so geht seine braune Farbe nach und
nach in eine schwarze über / und eS bildet sich so¬
genannter verkohlter Humus . ES gelang mir auf
diese Art im Kleinen eine Erscheinung zu erhal¬
te » / welche so oft im Großen in sumpfigen Gegen¬
den statt findet / wo sich nicht selten eine schwarze
nasse sogenannte Torferde mit sauerm und verkohl¬
tem Humus findet / welche zuweilen selbst Phosphor¬
säure und Essigsäure enthält und für die Vegeta¬
tion gewöhnlich untauglich ist.
durch die
6) Bei dieser Lebensluftabsorbtion
Volnmenöverminderung
Erden findet eine wirkliche
in der darüber stehenden Luft statt / nie eine Luftver¬
mehrung / wie es etwa durch Wasserzersetzung ge¬
schehen könnte ; bei der Oeffnung der Gefäße unter
Wasser bemerkte ich ein schnelles Eindringen und
Erhöhen des Sperrwassers . Um mich näher von dieser
VolumenSverminderung zu überzeugen / brachte ich
die einzelnen Erden in Glasfiaschen / deren oberes
Ende ich durch eine abwärts gebogene feine GlaSröhtze mit Wasser sperrte ; schon in wenigen Stirn «,
den konnte ich bei dieser einfachen Vorrichtung
durch Erhöhen des
eine Volnmenöverminderung
SperrwafferS bemerken / bei derselben Temperatur
und Schwere der umgebenden Luft ; die Absorbtion
währte mehrere Tage fort / so lange bis alle Lebens¬
lust absorbirt war . Ob ausser Lebenslust auch
Stickluft und brennbare Luft von den Erdarten
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absorbier werden , soll eine meiner nächsten Unter¬
suchungen sein ; die Absorbtion von Stickluft,
wenn anders eine statt finden sollte , scheint übri¬
gens nicht bedeutend zu sein , da meine eudiomemschen Versuche bis jetzt gut mit dieser VolumensVerminderung übereinstimmen.
7) Wärme und Kälte haben bedeutenden Ein¬
fluß auf die Stärke dieser Lebenöluftabsorbtion.
der
Ich verschloß mehrere gleiche Quantitäten
Hofwyler Ackererde in gleich große Gefäße ; die in
einer Wärme von 15 — 220 stehenden absorbirten
schneller die Lebenslust , als die in einer geringern
Temperatur von 8 — io " in einem Keller ; gefrorne
und mit einer dünnen Eisschichte überzogene absor¬
birten in zwanzig Tagen gar nichts , so wenig als
völlig trockene Erden.
8) Die im Sonnenlicht stehenden zeigten mir
eine merkwürdige Erscheinung , Ich hatte absicht¬
lich über der Oberfläche der Erde einige Linien
hoch Wasser stehen lassen ; in Zeit von acht Tagen
fand ich ( im September ) bei anhaltend heiterer
Witterung die Oberfläche des Wassers mit der soge¬
nannten Prieftleyschen Materie ( kleinen Konserven)
bedeckt. Mit ihrer Bildung nahm die Quantität
der Lebenslust in der darüberstehenden atmosphä¬
rischen Luft wieder zu ; ich erhielt in einigen
Tagen eine absolute Vermehrung der Lebenslust;
in vierzehn Tagen hatte sie sich von 21 Prozent bis
28 Prozent vermehrt . Im Oktober wiederholte ich
diese Versuche , die öfters wiederkehrende trübe
Witterung war ihnen aber nicht mehr günstig . Ich
-merkte zwar nach zehn Tagen unter anfangender

Bildung - er Priestleyschen Materie ebenfalls einige
Lebensluftzunabme ; mit der länger eintretenden
trüben Witterung nahm aber ihre Bildung nicht
weiter zu , und die Lebenslust selbst wurde wieder
wie gewöhnlich bei den Erden absorbirt . Bei allen
Liefen Versuchen verschloß ich immer gleiche Quan¬
titäten Erde in mehrere Gefäße , so daß ich alle
vier oder fünf Tage eine vergleichende Analyse mit
den im Schatten und Sonnenlicht stehenden vor¬
nehmen konnte.
In dem folgenden Sommer wiederholte ich diese
von
Versuche . Ich brachte gleiche Quantitäten
allen
in
,
Gefäße
große
gleich
vierzehn
in
Erde
überdeckte ich die Erde eine Linie hoch mit Wasser.
Sieben davon setzte ich inä Freie , so daß das
Sonnenlicht bei heiterer Witterung täglich gegen
acht Stunden lang darauf einwirken konnte ; die
sieben übrigen stellte ich in Schatten ; in sieben
andere brachte ich völlig getrocknete Erde . Den
-1 Mai verschloß ich alle Gefäße luftdicht ; ich
erhielt folgende Resultate:

Tag

Lebenslustge halt

der

über über feuchter
Erde
Unter¬ trockn.
im
imSon«
suchung Erde
Sclmtt. nenlicht
1 Mai

21/1

Bemerkungen.

Die Gefäße wurden luft¬
dicht geschlossen.

21,1

21,1

Die Witterung war seither
mehr trüb als heiter , so
22,5 daß sich kaum einePriestleysche Materie zu bilden
anfing.

25 Mai

21,1

13,5

3 Juni

21,1

7,6

23,2

Wenige heitere Tage.

13 Juni

21,1

4,2

26,6

Die Priestleysche Materie
hatte sich seither etwas
vermehrt.

3 Juli

21,1

0

27,0

Einzelne heitere Sommer¬
tage , vermehrte Kon¬
serven.

Juli

21,1

0

22,8

GrößtentheilS trübe , oft
raube nasse Witterung.

9 Äugst 21,1

o

28,1

Seit vier Tagen sehr heitre
schöne Sommerwitterung.
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Diese Versuche zeigen/ wie auffallend verschie¬
den sich diese Lebenslust- Absorbtion je nach den
Umständen abändert ; es erklärt sich vielleicht zum
Theil hieraus , warum einzelne Naturforscher ver¬
schiedene Resultate erhielten. Sie zeigen aber aufs

§6
Neue , daß wir der Einwirkung des Lichts auf die
Vegetation vorzüglich die Wiedererzeugung der
Lebenslust für unsere Atmosphäre zu danken haben.
8) Um die Lebenslust - Absorbtion durch eine
dünne Wasscrschicht hindurch weiter zu verfolgen,
verschaffte ich mir eine eisenhaltige Auflösung von
Kalkerde in Salzsäure aus einem blauen Kalkmer¬
gel , aus der ich durch kohlensaures Kali die Kalkerde und das Eisenoxyd zugleich präzipitirt hatte;
ich erhielt einen weißgrauen Niederschlag , von
welchem tch aus frühern Versuchen wußte , daß er
sich, frei au der Luft liegend , durch weitere Oxy¬
dation des Eisens bald röthcte.
Ich brachte gleiche Quantitäten " dieses Niederschlags in mehrere gleich große zylinderförmige
Gefäße , überdeckte sie ' mit verschiedenen Quanti¬
täten von Wasser von einigen Linien bis fünf Zoll
Hohe : einige dieser Gefäße verschloß ich luftdicht,
während sie zugleich noch hinreichend Luft zur
Absorbtion enthielten ; andere verschloß ich völlig
mit Wasser Lefüllt ohne alle Luft . Ich beobach¬
tete Folgendes:
Die nur einige Linien hoch mit Wasser über¬
deckten Erden erhielten schon in vierundzwanzig
auf ihrer Oberfläche eine rothe Farbe
Stunden
als Folge der Oxydation ; die Tiefe dieser gerathe¬
ten Schicht nahm täglich mehr zu , und erreichte
nach und nach in sechs Wochen eine Breite von
anderthalb Linien . Je breiter ße wurde , desto
langsamer schien die Oxydation weiter in die Tiefe
zu dringen ; nach drei Monaten betrug sie bis zwei
Linien an Tiefe . Die zwei bis fünf Zoll hoch mit

§7
Wasser überdeckten Erden erhielten erst mehrere
Lage später auf ihrer Oberfläche eine schwache
Färbung, welche langsam tiefer ging; die bloß
mit Wasser überdeckten
/ luftdicht von der atmo¬
sphärischen Luft abgeschlossenen Erden zeigten keine
selbst nach drei Monaten

Spur von Oxydation
;

konnte ich nichts davon bemerken
. Bei den zum
Theil mir Wasser und größtenrheils mit Luft erfüll¬
ten/ oben geschlossenen Gefäßen röthere sich die
Erdoberfläche

ebenfalls
/ jedoch

bedeutend

weniger,

wenn das Gefäß nur wenig Luft enthielt; zugleich
verminderte sich die darüberstehende Luft; ihre
Lebenslust wurde absorbirt
, wie mir dieses nachher
die eudiomerrische Prüfung zeigte
. Von einer Wasserzersetzung und brennbaren Luftentwickelung konnte
ich nichts bemerken.
Diese Versuche zeigen deutlich die Oxydation
der Erden und Durchdringung der Lebenslust selbst
durch eine dünne Wasserschtcht hindurch
/ eine Er¬
scheinung
/ welche sich bei der Oxydation des Blutkuchens durch das über ihm stehende Serum und
selbst durch thierische Häute wohl auf ähnliche Art
nachweisen liesse
; sie machen es aber zugleich auch
wahrscheinlich
, daß die Absorbtion der Lebenslust
durch die Ackererden ausser dem Humus vorzüglich
durch die immer in ihnen sich findenden Eisen¬
oxyde veranlaßt werde
. ES erklärt sich zugleich
aus diesen Versuchen
, warum ich oben mit der¬

Lebenskonnte
; die Oxydation driügt
nur sehr langsam tiefer, und nur die oberste Schicht
der angewandten Erde scheint sich mit Lebenslust

selben Erde wiederholt denselben Versuch der

luftabsorbtion anstellen

§8
zu verbinden , so daß bei einem zweiten und drittel?
Versuch noch Erde genug zur Absorbtion vorhanden
ist , abgesehen davon , daß sich beim Trocknen wieder
Lebenslust verflüchtigen könnte ; da diese Versuche
nur mit befeuchteten Erden gelingen.
9) Um mich näher zu überzeugen , in wie fern
HumuStheile und Metalloxyde auf diese Lebenslustabsorbtion einflicssen, verschaffte ich mir folgende
Erdarten : 1) eine gewöhnliche fruchtbare Garten¬
erde ; 2) dieselbe Erde . von den in Wasser und Kali
auflöslichenHumustheilen durch wiederholtes Kochen
mit Kaliauflösung gereinigt ; 3) dieselbe Erde eine
halbe Stunde lang im offenen Tiegel unter anhal¬
tendem Umrühren geglüht ( Humus , Pflanzenfasern
und Kohle verfiüchteten sich dadurch , und die Erde
erhielt eine hellrothe Farbe durch Erhöhung der
Oxydation ihres Eisenoxyds ; <4) gewöhnlicherLehm;
5) derselbe Lehm geglüht ( er erhielt dadurch eine
hochrothe Farbe ) ; 6) Thonerde weiß durch Präzipitation aus reiner Ataunauflösuug vermittelst Kali
erhalten ; 7) dieselbe Thonerde zuvor geglüht und
von Eisenkalk gereinigt ; 8) gewöhnlich weiße Kalk¬
erde , etwas eisenhaltig ; 9) weißer Cararischer
Marmor pulverisier ; 10) derselbe geglüht ; ii ) ge¬
wöhnliche weiße kohlensaure Bitrererde ; 12) dieselbe
zuvor geglüht ; 13) gewöhnlicher weißer GipS,
etwas eisenhaltig ; 14) derselbe zuvor geglüht . Der
Lebensluftgehalt der in die Gefäße eingeschlossenen
atmosphärischen Luft war 21,1 Prozent . Ich erhielt
folgende Resultate:

Erdarten

befeuchtet,

Fruchtbare Gartenerde
Dieselbe vom auflöslichen Humus rein
Dieselbe zuvor geglüht
Gewöhnlicher gelblicher Lehm
.
Derselbe zuvor geglüht
Weiße feine Thonerde
Dieselbe zuvor geglüht
Gewöhnliche weiße Kalkerde
.
Weißer Cararischer Marmor
Derselbe zuvor geglüht
.
,
Gewöhnliche weiße kohlensaure Bittererde
Dieselbe zuvor geglüht
Gewöhnlicher weißer GipS , etwas eisenhaltig
Derselbe zuvor geglüht

LebenSlnftgehalt nach
28 Tagen.
10/i Pro ».
20,9
18,1
21,0
16,3

21,1
17,1
20,9
21,0

13,8
21,1
19,8
20,9

Die gewöhnliche Kalkerde enthält fast immer
Eisen ; selbst der weiße kararische Marmor nnd
kriftallisirte Kalkspath sind nicht frei davon . Bei
den Thonarten , selbst wenn sie weiß sind , ist dieses
noch mehr der Fall ; Thon und Alaun sind nur
schwer völlig von Eisen zu reinigen.
Es wird aus diesen Versuchen sehr wahrschein¬
lich , daß die gewöhnlich beim Landbau vorkorn
wenden Erden ihre Fähigkeit , die Lebenslust zu
absorbircn , theils Eisenoxyden , theils HumuStheilen zu danken haben , zwei Substanzen , welche sich
in jeder Ackererde finden ; durch Glühen werden
die erftern in erhöhten Oxydationszustand gebracht
und die letztest! am sichersten verflüchtigt , so daß

die Lckenöluftabsorbtion aus einem doppelten Grunde
nach dem Glühen nicht mehr oder nur in sehr ge¬
ringem Grade statt finden kann.
10) . Ausser dieser durch das Eisenoxyd und den
Humus vermittelte » / mehr chemische» / Absorbtion
von Lebenslust scheinen aber die Erden zugleich
noch auf eine andere mehr physikalische Art die
Lebenslust zu absorbiren , welche sich mehr an Ad¬
häsion als eigentlich chemische Verbindung anschließt.
Mehrere der obigen Erden zeigten mir noch immer
eine LebenSluftabsorbtivN / obgleich ich weder Humus
noch Eisenoxyd in ihnen entdecken konnte ; die durch
ihre Lockerheit sich auszeichnende Bittererde zeigte
dieses in auffallendem Grade . Diese Erscheinung
schließt fich an die vor wenigen Jahren von Theodor
angestellten merkwürdigen Versuche/
v. Saussure
denen zufolge ^ ) die meisten lockern Körper die
Fähigkeit besitzen/ Luftartcn zu absorbiren und in
fich zu verdichten / ohne sie gerade chemisch mit sich
zu verbinden ; poröse zusammenhängende Körper
lassen bei vermindertem Druck der Luft die absorvon fich.
wieder unverändert
hirten Luftarten
Ruh land zeigte vor Kurzem ^ ) , daß ausser den
Erden viele Körper / welche auch keine oxydirbare
Stoffe enthalten / die Fähigkeit besitze» / die Lebens¬
lust vorzugsweise zu absorbiren / vorzüglich unter
von Feuchtigkeit oder in höherer
Vermittelung
Glühhitze verlieren sie diese
Durch
.
Temperatur
fich gleichsam mit LebenSsättigen
/
Fähigkeit
Annalen der Physik, Bd . 47 S . 113.
22) Schweig gerS Journal der Chemie, Bd. 18 S . 3ü.

22) GilbertS

—
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luft , erlangen
aber wieder diese Fähigkeit / wenn
sie einige Zeit an der Luft liegen . Die Körper
scheinen nach diesen Versuchen im Stande
zu sein/
nachdem sie schon eine chemische Verbindung
einge¬
gangen haben / noch über diese hinaus zu wirken/
und eine neue weitere Anziehung zu äußern / welche
aber doch nicht hinreichend
ist / ein neues chemi¬
sches Produkt / eine höhere Oxydaiionsstufe
, zu be¬
gründen.
Ich behalte im Allgemeinen die obigen Resultate
der ersten Zusammenstellung
bei / weil wir im Großen
beim Landbau nicht mit chemisch -reinen Präpara¬
ten , sondern mit obigen Haupterdarten
zu thun
haben , und diese immer mehr oder weniger Lebens¬
lust absorbiren , wovon mich einige hundert
seit
zwei Jahren
wiederholt
angestellte Versuche über¬
zeugten.

Erscheinungen , welche sich aus dieser Lebensluftabsorbtion
erklären.
1) ES ist durch eine Menge Thatsachen erwie¬
sen , daß die Lebenslust eine der wichtigsten Rollen
in der thierischen und Pflanzenökonomie
spielt , daß
sie die Entwickelung
der organischen Theile , insbe¬
sondere ( nach Saussure
' s und Decandolle
'Beobachtungen ) die Keimung der Samen
beschleu¬
nigt ; durch Bearbeitung
, Pflügen und Auflockern,
des Bodens werden abwechselnd andere Erdschichten
mit der Luft in Berührung
gebracht und durch
Lebensluftabsorbtion
gleichsam befruchtet . Es scheint
dieses um so nöthigeren
sein , indem die Lebens«
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luft nur langsam tiefer als einige Linien nach
obigen Versuchen eindringt.
2) Vergleicht man verschiedene Lagen und
Schichten von Ackererden , so bemerkt man immer,
daß die tiefer liegenden weniger fruchtbar sind als
die , welche unmittelbar mit der Atmosphäre in
Berührung stehen , und daß e6 einige Zeit bedarf,
um solche Erden , wenn sie auch übrigens chemisch
in dem gehörigen Verhältnisse zusammengesetzt sind,
zu einem gehörigen Ertrag zu bringen ; bei neuen
Umbrüchen oder bei zuvor fruchtbaren Erden , über
welche zufällig lange Zeit andere Körper zu liegen
kamen und den freien Luftgenuß abhielten , bemerkt
man diese Erscheinung oft in einem auffallenden
Grade.
Z) Es erklärt sich zum Theil hieraus , warum
Thon und humushaltige Erden , wenn sie zugleich
die gehörige Lockerheit besitzen, gewöhnlich die
fruchtbarsten sind ; die LebenSluftabsorbtion wird
bei ihnen vorzüglich leicht vor sich gehen.
4) Es erklärt sich hieraus die Erleichterung,
welche man bei Lungensüchtigen bemerkt haben
will , wenn sie die über frisch gepflügten Aeckern
befindliche Luft einathmen , oder wenn große Haufen
fruchtbare Gartenerden
an ihre Betten gebracht
werden ; eine solche Luft muß verhättnißmäßig
weniger Lebenslust und dagegen mehr Stickluft
und kohlensaure Luft als gewöhnliche Luft ent¬
halten.
6) Eine wichtige Folge dieser Lebensluftabsorbtion durch die Erden ist die Entstehung der erftikkenden Luftarten , der sogenannten bösen Wetter in

unterirdischen Behältnissen und Bergwerken ; es
wird sich in diesen Stickluft ansammeln , wenn die
umgebenden feuchten Erdschichten ( vorzüglich Thon¬
arten ) die Lebenslust absorbiren ; eS wird sich zu¬
gleich kohlensaure Lnft bilden / wenn diese Erd¬
schichten Humus- und kohlenhalrig sind / wie bei
Kohlenblende und Steinkohlen dieses der Fall ist,
und es wird sich sogar bremrbare Luft und Knallluft erzeugen / wenn die Lebenslnftabsorbtion mir
einer Wasserzersetzung ( durch Metalle veranlaßt)
verbunden ist.
'
6) Die Bildung des Salpeters und der Salpeter¬
säure findet vorzüglich in den untern Schichten der
Atmosphäre statt ; fie ereignet sich insbesondere in
humushaltigen Thonschichten : man errichtet in
einigen Gegenden ganze Schichten und Mauern
von Thon / um diese Salpeterbildung
zu befördern.
Die Kalkerde / welche bei dieser künstlichen Sal¬
peterbildung mit Vortheil zugesetzt wird / trägt zur
schnellern Zersetzung der thierischen Theile bei/
während die Thonerden vorzüglich die Lebenslustabsorbrion befördern können ; wahrscheinlich wird
dieses / weil Stickluft theils in der atmosphärischen
Luft / theils in den faulenden thierischen Substan¬
zen in hinreichender Menge vorhanden ist / während
sich die Salpetersäure vorzüglich durch ihren starken
Gehalt an Lebenslust auszeichnet.
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Ueber die wärrnehaltende Kraft
Erden (spezifische Warme).

der

Ich verstehe hier unter wärmehalrender Kraft
der Erden die verschiedene Menge von Wärme,
welche ste bei derselben Temperatur der umgeben¬
den Luft in sich aufnehmen können , und welche
ste , in eine niedrigere Temperatur gebracht , mehr
oder weniger lang zurückbehalten . Ich stellte über
diesen Gegenstand mehrere Versuche an : 1) durch
Vermischen der Erden mit verschieden erwärmtem
Kalorimeter;
Wasser ; 2) durch LavoisierS
bis auf,
Quantitäten
Z) durch Erwärmung gleicher
Beobachtung
und
,
einen gleichen Temperaturgrad
der Zeit , welche nöthig war, um wieder bis auf
denselben Grad zu erkalten . Die zwei ersten Me¬
thoden haben in der Anwendung bei vergleichenden
Versuchen viele Schwierigkeiten ; die Erden selbst
besitzen zu dem Wasser bedeutend verschiedene An¬
ziehung , und verbinden sich nicht mit der gleichen
Geschwindigkeit beim Vermischen mit demselben;
bei LavoisierS Kalorimeter sollte man immer gleiche
Temperatur der verschiedenen Erden , gleich feineEiS , oder gleich stark im äussern Gefäß zusammen¬
gedrückten Schnee besitzen, welcher das geschmol¬
zene Wasser in sich zum Theil aufnimmt , und wo
möglich gleiche niedrige Temperatur der äussern
umgebenden Luft anwenden können . Ich blieb so
bei der letztem dritten Methode , welche sich mir
weniger Schwierigkeiten vergleichend bei den Erden
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anwenden

läßt .

Ich

verglich

die Erden

M

bei gleichen Quantitäten
dem Volumen
nach/
indem mir diese Vergleichungöart
bei den Erden
im Großen die einzige richtige zu sein scheint ; ich
2-i) Dalton
nimmt die verschiedenen Zeiten des ErkaltenS
genau der .spezifischen Wärme der Körper entsprechend
an ( stehe dessen System deS chemischen Theils der
Naturwissenschaft , 1812, S . 68) . Pros . Mayer zu
Gsktingen nimmt an , daß die Zeiten , in denen zwei
Körper um gleich viel Grade erkalten , sich beinahe
Verhalten , wie die Produkte aus ihren Massen in die
spezifische Wärme ( stehe dessen Naturlehre , dritte Aus¬
gabe , 1812) . LangSdorff
unterscheidet ( in seinen
Grundlehrett der mechanischen Wissenschaften ) daS
S 'elbstleitungsvermvaeu von ihrem AbleitungSvermögen.
Ein Körper ist ein desto besserer Selbstleiter für Wärme,
je kürzer die Zeit ist, welche er bei gleichem Volumen
unter sonst gleichen Umständen braucht , um von einet
bestimmten böhern Temperatur steh zu einer bestimmtem
niedern abzukühlen . Ein besserer Selbstleitcr ist alle¬
mal ein schlechterer Ableiter , und umgekehrt . Hofrath
Böckmann
zu Karlsruhe stellte eine schätzbare Reiht
von Versuchen über dieses AbleiruNgövermögen dee
Körper für Wärme an ; ste bestätigen die Verschie¬
denheit zwischen Ableiter und Selbstleiter ( dessen Preisschrift über Wärmcleitung , 1812) . Der Sand hat irp
Vergleichung mit den übrigen Erden nach diesen ver¬
schiedenen Benennungen das geringste iAelbstleitungSvermögen , das größte AbleitungSvermögeN , die ge¬
ringste spezifische Wärme in gleichen QuantiräteM
dem Gewicht nach , die größte spezifische Wärme m
gleichen Quantitäten dem Volumen nach. Ich begreift
die auf obigem We^ e erhaltenen Resultate Ünkes
Fünftes Heft.
5
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erhielt für den Sand durch die drei oben erwähnten
dem Volumen
Methoden bei gleichen Quantitäten
Vergleichung
in
Wärme
nach die größte spezifische
mit den übrigen Erden.
Zur Befiimmung dieser wärmehaltenden Kraft
bediente ich mich näher folgenden Verfahrens : Ich
brachte die einzelnen bis auf 50 ° N . erwärmten
Erden in ein reguläres Gefäß von dreißig Pariser
Kubikzoll Inhalt / in dessen Mitte ein empfindliches
Thermometer befindlich war / und bemerkte die Zeit/
welche die einzelnen Erden nöthig hatten / um von
Lo ° N . bis 170 R . zu erkalten ; die Temperatur
des Zimmers war -l- 13 0 R . Aus der verschiedenen
Länge der Zeit / welche die Erden zu ihrer Abküh¬
lung nöthig hatten / erhielt ich so ihre verschiedene
wärmehaltende Kraft ; ich setzte die des Sands
-- 100,0 / und reduzirte hierauf die übrigen . Die
Resultate dieser Versuche find in folgender Tabelle
zusammengestellt.
wärmehaltender Kraft der Erden , weil mir diese Be¬
nennung die Sache näher zu bezeichnen scheint , und
dem Landmann verständlicher ist ; ich nannte sie nicht
bloß spezifische Wärme , weil auf diese zugleich die
Leitungöfähigkeit der Körper für Wärme etnzufliessen
scheint , und diese wärmehaltende Kraft eS eigentlich
ist , wodurch sich die Erden im Großen in ganzen
Feldern am meisten unterscheiden.
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Wärmehaltende

Kraft

der

Erden.
vü

Erdartcn.

Wärmchaltcride
Kraft , die
des KalksandS

-- 100y
gesetzt.

^ Kalt fand
? Quarzsand
i GipSerde .
.
^
Lettcnartiger Thon
Lehmarriger Thon

; Klayartiger Thon
s Reiner Thon
8 Feine Kalkerde
! Humus .
I Talkerde .
.
.
S Gartenerde

8 Ackererde yon Hofwyl
S Ackererde vom Jura

AllgemeineBemerkungen

100,0
93/6
76,3
7ü/9
71/8
68,4
66/7
61,8
49,0
38,0
64,8
70/1
74,3

Länge der Zeit,
welche ZOKubikzoll
der Erde nöthig
harten , um vott
30° R . bis 17° R.
zr>. erkalten , bei
einer Temperatur
der Luft von 13°U.
in OSrnd.ZOMin.
!
I
— 2 — Z4 —
- 2 — 41 —
— 2 — 30 —
— 2 — 24 —
— 2 — 19 —
- 2 — 10 —

I

— 1 — 43 —
—
-

1
2
2
2

—
—
—
-

20
16
27
36

—
—
—
-

über dieseVer,suche.

i ) Der Sand / sowohl Kalk - als Quarzsand,
wenn wir ihn in gleichen Quantitäten
dem Volu¬
men nach mit andern Erden vergleichen , besitzt die
größte wärmehaltende Kraft ; hat er eine gewisse
Temperatur erlangt , so behält er diese bedeutend
länger als andere Erden . Es erklärt sich hieraus
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die größere Trockenheit und Hitze / welche Sandgegenden im Sommer besitzen; selbst nach Sonnen¬
untergang müssen solche Gegenden noch länger eine
höhere Temperatur behalten als andere ; die geringe
Quantität von Wasser / welche ein Sandboden auf¬
nimmt / muß zur Erhitzung desselben noch mehr
beitragen / indem auf ihm durch Verdunstung zu¬
gleich weniger Wärme verzehrt wird.
2) Der Humus hat unter den gewöhnlichen
Bestandtheilen des Bodens die geringste wärmehattende Kraft / wenn wir gleiche Volumina mit
einander vergleichen ; hingegen eine sehr große/
dem Gewicht nach
wenn wir gleiche Quantitäten
vergleichen.
3) Die Talkcrde macht auch hier wieder eine
Ausnahme von den gewöhnlichen Erden ; sie steht
in jeder Hinsicht auf dem Extrem.
4) Die wärmehaltende Kraft der Erden / wenn
dem Volumen nach mit
wir gleiche Quantitäten
so ziemlich in direktem
steht
/
vergleichen
einander
Verhältnisse mit ihrem Gewicht / so daß wir au§
einem großen Gewicht mit ziemlicher Sicherheit
auf eine größere wärmehaltende Kraft schließen
mit allen
können . Der Sand in Begleichung
auch bei
;
übrigen Erden zeigt dieses auffallend
bloß
nicht
/
nöthig
aber
es
dieser Begleichung ist
bestimm¬
eines
das
sondern
/
Gewicht
das spezifische
ten Volumens zu vergleichen.
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Ueber

X

die Erwärmung
der Erden
durch das Sonnenlicht.

