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Bericht
an

Se . Excell. den Herrn Landammann
und

an die Hohe Tagsatzung
-der HX . verbündeten Stande der Schweiz,
über

die
Anstalten

! a ndwirthschaftlichen
des
Herrn

Emanuel

Fellenberg

zu Hofwyl.

Z ü r i ch,
gedruckt bey Orell , Füßli

und Compagnie

-308-

Seiner

Excellenz

dem Herrn Landammann,
überreicht

den 29. Herbstmonat

von den Mitgliedern

1808.

der Commission

Herrn Heer, Landammann von Glarus.
-

Crüd von Genchod, a. d. Canton Waat.

- Meyer,
- Tobler

Pfarrer

zu Wangen , aus dem
Canton Luzern.

in der Aue , aus dem Canton
Zürich.

r Huukeler,

Mitglied des ApellationsgerichlS d. Cantons Luzern.
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Bericht
an

Seine Excellenz den Herrn Landammann
und
an die hohe Tagsatzung
Stände

der XIX . verbündeten

der Schweiz,
über

die landwirthschaftlichen

Anstalten

zu Hvfwyl-

Einleitung.
lochen

seit mehrern Jahren

hatte Herr Fellenberg die

Aufmerksamkeit der Schweizerischen Landwirthe und Agro¬
nomen rege gemacht ; die umfassenden Erweiterungen
ner Landwirthschaft

erzeugten Bewunderung

sei¬

, Hoffnun¬

gen und Zweifel , als ihn das landwirthschaftliche Fest vom
az . May 1807 . allgemein berühmt

machte.

Männer , die durch ihre Kenntnisse
Vortheilhaft

und Schriften

bekannt sind , haben sich mit Wärme für ihn

erklärt ; aber auch Männer

von Verdiensten

weichen in

ihren Ansichten von den erstem ab.
Mit Verwunderung

sieht Herr Fellenberg den Gegen¬

stand zur öffentlichen und lebhaften Discussion

gebracht,

/

6
und

vernimmt

Billigung
Gefühl

da abweichende

Ansichten , wo er nur

und Beyfall erwarten zu dürfen glaubte .
der persönlichen

Gemeinnützigkeit

und

ökonomischen Opfer , der

seines Zwecks , der Reinheit

sichten , kränken ihn

Im

Hindernisse

seiner Ab¬

und vorgefaßte

Mey¬

nungen.
Herr Fellenberg gehört nun ganz der öffentlichen Mey¬
nung

an , wenn er auch selbstcn vom Erfolg

ternehmens

seines Un¬

nickt so sehr überzeugt wäre , als er es wirk¬

lich ist ; wenn

er auch nicht so fest entschlossen wäre,

den vorgesetzten Zweck zu verfolgen , er könnte nun kaum
mehr ehrenvoll der Sache entsagen ; die mehrsten öffent¬
lichen Blätter

haben sich damit beschäftigt , Fürsten und

Minister großer Staaten

haben seinem Unternehmen

Aufmerksamkeit geschenkt und ermunterndes
Herr Fellenberg
nvffenschaft

ihre

Lob ertheilt.

hat die Aufmerksamkeit der Eydge-

angerufen

und eine Prüfung

seiner Anstalt

begehrt ; er hat insbesonders

den - Untersuch seiner Mit¬

bürger und seiner Regierung

angerufen ; dennoch scheint

der Zweck seines

an die H . Tagsatzung

Begehrens

nur

in dem Wunsche zu bestehen : Daß

dadurch seine Feld¬

bestellungsart

und

,

seine

allgemein bekannt

Erfahrungen

und ausgebreitet

So schnell der Geschäftsgang
ten ist , so schnell sich Männer
entschließen und entscheiden

Entdeckungen

werden.

in monarchischen Staa¬

von ausgedehnter

Gewalt

können , eben so langsam,

abgemessen und ängstlich im Entscheid , ist der Geschäfts¬
gang in verbündeten Staaten . In ihren Mitteln begränzt,

7
stets , zu wachender
Staaten

Sorge

verpflichtet , dürfen

kleine

nichts dem Anfall überlassen , weil die kleinsten

Fehler für sie große Folgen haben.
Die Bundesbehörde

der Schweiz entscheidet gewöhn¬

lich nur nach vorläufiger
gewählten

Untersuchung

besonders

Commissionen , die den Gegenstand

Beziehungen

dazu

unter allen

prüfen ; und so sehr man sich bemüht diese

Commissionen

mit sachkundigen

Männern

auch nur wieder nach sorgfältiger

zu besetzen,

Berathung

ihres Be¬

richts.
Die Commission welche Se . Excellenz der Herr Landammann

der Schweiz , den 19 . May i8 ° 8 . infolge Be¬

schlusses der H . Tagsatzung
mit

dem Untersuch

zu Hofwyl

vom 7. Brachmonat

der landwirthschaftlichen

und der allda erfundenen

1807.