Die verschiedenen Erdarten werden verschieden
stark von den Sonnenstrahlen
erwärmt / welches
für die Vegetation vorzüglich im Frühjahr / wo
die Erdoberfläche noch nicht durch Blätter beschattet
ist / von großer Wichtigkeit sein muß . Die Benen¬
nungen eines kalten oder hitzigen Bodens beruhen
zum Theil hierauf . Wenn gleich der Landmann
mit diesen Benennungen nicht gehörig bestimmte
Begriffe bezeichnet / so sind ste dennoch wirklich in
der Natur begründet . Ein Boden / welcher aus
einem hellgefärbten feuchten Thon besteht / wird
weit langsamer und schwächer durch das Sonnen¬
licht erwärmt / als ein dunkelgefärbter trockener
Sandboden ; selbst nach Graden des Thermometers
läßt stch dieses nachweisen . Schwarze humusreiche
Gartenerde wird immer stärker erwärmt - als magere
Kalk - oder Thonerde.
-Die Stärke der Erwärmung der verschiedenen
Erden hängt vorzüglich von folgenden vier Um¬
ständen ab:
1) Von der verschiedenen Farbe der Erdsberstäche.
2) Von dem verschiedenen Quäle der Erde.
3) Von dem verschiedenen Grade der Feuch¬
tigkeit / in welchem die Erde stch gerade befindet,
wenn ste dem Sonnenlicht
ausgesetzt wird.
4) Von dem verschiedenen Winkel / in welchem
die Sonnenstrahlen auf die Erde auffallen»

—
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Von jedem dieser Umstände insbesondere Folgendes:
1) Um näher den verschiedenen Einfluß der
Farbe der Erdoberfläche auf die Erwärmung durch
das Sonnenlicht zu verfolgen / stellte ich folgende
Versuche an . Ich brachte von den verschiedenen
Erden gleich große Quantitäten
in gleich große
Gefäße von vier Qnadratzoll Fläche und einem
halben Zoll Tieft / in deren Mitte auf dem Grunde
unter der Erde ich die Kugeln von kleinen korrespondirenden Thermometern befestigt hatte ; durch
sie konnte ich die Temperatur - Erhöhung bis
Grad R . bemerken . Eines dieser Gefäße setzte ich
mit natürlich gefärbter Oberfläche dem Sonnenlicht
aus ; bei dem zweiten färbte ich die Oberfläche
schwarz durch Ueberstreuen einer feinen Schichte
von gepülvertem Kienruß vermittelst eines FlorstebS;
hei dem dritten weiß durch feine schneeweiße Bitter¬
erde . Ich ließ ste jedesmal gleiche Zeilen bei voll¬
kommen heiterm Himmel dem Sonnenlicht ausge¬
setzt ( in den Sommermonaten
zwischen 11 und 3
Uhr gewöhnlich eine Stunde ) . Allgemein zeigte
sich bei schwarzer Oberfläche eine bedeutend höhere
Temperatur . Die Temperatur des weiß gefärbten
Thons erhöhte sich durch das Sonnenlicht nm 13,0
Grade ( von 20 — 33,o " R .) , während die Tem¬
peratur eines gleichen Quantums
desselben Thons
mit schwarzer Oberfläche sich in der gleichen Zeit
um l9,i Grade erhöhte ; setze ich die Temperatur¬
erhöhung der weißen Kalkerde von 13 -0 Graden
1 , so veranlaßte hier die schwarze Farbe eine
beinahe um die Hälfte größere Temperaturerhöhung
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1^5 0
r- 6/5 , und 13/0 -l- 6/5 -- 19/5 ; der Ver¬
such gab 19/1 ) . Diese größere Temperaturerhöhung
ist nicht bloß
veranlaßt
durch schwarze Oberflächen
größer,
vorübergehend , sondern bleibt anhakend
einwir¬
Erden
die
auf
so lange die Sonnenstrahlen
mit
Erdarten
dieselben
stundenlang
ließ
ken . Ich
weißer und schwarzer Oberfläche dem Sonnenlicht
ausgesetzt;
während der Mittagshitze
im Sommer
eine ge¬
behielt anhaltend
die weiße Erdoberfläche
ringere , die schwarze eine höhere Temperatur.
ES gründet stch hierauf daö Bestreuen des Schnees
mit Asche und Erde , welches in einigen Gegenden
wird , um den Schnee
angewandt
im Frühling
bringen ; obgleich die
zu
schneller zum Schmelzen
besitzt , so läßt
Farbe
helle
eine
schon
selbst
Asche
im Gegensatz zu dem weiß glänsie demungeachtet
26) Es wurde aus diesem Grunde ««gerathen , die Mauern
oder Wände , an welchen man Obst zieht , schwarz an¬
zustreichen , indem solche Wände im Sonnenlicht eine
bedeutend höhere Temperatur annehmen . Lampadius
in Freiberg machte hiervon vor Kurzem eine glückliche
Anwendung ; es gelang ihm in dem kühlen Som¬
mer 1813 im Klima des Erzgebirges reife Melone»
in einem freien unbedeckten Kasten mit Erde zu erzie¬
hen . Die Oberfläche der Erde war zwei Zoll hoch
mit gröblich verkleinerten Kohlen bedeckt, wodurch
die Kohle auf der Erde
, zur Zeit der Mittagssonne
gewöhnlich eine Temperatur von 30 bis 38 Graden
erhielt , wenn auch das Thermometer im Schatten rmv
12 bis 16 und in der Sonne 20 bis 30 Grade zeigte»
(Erfahrungen im Gebiete der Chemie und Hüttenkunde
. Weimar 1816. S . 17».).
von LampadinS

zenden Schnee
stch erwecken /
zeigten.

schon bedeutend mehr Wärme auf
Versuche
wie mir dieses nähere

2) Um die verschiedenen Erden

miteinander

vergleichen zu können / stellte ich gleichzeitige Ver¬
suche an / welche ich unter verschiedenen Abwechse¬
Oberfläche
lungen mit weißer und schwarzgefärbter
mehrmal wiederholte . Da es nicht möglich war,
-sie alle zugleich zu beobachten , so bediente ich mich
der Temperatur
jedesmal
als Verglcichungspunkt
des Sandes , und brachte dann die nöthigen Kor¬
rektionen an , wenn steh dieser mehr oder weniger
hatte . Ich wählte nach
erwärmt
als gewöhnlich
die Tempe¬
einem Mittel mehrerer Beobachtungen
ratur von 36/80 R . / weil er diese an heitern Som¬
mertagen zwischen 11 bis 3 Uhr bei einer Tempe¬
ratur der Luft vow 18 bis 20 ° R . auch in unserm
annimmt.
Klima nicht selten schon in einer Stunde
steigt seine Tem¬
An einzelnen heißen Sommertagen
oft noch bedeutend höher . Wie bedeutend
peratur
der obersten Erdschichten
verschieden die Temperatur
der Luft ist,
mit der Temperatur
in Vergleichung
Beobachtungen . ^ )
zeigen die sogleich anzuführenden
über die Erwärmung
26 ) Die genauesten Beobachtungen
verdanken wir Hrn.
der Körper durch das Sonnenlicht
in seiner gekrönten
in Karlsruhe
Pros . Böckmann
I8ti . Sie enthält auch ei-nzelnc Versuche
Preisschrift
der Hauvtsuche nach mit
mir Erden , deren Resultate
; auch diese
übereinstimmen
den von mir erhaltenen
Versuche zeigen , daß die Körper durch das Sonnen¬
annehmen , wenn sts
licht verschiedene Temperaturen
sigch gleich dieselbe Farbe

besitzen.

Hm schwarzen Zu-

3) Die verschiedene Menge von Feuchtigkeit
stießt sehr bedeutend auf die Fähigkeit der Erden
ein , von den Sonnenstrahlen erwärmt zu werden.
Befeuchtete Erden zeigten mir anhaltend eine um
mehrere Grade geringere Temperatur , als trockene
Erden derselben Art; diese geringere Temperatur
erhält steh selbst im Sonnenlicht so lange , bis die
Feuchtigkeit verdunstet ist. Daß die zur Verdun¬
stung des Wassers verwandte Wärme die Hauprursache dieser Erscheinung sei , läßt sich wohl nicht
bezweifeln . Die Temperaturverschiedenheit betrug
ziemlich gleichförmig fünf HiS sechs Grade .
Hell¬
stand nahmen Wißmutbmetall , kohlensaures Natron
und Tannenbokzkohle die höchsten Temperaturen an,
Holzarten , Pappe , Wolle M s. w. die geringsten ; die
Erdarten standen zwischen den beiden Extremen . Ich
stellte meine Beobachtungen nicht unter Glashüllen
abgeschlossen an , wie es bei diesen Beobachtungen
der Fall war , um auch die bei feuchten Erden vor¬
züglich durch Verdunstung veranlaßte Temperatur¬
erniedrigung beobachten zu können.
27) Man könnte in dieser Beziehung der so verschiedenen
Fähigkeit auszutrocknen mehr entsprechende Verschie¬
denheiten erwarten . Die Ursache dieser ziemlichen
Gleichförmigkeit fand ich in Folgendem : Gleiche
Flächen durchnäßten Sand - und Thonboden geben in
derselben Zeit beinahe gleiche Quantitäten von Wasser
an die darüber stehende Luft ab ; der Sand trocknet
aus dem Grunde schneller aus , weil er von Anfang
an weit weniger , Wasser enthalt . Sehen wir dis
Quantität von Wasser , welche Thon und Sand an¬
fangs enthalten ^ 100,0 , wie cS oben geschabt sa
Pird der Sand in derselben Zeit gegen drei Dierlheil?
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gefärbte
Erden
mit einer großen wasserhaltenden
Kraft erwärmen
sich daher vorzüglich langsam ; sie
bilden aus doppeltem Grunde einen kalten Boden;
Sand
bildet dagegen vorzüglich auö dem Grunde
einen trockenen warmen Boden , weil die wenige
Feuchtigkeit
sie'r ist.

,

welche

er

enthält ,

bald

verdün-

In
folgender Tabelle stellte ich die mittlern
Resultate
meiner hierüber
in diesem und vorigem
Sommer
angestellten
Beobachtungen
zusammen,
wobei ich jedesmal zugleich die natürliche
Farbe
der zu diesen Versuchen
angewandten
Erden bei¬
fügte , weil diese so bedeutend die Wärmeerweckung
abändert ; dunkel gefärbter trockener Thon erwärmt
sich stärker , als Heller Sandboden.
seines aufgenommenen Wassers durch Verdunstung ver¬
lieren können , während der Tbon kaum ein Drittheil
seines Wassers abgegeben hat , obgleich von gleichen
Flächen in den ersten Stunden beinahe gleiche Wasser¬
quantitäten verstiegen ; die dadurch veranlaßte Temperaturerniedrigung wird daher anfangs auch nur wenig
verschieden sein können.

E r d a r t e n.

Mittlere höchstcTemperatur der obersten
Erdschichte im Som¬
mer bei einer Wärme
von 20" R.
natürlich tro kene
E
gefärbte
Oberfläche
Z 2
"H § §

Quarzsand , hell gelblichgrau
Kalksand / wcißlichgrau .
GipS , Heller weißgrau .
Lettenartiger Thon , gelblich
Lehmartiger Thon .
Klayartiger Thon , gelblichgrau
Neiner Tbon , bläulichgrau .
Kalkerde , weiß
Talkerde , schneeweiß
Humus , schwärzlichgrau
Gartenerde / Heller schwärzlichgrau
Ackererde von Hofwyl / grau
Ackererde vom Zur « / grau .

Lff

Grad Grad 6-rad Gradg
29,8 33 , L 34 6 40,7 8
29,9 33,6

34,6 40,98

34,9 - 34,8 4l,0
29/4 33,3 33 H 39/8

29/0

29/8 33,6 33,7 39,6
29/9

33,7

33,3 39,3

30,0 36,0 33,0 39/1
28 .3 34,4 34,3 4o, 4
28,1 34,1 34,1 39/7
Zl,8

37,9

34,0 39,3

30,0

36,2

33,9 40,2

29,5

33 .4 33,6 40,0

29/2 33,0 34,3 40/4

4 ) Die verschiedene Neigung des Erdreichs gegen
das einfallende Licht fließt endlich noch sehr bedeu¬
tend auf die Warmeerwcckung
ein ; die Erwärmung
ist desto stärker / je mehr sich der Winkel / welchen
die Neigung der Erdoberfläche mit dem auffüllenden
Sonnenlicht
bildet , M Graden
nähert .
Setzen
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wir die durch die Sonnenstrahlen veranlaßte Tem¬
peraturerhöhung ^ 20 / wie eS oft im Sommer der
Fall ist / so wird ste nur halb so groß sei» / wenn
dasselbe Licht steh durch ein mehr schiefes Einfallen
auf eine doppelt so große Fläche verbreitet ( wenn
der Sinus des Einfallwinkels nur halb so groß
ist) . Wie bedeutend je nach diesem Winkel die
Hitze in südlichen Gegenden und auch in unserm
Klima am Abhänge von Gebirgen und Felsen oft
vermehrt wird / halte ich für überflüssig hier näher
auseinander zu seyen.
Vergleichen wir diese vier auf die verschiedene
Erwärmung durch das Sonnenlicht
einsiieffende
Umstände / so sind die durch die verschiedene Farbe/
Feuchtigkeit und Neigung gegen das Sonnenlicht
herbeigeführte von dem größten Einflüsse ; durch st:
können Tage lang bei dem gleichen Lichtgenusse
Temperaturverschiedenheiten
von mehrern Graden
entstehen . Weit geringer sind die durch das Quäle
der Erden an sich herbeigeführten Verschieden¬
heiten ; die letztem betragen nur wenige Grade/
während - die erstem bis auf 10 — 11 Grade / und
wenn wir zugleich den verschiedenen Neigungswinkel
berücksichtigen , bis auf 15 — 20 Grade ansteigen
können.
28) Ich glaube diesen Gegenstand nicht verlassen zu dür¬
fen / ohne hier noch die Resultäte von fortlaufenden
Beobachtungen über die Erdtemperatur in verschiede¬
nen Tiefen / Temperatur des WasserS / Verdünstung
von beiden u. s. w. anzuführen . Ich stellte ste in
folgender Tabelle im Auszuge aus vielen täglichen

Beobachtungen zusammen , welche hierüber schon vse
mehrern Jahren (in den Haben , , 7.96 und 1797) im
botanischen Garten zu Genf regelmäßig angestellt
wurden ( man sehe Rilüiockii^ ne dnwnriiHue 'I 'om. i ) .
Sie geben uns nähere Aufschlüsse über manche theils
hier , theils schon oben bei der Ausdünstung erwähnte
Verhältnisse , je nach den verschiedenen Jahrszeiten.
Die Temperatur der Erde wurde durch Thermometer
bestimmt , welche sogleich unter der Erdoberfläche , in
drei Zoll Tiefe , der gewöhnlichen Tiefe vieler Wur¬
zeln , und vier Fuß Tiefe eingeqraben waren . Der
Baum , dessen Temperatur beobachtet wurde , war ein
Kastanien bäum von zwei Schuh Durchmesser ; das Ther¬
mometer war auf der Nordscite des Stammes sechs Zoll
tief in ihn eingegraben . Die Größe der Verdunstung,
wurde durch Wägen des Wassers bestimmt , welches von
einer Erdstäche von vier O.uadratschub Oberstäche ver¬
dunstete , und die Menge des verdunsteten Wassers der
bessern Vergleichung wegen , wie bei dem Wasser , nach
der Höbe desselben in Linien , angegeben . Die zu diesen
Versuchen genommene Erde war gewöhnliche lockere
fruchtbare Erde ; sie war immer in dem Zustand der
Feuchtigkeit , wie eS die Veränderung der Witterung,
der ste immer ausgesetzt blieb , gerade ergab , welches
ihre Temperatur daher oft um einige Grade mehr
erniedrigen mußte , als wenn bloß trockene Erde ange¬
wandt worden wäre.

—
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Die höchste Temperatur der Luft war -j- 24,3 / den 10
August.
Die tiefste Temperatur der Luft war — 10,7 / den 12
Dezember.
Die böchste Temperatur der Erdoberfläche war -s- 39,
den 9 August.
Die tiefste Temperatur der Erdoberfläche war — 9/3,
den 12 Dezember.
Die höchste Temperatur drei Zoll unter der Erde war
-f- 27/7 , den 2l Juli.
Die tiefste Temperatur drei Zoll unter der Erde war
— 4/0 , den 12 Dezember.
Die böchste Temperatur vier Schuh unter der Erde war
-s- 16/7 / vom 14 bis 18 August.
Die tiefste Temperatur vier Schuh unter der Erde war
-4- 2/0 / vom 19 bis 26 Dezember.
Die höchste Temperatur des Wassers war -j- 26/0 / den
9 — 11 August.
Die höchste Temperatur des Baums war 7-4- 16/6 , den
13 August.
Die tiefste Temperatur des BaumS war — 3/0 / den 12
und 13 Dezember ; er erfror nicht.
Die größte Verdunstung des Wassers in viernndzwanziz
Stunden betrug 6 ^ 2 Lin . / den 17 August.
Die größte Verdunstung der Erde in vrerundzwanziK
Stunden betrug 3 ^ Lin . / den 14 Juni.

Im folgenden Jahr ( 1797) ergaben sich aus diesen
Beobachtungen folgende Hauptresultate:
Die höchste Temperatur
30 Juli.
Die n iste Temperatur
24 Januar.

der Luft

war - i- 26/3 / den

der Luft

war — 4,3 ,

den

Die höchste Temperatur der Erdoberfläche war -4- 4i,5,
den 30 Juli.
Die tiefste Temperatur der Erdoberfläche war — 3/5/
den 21 Januar.
Die höchste Temperatur drei Zoll unter der Erde war
-4- 30 / den 2ü bis 29 Juli.
Die tiefste Temperatur drei Zoll unter der Erde war
— 0,5 / den 23 und 24 Januar.
Die höchste Temperatur vier Schuhe unter der Erde
-4- 18,3 / den 1 bis 4 August.
Die tiefste Temperatur vier Schuhe unter der Erde
-j- 1/7 / den 26 Januar bis 13 Februars
Die höchste Temperatur deS Wassers war -j- 27/5 , den
28 Juli.
Die höchste Temperatur des Baums war -4- 18,0 , den
i August.
Die tiefste Temperatur des Baums war — 1,5 , den
16 Januar.
Die größte Verdunstung der Erde betrug in vierund¬
zwanzig Stunden 3 " / ^ Lin . » den 23 Juni.
Die größte Verdünnung des Wassers betrug in vierund¬
zwanzig Stunden 4 ^ 2 Lin . , den 29 Juli.
Die Ursache der im Allgemeinen bedeutend geringern
Verdunstung von der Erde als vom Wasser beruht vor¬
züglich darin , weil die Erde an der freien Luft nur kurze
Zeit mit Wasser gesättigt bleibt , wo sie nach den obigen
Beobachtungen ebenfalls auf kurze Zeit stark verdünstet,
und weil sie gerade bet trockener heißer Witterung , wo
SaS Wasser am stärksten ausdünstet , oft nur noch weniFeuchtigkeit an die Luft abgeben kann.

Galvanisches
und elektrisches
hältniß der Erden.

Ver¬

Da gewöhnliche und galvanische Elektrizität bei
chemischen und LebenSprozesscn sich auf so verschie¬
dene Art thätig zeigt / so hielt ich es für wichtig,
auch in dieser Beziehung die Erden untereinander
und vorzüglich in Beziehung auf den Humus zu
vergleichen.
Ich untersuchte ihre Leitungsfähigkeit für Elek¬
trizität , ihre Fähigkeit , durch Reiben Elektrizität
entwickeln zu lassen, und ihr Verhältniß in der
geschlossenen galvanischen Kette.
Ihre Leitungsfahigkeit betreffend , so fand ich
in ihrem vollkommen trockenen Zustand den reinen
Sand , Kalk , Talk , Gips und Humus als Nicht¬
leiter ; die Thonarten zeigten sich mir immer als
Halbleiter ; zusammengesetzte thonhaltige Erden als
schwache Halbleiter . Wahrscheinlich ist die , wenn
gleich geringe , Quantität
an Feuchtigkeit und
Eisen , welche beinahe alle Thonarten der Acker¬
erden enthalten , die Ursache dieser Erscheinung.
Durch Reiben werden alle Erden negativ elektrisch . Werden trockene länglichte Stücke der Erden
mit einem Messer geschabt , und läßt man die feinen
abspringenden Theilchen unmittelbar auf ein oben
mit einer Scheibe versehenes Voltaisches Elektro¬
meter fallen , so erhält man gewöhnlich eine Diver¬
genz von vier bis fünf Graden an den Pendeln des
Elektrometers , immer mit negativer Elektrizität;
Eis auf dieselbe Art behandelt gibt positive Elek¬
trizität.
Zünfter Heft.
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Merkwürdiger ist das galvanische Verhältniß der
Erden . Es ist längst erwiesen , daß die gewöhn¬
lichen reinen Erden im Kreise der geschlossenen gal¬
vanischen Kette auf der negativen Seite stehen ; um
so merkwürdiger war eS mir / daß der die einfache»
Erden gleichsam befruchtende Humus auf die posi¬
tive Seite der galvanischen Säule zu stehen kommt
und bei Auflösungen auf diese übergeführt wird.
Die Versuche , ^ welche mir dieses zeigten / sind
folgende:
1) Ich kochte eine gewöhnliche fruchtbare Acker¬
erde mit destillirtem Wasser ; ich erhielt / nachdem
ich die Abkochung durch Fließpapier filrrirt harte,
eine hcllweingelbe klare Flüssigkeit / welche den im
Wasser auflöslichen Theil des Humus / den soge¬
nannten Extraktivstoff desselben/ aufgelöset enthielt.
Ich brachte diese Flüssigkeit / nachdem ich sie zuvor/
um sie mehr zu konzentriren / etwas abgedampft
hatte / in einer verschlossenen Glasröhre , in welcher
sich zwei Polardräthe endigte « / auf die gewöhnliche
Art in den Kreis einer galvanischen Säule ( von
jede von einem Zoll Durchs
fünfzig Plattenpaar
Säule zu wirken anfing / so
die
Sobald
Messer) .
Pol kleine HnmuSpositiven
den
zogen sich gegen
siocken/ welche sich schon in wenigen Minuten stark
angehäuft hatten und den Drath dicht umlagerten.
Nach Beendigung des Versuchs fand ich den posi¬
tiven Polardrath von in Wasser unauflöslichem sogenanntem oxydirten Humus dicht umgeben.
2) Noch deutlicher zeigte sich mir diese Erschei¬
nung in folgendem Versuch . Ich kochte eine ge¬
wöhnliche fruchtbare Erde mir Kalkwasserich

«ehM , dadurch eine weingelbliche Flüssigkeit,
welche .noch mehr Theile des Hirmuö aufgelöset hatte
als das reine Wasser. Ich brachte diese Flüssig¬
keit wie vorher in den Kreis der galvanischen Kette;
schon in wenigen Minuten zeigte sich an beiden
Polen ein deutlicher Niederschlag , um den positiven
Pol . sammelten sich braune Humusflockcn , um den
negativen Pol Kalkerde.
3) Ich kochte eine gewöhnliche Ackererde mir
einer Auflösung von kohlensauerm Kali ; ich erhielt
dadurch eine dnnkelgelbe bräunliche klare Flüssig¬
keit , welche den im bloßen Wasser unauflöslichen
Theil des Humus , den sogenannten oxydirten Humus,
aufgelöset enthielt . . Auch diese Flüssigkeit erlitt
durch den GalvanismuS eine schnelle Zersetzung;
um den positiven Pol bildete Ach in Kurzem ein
großer Kopf von dunkelbraunem oxydirtem Humus,
während sich um den negativen Pol das Kali an¬
sammelte . Eine Abkochung mit kaustischem Kali,
ebenso mit mildem und kaustischem Natron , zeigte
dieselbe Erscheinung.
-4) Ich kochte eine Ackererde mit Wasser , welches
ich zuvor mit Gips gesättigt hätte ; ich erhielt da¬
durch eine Flüssigkeit , welche Gips mir etwas Hu¬
mus zugleich ausgelöset hatte . Durch den GalvaniSmuS entstand eine Zersetzung dieser Flüssigkeit:
am negativen Pol präzipitirte sich Kalkerde ; am
positiven Pol der Humus , zugleich aber auch etwas
Schwefelsäure , welche von einer Zersetzung des
Gipses durch den GalvanismuS herrührte.
Ich bemühte mich vergebens , ähnliche auflösliche Verbindungen des Humus mir andern
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Erden darzustellen , um sie zugleich der galvanische»
Säule
aussetzen zu können . Wahrscheinttchowtrd
eS mir , daß sich der Humus auch zum Thon ( der
Verbindung
von feiner Kieselerde mit feiner Thon¬
erde ) positiv verhalte ' und mit diesen eine engere
chemische Verbindung
eingehe , und zwar aus fol¬
genden Erscheinungen .
Wird
eine gewöhnliche
Humus - und thonhaltige
Ackererde ( wenn sie auch
Jahre lang nicht gedüngt wurde ) mit reinem Wasser
gekocht , so erhäldMan
durch bloßes Kochen dersel¬
ben eine schwach gelbliche Flüssigkeit, - eine Auflö¬
sung des sogenannten
Extraktivstoffs
des HumuS;
der übrige und größte Theil des Humus , der so¬
genannte oxydirte -Humus , läßt sich aus diese Art
nicht von dem Thon trennen , wenn das Kochen
auch Stunden
lang unter anhaltendem
Umrühren
fortgesetzt wird . Würde der Humus bloß mechanisch
beigemengt sein , so müßte er sich bei seinem bedeu¬
tend geringern
spezifischen und absoluten Gewicht
auch durch mechanische Operationen
wieder abschei¬
den lassen . 29) Die Säuren , selbst die stärker»
29) Unrichtig ist daS. von Cadet
de Vau ^ , in feiner
Abhandlung über die Kenntniß des Bodens , Seite 24
der deutschen Ausgabe , angegebene Verfahren , den
Humus abzuscheiden. Er sagt , man schütte die Erde
in einen gläsernen Becher mit Wasser , rühre Allemit einem Stückchen wohl um , und läßt die Erde
stch dann ruhig setzen ; die spezifisch leichtere Damm¬
erde wird dann in Form einer feinen schwarzen Erde
obenauf schwimmen. Gießt man durch Neigung deS
Gefäßes , diesen Theil der Klüsstgkett ab , welche einen
schwarzen Strahl bildet, so ist dieses der Antheil von

Mineralsäuren , sind eben so wenig im Stande , den
Humus von dem Thon zu trennen ; die Trennung
«nd Auflösung geschieht aber schnell durch kohlen¬
saure und noch schneller durch kaustische Alkalien
in der Siedhitze ; die kalische Auflösung nimmt
dadurch gewöhnlich schon in wenigen Minuten eine
dunkelbraune Farbe an , aus welcher Auflösung
sich dann der Humus durch Säuren als ein braunes
stockiges Pulver wieder niederschlagen läßt . ( Thon
und Kieselerde selbst gehen bekanntlich nur mit
Alkalien in ihrem kaustischen Zustande chemische
Verbindungen ein .)
ES scheint mir von Wichtigkeit zu sein , diese
nähern chemischen und galvanischen Verhältnisse der
Erden , wie sie sich als Ganze gegen einander ver¬
halten , zu berücksichtigen , ehe wir sie sogleich weiter
durch stärkere künstliche Mittel in ihre Elemente
(den Humus in Kohle und die einfachern Luftarten
und die Erden in ihre Metalloide und Lebenslust)
zerlegen ^ ) , indem sie sich in der freien Natur
Dammerde , welche die Mischung enthält ; ein schnelles
leichtes Verfahren . Diele Versuche zeigten mir , daß
der in bloßem , selbst in siedendem Wasser auflösliche
Theil des HumuS einer Erde oft nicht den vierten
Theil deS ganzen HumuS beträgt.
30) Nach neuern Untersuchungen (DöbereinerS
Dar¬
stellung der Verhältnißzablen
der irdischen Elemente
zu chemischen Verbindungen , Zena 1816) besteht die
Kieselerde aus 48,3 Theilen Lebenslust mit 61,7
Theilen Kieselmetall;
Thonerde aus 46,3 Theilen Lebenslust mit
Theilen Tbonmetaü;
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vielleicht nie in diesen einfachern Formen finden,
und sie auch in diesem Zustande bedeutend verschie¬
den auf einander einwirken müssen.
Talkerde aus 39,4 Theilen Lebenslust mit 60,6 Theilen
Talkmetall;
Kalkerde auS 27,2 Theilen Lebenslust mit 72,8 Theilen
Kalkmetall;
Natron aus 23,4 Theilen Lebenslust mit 74,6 Theilen
Natronmetall;
Kali aus iL,6 Theilen Lebenslust mit 83,4 Theilen
Kalimetall;
Stronrianerde aus 14,2 Theilen Lebenslust mit 83,8
Theilen Strontianmetall;
Sckwercrde aus 10,Z Theilen Lebenslust mit 89,7
Theilen Schwererdemetall.
Die Kieselerde enthält unter den einfachen Erden die
meiste Lebenslust ; 6e verhält sich daher oft zu einzel¬
nen Erden wie eine Säure und gebt mit ihnen ähn¬
liche chemische Verbindungen ein . Der Humus selbst
scheint sich nach dem Obigen gegen den Thon ( der
Verbindung der . Thonerde mit Kieselerde ) wieder
positiv zu verhalten . Daß er viele Lebenslust in mehr
oder weniger enge gebundenem Zustand enthält , ist
erwiesen ; wird er destillirt , so erhält man Kohlen¬
säure , Wasser mit etwas Ammonium , gekohltes
Wasserstoffgas , etwas schwarzes brenzlicheS Oel , - Produkte , welche all« wieder Lebenslust enthalten;
im Rückstand bleibt Kohle , die zu Asche verbrannt aus
kohlensauer « Kali mit etwas Kalk und ^ Kieselerde
zusammengesetzt ist. Der HumnS findet sich vorzüglich
in drei verschiedenen Stufen der Oxydation : am
wenigsten Lebenslust enthalt er als Extraktivstoff;
mehr enthält der oxydirtt

und am meisten -er sau^e
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Um den Uebel-blick über diese Versuche zu
erleichtern / stellte ich die Hauptresultate derselben
in gegenüber stehender großem Tabelle zusammen
(siehe ?rch . IX) ; ich hoffe dadurch vorzüglich dem
die
praktischen Landwirth bei Erduntersncbungen
Beziehung
in
Bodens
eines
Beurtheilung
richtige
auf seine physischen Eigenschaften zu erleichtern,
indem es sehr mühsam und zeitraubend sein würde,
bei jeder Untersuchung einer Ackererde alle diese
Eigenschaften durch Versuche aufzufinden . Die
Bestimmung ihrer wasserhaltenden Kraft , ihrer
Schwere und Konsistenz dürften in Verbindung mit
ihrer chemischen Analyse wohl bei den meisten Erduntersuchungen hinreichend sein ; aus ihnen laßt
sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf die übrigen
schließen . Je gewichtiger eine Erde ist , desto größer
ist gewöhnlich auch ihre warmehaltende Kraft und
Humus . Der erste findet sieb vorzüglich in fruchtbarer
Erde , und scheint am leichtesten von den Pflanzen
aufgenommen zu werden ; der zweite findet sich häufig
in jeder fruchtbaren Ackererde , er ist schon enger an
den Thon gebunden , wirkt aber demungeachtet noch
gut auf die Vegetation ; der dritte findet sich nicht
selten in kaltem Tbonboden und sumpfigen Gegenden,
er enthält schon freie Säure , er wirkt schädlich auf
die Vegetation ; hier dient vorzüglich Kalkerde und
Asche zur Tilgung dieser Säure.
Genau messende Untersuchungen über diese verschie¬
denen Oxydationsstufen des Humus und die Quanti¬
täten der verschiedenen Luftarten , die man bei feiner
Zerlegung erhält , erlaubte mir der Mangel eineS
Quecksilberapparats bis jetzt nickt anzustellen.

58
ihre Fähigkeit auszutrocknen ; eine dem Gewicht
nach schwere Erde bildet gewöhnlich einen trocknen
leichten lockern Boden . Je größer die wasserhalrende Kraft einer Erde ist , desto mehr absorbirt
sie gewöhnlich auch schon aus der Luft Feuchtig¬
keit und Lebenslust / desto langsamer trocknet sie
aus ; sie bildet in zu hohem Grade einen kalten
nassen Boden . Die Konsistenz eines Bodens steht
weder mit seiner wasserhaltcnden Kraft noch mir
seinem Gewicht in direktem Verhältnisse ; gewöhn¬
lich ist sie desto stärker , je größer der Thongehalt
einer Erde ist / obgleich sich auch hier je nach den
verschiedenen Formen des Thons bedeutende Aus¬
nahmen zeigen , wovon jch schon oben einige Bei¬
spiele von einem Thonmergel / eben so von gebrann¬
tem Thon , anführte.
Jch erwähnte bei dieser Zusammenstellung des
Mergels
nicht
als einer besondern Erde . Er
besteht bekanntlich in sehr verschiedenen Verhält¬
nissen aus Thon , feinem Kalk , nicht selten noch in
Verbindung mit Sand ; seine physische Eigenschaf¬
ten sind aus denen dieser Erden zusammengesetzt;
sie gehen aus denen des Thons und Kalks bis in
die des Sands über » Er verdient daher jedesmal
eine nähere physische und chemische Untersuchung . ^ )
Merkwürdig ist die Erscheinung , daß e§ nicht
gelingt , durch Kunst einen Mergel darzustellen,
AI) Ach fand nicht selten Mergelarten , welche ihres großen
Kalkgebalrs ungeachtet einen sehr schweren , lange Las
Wasser zurückhaltenden , konMenten Boden bildeten.
Die Art der chemischen Verbindung zwischen Kalk und
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welcher dieselben Eigenschaften wie der natürliche
besitzt
. Zerlegt man einen Mergel in Thon und
Kalkerde
, und setzt man ihn wieder aus denselben
ausgeschiedenen Erden mechanisch zusammen
, so hat
dieses Kunstprodukt andere Eigenschaften als der
natürliche Mergel; seine wasser
- und wärmehalrende
Kraft isi geringer; ein Kubikzoll desselben wiegt
im nassen und trockenen Zustande weniger; die
innige chemische Vereinigung zwischen Thon und
Kalkerde scheint zu fehlen.
Roch habe ich über einige gewöhnlich nur in
geringer Menge in der Ackererde vorkommende
Substanzen einige Bemerkungen beizufügen
, näm¬
lich über den Glimmer, das Eisenoxyd und den
Gips.

Der Glimmer
findet sich nicht selten in kleinen glänzenden weißen
oder gelben Blättchen in der Ackererde
, vorzüglich
in Thälern der Urgebrrge
, als Ueberrest von ver¬
witterten Gebirgsarren
; in tiefern Gegenden scheint
er häufig durch Verwitterung glimmerhaltiger Sand¬
steine in die Ackererde zu kommen
. Man erhält ihn
Zewöhnlich bei Erdanalysen durch Schlemmen zu¬
gleich mit dem Sand. Er findet sich in einigen
Gebirgsgegenden so häufig, daß er als Streusand
unter dem Namen Goldsand gebraucht wird.
Thon und die Feinheit des KornS scheinen die physi¬
schen Eigenschaften oft bedeutend abzuändern
; übri¬
gens besitzt Kalk immer den Vorzug/ die Säure im
Boden zu tilgen und Pflanzenfasern
zu verwandeln.

schnelle
? in Humus

Die chemischen Bestandtheile des Glimmers sind
Kieselerde , Thonerde und Eisenoxyd mit etwas Kali
und zuweilen Talk und Braunfteinkalk ^ ) . Sein
spezifisches und absolutes Gewicht fand ich immer
geringer alS das des SandS , im Mittel 2,264,
seine wasserhaltende Kraft aber immer bedeutend
größer , nämlich bis 60,4 Prozent ; demungeachtet
verliert er beim Austrocknen wieder alle Konsistenz,
er zerfällt wie der Sand bei der geringsten Berüh¬
rung ; 1000 Theile absorbirten in 24 Stunden 15,
in 48 Stunden 20 Gr . Feuchtigkeit.
Wir sehen hieraus , daß glimmerreicher Sand
die hitzigen Eigenschaften des gewöhnlichen Kalkund Quarzsands sehr mäßigt ; daß er einem Boden
eine größere wasserhaltende Kraft mittheilt , ohne
ihn zugleich fester und schwerer zur Bearbeitung
zu machen , wie dieses beim Thon der Fall ist.

Das Eisenoxyd
ist ein so häufiger Bestandtheil der Ackererde , daß
ich es auch in seinem reinen Zustande einer nähern
Untersuchung werth hielt ; ich wandte hierzu chaS
künstlich nach der preussischen Pharmacopöe berei¬
tete schwgrze Eisenoxyd an , indem eö sich aus der
Ackererde nur durch starke chemische Mittel , durch
Auflösung und Präcipttation , und nicht in dersel32) DaS Verhältniß dieser Bestandtheile wechselt beim
Glimmer sehr : der Thon von 11 bis 34 , das Eisen
von 4 bis 22 , das Kali von 8 bis i4 ; Talk und Braun«
Keinkalk fehlen zuweilen ganz . Siehe Steffens
Handbuch -er Orykthognoste , erster Band , S . 211^

4811.

ben Form , wie e§ in der Ackererde ist , abscheide»
läßt.
Ich fand sein spezifisches Gewicht - - 3,475.
Das Gewicht eines Kudikzolls im trockenen Zuftanwar 700 Gran;
Im nassen Zustand 724 Gr.
23,3.
Seine wasserhaltende Kraft
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48

—

7 Gr . Feuch¬
tigkeit.
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looo Theile absorbirren in 24 Stunden

Seine Konsistenz und Festigkeit find im trockenen
Zustand nur gering und der des Sandes ähnlich,
feine wärmehaltende Kraft ist bei gleichen Quan¬
titäten dem Volumen nach größer als beim Sand.
Stark eisenhaltiger Thon bildet einen weniger
festen Boden als reiner Thon ; auf seiner Oberfläche
wird durch feine dunkele Farbe mehr Wärme durch
das Sonnenlicht erweckt, und er behält diese Wärme
auch länger zurück.
Die nachtheiligen Wirkungen , welche Einige
von dem Eisenoxyd auf die Vegetation bemerkt
haben wollen , beruhen theils auf seinem bedeutend
größer » Gewicht , wodurch die freie Entwickelung
der Pfianzenwurzeln gehemmt wird , theils auf seiner
sehr geringen wasserhalienden Kraft , vorzüglich
aber auf feiner großen Verwandtschaft zu Lebens¬
lust und Säuren , wodurch leicht ELsensalze ent>
stehen , welche in einiger Menge einen Bodey völlig
unfruchtbar machen.
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Der Gips
ist dem praktischen Landwirthe längst - nrch seine
merkwürdige Eigenschaft bekannt / die Vegetation
der Schotengewächse , vorzüglich des Klees , durch
Ueberstreuen auf dieselbe zu beschleunigen . Sehr
wahrscheinlich ist eS , daß diese Eigenschaft nicht
auf den oben erwähnten physischen Eigenschaften
des Gipses , sondern vielmehr auf einer chemischen
Zersetzung des Gipses durch den Einfluß der Atmosphäre und der Pflanzen vielleicht selbst beruhe und
zwar aus folgenden Gründen.
1) Die Menge des GipseS / welche auf ein Feld
gestreut wird , ist in Beziehung auf die Menge der
Erde , auf welche er vertheilt wird , so unbedeu¬
tend , daß er auf die Abänderungen seiner physi¬
schen Eigenschaften keinen Einfluß besitzen kann:
auf den hiesigen Feldern wird gewöhnlich auf den
Morgen von 40,000 Berner ^ 32,600 Pariser
Quadratschuhen fünf Zentner feiner Gips ausge¬
streut , dieses beträgt auf den Pariser Quadratschuh
130 Gran Gips . Nehmen wir an , daß die oberste
Erdschichte mit diesem Gips bis auf einen Zoll Tiefe
vermengt werde , so kommen auf 100 Theile weniger
als ein Prozent , nämlich nur 0,2 Prozent Gips;
nehmen wir die Vermengung bis auf eine Linie
Tiefe , so würden dennoch auf 100 Theile nur 2,8
Theile Gips kommen , obgleich man bei dieser ober¬
flächlichen Vermengung den Einfluß auf die Pflanzenwurzeln gar nicht einsehen würde.
2) Die physischen Eigenschaften des Gipses als
Ganzem , in seinem ungebrannten bloß pulverisimn

Zustand / wie er häufig zu diesem Zweck angewandt
wird , find sehr wenig von denen der übrigen Erden
verschieden ; fie nähern fich sehr denen des Quarzund Kalksands . Woher demungeachtet seine so auf¬
fallend verschiedene Wirkung , wenn er als feiner
Pulver auf Kleefelder ausgestreut wird ? Warum
befördert nicht jedes ähnliche erdige Pulver auf
dieselbe Art die Vegetation ? Noch verdient hier
berücksichtigt zu werden , daß einige Landwirthe zu
demselben Zweck rohen gemahlenen Gips , andere
gebrannten Gips anwenden , der Hauptsache nach
mit demselben Erfolge , und dennoch besitzt der
letzte eine sehr große , der erstere nur eine geringe
Anziehung zum Wasser.
3) Um wirklich durch Versuche nachzuweisen,
daß hier eine Zersetzung des Gipses start habe ,
verschaffte ich mir durch Fällung aus eine)' salzsauern Kalkauflösung mit Schwefelsäure 78 Gran
reinen erdigen Gips , und setzte ihn , nachdem er
durch Wasser von der Salzsäure gereinigt war , in
einem Porzellangefäße dem Einflüsse der Atmosphäre
aus , so daß Regen , Schnee und Sonnenschein auf
ihn einwirken konnten . Nach sechs Monaten ( vom
Juni bis Januar ) untersuchte ich ihn ; ich fand
statt reinen Gipses noch 65 Gran Gips und 10 Gran
kohlensaure Kalkerde , welche durch die Zersetzung
des Gipses entstanden waren . In dem folgenden
Sommer wiederholte ich diesen Versuch mit größer«
.Quantitäten
mit demselben Erfolge in gläsernen
.Gefäßen.
33) An diese Erscheinung schließt sich die erst vor Kurzem
»on Hrn . Sattler
in Schwrinfurth gemachte tznt-
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Ueber die Keimung von Getreidekörnern und
deren erste Entwickelung in diesen einfachen
Erden,
Um ' nr verschiedenen Einfluß dieser einfachern
Erden .uf die Keimung zu beobachten , brachte ich
der verschiedenen Erden
gleich große Quantitäten
in gleich große Gefäße von anderthalb Zoll Tiefe
und vier Quadratzoll Fläche , welche ich im Julius
ins Freie stellte , so daß ste bei heiterm Himmel
das Sonnenlicht
täglich acht bis neun Stunden
genießen konnten . Sie wurden alle zu der gleichen
Zeit mit gleich viel Wasser begossen , und dieses so
oft wiederholt , als der Regen der Atmosphäre für
ste nicht hinreichend zu sein schien . Als MaaSstab
der Befeuchtung diente mir die Befeuchtung der
gewöhnlichen Ackererde , in welche ich zur Vergleichurrg Waizenkörner von der gleichen Art gesteckt
hatte.
Die Resultate dieser Versuche sind folgende:
keimten die Körner in wenigen
Im Quarzsand
Tagen ; die Halme erreichten eine Hohe von i Zoll,
welkten und verdorrten aber schnell bei einfallendtckung , daß - er Gips schnell zersetzt wird / wenn
man über und durch ihn im glühenden Zustand WasserMuseum Dez.
dämpfe streichen läßt (HermbstädtS
481L, Seite 380) . Es erklärt sich vielleicht bierauS/
warum die Wirkung des Gipses nicht auf allen Boden¬
arten gleichförmig beobachtet wird ; gewisse Bodenarten
könnten seine Zersetzung mehr oder weniger befördern;
er zeigt sich wirksamer auf trockenen als auf nassen

Bodenarten.

—
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-er warmer Sommerwitterung ; die Oberfläche de5
Sands blieb locker.
Im Kalksand
keimten sie ebenfalls in wenigen
Tagen / erreichten eine Höhe von anderthalb Zoll
und schienen kräftiger zn wachsen als im Quarzfand / welkten und verdorrten aber schnell bei war¬
mer Witterung.
InGipserde
keimten die Körner nur schwach
und verdorrten bald wieder bei warmer Witterung.
Die Erde schien sich durch die Feuchtigkeit dichter
zusammenzuschließen ; ihre Oberfläche bedeckte sich
.bald mit einer harten Kruste , welche die keimenden
Samen
nur mit Schwierigkeit
zu durchbrechen
schienen.
Im lettenariigen
Thon keimten die Samen
zwar , eö entwickelte sich eine kaäicula ( Würzelchen)
und klumulg ( kleine Blättchen ) von anderthalb
Linien , sie ftarben aber wieder ab , ebe sie die
Erdoberfläche durchbrochen hatten , welche sich mir
einer dichten Kruste überzog . Die keimenden Samen
schienen zu schwach zu sein , um sich durch die
dichte Erde einen Weg zu bahnen.
Im leh markigen
Thon zeigte sich die gleiche
Erscheinung nur noch in höherm Grade ; k ^ riculL
und ? lumrüL erreichten kaum eine Linie Länge,
und starben dann ab.
Im klayartigen
Thon keimten die Samen
noch unbedeutender , als bei den zwei vorigen
Thonarten.
Im reinen
Thon konnte ich nichts mehr von
Keimung bemerken ; ich ließ sie vierzig Tage lang
unter der Erde liegen , sie blieben wie todt , ich

mochte die Erde völlig durchnässen oder sie trocknest
lassen, sie dem Schatten oder Sonnenlicht aussetzen.
Die Erde bildete eine dichte sehr konsistente Masse.
Ich brachte dieselben scheinbar todten Körner in
gewöhnliche Ackererde , worin sich schon in wenigen
Lagen die Keime entwickelten und zu schönen Halmen
aufwuchsen.
keim¬
Kalkerde
kohlensaurer
In reiner
ten die Körner schon in wenigen Tagenerreichten
bald eine beträchtliche Höhe , bildeten viele Würzelchen , und schienen völlig gesund zu sein.
Bittererde
kohlensaurer
reiner
In
keimten die Körner ebenfalls bald , erreichten schnell
eine beträchtliche Höhe , und hatten ein schönes
saftvolles grünes Aussehen.
Humus keimten die Körner mit
In reinem
demselben Erfolge , wie in der Talkerde , so daß ich
im Mittel zwischen beiden keine Verschiedenheit
bemerken konnte.
- und Acker¬
Garten
Die in gewöhnlicher
erde zu der gleichen Zeit gesäeten keimten und
entwickelten sich gut , nur schienen sie etwas weniger
schnell zu wachsen , als die in Humus und Talkerde gesäeten , wovon wahrscheinlich die größere
wasserhalrende Kraft der beiden letzter « Erden eine
ber Ursachen ist.
Z4) Nicht selten geschieht eS so , daß Jahre lang Samen
im Boden liegen , welche sich erst später unter günsti¬
gen Umständen entwickeln ; oft scheint dieses zum Ver¬
blüffe der Landwirthe mit untergepflügtem Unkrautsamen - er Fall zu sein.

Ich wiederholte diese Versuche lioch zweimal
mit demselben Erfolge ; sie zeigen , daß bei den
Erden Lockerheit und Feuchtigkeit eine der noth¬
wendigsten Bedingungen zur Vegetation sind , und
daß der reine Thon nicht sowohl durch feine große
Nässe und wasserhaltende Kraft , als vielmehr durch
seine große Konsistenz und Festigkeit , auf die Kei¬
mung schädlich einwirkt , theils dadurch , daß er mehr
mechanisch den sich entwickelnden Samen Schwierig¬
keiten in den Weg setzt, theils auch den zum Gedeihen
der Pflanzen nöthigen Luftgenuß erschwert.
Die Versuche mit Bittererde , welche ich mit
verschiedenen Abänderungen wiederholte , zeigten
mir , daß sie an sich mit Kohlensäure gesättigt nicht
schädlich auf die Vegetation einwirkt ; daß sie in
gehöriger Verbindung mit andern Erden oft gerade
durch ihre große wasserhaltende Kraft nützlich
werden kann ; daß sie aber in ihrem reinen Zustand
wegen ihrer großen Leichtigkeit und großen wasserhaltenden Kraft den Pflanzen keinen sichern Stand¬
punkt gewährt , und bei nasser Witterung zu viel
und zu lange die Feuchtigkeit zurückbehält . In
ihrem von- Kohlensäure reinen gebrannten Zustand
ist sie allerdings der Vegetation nachtheilig , wie
auch dieses bei der Kälkevde im reinen kaustischen
Zustand der Fall ist.
Die Versuche mit reinem Sande stimmen mit den
frühern Versuchen vonSchrader
undCrell
3-5) SchraderS Versuche in Hermbstä ' dtS Bulletin,
März 1813.
36) Crells Versuche in Schweiggerö Journal der Chemie,
Bd . 2 S . 290.
Wnfte»Hkft.
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überein , welche zeigten , daß sich überhaupt irr
lockern unauflöslichen Pulvern , in gepulvertem
Glas , Schwerspath , Kohlenpulver , Moos , Wolle,
Papierftrcifen , Meralloxyden , Schwefelpulver,
und selbst bloßem Wasser, Pflanzen
bis auf
einen gewissen Grad erziehen lassen ; nur ist eS
Lei allen diesen Substanzen nothwendige Bedin¬
gung , sie in gehörigem Grade der Feuchtigkeit zu
erhalten . Wahrscheinlich wird eö hieraus , daß die
Pflanzen daö Vermögen besitzen, aus den chemischen
Elementen , welche Wasser und Luft enthalten,
die organischen Stoffe zum Theil zusammenzusetzen,
welche wir in ihnen finden , obgleich HumuS diesen
Prozeß sehr befördert , und es bis jetzt nie gelun¬
gen ist , in Humusreinen Erden Pflanzen auf län¬
gere Zeit mit Blüthen und Früchten wiederholt
in Vollkommenheit zu erziehen.
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Beschreibung
der

Hofwyler

neueste»

Säemaschinef
die

alö befriedigend

nun

vollendet

anerkannt

ist,

so daß unsere Forschungen in diesem Fache jetzt als
geschlossen zu betrachten ssnd.

Kupfertafel

I.

Ng . i ist die geometrische Seitenansicht der ganzer?
Maschine.
2 ist die geometrische obere Ansicht der durch
eine Achse verbundenen Walzen , die zur Aussaat
aller großem Samenkörner dienen ; namentlich
zur Aussaar des Weizen , der Gerste , des Spelz,
der Linsen , der Erbsen , der Bohnen , des Mais,
der Runkelrüben u . s. w»
r . 3 ist in voller Größe die geometrische obere An¬
sicht der Walze , durch welche die kleinern Samen¬
körner ausgesäet werden , nämlich die verschiedenen
Klee - und Rübenarren , Mohnsamen u . s. w.
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k . 4 ist die geometrische obere Ansicht des Schaarengeftells / durch dessen Röhren die Aussaat aller
großem Körner aus dem Samenkasten in die
Ackerkrume gebracht wird . In b'. i findet man
unter dem Samenkasten dieses Schaarengcstell/
wie es von der Seite anzusehen ist.
r . 5 ist die geometrische Seitenansicht einer einzelnen
Schaar sammt ihrer Röhre,
k'. 6 ist die geometrische vordere Ansicht des Balkens/
der zur Befestigung derjenigen Röhren dient / durch
welche die Samenkörner reihenweise in daö Feld
gebracht werden können.
'
7 ist die geometrische vordere Ansicht des Ziffer¬
blatts des Landmessers / der an der Säemaschine
angebracht ist / damit man die Quantität
der
ausgesäeten Körner / in ihrem Verhältnisse zu der
Landfläche / auf die der Same ausgetheilt wird/
erkennen und beurtheilen könne / ob dieses Ver¬
hältniß der Absicht des LandwirthS gehörig ent¬
spricht . Auf dem Zifferblatt ist nach dem Berner
Maas / das sich zu dem französischen ungefähr wie
12 zu 13 verhält / die Zahl der Quadratfuß ange¬
geben / die ein Umlauf des Zeigers bezeichnet.
Zwischen einer Saatreihe
und der andern sind
seweilen vier Zoll als leer anzunehmen ; mit In¬
begriff dieser vier Zoll / wovon zwei aufjede Seite
. eines Gangs der Säemaschine fallen / ist die Breite
der Saatbetten
auf drei Bernschuh anzunehmen.
Ein Radumgang der Säemaschiue besäet beiläufig
eine Fläche von 24 ^ Quadratschuh ; 1404 Radumgänge würden demnach beiläufig eine Iuchart
zu 40/600 Quadratschuh besäen.

8 ist die geometrische Seitenansicht
dieser Röhren
mit dem Durchschnitt
deö Balkens , an den diese
Röhren
vermittelst
dazu dienlicher
eiserner mit
einer Schliesst versehener Träger zu befestigen sind.

Kupfertafel

II.

1 ist die geometrische obere Ansicht der ganzer*
Maschine bei abgenommenem
Deckel,
k . 2 ist die geometrische
Seitenansicht
der Walze,
durch welche die kleinen Samenkörner
ausgesäet
werden . Diese Walze dient zugleich den Rädern
der Maschine zur Achse ; die Räder und die Achse
laufen mit einander
herum,
k'. 3 ist die geometrische vordere Ansicht ( siehe o)
und Seitenansicht
( siehe n ) der Bürsten , durch
deren Aufschraubuug
auf die Achse oder Loölassung
von derselben dieQuantität
'des Ausfalls der kleinen
Samenkörner
, die man säen will , zu bestimmen ist.
k . -L ist die geometrische Seitenansicht
der Schliessen,
welche in die Einschnitte
m m der kig 2 passen ;
diese Schliessen sollen durch die Oeffnungen
ää
in
i in die Einschnitte
m m der I?. 2 hinunter¬
gelassen werden . Sind sie in die dem innern Ende
der Achsen nähern Einschnitte
befestigt , so greift
das Rad k 5 nicht in die ihm zur Seite stehenden
Kammräder
ein , sg daß diese Räder stille stehen,
und die Oeffnungen
der Walze k . 2 , durch die
bei rrrr
der Ausfall der kleinen Samenkörner
vor sich gehen soll , werden dem Ausflusse aus
dem Trichter
I entrückt , so daß sofort gar kein
Ausfall aus der Säemaschine
statt finden kann.
Stehen
diese Schliessen hingegen in den andern

—

102 —

Einschnitten derb'. 2, so gelangt das Instrument
zu seiner vollen Wirksamkeit.
5 gewährt die Seitenansicht des Zeigers oder
Wegweisers
/ dessen obere Ansicht in k. 1 unter

-er Bezeichnung
Ki gegeben ist. Bei > ist das
Gelenk zu bemerken
, vermittelst dessen der Zeiger
Hei dem Umwenden der Säemaschine nach Bedürf¬
niß von der einen Seite derselben nach der andern
gestellt werden kann; in b'. 1 ist dieses Gelenk
mitd bezeichnet
. Von7 bisr sieht man den Zeiger,
der zu gebrauchen ist, wenn die Saatstreifen dicht
aneinander
, also auf 4 Zoll Entfernung, gereihet
werden sollen
, wie bei den Cerealien
, so daß weder
leere noch doppelt gesäete Streifen sich im Felde fin¬
den lassen
, ^ diesem Zweck muß sich die durch den
Zeiger auf dem Felde bewirkteSp ur immer zwischen
den Füßen des Pferdes, welches die Säemaschine
zieht, befinden
. Sollen hingegen die Samenkörner
in mehr oder weniger entfernten Reihen über das
Feld ausgesäet werden, so wird der Zeiger8, der
nach Willkühr verlängert oder verkürzt werden
kann, nach Maasgabe der Entfernung, in die man
die Saatreihen von einander setzen will, also daß
dessen größteVerlängerung für Reihen von Z2Zoll
Entfernnng anzunehmen ist, über den Zeiger>her¬
vorgezogen
; an die Stelle dieses Letzter
», der sofort
Vobenaufzu liegen kommt
, wird der Zeiger8 auf daS
Feld gebracht
. Bert ifi dieSchraube zu sehen,durch
die der Zeiger§ in der ihm gegebenen Stellung be¬
festiget wird, und bei2 die, nach der Verlängerung
oder Verkürzung des Zeigers, vor- oder rückwärts
zu schiebende Kette
, durch welche er an die der Säe-

Maschine folgende Egge angehängt werden kann,
damit er nicht gekrümmt werde , oder gar breche.
Ausführliche

Erklärung

der Figuren

der Isb . I.

die geometrische Seiten¬
Bei k . 1 wird durch
; die punktieren
bezeichnet
ansicht des SameukastenS
des SamenInnern
im
eine
zeigen
3
s
bei
Linien
kastenö angebrachte Vorrichtung an , welche der Achsedie mit den Rädern umlauft , als Bedeckung , den
Trichtern , die als Behälter der kleinen Samenarten
diese letzter« austheilen , zur Haltung , und den Saat¬
zur Zuleitung
walzen für größere Samenkörner
dieser Körner dienen.
L L in r . 1 bezeichnen die Ansicht der Stern¬
räder , vermittelst welcher , durch das am großen
Rade befestigte Siernrad , die Walzen umgetrieben
werden , die zu der Austheilung der großen Samen¬
körner dienen . Bei 6 an k . 2 findet fich die obere
Ansicht dieser Sternräder.
nrr in b'. 1 bezeichnen die Träger des Schaarengestells , das die k . 4 darstellt , wie es erscheint,
wenn es kriter dem Samenkaften hervorgenommen
und von oben betrachtet wird . Diese Träger sind
auf drei Punkten in verschiedener Tiefe durchbohrt,
4 mit den Zapfen 2 2
so daß das Schaarengeftell
und L L nach Willkühr höher oder tiefer in die
Oeffnungen dieser Träger eingesetzt werden kann.
Bei HLHerm Einsatz säet es den Samen oberflächlicher
und bei niedrigerm tiefer in das Feld.
Bei ee in k . 1 findet sich die Seitenansicht der
Trichter , in die die größern Körner von den Walzen,
welche die F . 2 darstellt , in die Schaarenröhren
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§ 8 fallen , k'. 5 stellt diese Schaarenröhre
mit
dem Trichter L noch deutlicher dar . Unten an k . L
findet sich bei v , so wie auch an k . i bei v I) die
Seitenansicht
de6 stählernen Sächs oder Kolters,
Las mit - er Röhre die Schaar bildet . Dieses Säch
ist mitten auf der Röhre der k'. 5 von aussen , und
unten an dieser Röhre von innen mit einer Schraube
befestigt , so daß das Säch , das die stärkste Reibung
erleidet und am schnellsten abgenutzt wird , zu seiner
Erneuerung von der Röhre , an die es sich ange¬
schraubt befindet , abgenommen werden kann . Die
Glühhitze , deren dieses Säch bedarf , um gestählt
zu werden , würde sonst die erwähnte Röhre ver¬
brennen , so oft sie zur Erneuerung des Sächs mit
diesem in das Feuer gelegt werden müßte . Sollte
endlich auch die Röhre auf der Seite , die zuerst
in der Ackerkrume arbeitete , abgenutzt sein , so wird
diese Röhre umgekehrt , und der Theil derselben,
welcher vorhin in dem Balken des SchaarengeftellS
befestigt war , auf den Acker hinunrergesetzt , und
dagegen das abgenutzte Ende in den Balken hinaufgenommen . Das Säch , das auf beide Ende der
Röhre gleich schicklich paßt , bedarf da nur auf der
Schraube / die mitten auf die Röhre eingeschraubt
ist , wie auf einer Achse, umgedreht zu werden,
UM immerfort die gleichen Dienste zu leisten.
Bei I in l?. i ist die Seitenansicht der eisernen
Stäbe wahrzunehmen / die k . 4 zwischen L L und
L L zu sehen sind und die den Hintern Schaarenbalken mit dem vordern verbinden.
Bei k in Fig . 1 sieht man von der Seite die
Egge , wie sie au das Schaarengestell angehängt
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ist ; und bei x ist der Zeiger oder Wegweiser zu
sehen , der auf Tab . II in Fig . L unter einer andern
Ansicht vorkommt.
m bezeichnet die Handhabe , vermittelst welcher
das Instrument gehoben werden kann , wenn dies
nöthig wird , um z. B . über Graben zu setzen, und
wenn es auf den Kehrplätzen herumzutragen ist;
auf diele Handhaben ist übrigens das Schaarengestell
zu legen , wenn das Instrument auf das Feld und
davon zurückgefahren wird.
Bei k l( befinden sich die Landenftangen , die
bei V in ein eisernes Band zu schieben und mit dem
beweglichen Haken ? mit Hilfe des dabei sichtbaren
NagelS zu befestigen sind. In Tab . II Fig . 1 ift
die obere Ansicht dieser Vorrichtung bei gg gegeben»
Die Landenstangen werden nun ohne eigene Verbin¬
dung ausgefertiget , wodurch sie zusammenhingen,
auch wenn sie nicht an die Gasmaschine geschoben
waren.
Die Fig . H gewährt bei cc <7ccücLL die obere
Ansicht der blechernen Trichter , durch welche die
großem Samenarten in die Schaaren hinunter ge¬
leitet werden ; in Fig . 5 ift dieser Trichter , wie er
in der viereckichten eisernen Röhre steckt, von der
Bette zu sehen.
An Fig . 6 und Fig . 8 ist bei r am Ende der
Röhren für kleine Samenkörner
die Vorrichtung
zu sehen , vermittelst der diese Röhren durch einen
Einsatz , unter der für kleine Samenkörner dienli¬
chen Walze , befestiget werden ; bei w ist in Fig . 6
und Fig . 8 zu sehen , wie diese Röhren an dem
Balken 2 durch dazu bestimmte Nägel zu befestigen

sind. Dieser Balken soll / so oft man kleine Samen¬
körner in Reihen säen will , nach Wegnahme
Fig . 4 / zwischen den
-eS Schaarengestells
Träger H / der sich zunächst bei der Handhabe m be¬
findet / und die Stütze dieses Trägers / eingepaßt
werden . Die Röhren für kleine Samenkörner wird
man sofort / in den angeführten Verbindungen / leicht
eine jede in ihrer Stelle einzupassen finden.
An Fig . Z ist bei k der Durchschnitt der Walze
für kleine Samenkörner zu sehen / wie dieser Durch¬
schnitt bei dl oder 0 erscheinen würde . Bei o am
äuffern Ende dieser Walze ist / wie das auch an
Fig . 2 Tab . II zu beobachten ist / nur die Hälfte
von Auskerbungen oder Löffel angebracht / um den
Samen auszutheilen / weil die äussersten Löffel den
Erdftreifen / auf den sie den Samen ausstreuen/
immer zweimal besäen . Sollen mit den Röhren der
Fig . 6 kleine Samenkörner in gleichmäßige Reihen
gesäet werden , so muß über der mittlern Röhre/
wegen der doppelten Löffelzahl / vermittelst der dazu
so viel
dienenden Vorrichtung / der Samenausfluß
Endröhren
beiden
den
auf
und
vermindert
möglich
hingegen wegen der da angebrachten einfachen
Löffelzahl vermehrt werden / sonst würde die eine
Saatreihe immer viel dichter als die zwei andern
zu stehen kommen / was sorgfältig verhütet werden
muß.

Ausführliche Erklärung der Figuren der Tab . II.
ks bs ks ba bs ba in Fig . 1
Bei b s baba
befinden sich unter dem Samenkasten die Walzen /
durch welche die größer « Samenkörner abgeführt
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werden , von oben anzusehen ; zu unrerst in den
Winkeln der Einschnitte , die diese Walzen auszeich¬
nen / finden diejenigen Getreide - und HülsenfrüchteSamen Platz / welche nur einen geringen Raum
einnehmen ; größere Samenkörner finden weiter oben
zwischen den Schenkeln dieser Winkel mehrern Raum.
Die in den erwähnten Einschnitten angebrachten
Stifte / die auch in Fig . 2 der Tab . I zu sehen find/
öffnen einerseits die zur ordentlichen Bestimmung
der Aussaat angebrachten Bürsten / und befördern
anderseits auch durch einen Nachdruck den Ausfall
des Samens . DurH Verlängerung
dieser Stifte
wird ihre Wirkung vermehrt ; schlägt man fie tiefer
ein / so wird der Samenausfall
vermindert ; für
Spelz sollten die Stifte überhaupt länger vorstehen
als für Weizen und Roggen u . s. w. Da aber das
öftere Ausziehen und Anschlagen dieser Stifte die¬
selben lose machen müßte / so würde man wohl
thun / steh zu diesen verschiedenen Samenarten zwei
verschiedene Zilinder machen zu lassen und nach der
Beschaffenheit der vorhabenden Aussaat den einen
oder den andern in das Instrument zu legen ; die
Bestimmung der Menge der Aussaat hängt jedoch
größtentheils von der Stellung der Bürsten ab / die
bei bbbbbbbbb
gezeichnet find . Diese Bürsten
lassen fich durch die damit verbundenen Schrauben
mehr oder weniger auf die Samenwalzen aufpressen/
wodurch der Samenausfall
vermindert , und von
denselben entfernen / wodurch er vermehrt wird.
Ohne die Bürstchen , welche in Fig . 1 bei » 2
2293333
angebracht find / würde zwischen dem
Fortgang eines Stifts und demjenigen des andern
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ein unregelmäßiger Samenausfall statt finden , der
durch diese Bürsten verhindert wird . Bei cLcco
cccc Fig . 1 ist die geometrische obere , und bei 1
in Fig . 2 die geometrische Seitenanstcht der Trichter
zu beobachten , aus welchen die kleinen Samenkörner
auf die Walze Fig . 2 fallen.
Bei g g werden die Landenstangen in das Säemaschinegestell eingeschoben und mit den dazu ange¬
brachten Haken daran befestiget.
Auf der für die kleinsten Samenkörner dienenden
Walze ( stehe Fig . 2) befinden steh bei den einen
Säemaschinen , an besondern Mittelftücken K , die
als Röhren zwischen dieser Walze und dem mit 1
bezeichneten Trichter befestiget find , mit elastischem
Leder überzogene Gewinder . Nachdem nun die dar¬
auf befindlichen Leder auf . oder abwärts geschroben
werden , find die in der Walze Fig . 2beirrrrrrrr
angebrachten Oeffnungen weniger oder mehr besirichen . Die Bürsten Fig . Z vollbringen noch befrie¬
digender , was man stch dabei vorsetzt ; aber diese
der Bürsten , deren vordere Anficht
Vorrichtung
stch bei o und Seitenanstcht bei n findet , macht das
Instrument um zehn Schweizcrfranken kostbarer.
Bei q in Fig . 4 ist ein Einschnitt in die Schliesst
Fig . 4 angebracht , in welche die Vorreiber o e
(siehe Fig . 1) einzulassen sind, damit diese Schliessen
nicht aus den Einschnitten m m der Walze Fig . 2
weichen können.
Wenn alle neun zu der Aussaat der großem
Körner dienende Walzen zu dieser Aussaat beitra¬
gen , so kommen die Saaienreihen nur auf vier Zoll
Entfernung von einander in dem Felde zu stehen;
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legt man aber auf die vordem vier Walzen ( siehe
Fig . 1 Tab . ll ) eine Bedeckung , die den Zufluß
der Samenkörner aus dem Samenkasten von diesen
Walzen abhake , so werden die Saatreihen
acht
Zoll von einander entfernt ; bringt man überdies
eine Bedeckung auf die fünffache Walzenreihe , wo¬
durch noch zwei Walzen mehr geschlossen nnd also
bloß die zwei äussersten und die mittlere Walze
dieser Reihe dem Samen zugänglich gelassen werden,
so finden sich die Samenreihen
auf sechszehn Zoll
von einander ins Feld gebracht , und verschließt
man endlich auch noch die mittelste der fünf Hintern
Walzen , so daß fortan die Aussaat nur noch durch
die zwei äussersten Walzen der zweiten Reihe statt
finden könne , so werden die Saatenreihen
auf -32
Zoll voneinander -entfernt , welches bei den Sonnen¬
blumen und bei dem großen Mais anwendbar ist.
Die zu diesen Bestimmungen erforderlichen Vor¬
richtungen werden den Bestellern der Saemaschine
mitgegeben , obschon sie , da sie keine Schwierigkeit
darbieten , in den dieser Beschreibung beigefügten
Kupferstichen nicht abgebildet sind.
Da die Trichter , welche in unserer Saemaschine
den kleinen Samen als Behälter dienen , im Samen¬
kasten in gerader Zahl angebracht werden mußten *) ,
damit die kleinen Körper , z. B . der Kleesamen,
durch diese Vorrichtung befriedigend breitwürfig
ausgesäet werden könne , so mußte zu einer regel*) Im Samenkosten

der Fiq . 1 Tab . II ist der Trichter,
ausgelassen , der in Fig . 2 in seinem Verhältnisse zu
der Saatwalze
für kleine Körner dargestellt ist.
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mäßigen AuStheilung der Saatenreihen für kleine
Körner die mittlere der dazu bestimmten Röhren
oben gebogen werden/ wie dies an der Fig. 6 der
sichtbar ist.
Zu der oben erwähnten breitwürfigen Aussaat ist
unter den Saatwalzen/ die in Fig. 2 dargestellt
, durch die der aus den
sind, eine Lade angebracht

Tab. I

Trichtern herunterfallende Same noch besser verbrei¬
tet auf das Feld ausgetheilt wird. Mit der Vorrich¬
tung für kleine Körner könnenz. B. an Kleesamen,
vermittelst der bereits erklärten Hilfsmittel, nach
Belieben von fünf bis zwanzig Pfund auf die Iucharr
zu M/000 Quadratfuß ausgesäet werden.
Eine vieljährige Erfahrung hat uns überzeugt,
daß die durch dieses Instrument gleichzeitig mit der
Cerealiensaat besorgte Kleeaussaat aufs beste gelingt.
Sollen größere Körner in von einander entfern¬
ten Reihen, vermittelst der oben erwähnten Vor¬
richtung, gefäet werden, so wird man wohl thun,
nur diejenigen Schaaren, die dazu nothwendig sind,
an dem Schaarengeftell Fig. 4 Tab. I zu lassen;
sollen hingegen nur kleine Körner durch die in Fig. 2
Tab. II angegebene Walze in Reihen gesäer werden,
so muß jenes Schaarengeftell ganz weggenommen
und an dessen Stelle der Fig. 6 Tab. I dargestellte
Balken, mit den zu den kleinen Samenkörnern
, der
bestimmten Röhren, unter deu Samenkasten
, eingesetzt werden.
gegebenen Anweisung gemäß
Bevor die Säemaschine auf das Feld gebracht
wird, muß sie zu Hause auf die Samenart, die
, vrobirt, und vermittelst der
man zu säen gedenkt
auf den Saarwalzen angebrachten Bürsten, nach
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der deshalb gegebenen Anweisung
, gerichtet werden/
so daß der Samenausfall durch alle Walzen gleich
stark sei; die Bürsten bleiben nicht immer gleich
elastisch und nutzen sich wohl auch ab/ auf diesen
Fall muß ihrer Wirksamkeit durch stärkere Anziehung
oder Erneuerung derselben nachgeholfen werden.
Will man mit der Säemaschine auf das Feld,
oder von diesem wieder nach Hause fahren/ so
muß/ um das Hin- und Herrutfchen des Schaarengestells auf den Handhaben
/ auf welchen es unfern
obigen Angaben gemäß zu tranSportiren ist/ zu ver¬
hüten/ Sorge getragen werden/ daß die vordere
Schaarenreihe ganz zwischen die Handhabe
»/ und
die zwei äussersten Schaaren der Hintern Reihe
hingegen ausser diesen Handhaben hinuntergelassen
werden; das Schaarengeftell wird sich also auf den
Handhaben hinter dem Instrument hinlänglich be¬
festigt besinden
. Bei dem Einsetzen des Schaaren- >
gestells auf dem Felde/ in die zu seiner Haltung

bestimmten
/ unter dem Samenkajftn befindlichen
Träger/ ist wohl zu beobachten
/ daß dasselbe mir
seinen vier Zapfen in allen vier Trägern auf die
gleiche Tieft/ nämlich entweder allenthalben in die
vier untersten oder durchaus in die vier zweiten,
oder gleichmäßig in die vier höchsten Oeffnungen,
eingesetzt werde
/ die zu diesem Zweck in den Trä¬
gern bereitet sind.
Das Aushebert und Einsetzen desSchaarengestellS
geschieht am leichtesten
/ wenn derjenige, der e§
vornimmt
, nach Abziehung der Landenstangen von
dem Instrument, dieses mir der linken Hand, an
der ihr entsprechenden Handhabe
, aufhebt, so daß

L12
^
rr das Schaarengestell mit - er rechten Hand auf
den vordern Einsatzöffnungen der Schaarenhalter
unter dem Samenkasten in die beliebige Tiefe ein. setzen und sofort mit der gleichen Hand in die , den
hinsichtlich
Einsatzöffnungen
vornen gewählten
der
Einsatzöffnungen
/
auf die Tieft entsprechenden
das
ist
;
könne
zurückziehen
Hintern Schaarenhalter
Schaarengeftell auf diese Weise dahin gebracht / wo
es bleiben soll / so ist es mit dem linken Knie allda
festzuhalten , bis die rechte Hand dasselbe , vermit¬
zu
telst eines an einem der Hintern Schaarenhalter
diesem Zwecke angebrachten Riegels , in der ihm
gegebenen Stellung befestigt hat , woraufhin das
im Felde auf das Schaarengestell zu
Instrument
stehen kommt ; die Lande wird sofort wieder an
das Instrument befestigt und das Feld , nach An¬
sehung der Egge an das Schaarengestell und ^deS
Wegweisers an die Egge der Maschine , den darüber
gegebenen Anweisungen gemäß , befahren . *) Die
bewährte Erfahrung , daß jede Brechung der Zuglinie die Zugkraft schwächt , hat uns vermocht , an
dem Schaarengestell eine Vorrichtung anzubringen,
vermittelst der jetzt das ganze Instrument im Felde
durch das Schaarengestell , als den Theil der Ma -schine , welcher den größten Widerstand zu überj winden hat , fortgezogen werden könne ; das zmn Ziehen des Instruments bestimmte Pferd wird also
bloß , um auf das Feld und davon zurückzufahren,
*) Dabei ist noch zu bemerken , daß die Hintere Schaarenreibe der vorder » als Egge dient / so daß die eigentliche
zn
Egge nur dem Bedarf der Hintern Schaarermihe
begegnen hat.
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an das obere Gestell des Instruments
gespannt;
sobald sich das Schaarengeftell im Felde an seiner
Stelle unter dem Samenkasten befestigt befindet/ sollen
demnach die Stränge von den Anspannpunkten des
obern Gestells an das Waagscheit hinunter , gebracht
werden , das in dem Schaarengestell befestigt ist/ ")
Wir haben ein gures Pferd zum Fortziehen
dieser Säemaschine hinlänglich gefunden ; man
wechselte alle drei Stunden die Pferde , so oft die
Saat schnell befördert werden mußte , dann ward
das Instrument
aber auch sehr oft im Trabe im
Felde fortgezogen , was besonders feldabwärrs keine
Nachtheile nach sich zieht , wenn nur der Samen¬
kasten immer hinlänglich mit Samen versehen ist.
Auf sehr ausgedehnten Feldern wird man wohl¬
thun , an jedem Ende derselben Samenvorräthe zu
halten , um den Samenkasten damit anfüllen zu
können , so oft dies nöthig sein mag ; auf zwei
Nänden der Felder muß auf jeden Fall zum Um¬
kehren mit der Säemaschine stille gehalten werden,
damit der umkehrende Saatstreifen immer von An¬
beginn an dem vorhergehenden angeschlossen werden
könne ; dazu wird man wohlthun , sich ordentliche
Kehrplätze abzuzeichnen , und diese am Schlüsse der
Saatbeftelluug ihrer Länge nach , die Saatstreifen
des Feldes kreuzend , anzusäen . Ein stetes Fort¬
fahren könnte wohl nur auf ungemein ausgedehnten
Feldern angehen , deren Besäung man zu dem Ende
*) Wie die

dieser Beschreibung beigefügten Kupferstiche
gemacht wurden, befand sich das Waagscheit noch

auf

der

Fünfte » Heft.

Lande.

8

—
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in ihrer Mitte beginnen müßte / um sie sofort durch
mehrere mit den äussern Rädern gleichlaufende
Säemaschinen bis zu äusserst / in einem Zuge / voll
zu säen.
Sollten irgendwo / gegen unsere Erwartung/
zwei Pferde allerdings zum Ziehen unserer Sä¬
maschine nöthig sein / so würden wir vielmehr
rathen / diese hinter / als neben einander zu setzen /
LaS vordere müßte in diesem Falle zu vorderst an
die Lande angespannt werden . Beim Anspannen
des in der Lande stehenden Pferdes ist genau dar¬
auf Rücksicht zu nehmen / daß die vordere und die
Hintere Schaarenreihe in gleicher Tiefe im Felde
fortgezogen werden sollen.
Die Egge wird man wohlthun / auf eine gewisse
Tieft / durch einen ledernen Riemen / mit der Hin¬
tern Schwinge des obern Säemaschinegestellö zu
verbinden , damit sie nirgends zu tief eingreift/
noch abfallen könne. Rückgängige Bewegungen sind
der Säemaschine an der Bürste - Stellung nachtei¬
in einander greifen,
lig , wenn die Sternräder
besonders so oft der Samenkasten mit Körnern
besetzt ist.
Bor jedesmaligem Säen müssen die verschiede¬
nen Schrauben der Maschine untersucht / und falls
sie lose geworden sein sollten , wieder angezogen
werden.
Man schmiert das Räderwerk am besten mit
Baumöl , die hölzernen Minder mit Seife und die
Achsen auf ihren Reibepunkten mit reinem Schwein¬
schmalz , wischt aber jedesmal zuvor alle Unreinigkeit davon ab ; dies wird bei anhaltender Aussaat

alle Abend / das heißt / jeweilen auf zwölf bis fünf¬
zehn Iucharten einmal / wiederholt.
hat auf dem Felde zu
Der Säemaschinehalter
beobachten:
1) daß der Samen im Kasten nie ausgehe;
2) daß er immerfort ordentlich gleichmäßig durch
Hinunterfalle / zu wel¬
die Schaarenröhren
chem Ende diese immer offen erhalten werden
müssen;
2) daß die Egge den Samen allenthalben Wohl
mit Erde bedecke;
4) daß der Zeiger wohl als Wegweiser diene;
5) daß der Führer und das Pferd nicht von der
gezeichneten Linie abweichen;
6) hat er bei jedesmaligem Umwenden des In¬
struments dasselbe an den Handhaben hinten
herumzutragen;
7) soll er den Zeiger bei jedem Umwenden der
Maschine von der einen Seite derselben auf
die andere setzen.
8) liegt es ihm ob / das Instrument auf steilabhängigen Aeckern also anzuhalten , daß es
nicht abwärts rutsche.
Um die Aeckrr mit dieser Maschine ansäen zu
können / muß man übrigens vor allem aus die
Steine und die Rasenstücke / welche nicht zwischen
acht Zoll von einander entfernten Schaaren durch¬
kälten könnten , davon weggebracht haben.
Vermittelst dieser Vorsorge und der Anwendung
unserer Sämaschinen ersparen wir jährlich in Hof-
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wyl auf 60 Iucharten 400 Pfund Klee *) und 160
Mas Weizensamen und auf 60 Iucharten Spelzsaat
60 Säcke Spelz oder Dinkel ; also:
1) an Kleesamen / das Pf . zu 20 Kr . berechnet,
Schweizerfranken
200
2 ) an Weizen , das Mas zu 2
,
.
375
3) an Spelz , den Sack zu 12 ^ ,
.
625
1190
Mit dieser Ersparniß gewinnen wir über daS
noch viel sicherere und reichere Erndtcn.
Der Darstellung der übrigen Vortheile dieser
Säemaschine , die wir bereits im vierten Heft dieser
Blätter entwickelt haben , ist noch die Bemerkung
beizufügen , daß vermittelst derselben die Saat auch
bei dem stärksten Winde und selbst auf sehr steilen
Abhängen besorgt werden kann , wie dies von Hand
nicht geschehen könnte . Aber man wird auf solchen
Abhängen wohlthun , die Landen nicht zu gebrau¬
chen , damit auf den Fall , daß das Pferd stürzen
würde , die Säemaschine nicht beschädigt werde.
*)

Sollte
cerealien

man nicht zugleich Klee mit
säen wollen , so hätte man

Kleesamenbehälter
zu nehmen /

oder Trichter

und über

im Samenkasten
bestimmte
darauf

aus dem Samenkasten

die Oeffnungen

zu stehen

kommen

Lade zu schieben / und

befindlichen

die erwähnten

Schrauben

Oeffnungen

den Sommerdie besondern
/ in welche sie

sollten / die dazu

diese vermittelst

der

also zu befestigen , daß

geschlossen bleiben.

117

Untersuchungen
über

die

Milch und ihre Bestandtheile
von

Dr . Sch üb ler,
Lehrer

der Naturwissenschaften

(Vorgelesen in der naturforschenden

in Hoftvyl.

Gesellschaft zu Bern .)

Anmerkung des Herausgebers.
Es geschieht gar zu häufig , daß der Mensch als bekannt
betrachtet / was zunächst vor ihm liegt ; dies Schicksal
betraft auch die Milchsubsian ; und unser Molkenwesen , die
Rahm - / Käs - / Zieger - und Schotten oder MilchzuckerFabrikation u. s. w. Daher wurden diese Gegenstände und
ihre Behandlung niemals einer gründlichen und erschö¬
pfenden Untersuchung unterworfen / obschon fie / irr das
Menschengeschlecht und für den landwirthschaftlichen Er¬
werb von der größten Wichtigkeit sind.
ES wird allerdings in keinem Fache landwirthschaftlicher Industrie mehr verpfuscht / als in dem Molkenwesen;
daher mußte ein landwirthschaftliches Institut , dem es
ernstlich darum zu thun ist , die ersten und allgemeinsten

118- Elemente menschlichen Wohlstandes vor allem aus / so biek
möglich / ins Reine zu bringen helfen / sich auch mit dem
Vorliegenden Gegenstand insbesondere aufs genaueste
befassen.
Sind wir einst mit allen Elementen unsers landwirthschaftlichen Wirkungskreises auf diese Weise gehörig inS
Reine gekommen / so werden wir mit weit mehr Sicher¬
heit und größerm Erfolg auch in der landwirthschaftlichen
Technologie unserm Ziele uns nähern können. Dem Herrn
Doktor Schübler sind wir unendlich verbunden / durch die
wichtigen Aufschlüsse über so manche bis dahin unerklärte
Erscheinung / die wir seinem unermüdlichen und höchst
folgerechten Forschen zu verdanken haben.

Prüfung der Milch durch Milch¬
messer (Onluctometer.)
!^ ie Prüfung der Milch in ihrem frischen Zustande
ist manchen Schwierigkeiten
ausgesetzt / weil sie
aus mehrern Stoffen zusammengesetzt ist / welche in
Ansehung ihres spezifischen Gewichts sehr von ein¬
ander verschieden sind. Ihre Prüfung durch In¬
strumente beruht entweder auf Bestimmung ihres
spezifischen Gewichts gewöhnlich Lurch Aräometer/
wohin der Milchmesser von Cadei de Vaux ge¬
hört , oder auf Bestimmung der verhältnisimässigen
Menge ihrer einzelnen Bestandtheile ; durch die letz¬
tere Methode erhält man zwar weniger schnell her¬
vorgehende / aber genauere Resultate ; hierher ge¬
hört zum Theil der sogleich unten zu beschreibende
Ar ich messer.
Der Milchmesser des Ladet
de Vaux
ist
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eigentlich ein Aräometer ; er besteht aus einer hoh¬
len Glaskugel / mit einer Glasröhre / worauf eine
Eradabrheilung von o bis 4 Graden angebracht ist;
mit Null ist die Stelle bezeichnet , bis auf welche
das Instrument in reiner Milch einsinkt ; der zweite
Grad bezeichnet eine Milch , welcher ein Viertheil
Wasser zugesetzt ist ; der dritte Grad eine Milch mit
zwei Drittheil Wasser , und der vierte Grad halb
Wasser und halb Milch . Jedes Aräometer kann
daher zu diesem Zweck eingerichtet werden . Wie
unzureichend aber die Resultate sind , welche wir
bloß durch Aräometer über die Güte einer Milch
erhalten , geht näher hervor , wenn wir das spezi¬
fische Gewicht der einzelnen Theile der Milch,
welche oft in so verschiedenen Verhältnissen in ihr
enthalten sind , unter sich und mit dem Gewicht des
Wassers vergleichen . Ich bediente mich bei diesen
Bestimmungen der bekannten Methoden theils durch
wirkliches Abwiegen in bestimmt gemessenen abge¬
schliffenen Gefäßen , theils der Aräometer , wobei
ich die Grade nach den bekannten genauen Aräometern
von Hrn . Pros . Beck in Bern beifüge , das Gewicht
des Wassers ^ 1000 gesetzt.
Arometer. Spezifisches
Gewicht.
34"
1032,^
Gewöhnliche Kuhmilch
1028,7
47.3
.
.
.
Fette Kuhmilch .
°
20
1011.9
Rahm , Nidel , Sahne
«
60
1036,6
.
Abgerahmte blaue Milch .
43°
1027,2
Mölken , Schotten oder Serum
1036.9
60.3
.
.
.
.
Buttermilch
1100
.
.
Käs im frischen Zustande ausgepre
1035
Zieger im frischen Zustande .
902
.
.
.
.
Butter , frisch
1348
Reiner , kristalüstrter Milchzucker

Milch

und Theile

derselben.
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Wiederholte
Versuche zeigten mir , daß die spe¬
zifischen Gewichte dieser einzelnen Theile der Haupt¬
sache nach zwar in dem oben angegebenen
Ver¬
hältnisse zu einander stehe » / daß steh aber in dem
Gewicht der Flüssigkeiten
selbst Verschiedenheiten
zeigen , je nachdem diese eine verschiedene Menge
der festen Theile aufgelöset enthalten . Am größten
sind diese Verschiedenheiten
oft bei der ganzen
Milch ? )
Ist diese reicher an Buttertheilen
/ so
wird sie dadurch leichter ; ich erhielt
einigemal
feite Milch von der hiesigen Sennerci , welche nur
ein spezifisches Gewicht von 1028 zeigte . Ist ste
arm an Rahm , so wird ste schwerer . Die Ver¬
fälschung der Milch durch Zugießen von Wasser kann
daher auf sehr verschiedene Art ihr Gewicht abän¬
dern , je nachdem der ganzen Milch oder der blauen
abgerahmten
Milch oder dem Rahm Wasser oder
selbst blaue Milch zugesetzt wird . Wird der ganzen
oder auch der abgerahmten
Milch Wasser zugesetzt/
so wird ste dadurch leichter und , bloß nach dem
*) . Die Milch der verschiedenen Thierarten zeigt in dieser
Hinsicht bedeutende Verschiedenheiten ; die gewöhnlich
vorkommenden Milcharten besitzen nach Brissons
Untersuchungen folgende spezifische Gewichte:
Aräometer

Milcharten.
Schafmilch
>Eselsmilch
l Hferdemilch
i Ziegenmilch
! Kuhmilch
! Frauenmilch

.
.

.

Sve ; istscl,e Gewichte.

66/7

10-10/9

58°

1035/3

57°
56°

1034/6

54°

1032/7

34°

1020/4

1034/1-

Aräometer beurtheilt / einer guten fetten Milch ähn¬
lich / vielleicht dem Gewicht nach ganz gleich wer¬
den / indem Wasser und Rahm beide leichter al§
blaue abgerahmte Milch sind. Wird dem Rahm
blaue Milch zugesetzt / so wird er dadurch schwerer,
wird ihm Wasser zugesetzt / so wird er leichter.
Folgende Versuche zeigen diese Verschiedenheiten
näher:
Milchmischungen

dem

Volumen

Z

nach.
Nahm
Nahm

oder

Sahne

.

und ganze Milch

.

.

zu gleichen Theilen

3 Theile

Nahm

mit 4 Theilen

ganzer Milch

2 Theile

Nahm

mit 4 Theilen

ganzer

1 Theil

Rahm

mit 4 Theilen

ganzer

Ganze

unabgenommene

4 Theile

ganze Milch

mit i Theil

4 Theile

ganze Milch

mit 2 Theilen

4 Theile

ganze Milch

mit 3 Theilen

Gleiche

Theile

Blaue

abgerahmte

Milch
Milch

20°

1011/9

34

1020/4

36/5
4o

1021/9

45

1027/2

1024/1

52

1031/5

45

1027/2

.Wasser

39

1023/4

Wasser

34

1020/4

30

1018/0

' Milch

ganze Milch

SZ
ß. § >

Wasser

und Wasser

.

Milch

60

1036/6

51

1030/9

4 Theile abgenommene

Milch mit i Th . Wasser

4 Theile abgenommene

Milch mit 2 Th . Wasser

43

1025/9

4 Theile abgenommene

Milch mit 3 Th . Wasser

37

1022/2

33

1019/8

Gleiche Theile

abgenommene

Milch u . Wasser

Das Aräometer kann uns daher bei Prüfung einer
Milch immerhin dienen ; zeigt sich das Gewicht von
zwei Milcharten verschieden , so werden ihre BeKaMheile auch gewiß verschieden sein ; ihre Güte

—
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aber näher dadurch zu beurtheilen
, ist es gewöhnlich
Unzureichend
; zwei Milcharten von demselben spezi¬
fischen Gewicht können sehr verschieden zusammen¬
gesetzt sein.
Um die Güte einer Milch und vorzüglich ihren
Gehalt an Rahm mit mehr Genauigkeit zu bestim¬
men, finde ich den in einigen Gegenden der franzö¬
sischen Schweiz üblichen
, auch von Neander *)
vor einigen Jahren vorgeschlagenen Milchmesser sehr
zweckmäßig
, welcher den Landwirthen mehr bekannt
zu werden verdient; folgende Einrichtung
, desselben
finde ich am zweckmäßigsten
: Man befestigt einen
gläsernen Cylinder
, welcher zehn bis vierzehn Zoll
hoch und gleichförmig ein Zoll weit ist, senkrecht auf
ein Fußgeftell
, wie es hiernach in Tab. ill Fig. IV
gezeichnet ist, und theilt den Inhalt des Cylinders
in hundert gleiche Theile, welche sich auf eurer
aussen befestigten Scale ablesen lassen
. Die Seale
kann auf einem einfach aussen befestigten Papier¬
streifen aufgetragen/ein
, welcher sich durch einen
Firniß gegen Feuchtigkeit schützen läßt; besser
und genauer wird sie auf die Glaswandung selbst
durch Flußspathsäure eingeäzr
. Wird dieser Cylin¬
der mit frischer Milch gefüllt, so setzt sich der Rahm
nach einiger Zeit oben ab, und kann nach hundert
Theilen an der durchsichtigen Glaswandung abge¬
lesen werden
. Zweckmäßig ist es, nicht zu enge
Glascylinder anzuwenden
, indem sich bei sehr fetter
Milch der Rahm in engen Röhren weniger leicht
absondert.

*) Hermbstä'dtS Bulletin . Bd. 10. S. E.
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Wünscht man auch die käsigten Theile zu finden,
so lassen sich diese durch Zusatz von Laab und Säure
abscheiden / sie fallen zu Boden ; in dem Milchmesser
selbst setzen sich aber diese Theile nicht genau ab,
besser und schneller wird man diese Zerlegung aus¬
serhalb des Milchmessers mit kleinen Quantitäten
von Milch vornehmen können . Man erhält den
eigentlichen Käs durch Zusatz von ein Viertheil bis
ein Fünftheil Prozent Laab ( das hecht von einem
Theil Laab auf 4oo bis 500 Theile Milch ) , wel¬
ches der bis auf 26 Grad N . erwärmten Milch
unter Umrühren zugesetzt wird . Den Zieger
erhält man durch Zusatz von fünf bis sechs Prozent
Essig in der Siedhitze ; beide Theile können leicht
Lurch ein Filtrum geschieden und im frischen und
ausgetrockneten Zustande dem Gewicht nach bestimmt
werden.
Einige vergleichende Versuche , welche ich mit
diesen beiden Instrumenten anstellte , sind diese:
Um näher das Verhältniß zu finden , in wel¬
chem sich bei gesunder / frischer Milch das spezifische
Gewicht mit ihrem Rahmgehalt abändert , stellte
ich mehrere Versuche an , welche mir zeigten , daß
in dieser Hinsicht zwar oft , jedoch nicht immer,
Gleichförmigkeit statt findet ; ich erhielt in Som*) Ich erwähne hier des Ziegers als eines vom eigent¬
lichen Käs verschiedenen Bestandtheils der Milch ; die
Sennen der Schweiz unterscheiden ihn allgemein als
wesentlich verschieden. Nähere Untersuchungen hier¬
über zeigten mir , daß dieser Unterschied nicht unbe¬
gründet ist , wovon weiter unten näher die Rede sein
wird.

—
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mermonaten bei grüner Fütterung
derungen:
Aräometer.

^Spezifisches

folgende Verän¬

Nabm ^eli.rlt.

Gewicht.

31°

1030,9

32,3

1031/8

19 Prozent
16 -

34

1032,7

13

33

1033,4

§6

1034,0

9
7

Rahm

—

—

—
-

—
-

In den Wintermonaten erhielt ich gewöhnlich
bedeutend weniger Rahm , obgleich das spezifische
Gewicht oft nur wenig verschieden war . Da bei
einer schlechter » Nahrung nicht nur die Buttertheile , sondern auch die Kästheile an Quantität
in der Milch abnehmen , während die erstem leich¬
ter , die letztem schwerer als Wasser find , so läßt
im spezifischen
sich diese geringere Veränderung
G ewicht leichteinsehen.
zeigten mir
Die verschiedenen Nahrungsmittel
mehrere Veränderungen , welche jedoch gewöhnlich
erst deutlich eintreten , wenn die Kühe einige Tage
wiederholt dieselbe Nahrung erhalten haben . Lueerne ( ML6ie3§o 83tivs ) gab ausgezeichnet viel
Rahm , zuweilen 18 bis 20 Prozent ; junge Lucerne
gab mehr als alte ; junges Gras 10 bis 13 , älteres
Gras gab gewöhnlich weniger als junges ; Wicken,
grün gefüttert , gaben bedeutend mehr , und näher¬
ten sich der Lucerne . In den Wintermonaten gab
gutes Heu gefüttert mehr Rahm , als Kartoffeln
mit Stroh.
Die Morgenmilch setzte gewöhnlich bei derselben
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Temperatur einige Prozente mehr Rahm ab, als
die Abendmilch
, die Mittagsmilch am wenigsten;
so daß es zur Bereitung der Bytter und Käse am
vortheilhaftesten ist, die Morgenmilch
, die Abend¬
milch aber zum häuslichen Milchbedarf anzuwenden.

Verschiedenheit der Milch am Anfang

Ende des

un-

Melkens.

Beim Melken der Kühe zeigt sich die merkwür¬
Erscheinung
, daß die bei einem und demselben
Melken erhaltene Milch sich sehr in ihrer Güte
unterscheidet
, und daß die am Anfang erhaltene
nicht die beste ist, wie man etwa erwarten könnte,
sondern daß die letzte immer am meisten Rahm
absetzt
. Um mich näher von dieser auch in phy¬
siologischer Hinsicht merkwürdigen Erscheinung zu
überzeugen
, ließ ich die Milch einer Kuh in fünf
gleich große Gefäße aufsammeln
, und untersuchte
jede einzeln; ich erhielt folgende Resultate:
dige

Milcharten.
Erste Milch
Zweite Milch
Dritte Milch
Vierte Milch
Fünfte Milch
Mittel

.
.
.
.
.

At'äo

Svezifisches

L6

52

1031/0
1033/1
1032/7
1031/5

18

53

55
51

Ralmiqelialt,

5 Prozent
8

—

1029/0

11/5
13/5
17,5

—
—
—

1032/1

ii,05 Prozent
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Um

näher zu

finden, ob

auch der Käsgehalt

der

Melkens erhal¬
am Anfang und gegen das Ende
eine junge,
ich
ließ
sei/
tenen Milch verschieden
völlig
Gefäße
gesunde Kuh in zehn verschiedene
wiederum
war
erhalteneMilch
zuerst
die
;
ausmelken
, die letzte die leichteste und an Rahm
die schwerste
genauer Abnahme ihres Rahms fand
nach
;
reichste
der abgerahmten blauen Milch
Gewicht
das
ich
,
^
gerade umgekehrt die zuerst erhaltene Milch war
des

, aber
, die letzte die schwerste
nun die leichteste
in
auch
, so daß
auch die am KäSgehalt reichste
erhaltene
Beziehung auf den Käsgehalt die zuletzt
Milch die beste ist; diese Erscheinung konnte nicht
statt haben, wenn schon in dem Kuheuter eine
mechanische Absonderung des Rahms von der übri¬
gen Milch vorgehen würde; dem Gewicht nach
müßten die käsigten schweren Theile znerst und die
Buttertheile zuletzt kommen.
Bei einem dieser Versuche ließ ich die linke
Seite eines Kuheuters zuerst ausleeren und dann
die rechte Seite, beides in abgesonderte Gefäße^
Die Milch der rechten Seite war nun die beste;
den folgenden Tag kehrte ich den Versuch um, und
nun erhielt ich von der linken Seite Die bessere
Milch, immer von der zuletzt gemelkten die bessere.
DaS Detail dieser Versuche zeigt näher das
Steigen und Fallen in der Güte der Milch.

Ä
Seite
der
Kuh.

§

S

'

» ittleres
M
G
ervicht.
Is. pczif

2 ^
^
l
linke ,
Seite H
f
V

ite
2te
3te
4te
3te
6te

( 7te
rechte ) 8te
Seite j 9te
k lote

^«

L
8 2 S

§ ffZ.

2. 2 3

2
' 7^ L ^
^ s >^

1033 ^1 >
1033/0
1032/7
1032/0
1031/6
1030/7
1031/7
1030/6

/ 1032/7
j ^03^ ,/
)
v

8/3 v. C. 1033/6 49/0 Th.

! ^061/7
/

12/7 P. C- 1036/0 30/1 Th.
26/6v . C> 1036/6 32 .3 Th.

Mit der siebenten Portion / dem Anfang des
Melkens auf der linken Seile / wurde die Milch
wiederum schlechter / und in einigen spätern Ver¬
suchen beinahe wiederum eben so schlecht / als am
Anfang des Melkens . Unverhältnißmäßig stark war
die Zunahme des Rahms zuletzt / vorzüglich wenn
ich sie mit dem nur langsamen Zunehmen am An¬
sang des Melkens vergleiche ; die Verminderung des
Gewichts betrug am Anfang zwischen den einzelnen
Portionen nur 0/1 / o,Z / 0/7 / zuletzt aber 1/1 / 2/0/
2/6 . In einem Falle versuchte ich / nachdem beide
Hälften ausgemelkr waren / zum zweitenmal auf
der linken und dann auf der rechten melken zu
lassen ; ich erhielt von beiden Hälften aufs neue
etwas Milch / welche noch reicher an Rahm war/
als die zuerst erhaltene ; die letzte war auch hier
die beste / sie setzte 42 Prozent Rahm ab . Ich
wiederholte diese Versuche bei mehrern Kühen ; die
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Verschiedenheit zwischen rechts und links, je nach¬
. eine oder andere Seite zuerst ausmelken
dem ich die
, als im obigen Falle, zu¬
ließ, war oft geringer
; immer aber
beinahe gleich
Milch
die
weilen war
war auf jeder Seite und aus jeder Zitze die zuletzt
.*)
erhaltene Milch die an Butter und Käs reichste
anatomische Untersuchung des Kuheuters, welche
ich in Beziehung auf diese Erscheinung mit Hrn. Dr.
Sträub gemeinschaftlich vornahm, zeigte uns, daß

*) Die

das ganze Organ aus einer dichten, großen Drüse
besteht, in welcher beide Hälften auf das innigste mit
einander verwachsen sind; gegen jede Zitze vereinigen
, welche sich bald
sich von allen Seiten die Milchgänge
. Ausser der
in die feinsten Verzweigungen verästeln
, durch welche die Milch
eigentlichen Drüsensubstanz
abgesondert wird, finden sich in dem ganzen Organ
, welche
noch eine Menge Zellen, kleine Behältnisse
zur Aufsammlung der Milch dienen, und von welchen
Kanäle zur Ausführung der Milch anfangen; sie schie¬
nen in größerer Menge gegen die Peripherie des Organs
zu liege»; ihre innere Haut ist stellenweiS ebenfalls mit
; durch diese Kanäle lassen sich
kleinen Drüsen besetzt
nach Entleerung der Milch einzelne Parteien des Kuh¬
euters aufblasen, ähnlich der Lunge durch die Veräste¬
. Die stärksten
lungen der Luftröhre in die Luftzellen
; dieMilchMilchgänge hatten 1^2 Linien Durchmesser
- zellen liessen sich durch gelindes Aufblasen bis auf
einige Linien erweitern. Bei dem Melken selbst findet
nicht sowohl ein mechanisches Drücken, sondern viel¬
mehr eine Neizung des Ausführungsganges statt; zu¬
weilen können die Thiere selbst nach Willkühr die
, nicht selten erstreckt stch diese
Milch zurückhalten
Feindschaft von einzelnen Kühen wiederholt gegen

—
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Verschiedenheiten zwischen Käs
und Zieger.
Beide Substanzen scheinen bisher von Chemi¬
kern und Physiologen wenig oder gar nicht unter¬
schieden worden zu sein *) ; um so nöthiger hielt
ich es , beide einer nähern Untersuchung zu unter¬
werfen ; sie zeigten mir Folgendes:
1) Der KäS scheidet sich durch Zusatz von Laab
aus der Milch bei 24 bis 30 Gr . R . , bloße Wärme,
selbst Siedhitze , bringt ihn nicht zum Gerinnen;
der Zieger hingegen gerinnt nur bei höherer Tem¬
peratur von 6o Grad bis zur Siedhitze / wenn zu¬
gleich eine Saure zugesetzt wird»
einzelne Sennen , wenn sie von ihnen beleidigt wurden.
Stellen wir diese Erscheinungen zusammen , so wird
eS höchst wahrscheinlich , daß die in den Drüsen abge¬
sonderte Milch in den Milchzellen aufbewahrt wird,
daß diese aber beim Melken die KäS - und vorzüglich die
Butterrheile länger an sich zurückbehalten , vielleicht
mehr anziehen als das dünnere Serum , wobei die durch
das Melken wahrscheinlich erhöhete Sekretionsthätig¬
keit ebenfalls noch mitwirken könnte . Die Menge der
bei einem einzigen Melken erhaltenen Milch beträgt
zuweilen zwanzig bis fünfundzwanzig Pfunde.
*) Haller
sagt in seiner großen Physiologie bloß , daß
sich nach Abscheidung des ersten Käses' noch eine zweite
Art KäS aus der Milch abscheiden lasse , ohne darauf
näher einzugehen . (II-UI«r LlemeMa UU/siolo ^iae. lom.

VII. Illber XXVIII. § XVIII.)

Parmentier

und

Deyeux erwähnen in ihrem bekannten Werke übe?
die Milch nichts davon.
Fünfter Heft .

9
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2) Der Käs bildet in der Milch eine undurch¬
sichtige / nie klare Auflösung / er ertheilt der Milch
ihre weiße Farbe ; der Zieger bildet in der Milch
nach Abscheidung des Käses eine klare grünliche
durchsichtige Auflösung ; die Sennen nennen sie
Syrte *) ; sie wird oft mit Molken verwechselt.
Wird diese Flüssigkeit in die Siedhitze gebracht/
so wird sie wieder völlig weiß und undurchsichtig /
sie heißt nun KäSmilch ; und wird dieser Käsmilch
in der Siedhitze einige Prozente Essig zugesetzt/
so scheidet sich der Zieger in vielen kleinen Flocken
ab ; die übrig bleibende klare Flüssigkeit sind nun
erst die eigentlichen Molken / aus welchen durch
Abdampfen der Milchzucker gewonnen wird.
3) Der Käs hat im frisch ausgepreßten Zustand
ein größeres spezifisches Gewicht als der Zieger^
er fällt bei der Bereitung sogleich zu Boden ( sein
spezifisches Gewicht ist ^ i/ioo ) . Der Zieger ist
leichter / und schwimmt beinahe auf dem Wasser
(sein Gewicht ist -- 1/055 ) . Im völlig ausge¬
trockneten Zustande ist dagegen das spezifische Ge¬
wicht des Käses geringer / eS ist ^ 1,259 , und das
des Ziegers größer / eS ist -r 1/355 . Die größere
*) Wird die klare Syrte in einer Temperatur von 16 * N.
einige Tage sich selbst überlassen , so scheidet sich der
Zieger in kleinen Flocken zum Theil selbst ab , wah¬
rend die Flüssigkeit sich etwas trübt und säuerlich
wird . Wird die Syrte aus' schon etwas saurer Milch
bereitet , so scheidet sich aus ihr schon durch bloße
Sredhitze der Zieger in Flocken ab , obgleich dieses
vollkommener geschieht / wenn zugleich noch Essig zu¬
gesetzt wird.
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Menge von Wasser , welche der Zieger auch in sei¬
nem stark ausgepreßten Zustande noch zurückbehälr,
ist die Ursache dieser Umkehrung im spezifischen
Gewicht ; 100 Theile des frisch ausgepreßten Käses
enthalten 6i/3 Theile Wasser / während 100 Theile
frisch ausgepreßten Ziegers 84 bis 85 Theile Wasser
enthalten.
4) Der Käs ist im frischen Zustande elastisch,
und zieht sich etwas in Faden ; er ballt sich leicht
in eine zusammenhängende Masse / welche lange Ela¬
stizität behält ; der Zieger zeigt dieses nie ; er bildet
eine schneeweiße / xslee . artig , locker zusammenhän¬
gende Substanz ohne Elastizität / welche sich auch
bei dichtem Zusammenpressen leicht wieder theilen
läßt / und zum Theil von selbst zerfällt.
5) Der KäS bildet , in mäßiger Wärme ( bei
.30 Gr . R .) langsam ausgetrocknet , eine sehr feste,
hornartige Substanz , welche beim Zerschlagen scharf¬
kantige Bruchstücke bildet , und oft mit Blasenräumen durchsetzt ist , welche steh erst während dem
Austrocknen bilden . Der Zieger erhält nie diese
Festigkeit , erhält nie Blasenräume , und zerfällt
leicht in unebene Bruchstücke , von mehr körnigtem
Gefügt.
Der Käs ist im frischen Zustande weiß , erhält
aber schon in wenigen Stunden , an der Luft lie¬
gend , eine ins Hellgelbe übergehende Farbe , gewöhn¬
lich mit Fettglanz ; der Zieger ist anfangs ebenfalls
schneeweiß , erhält aber in wenigen Stunden eine
weißgraue und im trockenen Zustande schmntziggraue
Farbe , ohne Glanz .
^
7) Der KäS besitzt im halb ausgetrockneten Zu-

>

1Z2
stände einen eigenthümlichen
Käsgefchmack / mit
etwas unschlittähnlichem
Nebengeschmack ; dem Zie¬
ger fehlt dieser KaSgeschmack , dagegen ist sein Unschlittgeschmack stärker / der in einen seifenähnlichen
Geschmack und Geruch übergeht / wenn er im trocke¬
nen Zustand
aufs Neue benetzt wird / ob er stch
gleich im Wasser selbst nicht mehr auflösen / son¬
dern nur suspendiren
läßt / sobald er einmal ge¬
ronnen ist ; dieser Unfchlitt - und Seifengeschmack
erscheint erst beim Austrocknen / frisch hat er ihn
nicht / vielmehr besitzt er einen eiweisähnlichen
Ge¬
schmack.
8 ) Bei der KäSbereitung
im Großen ist es von
Wichtigkeit / daß der Zieger nicht unter den Käs
komme ; geschieht dies / so erhält der Käs nicht die
gehörige Konsistenz / er verliert an Güte und Werth /
ein Umstand / welcher vielleicht nicht immer gehörig
berücksichtigt wird.
9 ) Als Nahrungsmittel
ist der Zieger leichter
verdaulich
als der Käs/ demnngeachtet
wird ihm
der Käs beinahe allgemein vorgezogen / es fehlt ihm
Las eigenthümliche
Angenehme
des Käsgeschmacks ;
auf einzelne Personen / welche seiner nicht gewohnt
sind / wirkt er / frisch genossen / etwas abführend *) ;
im Preis ist er gewöhnlich
über die Hälfte wohl¬
feiler als wirklicher Käs.
*) Diese abführende Wirkung beruht mehr auf der Art/
wie er genossen wird / nämlich gewöhnlich in Ver¬
bindung mit Molken ; stark ausgepreßt / oder mit
Gewürzen versetzt / scheint er nicht abführend zu
wirken.

10) Der Käs bildet mit weißer englischer Schwe¬
felsäure von 1,808 spezifischem Gewicht eine dunkelröche Auflösung , aus welcher fich der Käs wieder
durch Wasser weiß niederschlagen läßt , zum Zei¬
chen , daß diese rothbraune Färbung noch keine
Verkohlung genannt werden könne ; der Zieger
bildet mit derselben Säure eine dunkelbraune Auf¬
lösung ; Wasser schlägt ihn ebenfalls daraus weiß
nieder . Thierisches Eiweiß bildet eine ähnliche
braune Auflösung . Läßt man diese schwefelsaure,
KäS - , Zieger - und Eiweißauflösungen längere Zeit
(einige Wochen ) zusammen stehen , so erhält man
durch Zugießen von Wasser die weißen Niederschlüge
nicht mehr ; das Ganze färbt fich vielmehr hell
schmutzigbraun , mit einem ähnlichen Niederschlag;
werden fie mit Schwefelsäure gekocht , so erhält
man schwarzbraune Auflösungen , mit einem schwar¬
zen , kohlenähnlichen Niederschlag.
11) Der Käs bildet mit reiner , wasserheller
Salzsäure eine himmelblaue Auflösung , welche fich
aber erst auffallend gefärbt zeigt , wenn beide Sub¬
stanzen mehrere Tage in einer Temperatur von 12
bis 15 Grad R . auf einander gewirkt haben ; bei
Salzsäure von 1,0988 spezifischem Gewicht fangt die
Farbe schon am zweiten bis dritten Tag fich zu
zeigen an , mit dem sechsten bis siebenten Tag
wird fie vorzüglich schön , nach und nach geht fie ins
gräulich - schmutzig Violette über . *) Der Zieger
bildet , mit der Salzsäure zusammengebracht , eine
*) Wird halb ausgetrockneter , noch feuchter Käs zu diesem
Versuche angewandt , so wird nach vier bis fünf Ta¬
gen seine nach oben gekehrte Seite berlinerblau gefärbt.

4Z4

ähnliche Auflösung /
sondern mehr violet
Zieger ähnlich ; es
graubläuliche Farbe
12 ) Der

Käs

welche jedoch weniger rein blau,
ist ; das Eiweiß verhält sich dem
nimmt nach einigen Tagen eine
an / die ins Violette übergeht.

bildet ,

mit

konzenirirter

Essig¬

säure gekocht , und eben so mit kaustischem Ammowährend seine Seitenflächen weniger und seine untere
Fläche kaum merklich gefärbt werden , ähnlich der
Oxydation eines unter dem Serum liegenden Blut¬
kuchens. In luftdicht geschlossenen, völlig mit Salz¬
säure und Käs gefüllten Gefäßen erscheint diese blaue
Farbe auf der Oberfläche nicht mehr : der KäS und
die Flüssigkeit werden vielmehr gleichförmig bläulich¬
violett gefärbt . Sollte sich vielleicht unter diesen
Umständen etwas Blausäure aus dem Käs bilden , und
mit / >em im Käs in geringer Menge enthaltenen Eisen
(wovon weiter unten die Nede sein wird ) als Berlinerblqu erscheinen , wozu eine Absorbtion von Lebenslust
nöthig sein könnte ? Wird die Salzsäure absichtlich
mit etwas Eisen verunreinigt , so erhält man jedoch
keine blaue , sondern eine gelb - grünliche Auflösung;
wird der blauen , salzsauern Käsauflösung etwas
schwefelsaures Eisen zugesetzt , so entsteht ebenfalls
eine gelb - grünliche , mit schwefelsaurer Kupferauflö¬
sung hingegen eine schöne blau - grüne Auflösung , mit
ähnlich gefärbten Niederschlägen : mit Kali gesättigt,
verschwindet die blaue Farbe , während graulich¬
weißer Käs zu Boden fällt . Die Entstehung der
blauen Milch , welche sich zuweilen bei Kühen ereig¬
net , und von einigen Chemikern einem Jndigostoff
zugeschrieben wird , könnte sich vielleicht an diese
Erscheinung anreihen ; ich hatte diese jedoch nie selbst
zu beobachten Gelegenheit . ( Siehe Dr . Bremer
Archiv der
über die blaue Milch , in Hermbstädts
Agrikulturchemie . Bd . VI . S . 347. 181L )
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nium , weiße trübe Auflösungen ; der Zieger löset
sich in beiden Substanzen auf ähnliche Art , jedoch
nur nach längerm Stehen , auf ; Eiweiß ist in bei¬
den Substanzen noch schwerer auflöSlich .*)
13) Kä6 , Zieger und Eiweiß , im geschlossenen
Platinatiegel
geglüht , verkohlen sich unter einem
Geruch nach brennendem Horn ; die sich entwickeln¬
den Luftarten
( größtenteils
aus Wasserftoffgas,
gekohltem Wasserstoffgas und Ammonium bestehend)
entzünden sich mit Heller Flamme , und es bleibt
eine schwer einzuäschernde Kohle zurück. Der ge¬
trocknete KäS bläht sich bei der Verbrennung nur
wenig auf , so daß die Form der Kohle noch der
Form des zur Verbrennung
angewandten Käses
entspricht ; sie hat eine trübe schwarze Farbe , mit
wenig Metallglanz . Der Zieger bläht sich bei der
Verbrennung
stark auf , schmilzt gleichsam , und
bildet eine lockere Kohle , welche anfangs , sogleich
nach dem Erkalten aus dem Tiegel genommen , rein
schwarz ist , an der Luft liegend aber schon in
wenigen Minuten metallisch glänzende Farben an¬
nimmt , auf ihrer untern Fläche stahlgrau , oben
in Blau und Kupferroth spielend -, welche Farben
sich jedoch , an der Luft liegend , nach und nach
*) Mit Salpetersäure bilden Käs und Zieger eine gelbe,
klare Auflösung , auf deren Oberfläche sich eine butter»
ähnliche , gelbe Substanz absetzt ; das Eiweiß bildet
eine ähnliche gelbe Auflösung , auf der sich jedoch
keine butterähnliche Substanz bildet - Durch Chlorine
(opydirte Salzsäure ) , wenn sie in Dampfform durch
Milch , Syrthe und Eiweißauflösung
geleitet wird,
gerinnen Käs , Zieger und Eiweiß mit weißer Farben
ohne sich aufzulösen
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ebenfalls wieder verlieren . Das getrocknete Eiweiß
bläht sich in der Hitze noch mehr auf , und bildet
eine metallisch glänzende , schwarze , schaumähnliche
Kohle , ohne das Farbenspiel der Ziegerkohle zu
zeigen.
Dem Quantum nach erhielt ich 14 bis 15 Pro¬
zente der angewandten getrockneten Substanz an
Kohle , ohne bedeutende Verschiedenheit.
14) Werden diese Kohlen völlig eingeäschert,
welches nur mit Schwierigkeit durch wiederholtes
Glühen bei offenem Tiegel geschehen kann , so blei¬
ben beim Käs 6,6 Prozent des angewandten ge¬
trockneten Käses einer schneeweißen Asche zurück,
welche größtemheils aus phosphorsaurer Kalkerde,
mit phosphorsaurer Bittererde und etwas phosphorsaurem Eisen besteht. Der getrocknete Zieger läßt
beinahe ebensoviel Asche zurück , welche sich aber
von der Käsasche dadurch unterscheidet , daß sie
etwas salzsaures Kali und mehr phosphorsaure Bittererde als die Käsasche enthält , Eisen hat sie
ebenfalls in geringer Menge/ ) Getrocknetes Eiweiß
*) Psafs und Schwarz
fanden in 1000 Theilen Milch
überhaupt 0,632 phosphor ^aures Eisen ( ZohnS chemi¬
sche Tabellen des' Thierre Äs ) . Ich fand in ioo Theilen
Käsasche , welche ich aus I7d3 Grau trockenem KäS
oder 6220 Gr . feuchtem , frischem Käs erhalten hatte,
Prozent phosphorsurres Eisen ; in 100 Theilen
Ziegerasche i,i Prozent phosphorsaureS Eisen , die letz¬
tere Asche enthielt zugleich noch 3 Prozent salzsaures
Kali , das Uebrige bestand beinahe bloß aus phosphorsauern Erden ; die Käsasche aus 63 Prozent Phosphor
saurer Kalkerde , mit 32,6 Proz . phosphorsaurer Bit-
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läßt bei der Einäscherung weit weniger Asche
zurück / höchstens i Proz . ; ich erhielt aus 630 Gr.
tererde und etwas' kohlensaurer Kalk - und Bittererde;
die Ziegerasche aus' .56 Prozent / also aus 8 bis' 9 Proz.
weniger phosphorsaurer Kalkerde / und dagegen mehr
phosphorsaurer Bittererde und ebenfalls etwas kohlen¬
saurer Kalk - und Bittererde . Durch diese wiederholten
Glühungen und Einäscherungen der Zieger - und KäSkohle wurde der Platina -Tiegel auf seiner innern Fläche
etwas angegriffen : der Phosphorgehalt dieser halb in
Asche halb in Kohle verwandelten Substanzen erklärt
diese Erscheinung ; die Phosphorsäure konnte steh in
der Glühhitze durch die Kohle reduziren / während sich
der Phosphor bekanntlich in der Glühhitze mit Platina
verbindet . Merkwürdig ist es / daß im Käs' und Zieger
und deren Kohlen die phosphorsauern Erden und das
Eisen noch nicht als solche enthalten zu sein scheinen.
Ich pulverisirte die durch wiederholtes Glühen schon
halb in Asche verwandelten Kohlen so fein wie möglich/
und kochte sie in Königswasser so lange / bis dieses
nichts mehr von schon gebildeter Asche auflösete ; die
übrig bleibende schwarze / feine Kohle bildete aber demungeachtet wiederum Asche derselben Art / sobald ich
sie aufS Neue der Glühhitze aussetzte ( BerzeliuS
fand die gleiche Erscheinung bei der Einäscherung des
färbenden Pigments des Bluts ' ; siehe dessen Zusam¬
mensetzung thierischer Flüssigkeiten ) . Es wird hieraus
wahrscheinlich / daß diese thierische Kohle nicht eine
mechanische Mischung der Kohle mit phosphorsauern
Salzen ist/ sondern eine chemische Verbindung der
Kohle / vielleicht des von Professor Döbe reiner vor
Kurzem , reduzirten KohlenmetallS mit Phosphor und
Hrdenmefallen . Der Metallglgn ; dieser Kohlen und
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getrocknetem Eiweiß ( dem Eiweiß von zehn frischen
Hühnereiern ) nur 6 Gran einer weißen Asche,
welche aus kol- leusauern , salzsauern und Phosphorsauern größtentheilS erdigen Salzen ohne Eisenoxyd
bestand ; dieselbe Menge Zieger und Käs geben 30
biö 35 Gran der obigen Asche.
In den Handbüchern der Chemie findet man
gewöhnlich den Satz aufgestellt , daß die käfigten
Theile der Milch durch das Laab , durch Säuern
und mehrere Milchsalze abgeschieden würden ; welche
nähere Bestimmungen dieser Satz in Beziehung
auf den eigentlichen Käö , auf Zieger und Eiweiß
erhalte , zeigen folgende Versuche mit Reagentien.
Die zu diesen Versuchen angewandte Syrthe ent¬
hielt in looo Theilen Molken 9 Theile Zieger ( im
trockenen Zustand gewogen ) in klarer Auflösung;
eine gleich konzentrirte Eiweißauflösung verschaffte
ich mir aus gewöhnlichem , frischem Eiweiß , welches
15,5 Prozent trockenes enthielt , durch Zlrsetzen von
Lestillirtein Waffer ; die abgerahmte Milch wandte
ich im natürlichen Zustande an , da mir bis jetzt
das 2lngegriffenwerden der Platina würde sich dadurch
vielleicht einfacher erklären.
Die Bestandtheile
der Knochen sind ebenfalls
größtentheilS phosphorfaure Erden , unterscheiden sich
aber vorzüglich dadurch von diesen , daß sie nach Buch¬
holz Untersuchungen schon als solche gebildet in den
Knochen enthalten sind , während dieses in den Pro¬
dukten der Milch nicht zu sein scheint , vielleicht daß
dadurch die Verdauungskraft der jungen Thiere in einer
LebenSperiode unterstützt wird , in welcher phosphorfaure
Erden zur Knochenbildung so nöthig sind.

n

. I . ( zu S

189. )

Derhalten von Käs , Ziegev und Eiweiß in ihrem natürlich aufgelöseten
Zustande gegen Reagentien.
Eiweißauflösung.

Reagentien.
Schwefelsäure,eng¬
lische weiße von 1,808
spez. Gewicht.

, von
Salpetersäure
i,2879 spez. Gewicht.

von 1,0988
Salzsäure
spez. Gewicht.

Essigsäure.
Gchwefelaether
(diüplltz . vitiioli .)
^Icollol

viiii.

Sublimatauflösung.
Salpetersäure
Qu ecksilberauflösung , kalt bereitet.
n

Salpetersäure
rauflöQuecksilbe
sung , warm bereitet.
Salpetersäure
Silberauflösu

ng.

Schwefelsaure
Silberauflösu

ng

Essigsaure
Bleiauflösung.
Salzsaures

Zinn.

Schwefelsaures
Kupfer.

Syrihe.

Abgerahmte Milch.
Reine Molken "^

Etwas Säure veranlaßte Etwas Säure brachte das Etwas Säure veranlaßtes
vonj
Etwas Schwefelsäure ver¬ eine gelblich weiße Trü¬ Ganze zum Gerinnen, eine Entwickelung
anlaßte eine weißliche Trü¬ bung , gleich viel Säure gleich viel Säure gab eine Luftbläschen und leichtes
so vrciS
bung , gleich viel Säure eine röthlich braune Trü¬ carmosinrothe , undurch¬ Trübung , doppelt braunes
Säure gab eine
eine gelbbraune Trübung. bung.
8
Trübung .
sichtige Auflösung.
die
brachte
Säure
Etwas
grünlich
Säure
Etwas
gab eines
Säure
gelbe Trübung und Verei¬
ganze Masse zur Gerin¬ Etwas
grüngelblicher
mit
Eiweiß.
nung
wie
sich
welche
,
, vielI
Verhielt
Flocken
Trübung
in
nigung
gelbliche
Farbe , viel Säure färbte Säure lösete Alles auf . 1
sich in doppelt so viel
das Ganze gelb.
Säure zum Theil auflösen.
3
Etwas Säure starke weiße Etwas Säure
schwache Etwas ' Säure veranlaßte !
z
Trübung , , in doppelt so weiße Trübung , doppelt eine Gerinnung der ganzen !
Keine Veränderung . 8
Masse, welche sich in mehr
viel Säure löseten sich die
Alles
lüfete
Säure
viel
so
8
Säure zum Theil wieder !
Flocken zum Theil wieder
F
!
klar nnd farblos auf.
auflösete .
auf.
Gerinnung und bei viel
Keine Veränderung , bei
Keine Veränderung . Z
Säure eine weiße , trübe
Erhöhung der Temperatur
Wie Eiweiß.
Auflösung.
Gerinnung.
Schwache weißlichte Trü¬
Keine Veränderung . 8
Leichte Gerinnung.
Wie bei Eiweiß.
bung.
Gerinnung meinen lockern
Keine Veränderung . 8
unzusammenhängenden
Milchichte Trübung.
Stärkere Trübung.
Kuchen.
Starke weiße Trübung,
anfanas mit einem Schein Starke weiße Trübung, Blieb weiß ohne bemerk¬
Schwache weiße Trübung .Z
ins Röthliche , die Farbe
bare Gerinnung.
blieb weiß , selbst nach 24 ohne Farbenveränderung.
Stunden.
Weißgrauer Niederschlag, Weißer Niederschlag , ohne Völlige Gerinnung , weiß
Weiße Trübung.
der über Nacht etwas rothbleibend.
röthliche Färbung.
lich wurde.
weißer Nieder¬ Völlige Gerinnung , über Milchichte Trübung , wel¬
weißer Nieder¬ Starker
Starker
schlag, welcher sich in6St. schlag, welcher sich in 6 St. Nacht färbte sich das Ganze che sich in 20 St . etwas
heflroth und in 20 Stund, hellroth und in 24St . dun- carmosinroth.
röthlich färbte.
kelrotb färbte.
oränge färbte.
die
,
Gerinnung
Leichte
Nieder¬
weißer
Weißer Niederschlag , über
Starker
weißer Nieder¬
Starker
schlug , der sich über Nacht schlag , der sich über Nacht Oberfläche deSGeronnenen Nacht sich röthlich braun
auf seiner Oberfläche gelb¬ auf der Oberfläche röthlich färbte sich über Nacht dun- färbend.
kelröthlich - braun.
braun färbte.
lich braun färbte.
Leichte weiße Trübung ,
Leichte weißeTrübung und Leichte weißeTrübung und Gerinnung , die Oberfläche über
Nacht sich röthlich
Niederschlaq , der sich über Niederschlug, . der sich über färbte üär . ^über . Nacht braun färbend.
etwas röthlich.
Nacht vrolet färbte.
Nacht blau färbte.
Starke weißeTrübung und
Gerinnung zu einem Ku¬ Starke weiße Trübung.
Wie bei Eiweiß.
Niederschlag , welcherselbst
mit weißer Farbe.
chen
nach 24St . noch weiß blieb.
Weiße Trübung.
Germnung.
Wie bei Eiweiß.
Starke weiße Gerinnung.
,
.
Trüb
bemerkbare
Weiße Trübung , in. dop¬ Kaum
Gerinnung zu einem
Blieb klar.
pelt so viel der Auflösung welche sich in doppelt soviel
Kuchen.
Auflösung klar auflösete.
löscte sich Alles klar auf.

Einige Tropfen dichte Ge¬ Milchichte Trübung , die
rinnung in gelbbraunen sich in einer größer » Menge
Flocken , die sich in einer der Auflösung ebenfalls
größcrn Menge der Auflös.
völlig klar auflösete.
völlig klar auflöseten.
ohne
Leichte Trübung
Schwefelsaure
Vereinigung in Flocken. Flocken.
Thonerde.
mit Gelbweiße Gerinnung.
Gerinnung
Starke
Gerbstoff¬
geldlich weißer Farbe.
._
auflösung
Kali Röthlich braune Auflö¬ Rothbraune ähnliche Auf¬
Kohlensaures
lösung.
in der Siedhitze.
sung , durchsichtig.
Schwefelsaures
Eisen.

Laab

bei 16 ° R.
zugesetzt.

Keine Veränderung^

ohne alle Trübung und Gerinnung
Siedhitze
in kleine Flocken.
Beimischung.

Leichte Gerinnung , mehr
Auflösung löftte daSGanze
nicht mehr auf.

Leichte Gerinnung.

Gerinnung.

Keine Veränderung.

Leichte Gerinnung.

Starke

Trübung.

Röthl . braune rrübe Aufl. Etwas bräunlich sich fär¬
bend.
wie faules Venenblut.
Nach einigen SrundenGerinuung in einen zusam¬ Keine Veränderung . 8
Keine Veränderung.
menhängenden Kuchen.
Keine bemerkbare Verän¬
Milchweiße Trübung ohne derung , als auf der Ober¬
Keine Veränderung . 8
Gerinnung.
fläche eine feine Haut.

Blankes , polirtes Silber und Quecksilber erhielt durch keine dieser vier Substanzen
Oberfläche , wie dreses in kurzer Zeit durch das Eigelb geschieht.

eine grlbbräunliche

Färbung

seiner

-; >f!i^.

n?:<k
^ «- >i7-
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kein Mittel bekannt ist , die Ziegertheile aus der
Milch abzuscheiden , ohne daß nicht auch die Kästheile zugleich gerinnen ; zugleich verband ich damit
noch eine Reihe von Versuchen mit Molken selbst,
weil alle Veränderungen , welche sie etwa mit den
Reagentien bewirken , auf die Versuche mit Syrche
und ganzer Milch einstießen müssen.
(Siehe die nebenstehende Tabelle l)
Die Kästheite der Milch scheinen durch alle
Reagentien verändert zu werden , durch welche die
eine Veränderung
Eiweiß - und Ziegerauflösung
erleiden , die Sicdhitze beinahe allein macht eine
Ausnahme ; durch sie gerinnt das Eiweiß , die klare
Ziegerauflösung zeigt eine weiße Trübung , gleich¬
sam den Anfang einer Gerinnung , wobei aber bei
reiner , gewöhnlicher , nicht saurer Syrthe noch
keine Vereinigung in Flocken statt findet , die auf¬
gelöseten KäStheile scheinen durch sie in Beziehung
aufGerinnung nicht verändert zu werden ; daß übri¬
gens dennoch einige Einwikung auf sie statt habe,
zeigt die Erfahrung , daß gelinde Erwärmung die
Coagulation befördert , und daß die Käse fester
werden , wenn eine höhere Temperatur als 30 beim
Zusetzen des Laabs angewandt wird/)
*) Ein Senns sagte mir , daß die Gerinnung der Mlch,
zu der schon Laab bei der gehörigen Temperatur gesetzt
sei , befördert werde , wenn man in den kupfernen Kessel
eine silberne Münze werfe , sollte der Kessel auch ^oo
bis' WO Pfunde Milch enthalten . Ich vermuthete auf
auf GalvaniSmus , konnte mich jedoch durch eigene
in mit Laab
Versuche , wenn ich zwei Plattenpaare
zersetzte Milch und reine Milch legte , nicht davon
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Das thierische Lab zeichnet sich vor allen übri¬
gen Reagentien dadurch auS / daß es am reinften
die Kästherle abscheidet / ohne auf die Ziegertheile zu
wirken ; ich bemühte mich bisher vergebens / eine
Substanz zu finden / welche die gleichen Eigenschaften
hätte ; der Saft aus den Kelchschupven der -Distelarten / ebenso der Sauerampferarren / welche ich
anzuwenden Gelegenheit hatte / brachten mir immer
KäS - und Ziegertheile zugleich zur Gerinnung / nicht
aber den KäS allein.
Fassen wir alle diese Erscheinungen zusammen/
so nähert sich der Zieger dem Eiweiß mehr als
dem KäS / zeigt aber dennoch wieder mehrere Ver¬
schiedenheiten / so daß er richtiger eine Mittelbildung zwischen Eiweiß und Käs genannt zu werden
verdient / wie aus der beistehenden tabellarischen
Zusammenstellung näher hervorgeht.
(Siehe Tabelle n )

Ueber die Milch der frischmelkenden
Kühe (das Oo1o8trum.)
Die Milch der frischmelkenden Kühe ( derjenigen
Kühe / welche erst vor kurzem gekalbt haben ) zeigt
einige merkwürdige Erscheinungen / welche eine
überzeugen / leicht kann über den Anfang der Gerin¬
nung eine Täuschung statt finden . Durch verstärkten
GalvanismuS in dem Kreis der galvanischen Säule
hingegen gerinnt sowohl KäS als Zieger und Eiweiß
um den positiven Pol / ohne allen Zusatz von Laab.

s

II .

Vergleichung
Farbe
Substanzen.

Gerinn,'
barkeit.

zwischen Käs , Zieger

und
Konsistenz
A n sü l,len

der frisch ocrirlbcn
im frischen
derAuflöümg
geronne¬ Substanz
befeuchte¬
wie sie sich in
nen noch wenn sie
der Natur
ten Zu¬
ausgenassx»
stande.
findet.
troknecist
Substanz.

im ausge¬
trockneten
Zustande.

Geschmack

und Eiweiß.

Wassergehalt.

100 Theile
im nassen im halb aus¬
enthalten
frischen Zu¬ getrockneten
im frischen
stand.
Zustande.
Zustand.

auslonT.
der trocke¬
nen Suh,
stanz kom¬
men

Svczifisches Ge¬
wicht.

«sche
lische
Schwefel¬
säure.

Salzsäure.

KäS '

Salvetee¬
säure.

und
Weiß
undurch¬
sichtig / er
gibt der
Milch ihre
weißeFarbe

Weiß.

gelblichJnFaden
weiß um
sich zie¬
durch¬
hend und
sichtig/
elastisch
mit .-vcttzäh.
glänz.

Käsgehart/hornschmackmit
artig / mit Eigen¬
unerwas
Dlasenräuthümli¬
scblittähnmen/scharfcher Käslichem Ne¬
kantige
geschmack
benge¬
Bruchstücke
schmack.

Essigsäure.

;

lov

Theile der ;
trockene » !
ga¬
Substanz
ben an Asche.

!
bildet

Gerinnt
durch das
Laab , bloße
Wärme,
selbst Siedhitzc/ bringt
ihn nicht
zum Gerin¬
nen.
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Im fri¬
38/7 Thle
schen Zu¬
trockenen
stande
KäS mit 138 Th.
1/ 160 /im
6,l/3Thei- Wasser.
trockenen
len Was¬
1/239.
ser.

Die Ober¬
eine dun- fläche des
Käses färbt
relroche
trübe Auf¬ sich dunkel¬
blau / er löst
lösung.
sichgröstentheilS auf.

eine

bläht sich in
klare gelbe der Kälte
Auflösung,
stark auf,
auf deren u . bildet in
Oberfläche
der Siedsich etwas
hrtze eine
Butterähn
trübe weiße
liches ab¬
Auflösung
setzt.

!3/6 Proz .bestehend ausZ
Phosphor - 8
saürcrKalk -z
erde mit g
Phosphors , g
Bittererded
und etwasA
Eisen , ß

Gerinnt
durch Essigsäure / wel¬
Lieg er »n der
che in der
deutschen
bildet nach
Siedhitze
Schweiz.
Abschä¬
zugesetzt
der
in
8 « rai
tzung des
wird / durch
franz . Schweiz.
Käsesinder
Siedhitze
in der
eine
8eiiss
Syrte
allein wird
italienischen
klare helldie Auflö¬
Schweiz.
grünliche
sung trüb
Auflösung.
ohneGerinnung / Laab
sie
gerinnt
nicht.
bildet

Eiweiß.

3,o Prozents
bestehend A

schleimig

Weiß.

hart ohne
Blasengraulich artig wie
räume/
weiß um Eiweiß/
läßt sich leicht zerdurch¬
sichtig/ nie in Fa¬ sprengbar
ohne
den zie¬ in unebene
hen / sich Bruch¬
Glanz.
stücke.
anhän¬

Eiweiß¬
Unschlittgeschmack geschmack /
mit etwas mit Wasser
Neben¬
befeuchtet
geschmack Geschmack
nach Un- und Geruch
schlitt.
nach Seife.

13/6 Thle
trockenen

verhält sich
eine ähnli¬
im fri¬
eine dunähnlich dem
che Auflö¬
schen Zu¬
röthlich
Zieger
sung , die verhalt sich Käs / ist
stande
341 Th.
braune
mit 84/4 Master.
jedoch
aber meh/
1/033/im
wie Käs.
Auflö¬
schwerer
Theilen
insDiolette
trockenen
sung.
auflöslich.
Wasser.
spielt.
1,333.

phorsaurcrz
Bittererde
mit etwas
salzsaurem
Kali und
Eisen.

gend.

_

im

natürlichen
gerinnt
durch bloße Zustande
eine klare
Tempera¬
Auflösung/
turserhö¬
in den
hung/schon
bei 33 « N. Eiern hell¬
grünlich /
fängt die
im Blut¬
Gerinnung
an.
wasser gelb¬
lich.

aus etwas A
mehr phoS - z

Weiß.

schleimig
ßeleehellgelb
artiH / sich
glän¬
nicht an¬
zend unb
hängend /
durch¬
läßt sich
schei¬
nie in Fa¬
nend.
den zie¬
hen.

hart spröde
eigen¬
leicht zerthümli¬
sprengbar
chem
in scharfe
EiweißBruch¬
geschmack
stücke.

17 Theile
trockenes
Eiweiß¬
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nähere Beobachtung verdienen / und mir dem zu¬
nächst Vorhergehenden in naher Beziehung stehen.
In den ersten vierundzwanzig und sechsunddreißig Stunden nach dem Kalben / wo diese Milch
coioserum genannt wird , besitzt sie eine eigenthüm¬
lich gelbe Farbe / und ein bedeutend größeres spezif.
Gewicht als gewöhnliche Milch ; dieses großen spezi¬
fischen Gewichtes ungeachtet / setzt sie weit mehr
Rahm ab als gewöhnliche Milch . Wird sie frisch
in den Milchmesser gebracht / so sammelt sich oben
ein hochgelber , auf seiner Obersiäche butterähnlicher
Nahm / welcher zuweilen die Hälfte der Röhre
erfüllt ; unter ihm bleibt eine blaue Milch zurück /
in welcher nichts von der zuvor gelben Farbe zu
bemerken ist / sie besitzt vielmehr eine weißliche/
auffallend ins Blau - Grünliche spielende Farbe ; sie
hat ebenfalls ein bedeutend größeres spezifisches
Gewicht / als gewöhnliche blaue Milch.
Wird aus dem gelben Rahm auf die gewöhn¬
liche Art durch Schütteln oder Stoßen die Butter
abgeschieden / so erhält man statt der gewöhnlichen
Butter
eine schöne dunkelgelbe / butterähnliche
Substanz / welche sich bei der Bereitung in kugel¬
förmige Körner ballt ") / und sich von der? gewöhn*) Die gewöhnliche Butter zeigt im Augenblick ibrer
Entstehung eine Art Krystallisation / sie bildet sich in
kleinen Körnern / welche sich erst ber Fortsetzung deStoßens ' und Schüttelns in unförmliche größere Massen
vereinigt ; diese gelbe Butter zeigt eine auffallendere
Neigung znr Kugelbildung ; die Kügelchen sind größer
als die Körner - er gewöhnlichen Butter.
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liehen Butter Lurch eine auffallend eigelbähnliche
Farbe , mehligten Beigeschmack , geringere Fettig¬
keit und beim Sieden im Wasser vollkommen eigelbähnlichen Geruch ausgezeichnet . Vom Eigelb selbst
unterscheidet sich übrigens diese Substanz wiederum
durch eine größere Fettigkeit , geringeres spezifisches
Gewichte völlige Schmelzbarkeit , so daß sie mehr
eine Annäherung zu diesem und eine Mittelbildung
zwischen gewöhnlicher Butter und Eigelb zu sein
scheint . *)
Die nach Abscheidung der Buttertheile übrig
bleibende Buttermilch besitzt wieder eine gewöhnliche
weiße Farbe , welche von den noch etwa in ihr
suspendieren Buttertheilen nur wenig inS Gelbliche
spielt , übrigens ist sie ebenfalls bedeutend schwerer
als gewöhnliche Buttermilch.
Die unten stehende abgerahmte blaue Milch zeigt
eine nicht weniger merkwürdige Erscheinung . Die
erwähnte eiweißähnliche Ziegersubstanz ist in ihr
überwiegend , sie erhält davon sechs - bis sieben¬
mal mehrmals gewöhnliche Milch . Nach wieder¬
holten Versuchen fand ich bei gewöhnlicher Kuhmilch
der hiesigen Gegend das Verhältniß des Käses zum
Zieger ( im ausgetrockneten Zustande verglichen ) wie
aoo zu 17 , lü und 19 ; bei dieser ersten Milch
steigt dieses Verhältniß bis 100 : 106 . Einigemal
fand ich die Menge des Ztegers noch größer , so
daß die erste Milch wahrscheinlich immer mehr Zieger
*) Eine genauere vergleichende Untersuchung dieser drei
Substanzen , hoffe ich in -er Folge mittheilen zu
können.
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als Käs enthält. Schon durch die Siedhitze scheidet
iich ohne allen Zusatz von Säure dieser Zieger ab,
welcher sich nach allen sinnlichen Merkmalen dem
geronnenen Eiweiß noch mehr nähert/ als der ge¬
wöhnliche Zieger.

In dem übrig bleibenden Serum (Molken)
konnte ich die Salze nicht in so bedeutender Menge
finden/ um bloß aus ihnen die eigentlichen Wir¬
kungen der ersten Milch erklären zu können
/ es
weicht verhältnißmäßig weniger vom Serum ge¬
wöhnlicher Milch ab/ von dem es auch in Ansehung
seines spez
. Gewichts nur wenig verschieden ist.
Diese Erscheinungen zeigen sich am auffallend¬
sten in den ersten zwölf Stunden nach der Geburt;
die gelbe Farbe und gelbe Butter verlieren sich
täglich mehr/ und in drei bis vier Tagen ist die
Milch gewöhnlicher Milch meistens wiederum ähn¬
lich. Folgendes Detail von Versuchen gibt ein
deutlicheres Bild von diesen Veränderungen
. Ich
erhielt die folgenden Resultate in den ersten Tagen
Aprils, wo noch keine grüne Fütterung statt hatte.
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Ich wiederholte diese Versuche Sei mehrertt
Kühen , daS Hauptresnltat war immer das gleiche;
Sei einzelnen Kühen bemerkte ich , daß ihre gelbe
Milch in den ersten Tagen mit rothen , blutähn¬
lichen Theilen vermischt ist , in dem Milchmesser
setzten sich diese den Blutkiichelchen ähnliche Theile
mit dem gelben Rahm ab , sie bildeten die unter¬
sten Schichten des Rahms zunächst über der blau¬
grünlichen unten stehenden Milch ; bei diesen Kühen
währte es gewöhnlich einige Tage länger / bis ihre
Milch wiederum der gewöhnlichen Milch ähnlicher
wurde , der Ziegergehalt und die gelbe Butter ver¬
minderten sich gemeinschaftlich langsamer.
Es scheint mir in physiologischer Hinsicht eine
besondere Aufmerksamkeit zu verdienen , daß in den
ersten Tagen nach der Geburt , wo die Brustdrüsen
sn erhöhter Thätigkeit sind , in der Milch eine
mehligte , eigelbähnliche Butter und der Zieger in
so bedeutend größerer Menge als in gewöhnlicher
Milch enthalten sind , und hier zwei Substanzen
deutlicher hervortreten , welche dem Eigelb und
Eiweiß der Böget zu entsprechen scheinen .*)
*) Vergleiche
mit denen
lichkeiten

ich diese erwähnten Bestandtheile
der Milch
des Bluts , so ergeben sich folgende Aebn: Das Eiweiß im Serum
des Bluts entspricht

dem Zieger der Milch , der Faserstoff des Bluts ( der sich
ebenfalls durch seine leichte Gerinnbarkeit
auszeichnet)
dem KäS der Milch ( der letztere nähert sich im frischen
Zustand , wo er elastisch ist , und sich in Faden ziehen
läßt , noch mehr dem Fäserstoff ) , die Blutkügelchen
des Bluts hingegen der Butter
der Milche
entsprechen
gemeinschaftlich
dem EigM
Fünftes Heft,
-

beide letztere
der Vogel,
KO
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Zerlegung
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der Milch im Großen.

Ich füge hier noch die Resultate einer Zerles
bei / wie
gung der Milch in größer « Quantitäten
aus welchem sich bekanntlich ebenfalls ein fettes Oel
abscheiden läßt . Die letztere Vergleichung scheint vor¬
züglich dnrch die Erscheinungen im Coloßrum bestätigt
zu werden.
Beim Genusse der Milch gerinnen im Magen die
käsigten Theile / die Zjegertheile scheinen nicht oder
wenigstens weniger leicht zu gerinnen ; ich eröffnete
wiederholt die Magen von Kälbern / welche kurz vor
ihrem Tode noch Milch genossen hatten / ich fand die
käsigten Theile der Milch in dichte Ballen geronnen/
die Ziegertheile konnte ich durch die gewöhnlichen
Mittel noch abscheiden.
In den verschiedenen Milcharten scheint das Ver¬
hältniß des Käses zum Zieger sehr verschieden zu sein;
in der Ziegenmilch fand ich in einigen Fällen verhält«
nißmäßig mehr Zieger als in der Kuhmilch ; in der
Frauenmilch scheinen statt de§ Käses beinahe bloß
Ziegertheile enthalten zu sein ; ich bemühte mich wie¬
derholt vergebens / eigentlichen Käs in einiger Menge
aus ihr zu erhalten . Ich untersuchte vor Kurzem die
Milch einer gesunden Frau täglich , bis 14 Tage nach
ihrer Niederkunft / die Ziegerthcile blieben in ihr
immer überwiegend ; ich erhielt aus 1000 Theilen Milch
26 bis 27 Theile Zieger / KäS konnte ich kaum einige
Theile abscheiden . ( Oder sollte vielleicht zur Abscheidüng des Käses anS der Muttermilch der Magensaft
aus einem Kindermagen genommen werden ?) Clarke
fand bei seinen Untersuchungen über die Frauenmilch
ebenfalls stur Spuren von KäS. ( CrellS chemische An¬
S . 472.) Parrnentier und Deyeux fanden
nalen ^
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sie gewöhnlich mit der Milch von ganzen Heerden
von den Sennen
gemeinschaftlich vorgenommen
wird ; da die Milch je nach der verschiedenen Ge¬
sundheit und Nahrung der Thiere in ihren ein¬
zelnen Bestandtheilen so bedeutende Verschieden¬
heiten zeigt , und man daher bei einzelnen Zerlegun¬
gen leicht auf Abweichungen vom natürlichen Zu¬
stande treffen kann , so dürften sie nicht ohne In¬
teresse sein.
Die Zerlegung wurde mit 480 Pfund Milch
vorgenommen.
Ich erhielt aus 1000 . Theilen ganzer , frischer
Milch in 24 Stunden loo Theile Rahm und aus
diesen 24 Theile Butter.
Die erhaltenen 76 Theile Buttermilch wurden
den 900 Theilen abgerahmter Milch zugegossen, das
Ganze bis zur Kuhwärme (bis gegen 30 Gr . R .)
erwärmt , und nun ^500 Prozent Laab *) zugesetzt,
in ihr eine zarte , weiche Art Käs , welcher nie die
Konsistenz des gewöhnlichen erhielt (Lxperim . er odserv.
rur le lait . 8l >r»ssbourß

179^ .

263 .) SpielMÜN

fttNd

in 1000 Theilen 66/6 Theile eines zarten Käses . ( V» serlat . <1e optim . ir>k. roc . » Lt. alim . § 17 ) .

StiprittN

und LuiSciuS konnten die Frauenmilch durch Laab
nicht zum Gerinnen bringen ( Crells chemische Annalen.
1794. S . 176) . Unterscheiden wir zwischen Käs und
Zieger / so erklären steh zum Theil diese so verschiedene
Angaben . Ich werde keine Gelegenheit vorübergehen
lassen / hierüber weitere Untersuchungen mit verschie¬
denen Milcharten anzustellen.
*) Die Zubereitung des LaabS ist nicht überall gleich,
das Wesentliche und Wirksame besteht aber immer in
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ich erhielt dadurch 110 Theile Käs im feuchten,
frisch ausgepreßten Zustande gewogen . Die ab,
laufende klare Syrthe , der Siedbitze ausgesetzt,
erhielt wiederum eine milchweiße Farbe ( wurde
zu KäSmilch ) , und 6 bis 6 Proz . Essig ( Molkenessig) brachten sie zur Gerinnung : ich erhielt 50
Theile Zieger , ebenfalls im feuchten , frisch aus¬
gepreßten Zustande gewogen . Die erhaltene klare
Molken ( Schotten ) wurden abgedampft , und da¬
durch 77 Theile roher Milchzucker erhalten.
Die 110 Theile feuchten KäS gaben 42,6 Theile
bei 24 Grad R . langsam völlig ausgetrockneten
Käs.
Die 50 Theile feuchten Zieger gaben 7,87 Th.
trockenen Zieger.
dem Saft aus dem vierten Magen , dem Laab - oder
Gerinnmagen , eines gesunden Kalbes . Die Sennen
wählen Kälber von zwei bis vier Wochen , welche vor¬
züglich mit Milch genährt worden sind. Der Inhalt
des Magens wird ausgeleert , ohne ihn auszuwaschen,
und in mäßiger Wärme getrocknet ( gewöhnlich ge¬
schieht dieses in den Sennhütten im Rauch über dem
Käskeffel) , wo er dann Jahre lang aufbewahrt werden
kann . Einige Tage vor dem Gebrauch wird der Magen
zerschnitten und in zwei Pfunde Molken eingeweicht,
auch etwas weniges Salz zugesetzt; die erhaltene Flüs¬
sigkeit ist das Laab . Statt der Mölken mit etwas
Salz kann auch bloß laues Wasser genommen werden,
die Sennen ziehen aber das Erstere vor , weil sich da¬
durch das Laab länger erhält , kräftiger wirkt , und
es wieder unwirksam
nicht so leicht faultwodurch
wird.

Die Resultate dieser Zerlegung sind daher diese:
1000 Theile ganze Milch enthielten
110 — frischen Käs,
50 — frischen Zieger,
24 — Butter,
77 — rohen Milchzucker,
739 — Wasser;
und im ausgetrockneten Zustande:
1000 Theile ganze Milch enthielten
42,6 — trockenen Käs,
7,87 — trockenen Zieger,
24,o — Butter,
77,0 — Milchzucker,
848,53 — Wasser.
Blaue , abgerahmte Milch enthielt in 1000 Tb.
43,64 Theile trockenen Käs,
"8,06 — trockenen Zieger,
78,94 — Milchzucker,
869,34 — Wasser,
looo Theile Rahm enthielten
240 — Butter,
33 — Käs,
6 — Zieger,
721 — Molken.
Diese 721 Theile Molken geben 6o Theile rohen
Milchzucker/)
. *) Der rohe Milchzucker enthält noch Schleim , Milch¬
säure , salzsaures Kali und phosphorsaure größteutheils
erdige Salze und essigsaures Kali.
Die nach Abscheiduug der Butter aus' dem Rahm
zurückbleibende Buttermilch
verdient Hier noch ein«

1Z0

Im Allgemeinen läßt sich daher sagen:
100 Pfund Rahm geben 24 Pfund Butter;
100 — blaue Milch geben 12 Pfund frischen
Käs;
—
100 Syrthe

geben 5 Pf . frischen Zieger.

nähere Erwähnung . Sie besteht aus blauer Milch,
so inmg beigemengt sind,
welcher noch Buttertheile
-aß sie sich durch bloße Ruhe nicht mehr aus ihr ab¬
ungeachtet, - besitzt sie
scheiden ; dieser Buttertheile
aber ein etwas größeres spezifisches Gewicht, , als die
abgerahmte Milch , ob man gleich das Gegentheil
erwarten
wegen der Leichtigkeit der Buttertheile
sollte . Die Bestandtheile der Milch scheinen daher
während der durch Stoßen und Schütteln veranlaßten
eine chemische Aenderung und innigere
Butterbildung
Verbindung mit einander zu erleiden . Die Luft,
welche sich bei der Butterbereitung entwickelt , und
zuweilen in solcher Menge entsteht , daß sie die Ge¬
fäße zu zersprengen droht , besteht bei nicht ganz fri¬
schem Rahm aus kohlensaurer Luft ; bei ganz frischem
Rahm , welchen ich in luftdicht verschlossenen gläser¬
nen Gefäßen bis zur Vollendung der Butterdildung
schüttelte , konnte ich keine Luftentwickelung bemer¬
ken , die übrig bleibende Luft bestand noch aus Lebens¬
lust , Stickluft und kohlensaurer Luft in den gewöhnVerhältnissen.
Um zu sehen , ob Rahm als solche? die Lebens¬
des¬
lust absorbire , brachte ich kleine Quantitäten
selben mit atmosphärischer Luft in luftdicht verschlos¬
sene Glasflaschen , in einer Temperatur von 3 bis 4
Grad N . , wo sich keine Fäulniß annehmen läßt,
schon in wenigen Tagen hatte er die darüber stehende
HejWsruft per atmosphärischen Luft ahsorbirt , das
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Vergleiche ich diese Zusammensetzung der Milch
Schwer
*)
in
mit der vor Kurzem von Berzeliuö
den über die Kuhmilch mitgetheilten Analyse , ss
finden fich bedeutende Verschiedenheiten , welche
auffallend zeigen , wie viel die verschiedene Lage,
Nahrung und Klima auf diese Verhältnisse einfiiessen.
Die Milch in Schweden enthielt in 100 Theilen
Rahm nur 4,5 Theile Butter , während die hiesige
24 Theile Butter
Milch in demselben Quantum
Milch enthielt in
blaue
enthielt ; die abgerahmte
Theile Käs , ich
28
nur
Tlvilen
1000
in
Schweden
fand hier in demselben Quantum 42,6 Theile Kä'S
und 7,87 Theile Zieger . Im spezifischen Gewicht
Volumen der Luft war vermindert , und die Lebens¬
lust zum Theil in Kohlensäure verwandelt ; ein Theil
dieser Lebenslust scheint in dem Rahm zurückzublei¬
ben , und stch dann bei der Butterbildung als Kohlen¬
säure 'zu entwickeln . Käs , Zieger , Eiweiß und Butter
absorbiren auf ähnliche Art die sie umgebende Lebens¬
lust , und verwandeln sie in Kohlensäure ; beim KäS
fand ich die 21 Theile Lebenslust der atmosphärischen
Luft genau in 21 Theile Kohlensäure verwandelt.
aus süßem Rahm kann der
Frische Buttermilch
blauen Milch bei der Käsebereitung ohne Nachtheil
zugesetzt werden ; bei etwas altem Rahm ist es aber
nicht rathsam , weil dadurch leicht die Milch sich schei¬
det , und KäS und Zieger zugleich zur Gerinnung
kommen.
über die Zusammensetzung thierischer
*) BerzeliuS
Flüssigkeiten , übersetzt von Dr . Schweigger . Nürw
derg / bei Schräg . 4 ri 6.
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dieser Flüssigkeiten
zeigen sich entsprechende
Ver -,
schiederiheiren . Berzelius
fand das spezifische Ge¬
wicht des Rahms in Schweden
-2 1024,4
; jn der
Schweiz findet sich der Rahm oft von 1011,9 spez.
Gewicht . Das spezifische Gewicht der blauen ab¬
gerahmten
Milch fand Berzelius
^ 1053 , hier,
wo sie reicher an Kästheilen
ist , finde ich sie ge¬
wöhnlich -2 1036
bis 1037.
Ich bemerke noch , daß hier das ganze Jahr
hindurch
Stallfütterung
eingeführt
ist , und wir
noch ziemlich von den Gebirgen
entfernt
liegen,
so daß die MilchMN vielen auch tiefern
ebener»
Gegenden
auf dieselbe Art zusammengesetzt
sein
dürfte ; Kühe auf guten Alpenweiden
geben eine an
Butter , Käs und Zieger noch reichere Milch . Die
verschiedene Güte der Schweizer
Käse beruht theils
auf dieser Verschiedenheit
der Milch *) , theils und
vorzüglich in der verschiedenen
Art der Trennung
und Ausscheidung
ihrer einzelnen
Theile * *) und
*) Die aus dem Rabm erhaltene Butter zeigt an sich
selbst wieder Verschiedenheiten , welches zugleich be¬
deutend aqf die Güte der Käse einfliesse?. muß . Sie
läßt sich in öligte und unschlittähnliche Theile zerlegen.
Im Sommer , bei guter grüner Fütterung sind in der
gewöhnlich gelblichen Butter die öligten Theile über¬
wiegend , im Winter , bei schlechter Fütterung , wo
die Butter gewöhnlich eine weiße Farbe erhält , sind
die unschlittartigen Theile vorherrschend.
* *) Bei Bereitung der fetten Schweizer Käse wird Milch
unabgerahmt durch Laab zum Gerinnen gebracht ; die
magern Schweizer Käse werden aus abgerahmter,
süßer Milch bereitet ; sie enthalten bloß Käs ohne
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Verfahren
, wie die Käse nach ihrer Ausschei¬
au§ der Milch oft noch Jahre lang behandelt
werden.

dem

dung

Zieger
. Halbfette Käse
rahmter und zur Hälfte

werde
» zur Hälfte aus abge¬
aus»»abgerahmter Milch ge¬
macht
. Die Fetscherin
-Käse(fette Streich- oder
Schmierkäse
, Vsclreriv
) bestehen bloß aus Rahm,
verhältnißmäßig also größtentheilS aus Buttertheilen,
mit nur wenig wirklichem Käs. Die Kräuterkäse
(Schabziegerkäse
) enthalten die Käs- und Ziegertheile
zugleich
, welche man ohne Rahm in erhöhter Tem¬
peratur durch Esstg zur Gerinnung bringt, dann
gähren läßt, und mit pulveristrtem blauem Steinklee
(liitolium Melilolus coerules.

durchgearbeitet in Formen

Sehr

innig Vermischt Uttd

bringt.

Anmerkung des Herausgebers.
Milchl

viel liegt an der Behandlung der

Beiträge
zu der
Vervollständigung

der in der Landwirthschaft

dienenden

Entwässerungs

- , Bewässerungs¬
und

Erdtransport
Von dem Herausgeber

- MiLtel.
dieser Blätter.

Unter den Hilfsmitteln / die Hofwyl dem landwirthschaftlichen Publikum zur Erreichung seiner
Zwecke anzubieten und als bewährt zu empfehlen
hat / befindet sich eine für den schwierigsten Entwässerungsfall / der uns vorgekommen ist / sehr vorihetlhafte Vorrichtung / und eine andere / die zu
der unterirdischen Bewässerung / wie auch zu einer
wiederholten Aufbringung des in den unterirdischen
Abzügen fiiessenden Wassers sehr dienlich ist. Wir
glauben uns hier über diese beiden Hilfsmittel
desto ausführlicher erklären zu sollen / weil sie/
wenn wir nicht irren / neu find.
ES begegnet zuweilen / daß sich unter einer

entwässerungsbednrftigen
Wiese oder Ackerkrume
eine mehr oder weniger mächtige Thonschicht , un¬
ter dieser ein Flußsandlager und erst unter letzterm
die KieSschicht befindet , durch die das Wasser sich
herandrängt.
Haben diese verschiedenen Schichten und beson¬
ders die letztere ein starkes Gefäll unter den über
ihr liegenden Schichten , und befindet steh viel
Wasser in ihr , so hat eine starke Pressung des
Wassers an die Flußsand - und gegen die Thon¬
schicht statt , so daß auch die über denselben lie¬
gende Ackerkrume durch das durchseigende Wasser
völlig vernäßt wird , wenn schon nirgends eigent¬
liche Quellen zum Vorschein kommen , da das
Wasser keinen freiest Ausweg durch den Flußsand
run durch den gebundenen Thon findet , und also
blos tropfenweise durch die Poren desselben durch¬
füttern kann . Gräbt man in solchem Boden durch
die Ackerkrume nur auf das Thonlager hinunter und
allenfalls auch in dasselbe hinein , so wird dadurch
der Nässe bloß so weit abgeholfen , als stch solche
Unterdrains ( Wasserabzüge ) erstrecken mögen ; gräbt
man aber durch die Thonschicht hindurch , so bricht
der Flußsand aus , und überschwemmt die tiefer lie¬
gende Landfläche , ohne daß dadurch das Wasser
einen freien Ausweg gewinne . Ist das Flußsand¬
lager unter die höher gelegene Landfiäche ausge¬
dehnt , so ist seines Ausflusses kein Ende , bis
such alles ergossen hat, und
die obere Land¬
fiäche erleidet in Folge davon sehr oft die unan¬
genehmsten Senkungen , wie dieSz NuS in Hofwyl
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begegnet ist *) , und e6 bleibt denn doch meistens
noch eine hinlängliche Masse von Flußsand zwischen
übrig , um den
dem Thon - und dem Kieslager
freien Ausstich des Wassers aus letzterm zu hem¬
nur inso¬
men . Es läßt sich durch den Flußsand
kann,
werden
fern graben , als derselbe verhindert
zusam^
Oeffnung
gemachte
die
in
sogleich wieder
menznsiiessen und sie auszufüllen . Dies zu bewir¬
einer hölzernen Röhre ,
ken , gelang uns vermittelst
die unten mit einem Zapfen versehen ist , der wohl
aus
durch die obere Oessnung der Röhre hinunter
, aber wegen eines zu diesem
ihr hinausgeschlagen
Ansatzes nicht in ste hineinge¬
Zwecke bereiteten
schlagen werden kann , und derselben vermittelst seiner
zugespitzten , mit Eisen beschlagenen Gestalt einen
leichtern Durchgang durch die Thon - und Sandschicht
in die KieSschicht hinein verschafft . Man sehe hier¬
sich
nach lab . III - Fig . i . Die Röhre befindet
gebunden,
Eisen
mit
f
bei
oben bei s und unten
damit sie , wenn sie in den Boden geschlagen wird,
werde . Auch der Zapfen ä ist bei
nicht zersprengt
f k , wo er rings herum über die Röhre vorsteht,
und bei der Spitze e mit Eisen gebunden ; bei e
sieht man den Theil des Zapfens , der in die Röhre
paßt , von c bis kf reicht der erwähnte Ansatz,
ch Wir haben in Hofwyl die gleiche Erfahrung auf
zweien von einander ziemlich weit entfernten Stellen
gemacht , und da nur durch die schnellste Verschliessung der durch das Thonlager gemachten Oeffnung
den Ausfluß des Flußsandeö und die dadurch ent¬
standene Senkung

aufgehalten.
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Heiden Zapfen verhindert / sich in die Röhre ver¬
senken zu lassen. Diese Röhre nun wird zuerst
auf der Stelle / auf der man dem Wasser einen
Ausweg verschaffen will / durch die Thonschicht/
m . Fjg . i . unter der Ackerkrume Nr . 1
die
mit Nr . 2 bezeichnet ist / und durch die Flußsandschicht Nr . 3 so weit in die Kiesschicht Nr . 4 hin¬
unter geschlagen / als eS sich wohl thun läßt . Als¬
dann wird der / wie gesagt / in der Röhre befind¬
liche Zapfen mit einem von a nach b ( Fig . '1 . lab.
III .) getriebenen eisernen Stäbe alls der Röhre
in das KieSlager hinunter geschlagen. Das Wasser
erßält also durch die Röhre einen von dem Flußsand unbehinderten Ausgang aus dör Kiesschicht,
in der es durch die über ihr liegenden Schichten
verschlossen war / und ergießt sich nun nach Maas¬
gabe seiner Pressung in mehr oder weniger hohem
auf das Feld / von dem man es
Springbrunnen
sofort abzuleiten hat / wenn man eS nicht sogleich
zu desselben Bewässerung gebrauchen will.

Wenn die Nässe , durch welche man oft sehr
schön gelegene Wiesen versumpfen sieht , nicht von
früherhin schon verdorbenem Wasser herrührt , so
wird sie nur durch unzeitiges und allzulange un¬
verändertes Verweilen desselben nachtheilig . Manche
Wiese wird durch Entwässerung mehr ;wch , als
durch Versumpfung , von ihrer Fruchtbarkeit ein¬
büßen . Sobald es aber zu des LandwirchS Gebote
sieht , die in der Wiesen - oder Ackerkrume befind-
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aus der¬
entweder
nach Belieben
anzuhalten,
ihr
in
selben abfiiessen zu lassen / oder
, noch Austrockyung
so wird weder Versumpfung
werden unter sol¬
für sie zu besorgen sein . Wir
auch nicht mehr zu besorgen
cher Voraussetzung
Abzüge die überrie¬
haben , daß die unterirdischen
verschlingen , noch daß sie den
selnde Bewässerung
unerreichbaren
Mäusen einen unsern Nachstellungen
ge¬
Aufenthalt
günstigen
Vermehrung
und ihrer
währen werden . Zu diesen Zwecken haben wir die
zur belie¬
lab . III . Fig . 2 . bezeichnete Vorrichtung
der unter¬
bigen Verschliessung und Wiedereröffnung
zu empfehlen.
irdischen Wasserabzüge
lichen

Gewässer

3 bezeichnet die Röhre des Wasserabzuges , dessen
zn
und Wiedereröffnung
Verschliessung
beliebige
unserm Gebote gesetzt werden sollte.
b bezeichnet die Röhre , durch die das Wasser
Wei¬
unterirdisch
Eröffnungsfall
in dem erwähnten
lers fließt . Das obere Ende dieser Röhre ist mit
einem Zapfen beschlossen , der bei e zu sehen ist.
Die Röhre ist ringsum mit Thon fest umgeben , nur
die Oeffnung ä ist frei , und durch das Kästchen k
der dasselbe umgeben¬
gegen das Einfallen
ringsum
den Erde verwahrt ; diese Oeffnung kann mit dem
Zapfen e verschlossen werden . Nach solcher Ver¬
wird das Wasser , das sonst aus der
schliessung
Röhre s durch die Röhre K abfloß , in die Röhre »
und aus ihr in die sie umgebende Wiesen - oder
zurückgestauet , wobei nicht nur das
Ackerkrume
Gesetz des Niveau , sondern auch das des SteigenS
wirksam ist , bis
-er Flüssigkeit in den Haarröhrchen
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die erwähnte Krume sich gesättigt befindet / und
sofort sein Wasser mehr an sich ziehen kann ; dieses
stießt dann oben auS dem Kästchen fnach der Wiesensberfläche K/ und kann von dort hinweg aufs Neue
zur überrieselnden Bewässerung dienen.
Gerade so geht es zu / wenn erschöpftes , warm
Abzüge
gewordenes Wasser durch unterirdische
erfrischt und aufs Neue befruchtend gemacht werden
soll , um tiefer gelegenen Wiesenfiächen weiterhin
wieder zu gut zu kommen. Wird der Zapfen e
gezogen , so ergießt sich alles Wasser aus der Wiese
8 aufs Neue durch die Röhre s nach der Röhre b
und nach den weiter liegenden Abzügen zu seiner
fernern Bestimmung hin.
Erst nach der oben erwähnten von unten auf¬
der Wksenkrume kann sich
steigenden Sättigung
die überrieselnde Bewässerung , die öfters mit der
unterirdischen zusammentreffen sollte , allgemeiner
wirksam und befruchtend erweisen , und den schäd¬
lichen Thieren in den Wiesen den Tod bringen.
Bei Fig . Z sieht man eine vortheilhafte Weise
angedeutet , von steilen Abhängen Erde mit Schlitten
oder mit Karren in die darunter liegenden Tiefen
zu bringen ; der volle Schlitten s zieht über die
Rollen b b durch das Gewicht , womit er hinuntergleiket , den entladenen Schlitten hinauf er vier
Verss.
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Bemerkungen
über

des

Herrn N. Schmerz Berechnung
der

Einnahmen

und Ausgaben
der

Hofwyler Landwirthschaft.
Von Herrn Livs, Buchhalter in Hvfwyl.
Man sehe das Werk / das den Titel führtr „ Beschreibung
und Resultate der Fellenbergischen Landwirthschaft zu
Hofwyl / von Johann Nepomuk Schmerz . Hannover.
1816. Bei Gebrüder Hahn ."

Ä ? ir Uebergehung einiger kleiner Mißrechnungen,
die in Hrn . Schmerz Auszügen aus unsern Haupt¬
büchern über den Ertrag der Felder vorkommen,
aber in den endlichen Resultaten — den unsrigen
gegenüber — keine große Verschiedenheit veran¬
lassen , berichtigen wir hiermit bloß den wiederholt
geschehenen Additionsfehler von 1000 Liv. — siehe
l 'Lb.
u , v . des Schwerzischen Werkes für den

Jahrgang i8io — i8ii in der Angabe des Er,
tragS des Wintergetreidefeldes , und jenen Schreib,
oder Druckfehler von ausgelassenen 60 Liv. im Er¬
trag der verschiedenen Gegenstände, lad . e . , Jahr¬
gang 1812 1813.
—
Demnach ist der reine Gewinn bei der Feld¬
bestellung, von 1810 - 1811 8398 L. 10 S . 2 D.
1811 — 1812 7443
5
3
1812 — 1813 3873
13 11
Summa -er drei Jahre 19710

9

4

jährlich 6570

3

i

oder im Durchschnitt

Seite 199 des angeführten Werks ist zu berich¬
tigen:
Beftellungskosten dreier Jahre 16573 L. 18 S . 9 D.
Roher Ertrag
.
.
. 23144
1 10
Reiner Gewinn
.
.
6570
3
1
S . 200 muß nun

stehen:

Roher Ertrag für ein§ Juchart ; für einen Morgen
147 L. 8 S - 3 D . 109 L. 3 S . —
Beftellungskosten105 ii
4
78 3
—
Reiner Gewinn 41 17
—
31 — —.
Hierzu muß aber , wie billig, . der Ertrag
der
Wiesen , die doch in den Umfang
der Wirth¬
schaft gehören , kommen , ob dieser Ertrag
gleich
— wie Herr Schmerz gesteht — die Hohe , der er
entgegengeht , noch bei weitem nicht erreicht hat,
und unter
den Kosten , die sich von Jahr
zu
Jahr
vermindern , noch Manches
Inbegriffen ist,
was der Instandsetzung
der Wiesen
zuzuschreiben
wäre.
Fünftes

Heft.

H

—

Diese haben nun:
1810 — 1811.
L.
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^
Aoher Ertrag. NeinerErtrag.
L. S . D.
S . D. L. S . D.

Grundzins . 1560 - Sämrntl. Kosten 2663 13 5
1167 16 7
Summa 4223 13 5 5331 10
1811 — 1812.
Grundzins . 1560 - Sämmtl . Kosten 1662 14 6
Summa 3212 14 6 3703 - - 490 6 6
1812 — 1813.
Grundzins . 1560 - Sämmtl . Kosten 1631 19 4
Summa 3091 19 4 3836 - - 744 - 8
Also wäre der Reinertrag der Feldwirchfchaft'
mit Inbegriff der Wiesen:
Im Jahr 1810 — 1811 9661 L. 6 S . 9 D.
9
1811 — 1812 7933 10
7
1612 — 1813 4617 14
1
Sumina der drei Jahre 22102 12
8
oder'jährlich 7367 10
Die Summe der Beftellungskosten in drei Jahren
20083L. 7S . 10D.
6
. 27460 16
Des rohen Ertrags .
s
. 7367 10
Des reinen Gewinns .
Für eine Juchart demnach,
11
174 16
.
.
roher Ertrag
5
is
127
.
Vestellungskoften.
6
46 18
.
reiuer Gewinn .

Zufolge unsers Auszugs der Rechnung der

Hofwyler Feldwirthschaft finden

Im Jahr.

Im Soll
L.

1810 —
1811

wir:

S . D.

ganzen

Im Haben.
L.

S - D.

15583 19 7 für Ackerlünde 23977 9 8

4223 13 5
Wiesen
5381 10 29486 7 - den Viehftand 25771 13 5836 12 8 reinen Ertrag . - 55130 12 8
55130 12 8
1811— 1812 16605 13 3 für Ackerlande 24048 18 6
3212 14 6
Wiesen
3703 - 26163 7 - den Viehftand 24107 7 -5877 io 9 reinen Ertrag
- 51859 5 6
51859 5 6
1812 — 1813 17532 3 L für Ackerlands 21405 17 4
3091 19 4
Wiesen
3836 - 26104 3 - den Viehstand 2261715 1131 6 7 reinen Ertra g - -47859 12 4
47859 12 4
Bilanz.
Gänzlich reiner Ertrag, nach Abzug
aller

Kosten
/ Zinsen
/ Abgaben
u. s. w.

im Jahr 1810 — 1811 5836 12 8
1811 — 1812 5877 10 9
1812 — 1813 1131 6 7
In dreien Jahren
.
.
.
12845 io In einem Jahr im Durchschnitt .
4281 16 8
Für eine Juchart
.
.
.
27 5 §
Für einen Morgen
.
.
.
20 311
Seite 200 verwundert sich Herr Schwer; über
geringen Ertrag des Sommerweizens ; aber er traf
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gerade auf Jahrgänge / wo dieser Weizen weniger
als sonst rentiere . In frühern Jahren ist bei fünf
Mütt von der Juchart geerndter worden / dem Verkaufswerrh nach also ein Viertheil mehr als Spelz
und Roggen . Selbst in diesem Jahr fehlt dem
Verkaufswerth nach wenig / um dem Spelz gleich¬
zukommen / und er übertrifft noch die Erbsen und
Bohnen . Daß er dem Klima nicht so ganz unan¬
gemessen sei / beweiset auch / daß so viele der Hofwyler Nachbarn angefangen habe « / Sommerweizen
mit Vortheil zu bauen.
Der geringere Ertrag des Jahrs 1812 1813
—
gegen die vorhergehenden ist besonders dem mißrate¬
nen Weizen / Gerste / Wimerbohnen / RepS / dem
ausgewinterten Klee und dem außergewöhnlichen
Defizit der Meierei zuzuschreiben.
DaS Defizit des Kleefeldes im 1 . 1813 — 1814
beträgt 160 Liv . weniger / als Hr . Schwer;
es
angab . Die Rechnung war Noch nicht völlig ge¬
schlossen/ als er ste durchsah.
Zur richtigern Beurtheilung
des von Herrn
Schwer;
angegebenen Defizits Ver Meierei muß
gesagt werden :
1) Daß in diesen drei Jahren / aus Gründen/
deren Anführung nicht hierher gehört / bedeu¬
tende Nachzucht stau gefunden / was hier be¬
trächtlich mehr kostet/ als es einbringt;
2) Daß/ auch aus besondern Gründen / gegen
zwölf Zuchtstiere auf dem Stalle gehalten wur¬
den / die nicht ihre Kosten abtrugen.
4) Daß inner der S . s7 bemerkten Anzahl der
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frisch - und spatmelkigen Kühe auch jene , die
zur Mästung standen , inbegriffen sind.
L) Daß das S . 88 als zu vertheilen angegebene
Defizit wirklich schon vertheilt ist.
5) Daß der Preiß des produzirten Düngers zu
niedrig angesetzt worden ist , und eigentlich der
ganze Ueberschuß der Kosten der Meierei über
ihren Ertrag , vermittelst der Erhöhung des
Düngerpreises , aufgehoben werden sollte , wie
eS bei einer andern Gelegenheit ausführlich
dargethan werden soll.
Der von Herrn Schwer;
angesetzte Preis von
2 ^ Kr . für eine MaaS abgerahmte Milch kann
hier auf keinen . Fall statt finden , da man so viel
Milch man wollte, mit sehr geringen Kosten, in
der nächsten Stadt zu >4 kr . und mehr verkaufen
könnte , und fast in der ganzen Schweiz dieser Preis
angenommen ist, er auch nach Verhältniß der Theure
der andern Lebensrnittel so fein muß . Jede Wirth¬
schaft hat Vortheile vor andern , die ihr eigen find,
und die man gelten lassen muß . Herr Schwer;
hat übrigens die vom Buttermachen übrig bleibende
Milch , welche der abgerahmten im Werthe wenig¬
stens gleich zu setzen ist , und reichlich 60 MaaS von
100 MaaS Rahm beträgt , in andern Fällen auch
zu Käse verarbeitet wird , nicht gehörig berückfichtiget . Seine gemeingiltige
Berechnungs¬
art müßte demnach folgendermaßen lauten:
6249
Maas Milch , wovon 6 2/5 MaaS auf 1 MaaS
Rahm oder für 1 Pfund Butter zu rechnen find,
gaben 976 ^2 MaaS Rahm , oder eben so viel
Pfund Butter zu 21 kr.
565 L. is G.

585 § . 18 S.
Transport
Den Nahm von der Milch abge¬
zogen / bleiben 5273 Maas abge¬
527
6
rahmte Milch zu 4 kr.
.
585 Maas Milch von der Butter
58
10
übrig bleibend zu 4 kr.
.
1569 ^ Maas Rahm / gleich 1569 ^2
14
94t
Pfund Butter zu 24 kr. .
940 Maas Milch von dieser Butter
*
94
zu 24 kr.
.
.
.
.
30548 Maas abgerahmte Milch
16
zu4kr . .
.
.
.
. 3054
5262
4
Es wären also nur 298 L. 12 s. weniger erlöset
worden / und nicht 2013 L. Folglich bliebe immer
3983 L. 4 S . 8 D . jährlicher gänzlich reiner
Gewinn.
Ueber S . 206 ist zu bemerken / daß das Hono¬
rar und die Beköstigung eines Verwalters
nicht
zum zweitenmal angesetzt werden dürfe / weil dieser
früher durch drei / jetzt durch zwei ansehnlich be¬
lohnte Meisterknechte — deren Kosten unter der
Dienstarbeit inbegriffen sind — vollkommen über¬
flüssig gemacht ist.
Die ausführlichere Buchführung ist übrigens
mehr Sache des Landwirthschaftlichen Instituts/
gls deß landwirthschaftlichen Betriebs.
Unabhängig von dem Rechnungswesen / hätten
wir über Herrn Schwer;
Schrift
folgende Be¬
merkungen zu machen gehabt;

S . §4 , unten , scheint der
Einrichtung der Wasserabzüge
sich doch seit mehrern Jahren
währt erwiesen hat , bezweifelt

bezweckte Erfolg der

( Untertrains ) , die
in Hofwyl als be¬
werden zu sollen.

S . 55 , unten , und S . 66 , oben , ist die dort
angeführte Vorrichtung unrichtig beschrieben , man
sehe die Fig . i . Dab III . der diesem Hefte beige¬
fügten Abbildung.
S . 67 scheint der Herr Verfasser den gewölbten
Beeren für die überrieselnde Bewässerung aus¬
schließliche Vortheile beizumessen , die sie nicht
halben können. Die
gewölbten Beete sind , als
Bewässerungsvorrichtung , bloß da anzubringen,
wo es den Wiesen an Gefall fehlt ; so oft aber
die Natur das Mittel zweckmäßig gewährt , so be¬
darf man die Kunst nicht , mit bedeutendem Auf¬
wand zu desselben Darstellung , zu Hilft zuziehen.
S . 72 bezweifelt der Herr Verfasser eine ganz
bewährte Thatsache . Nur bei Wiesen , die eine
allzuleichte Krume haben , und die man sich scheute
mit wohlgewähltem Grassamen zu besäen , würde
ein nach gewissen Zeiträumen wiederkehrendes Pflü¬
gen nicht vortheilhaft sein.
Es ist übrigens nun eine unter den rationellen
Landwirthen ausgemachte Sache , daß dem Acker¬
bau weit größere Vortheile abzugewinnen sind , als
dem Wiesenbau . Wir behandeln diesen Letzter« ,
unter
den gegebenen
günstigen
Umstän¬
den, als
ein sehr zweckmäßiges Düngnngsmittel
für die Felder ; die S . 73 , 74 und 75 angegebenen
Regeln sind keineswegs unbedingt zu empfehlen.

1SS —
Zu S . 81 lasse man sichs gesagt sein / daß eine
Kuh , die nicht sechs Wochen vor dem Kalben un ge molken stehen bleibt / in der Regel nach dem
Kalben nicht milchergiebig wird.
Zu S . 108 ist zu bemerken / daß es für das
Ackerland keineswegs vorcheilhaft sein würde / die
Jauche mit den Exkrementen des Viehes zu einem
steifen Brei zu machen / und so den Strohdünger
qualitativ verarmen zu lassen ; und
Zu S - in , daß wir uns bei unsern gebunde¬
ner « Ackerkrumen / bei den großem Kasten zum
Ausfuhren der Jauche gar nicht übel befinden.
Die S . 112 vorkommende Behauptung : daß die
Kraft des Strohdüngers dadurch , daß die Jauche
in Breiform daraus gezogen wird / nicht vermindert
werde / ist keineswegs haltbar.
S . 121 und 122 übertreibt der Herr Verfasser,
was er nicht ganz ohne Grund über unsere Pfiüge
bemerkt ; er trägt der Erschwerung des PflügenS,
die desselben Verticferung immer begleiten muß /
nicht gebührende Rechnung . ES kann nicht wohl
ganz ohne Grund sein / - aß der Nestor der Land¬
wirthe dieser Zeit / der edle Graf von Wagnis /
unsern Pflügen den Vorzug vor allen andern ge¬
geben und ste zu Hunderten auf seinen Feldern in
der Grafschaft Glaz in Thätigkeit gesetzt hat.
S . 140 / 141 / 143 / 146 *) und 153 läßt sich
der Herr Verfasser unverantwortliche Unrichtigkeiten/
*) Hr. Schwer; sagt da/ eine unholde Erde mit all ihrem
UnkrautsamLn wird aus dem Abgrund herausgebracht
rr. s. w-z in der Erde / die sich guS dem Abgrund l?l^

>
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Uebertreibungen und Widersprüche mit sich selbst
-u Schulden kommen. Wie die Dungankäufe durch
ein zufälliges Wegschwemmen des Dungs , in Folge
eines Wolkenbruchs , veranlaßt wurden , konnte
ihm nicht wohl unbekannt sein . Nun sagt der
Herr Verfasser in dem Buche , das von seinen im
Sommer 1816 gemachten Beobachtungen ausgegan¬
gen sein sott , unk 1816 erschien , siehe Seite 140
und i 4 i:
«Herr Fellenberg kaufte in den ersten Jahren
vielen Dung bei ; er unterhielt einen großen Vieh¬
stand ; hatte eine starke Zulage von Wiesen ; das
Land wurde im ersten Jahr wie reine Brache be¬
handelt ; der Untergrund des Bodens war an sich
selbst gut , er enthielt einige bisher noch nicht be¬
nutzte Theile ; alles dieses konnte und mußte auf
die ersten Erndten einwirken . Sie waren nicht
allein gut , sondern übertrafen auch , nach dem
einstimmigen Zeugniß der Nachbarn , die ihrigen
an Ueppigkeit . Der Klee zumal war von außer¬
ordentlicher Pracht . Dieses läßt sich aber , leider!
jetzt nicht mehr von den Erndten Hofwyls sagen.
Ich bin sogar geneigt zu glauben , daß , wenn Herr
F . feinen Feldern nicht durch eine sehr sorgfältige
Bearbeitung , durch ein unaufhörliches Jäten und
Extirpiren , durch ein besseres Unterbringen der
Saat und einen überzähligen Viehftand zu Hilfe
serer

Felder

krautsamen

herausbringen

läßt , findet

sich kein Un¬

. Hr . Schwer ; scheint auch nicht berücksich¬

tigt zu haben , was bei uns geschieht , bloß um Hilfs¬
bedürftige
zu beschäftigen.

käme / daß / sage ich / seine Erndten schon jetzt weit
hinter denen seiner Nachbarn stehen würden . —
Warum ? — Der Zukauf fremden Dungs hört auf/
nnd muß aufhören ; der kleine Vorrath von natür¬
licher Fruchtbarkeit / der sich in dem vormals stets
ruhenden Untergründe gesammelt hatte / ist er¬
schöpft / der Boden verarmt ? ) Der Dung / der
sonst nur zur Bereicherung vom8 Zoll Erde bestimmt
war / theilt stch nun unter 21 Zoll Erde . Die
Wurzeln der Gewächse müssen also in weiter / oft
unerreichbarer Ferne den Stoff suchen / den sie
sonst um sich her versammelt fanden / u . s. w? sagt er : „ Das Kapital liegt also
Und S .
bei dem Klee / so wie bei dem Dünge / zwei Jahre
in der Erde / ohne Zinsen zu tragen ; und wohl
ihm / wenn es sich nicht auch zugleich selbst auf^
zehne ! Ich weiß wohl / daß Herr F . von dem
Grundsätze ausgeht / den Dung so weit als möglich
von dem Getreide entfernt zu halten / um das La¬
gern zu verhüten ; allein durch eine allzugroße
Diät kann geschehen / daß das Getreide am Ende
vor Schwäche nicht stehen kann / und das ist noch
übler als vor Ueppigkeit umfallen . ( ! ! ! )
Dagegen lesen wir in der laNdwirthschaftlichen
Zeitung von Halle / aus Briefen / die der gleiche
*) Wir machen uns keinen Begriff davon / daß eine
Wirthschaft dadurch verarmen könnte / daß die in
dem Boden liegende Kraft für die Vegetation in An¬
spruch genommen und in den zweckmäßigsten Wirth¬
schaftsumschwung gesetzt wurde.

Der Herausgeber,

Herr Verfasset den 30 Mai und 8 Juni des glei¬
chen IahrS geschrieben hat ( man sehe das Juliusheft des Jahrgangs
1815 der landwirchschaftlichen
Zeitung
von Halle / S . 2Z4 und 235 / und daß
Augustheft der gleichen Zeitung
des gleichen Jahr¬
gangs / S , 272 und folgende ) / was folgt:
Ich gestehe / daß ich vor drei Jahren
nicht ganz
mit dem Stande
der Winterfrüchte
von Hofwyl /
im Vergleich mit dem seiner Nachbarn / zufrieden
war . Der Werth eines verbesserten Landbaues kann
sich nur in einem gewissen Zeitraum
zu Gunsten
dieser Verbesserung
entwickeln . Sie wird in den
ersten Jahren
durchgängig
etwas gegen die gewöhn¬
liche zurückstehen . Dieses gilt hauptsächlich / wenn
ein tieferes Pflügen dabei zu Hilfe genommen wor¬
den ist / besonders
wenn solches zu einer solchen
Tiefe geschieht / wie die / welche man in Hofwyl
vorgenommen
hat / von welcher wir in der Folge
reden werden , Das Erste also / was ich bei meiner
Ankunft daselbst that / war / das diesjährige Winter¬
getreide Fellenbergs
mit dem seiner Nachbarn zu
vergleichen . Ich fand nun wieder einen merklichen
Unterschied / ' doch diesmal
zu Gunsten des Herrn
von Fellenberg . Um die Felder dieses letzter » von
denen seiner Nachbarn
zu unterscheiden / bedarf es
für den Beobachter
keiner Nachfrage . Eine durch¬
aus gleich dicht stehende Saat / eine vollkommen
ebene Fläche der Aehren / ein von allem Unkraut
freier Boden
bezeichnen seine Felder . Leere und
überhäufte
Stellen / ein ungleicher Wuchs des Ge¬
treides / ein von Kraut und Quecken überzogener
Boden
bezeichnen
die Felder
seiner
Nachbarn.
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Wintergerste und Roggen, die jetzt hier in Aehre«
stehen, bezeugen es auf eine auffallende Weife.
Spelz und Weizen
, die noch nicht so weit heraus
gewachsen sind, versprechen das Nämliche.

Da das Sommergetreide
, Hafer, Sommer¬
weizen, Sommerdinkel
, Gerste und Wintergerste
den Boden noch nicht belegt haben, so konnte ich
die Weise, wie sie gesäet waren, um so leichter
beurtheilen
. Ich ging im Mai 1812 nicht ohne
Mißfallen über das Getreidesäen mit einer Ma¬
schine von hier weg. Nach dem Grundsätze
: Frucht¬
los unternimmt man durch Vieles, was man durch
Weniges bezwecken kann, schien mir es, daß da
ein geschickter Säemann die Sache mit der Hand
eben so gut abfertigen kann, als mit einem kost¬
baren Werkzeuge
, welches eher in einen Kunstsaal
als in die Rüstkammer eines Bauern gehört, daß,
sage ich, seine Anwendung mehr Prunk und Auf¬
sehen errege, als wirklichen Nutzen gewähre
. Und
diesen glaubte ich einer Säemaschine nur da zuge¬
stehen zu können
, wo die Getreidereihen nachher
mit der Pferdehacke beschafft werden, welches zu
Hofwyt nicht statt hat. Allein meine diesjährige
Ansicht der Saaten, die Untersuchung
, die ich
über die Fellenbergische Säemaschine angestellt
habe; der Gebrauch, den ich damit machen sah;
das Lob, das ihr mehrere gewöhnliche Landwirthe
dieser Gegend, welche sich eine solche Maschine
verschafft haben, beilegen
; ihr geringer Preis; das
Ersparen eines beträchtlichen Theiles der Einsaat;
die ebenmäßige Vertheilung des Samens, sein glei¬
ches Unterbringen und zu jeder beliebigen Tieft,
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hebert nunmehr alle meine Abneigung / und lösen
alle meine Einwürfe . Setze ich nun hinzu / daß
mit einem und ebendemselben Werkzeuge das Säen
aller Gattungen von Getreide / Hülftnfrüchten /
Wurzel - / Futter - und Handelsgewächsen bloß
durch das mehr oder weniger feste Stellen
der
Bürsten bewirkt wird ; daß ein Pferd / ein Führer
und ein Leiter zureichen / um 2
Berliner Mor¬
gen in einer Paust / also 5 Morge^n und / wenn es
sein muß / 6 Morgen *) im Tag zu besäen und
unterzubringen : so kann ich nicht anders / als
einem Werkzeuge meinen Beifall geben / den es in
einem so hohen Grade verdient . Vereinige ich
endlich alle diese Vorzüge / und vergleiche sie mit
denen / die alle Werkzeuge dieser Art / die ich bis¬
her gesehen / und von denen ich gelesen habe / be¬
sitzen können / so glaube ich - daß kein einziges
davon dem Fellenbergischen gleich komme / und daß
der Mann / der es erfunden / sich wahrhaft um daS
Wohl des Staates / seiner Mitbürger und der.
Landwirthschaft verdient gemacht habe.
In der Verkettung der mannigfaltigen nützli¬
chen Anstalten / die ich hier in Hofwyl vor Augen
habe / sagt Herr Schwer ; weiterS / bildet der landwirthschaftliche Unterricht einen der wesentlichsten
Zweige . Gewöhnlich glaubt man / daß dieser Theil
sich zu Hofwyl unter den übrigen Anstalten ver¬
liere / oder ihnen so untergeordnet sei / daß er
mehr für den Erzieher ( Philantrop ) als den eigent* ) Mit

Wcchselpferden

und mehr Morgen

werden
mit

in

Hofwyl

der Säemaschine

täglich
angesäet.

zehn
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. Es ist dieses aber ein
lichen Landwirrhen passe
Irrthum. Die landwirthschaftlicheAnstalt hat mit
, und
jenen Anstalten nicht das Geringste gemein
steht so frei und unabhängig da, daß sie auch ohne
/ und vielleicht auch bestehen
dieselben bestehen könnte
als Fellenberg ein ausge¬
,
gewiß
so
würde; eben
zeichneter und großer Landwirth sein würde, selbst
dann, wenn er kein Erzieher(Philantrop) wäre.
Die Anstalt hat ihre eigenen Lehrer, ihre eige¬
, eigenen
nen Gerächs- und Büchersammlungen
. Man wird er
Wohnsitz und eigene Haushaltung
übrigens nicht unter die Nachtheile derselben rech¬
, die sie
nen, daß die Landwirthschaftsbeflissenen
, nach Belieben auch einen Theil der
besuchen
Quellen von Kunst und Wissenschaft benutzen kön¬
nen, die sich hier zum Vortheild^r Bildungsanstalr
für die Zöglinge höherer Stände vereinigt haben.
Darunter zähle ich ältere und neuere Sprachen,
, Welt¬
, Tonkunst
- und Geftaltenzeichnen
Landschaft
u. dgl.
geschichte
Noch weniger nachrheilig kann die Armenschule
der landwirthschaftlichen Anstalt sein. Als eine
, deren Hauptpunkte bei¬
eigentliche Betriebsschule
nahe ausschließlich dem Feldbau als Beihilfe ge¬
weiht sind, zeigt sie das Mittel, diesen durch wenige
; sie führt manche Arbeit aus,
Kosten zu erheben
die als vergleichender Versuch dem forschenden
Landwirthc zur Belehrung dient; sie bildet eine
Pfianzschule von tauglichen Meisierknechten oder
Anferrigern landwirrhschaftlicher Geräthschaften;
mit einem Worte, ihr ganzer Gang ist eine unun¬
terbrochene Lehrstunde für den ausübenden Land-

Wirth ; der sittlichen Zwecke nicht zu gedenken/
welche das Zusammentreffen
der verschiedenen Nütz¬
lichkeitsanstalten
von Hofwyl hat ; nicht des blei¬
benden Eindrucks / den ihre Ansicht auf jeden an¬
gehenden Landwirth / dessen sLeele nicht gänzlich
an der niedern Schotte
klebt / hervorbringen
und
ihn zu höhern Begriffen
seines Berufes
stimmen
muß.
Der Sitz der landwirrhschaftlichen
Anstalt ist in
Buchsee / einem eine halbe Viertelstunde
von Hof¬
wyl gelegenen ziemlich ansehnlichen
Dorfes
Die
Gebäulichkeiten
sind frei und anmuthkg gelegen/
und mit einem immer fließenden Quellwasser
und
anständigen
Zimmern versehen . Eine scheidekiinstige
Werkstatt / eine Sammlung
von Geräthschaften
zur
Naturlehre
und von Naturseltenheiten
und ein
neuerdings
mit der Anstalt vereinigter ( botanischer)
Pflanzengarren
bereichern das Ganze . Ausser diesem
Garten
befinden sich in Hofwyl selbst einige Ver¬
suchsfelder / auf welchen Brodfrüchte / Gräser und
Nutzpflanzen ^jeder -Art unter Aufsicht des Lehrerder Pflanzenkunde
gebaut werden.
Es kann mein Zweck nicht sein / hier die völlige
Auseinandersetzung
desjenigen / was gelehrt wird/
vorzutragen . Ich verweise auf das / was Herr von
Fellenberg
selbst in einer besondern Schrift
darüber
zu sagen gedenkt . Ich begnüge mich hier nur / die
Theile des PlanS / der wohl den Kern von allem
Wissenschaftlichen
enthält / welches einen denkenden
Landwirtb
bilden kann / kurz zu berühren . Dazu
gehören : In dem Fache der Größenlehre
/ Geome¬
trie / Trigonometrie

/ Niveüiren

und Planzeichnen.

Diese Stelle ist durch den Abgang des Herrn Hesse,
angestellt ist , für
der nun in seinem Vaterlande
besetzt , würde
nicht
Augenblick
den gegenwärtigen
Fellenberg
von
Herr
wenn
/
sein
schon
es aber
Die
nicht so bedächtlich in seiner Wahl wäre/ )
, Gebirgs - und Pflanzenkunde,
Naturgeschichte
und Werk¬
Scheidekunst
/ zergliedernde
Naturlehre
kunst ( Mechanik ) . Ich fand in dem Herr Doktor
dieser wissenschaftlichen
/ dem Lehrer
Schübler
als bescheidenen
Zweige / einen eben so gründlichen
Gelehrten , von dessen Arbeiten über die Vergleimit den
der natürlichen
chung und Verbindung
Lescwelt
die
Erdarten
der
Eigenschaften
künstlichen
har.
erwarten
zu
Neues
und
Wichtiges
sehr
etwas
In der scheidekünstigen Werkstatt werden den Landnicht allein die verschiedenen
wirthschaftsbefliffenen
gezeigt / sondern auch
Verfahren
scheidekünstigen
und Dinge aus dem
Erdarten
eine Mnge
Jedem
sammt den dazu gehörigen Zersetzungs¬
Gebirgsreiche
mitteln überlassen / um sich unter der Leitung des
fcheidekünLehrers in den gesummten Handgriffen
. Der
üben
zu
Untersuchungen
)
siiger ( chemischer
Lehre von der Werkkunft ( Mechanik ) kommen die
der landwirrhschaftlichen,
Verfertigungsanftalten
sowohl ältern als neuern Werkzeuge zu Hilft / wo¬
der Tischin den Werkstätten
von die Anschauung
*) Herrn Hesse's Aufgaben sind jetzt unter drei andere
neu angestellte Lehrer vertheilt / nämlich unter die
Herren Desberger / Regenauer und Buchwinkler.
Herr Doktor Sträub lehrt Chemie und Thierarznei¬
kunde u . s. w.

ler , Wagner / Schmiede / Schlosser / Drechsler und
anderer Künstler dem Wißbegierigen offen steht.
Die anschauende Scheidekunst / Thierkunde und
Vieharzneikuude hat ihren besondern Lehrer / der
zugleich der Arzt der Hofwyler Anstalten ist.
Den Unterricht in der Ackerbaukuust, Viehzucht,
Düngerbehaudlung
u . s. w. ertheilt Herr von
Felleuberg selbst. Ausser seinen Erklärungen des
Ackerbaues trägt er jedesmal die in jedem landwirthschaftlichen Fache an jedem Tage eingetretenen
Fälle vor / zergliedert dieselben / und geht von den
Wirkungen zu den Ursachen über / als der einzig
sichere Weg in allen Erfahrungswissenschaften . Er
legt auf diese Weise Rechenschaft von seinem Ver¬
fahren und seinen Versuchen ab , und sucht seine
Zuhörer durch aufgestellte Fragen auf die Spur
der Entwickelung der Ursachen zu brigen , warum
Dieses gerathen und Jenes mißlungen sei , und
was man im letzter« Falle Anderes oder Bes¬
seres hätte unternehmen können oder müssen. Hat
Herr von Fellenberg gleich das Schimmernde im
Vortrage nicht , das von dem Lehrstuhle so mächtig
auf den größer » Haufen einwirkt , so hat er dafür
da ^ Gründliche und Nützliche , um welche es dem
Denker einzig zu thun ist. Ich hoffe, bei meinem
Aufenthalte in Hofwyl keine seiner Lehrstunden zu
versäumen , und habe bis jetzt noch keine verlassen,
in der ich nicht einen neuen Lichtstrahl aufgefaßt,
oder mir neue Kenntnisse gesammelt hätte.
Zu den angeführten Hauptlehrgegenständen kom¬
men noch der Unterricht in der Zeichnung der
Werkzeuge und des Ackergeräths und die AmveiFünftes Heft.
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, welche von zwei beson¬
sung zu GewerbSübungen
ders dazu angestellten Herren ertheilt werden.
Hierzu gehören endlich der Gebrauch einer ge¬
, in welcher sich alle
wählten Büchersammlung
neue landwirthschaftals
alte
sowohl
/
lescnswerthe
, deren
befinden
Zeitblätter
und
Schriften
liche
in
Erscheinung
gelehrten
neuen
jeder
mit
Zahl
. Selbst das Lesen mehrerer
diesem Fache zunimmt
staatswiHenschaftlicher Blätter steht Jedem in Hof-

?)
wyl offen

Soviel von den eigentlichen landwirthschaftlichen
! Mein weit mehr als sie wird hier
Lehranstalten
; Sachen,
der Freund des hohem Ackerbaues finden
die ausser dem Kreise des gewöhnlichen WirthschaftsgangeS liegen; Verbesserungen von der größten
, die mit eben so viel Einsicht angelegt,
Wichtigkeit
als mit Standhaftigkeit durchgeführt und mit gutem
Erfolge gekrönt werden; eine seltene Verkettung
; ein schön geordnetes
-er Absichten und Zwecke
immer fortschreiten¬
einen
Räder;
aller
Eingreifen
den, nie gestörten Gang des Ganzen und aller
seiner Theile, mit einem Worte: Dinge, deren
Beobachtung für jeden großen Landwirth eben so¬
wohl, als für jeden auf die Verbesserung eigener
Güter bedachten Mann ungemein lehrreich und
Unterz. I . N. Schwer ;.
.
nützlich sind

' der Herr Schwer;
Weswegen sprach sich wohl
so verschieden aus;
Gegenstände
über die erwähnten
spricht da ohne Zweifel bloß
, nicht von der
dem landwirtschaftlichen tznstitnt

*) Der Herr Verfasser
ziehungsanstalt.

von
Er¬
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Damals , wie er noch in dem landwirthschaftlichen
Institut bei Hofwyl sich aufhielt , und in der Epoche,
in derer unter dem Einflüsse des Herrn StaatsrathThaer arbeitete?
In Hofwyl ging alles , was er da schrieb , von
seiner unmittelbaren Anschauung aus ; späterhin
müssen fremdartige Vorstellungen ihn von seiner
frühern Anschauung und der daraus entstandenes
Ueberzeugung abgebracht haben ; denn an der Red¬
lichkeit des Herrn Schwer ; ist nicht zu zweifeln.
Herr Schwer ; scheint besonders die Lehre des
Herrn v. Fellenberg über das Pflügen nicht richtig
aufgefaßt oder ganz wieder vergessen zu haben , was
er von ihm darüber vernommen haben soll. Wir
wissen auch nicht , wie es zuging , daß Hr . Schwer;
S . 155 seines Buches schreiben konnte : Weder das
Winter - noch das Sommergetreide werde in Hofwyl
weder geegget noch gewalzt , da das doch - ei uns
so häufig geschieht»
Den Landwirth , der einen Acker, welcher ein¬
mal üppigen , prachtvollen Klee getragen hat ( siehe
S . 140 u . 141 der Schwerzischen Schrift ) , ver¬
armen liesse, würden wir in Hofwyl fssr eine»
erbärmlichen Stümper in seinem Fache halten.
Was Herr Schwer ; S . 148 und 149 über einige
bei dem Kartoffel - und Rap ^bau uud bei einem
Stoppelpflügen vorgekommenen Erscheinungen sagt,
beweiset auch , daß er gar nicht richtig aufgefaßt
hat , was in landwirthschaftlicher
Beziehung in
Hofwyl zu bemerken ist.
Wir wollen aber dem Herrn von Fellenberg in
Beziehung auf das ^ was er in seinen larrdwirth-
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schaftlichen Berichten erklären wird , keineswegs
vorgreifen . Diese Berichte werden zn seiner Zeit
am besten die Irrthümer alle aufheben / in die Herr
Schmerz in seiner ^ eschreibung der Fellenbergischen Landwirthschaft gefallen ist. Wir beschränken
uns daher hier darauf , diejenigen zu berühren,
ivelche dem praktischen Landwirth unverzüglich nachthcilig werden könnten . Herr Schwer ; empfiehlt
S . 167 Mohren in den Raps zu säen ; dies darf
aber nicht geschehen , wei/ der Raps , um reichlich
zu rentiren , noch gehackt werden muß , wenn die
Mohren lange schon gesäer sein sollten . DaS Hacken
würde da die Mohren wieder verderben.
DaS Köpfen der Bohnen ist in keinem Falle
überflüssig im kräftigen Acker , wie Herr Schmerz
cS S . 168 meint , weil ohne dies Köpfen die Boh¬
nenpflanzen immerfort in die Höhe wachsen und neue
Blüthen ansetzen , während alle ihre produktiven
Kräfte auf die Ausbildung und Reifung früher an¬
gesetzter Schoten verwendet werden sollten.
Eine von Seiten eines praktischen LandwirthS
höchst sonderbare Behauptung finden wir S . 169 u.
1^ 0 , wo Herr Schmerz sagt : Aecker, die zur Pro¬
duktion der Viehnahrrrrig bestellt seien , rentiren
Nicht besser , als reine Brache ! !
Die Behandlung des Möhrenbaues , die Herr
Schmerz S . 190 als luxuriös tadelt , ist selbst bei
den geringsten Bauern des Kantons Bern gebräuch¬
lich . Das Stoppelauöziehen und das Jäten geht in
einer Arbeit von statten.
DaS Winterfeld wird zu Rüben nicht zwölf
wie Herr Schwer ; eS sagt , — sondern nur sechs

Zoll tief gepflügt . Dies nennen wir das Stoppelpflügen.
S . 192 scheint Herr Schmerz wieder / wie S»
153 zu verstehen gehen zu wollen / daß das Getreide
auf den Hofwyler Feldern aus zu strenger DüngerDiät oder aus Schwäche — durchaus nicht aus
Ueppigkeit — sich lagere / welches Vorgeben jedoch
mit der Umsicht und der Klugheit des Herrn Ver¬
fassers gar nicht zu reimen ist / da der Herr
Schwer ; doch auch bedacht haben muß , daß / der
üppigen Vegetation der Hofwyler Felder gegen¬
über / solche Insinuationen und Behauptungen sich
zu erlauben / den Urheber in den Augen jedes un¬
befangenen Beobachters gar zu sehr kompromittirt.
Auch was unsern Lucerne - und Rübenbau an¬
betrifft / scheint der Herr Schwer ; keineswegs richtig
aufgefaßt zu haben . — Wir übergehen mit Still¬
schweigen gar manche unrichtige Bemerkungen des
Herrn Schwer ; . — Wir wollen hier auch nicht
wiederholen / was gegen seine über unsern Kultur¬
gang aufgestellten Behauptungen die Libljoclle ^us
univer ->eiiL von Genf iu den Monaten August / Okto¬

ber und Dezember 1816 / und im Februar 1817 / Tom
2 / 3 u . ^ enthält / und schließen unsere Bemerkungen
über den Gegenstand in der höchsten Verwunderung
darüber / daß Herr Schmerz — trotz seiner Verwer¬
fung unsers Kulturgangs — uns denn doch ein end¬
liches Resultat zugesteht / das / obschon er es weit
unter den wahren Ertrag unserer Wirthschaft herabgebracht hat / gleichwohl den reinen Ertrag aller bis
dahin bekannt gewordenen Wirthschaften um vieles
übersteigt . -

Befinde»
die

über

Buchführung
des

Herrn Staatsrath

Thaer

i n

Mögelin,
v o IN

Buchhalter

in

Hofwvl.

Als Antwort auf eine- über den Gegenstand geschehene
bestimmte Einfrage.

Art der Buchführung in Mögelin stimmt in
Äre
ihren Hauptmomenten ganz mit der unsrigen übercin , nur verfährt mau zu Hofwyl viel genauer,
Schätzun¬
und hat da nicht so viele ungefähre
/
gen zu machen.
und
In Mögelin werden die Grundkapitals
die
und
Felder
die
auf
sogleich
andere Zinsen Nicht
uns;
bei
wie
,
vertheilt
Früchte
gebauten
darauf
Ko¬
man sollte also nicht sagen : Sämmtliche
denn so trügt man
Ertrag;
sten und Reiner
sich sehr bei der Uebersicht der Angaben/ - wenn man
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nicht jedesmal die genauere und vollständige Ab¬
rechnung selbst vornimmt . — Und warum soll auf
jedem Frucht - Conto nicht sogleich M ersehen sein,
was er im Ganzen kostet und erträgt , ohne daß
man erst noch eine ausführliche Ausrechnung vor¬
nehmen und den Magazin - Conto u . s. w. nachsehen
müsse ?
.
Die Grundkapitals - Zinsen sind , wie es scheint,
in Wgelin allzuniedrig angesetzt ; würden sie , wie
zu Hofwyl , wo die Iuchart von äo,ooo QuadratSchuh zu 1000 Bernpfund oder ungefähr 280
Reichsthaler Werth angeschlagen ist , zu vier
vom Hundert
des reellen
Werthes
verrechnet, was dort im Durchschnitt , nach dem Hofwyler Verhältniß , statt 2 Rthlr
^
. 9 Rthlr . auf
den Morgen betrüge ; würden fernerS die , wahr¬
scheinlich auch noch nicht angesetzten , Zinsen vom
Geschirr und von den Gebäuden , die Abgaben , der
Saldo des Insgemein - Conto u . s. w. von dem
Ertrag der Felder abgezogen , so müßte dort anstatt
des für acht Jahre zu 18,601 Rthlr . angegebenen
Ertrags von Mögelin ein beträchtliches Defizit her¬
auskommen . — Wenn man ohne Rücksicht auf alle
andern zu vertheilenden Zinsen bloß die so gering
angesetzten Grundkapitals - Zinsen von dem Ertrag
der Felder abzieht , so bleibt auf den Morgen nur
1 Rthlr . 2Z Gr . Ueberschuß , womit — nach dem
Maasftabe von Hofwyl — jene noch zu vertheilenden
Zinsen kaum über die Hälfte gedeckt sein würden.
Mögelin düngt übrigens , wie es scheint , stärker
als Hofwyl , mit Mist und Mergel n . s. w.
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Es würde die diesem Hefte bestimmte Bogenzahl
zu sehr übersteigen , wenn wir ihm nun / nachdem
sie schon so stark geworden ist , auch die landwirth.
schaftlichen Berichte und einige andere Artikel , mit
welchen wir in Rückstand sind / noch einverleiben
wollten ; wir werden ste daher im sechsten Heft
dieser Blätter herausgeben.
Wir beschränken uns hier darauf , bloß in Absicht
auf das landwirthschaftliche Institut , das seine
Laufbahn , wie alle unsere Anstalten , mit dem
größten Ernste und mit gesteigerter Kraft unauf¬
haltsam verfolgt , noch zu bemerken : daß auch in
dieses Institut niemand aufgenommen wird , der
nicht vollgilrige Zeugnisse zuverlässiger Sittlichkeit ,
mit unbedingter Wahrheitsliebe und recht ernster
Lernbegierde mit sich zu bringen hat . Mit dem
Wintermonat beginnen die Lehrkurse dieses Insti¬
tuts ; man thut keineSwegs^wohl , zu andern Zeiten
in dasselbe einzutreten.
Hvfwyl

/ den 4 Zum 4817.

Emanuel

von Fellenberg.

Verbesserungen.
Seite 44 , Zeile 7 von oben , kann das Wort völlig
wegbleiben.
G . 46 , Z. 3 von oben , statt schwer wasserhaltender , lese
wasserhaltenden.
man : ihrer
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