Anstalten

oder verbesserten

Ackergeräthe beauftragt hat , glaubte , daß der an ihre hohe
Committenten

abzulegende

öffentliche Meynung

Bericht beytragen werde , die

zu bestimmen , daß also unter

ser Rücksicht auch der kleinste Irrthum
würde , sehr unangenehme
selbst staatswirthschaftlicher

Folgen

Alle einzelnen
die Resultate

in den sie fallen

in ökonomischer , ja

Hinsicht nach sich ziehen könnte.

Um diese Verantwortlichkeit
der Vorliebe

so wie den

Vorwurs

zu entfernen , schlägt sie den Pfad
Theile

die¬

ein:

umständlich zu behandeln , .-damit

sich von sechsten ergeben , oder wenigstens

damit jeder Beamte und Privatmann

der zur Ablegung

seiner Ansicht berufe -n wird , solches ohne andere Hülfs¬
mittel thun kann.

Um diesen ZweL desto sicherer zu erreichen , Hat die
Commission Hofwyl in zwey verschiedenen
nämlich Ende May
fenden Jahrs

Jahrszeiten,

und Mitte Herbstmvnats

dieses lau¬

i8 «8. besucht , und die erforderlichen

forschungen

und Prüfungen

angestellt .

Das

Nach¬

Resultat

alles dessen ist es , was sie hier vorlegt.
Die Commission darf sich das Zeugniß möglichster
partheylichkeit geben , wenigstens

Un-

war es ihr fester Wille.

Wenn sie Herrn Fellenberg nicht die Lobeserhebungen
theilt , die ihm ausgezeichnete Männer

er¬

verschiedener Nach¬

barstaaten wetteifernd zollen ; so geschah es weil sie dazu
nicht berufen war .
Herrn Fellenberg

Noch mehr , wenn das Zeugniß von

für sie schon Gewißheit

war , so durfte

sie doch nur das als Thatsache annehmen , was sie selbst
erwahret hatte , und die Glieder der Commission mußten
oft argwöhnisch
erfüllten .

scheinen , indem sie nur ihre Pflichten

Der Tagsatzung

allein ist die Commission ihre

Meynung schuldig , und nur die der Tagsatzung kann Herrn
Fellenberg

von Werthe

seyn.

Die Commission und sedes einzelne Mitglied
übrigens

eine angenehme

Pflicht , indem

erfüllen

sie hier das

Zeugniß ablegen , daß Herr Fellenberg nichts vorenthalten
hat , was ihnen zur Begründung
Berichtigung

des Wahren

von Zweifeln nothwendig

derlichen Falls

die Rechnungsbücher

und zur

war ; ihnen erfor¬
ösnete , alle nöthi¬

gen Aufschlüsse gab und die zahlreichen Fragen mit eben
so viel Gefälligkeit
Indem

als

Geduld

beantwortet

die Commission Herrn

Fellenberg

hat.
dafür

den

gebührenden

Dank

erstattet , erkennt

daß wenn gegenwärtiger

Bericht

sie auch zugleich,

Lücken oder Unrichtig¬

keiten enthält , diese Fehler weit mehr der Schwäche sei¬
ner Verfasser , als den Umständen unter welchen sie bey
beyden Besuchen arbeiteten , bcygemessen werben muß.
Indem

die Commission nun

mehr zur Sache

selbst

hinübergeht , soll sie noch um Nachsicht für die ausge¬
dehnten Entwicklungen

bitten , die sie deswegen für noth¬

wendig fand , damit nie nur ihrem Wort geglaubt
den müße .

wer¬

Für viele wird solches ermüdend seyn , aber

sie wird sich beruhigen , wenn dadurch das Wahre erkennt,
das Nützliche verbreitet und Mißbegriffe verhütet werden.
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Erster

Abschnitt.

Lage und Beschaffenheit
Es war im Jahr
von Bern

von Hofwyl.

1799 . als Herr Emanuel Fellenberg

den Wylhof an sich kaufte .

nördlich von Bern , sechs Stunden

Zwey Stunden

vom Jura

und etwas

weiter von der Alpenkette entfernt , ist selber den Gewit¬
tern nicht sehr ausgesetzt .

Wylhof ist die äusserste Spitze

eines Abhangs , welcher sich westlich bis ins Emmcnthal
erstreckt.
Herr Fellenberg
neuern

fand zu Hofwyl eine Behausung

Geschmack , von angenehmer

mer Einthcilung .
den Ertrag

Bauart

Die Wirthschaftsgebäude

des nach Landesgebrauch

im

und beque¬
reichten für

bearbeiteten

Ho¬

fes hin.
Der

Boden

des Wylhofs

ist sehr verschieden .

In

einem Theil des Hofs ist die Erde lettig und thonartig;
an andern Orten ist derselbe kiesig und steinicht .

In den

Gemüßgärtcn

und dem Obstgarten ist. zum Theil schwarze

Dammerde .

Nördlich

und am Fuße

des Hügels

liegt

eine ziemlich große Strecke Moor - oder Torfland , das
sich in einen kleinen See
aus dem Lvrfland
Mit

Ausnahme

endigt , welcher dem Wasser

kaum genugsammen

Abfluß läßt.

des Walds , ist dieser Hof keinem

Weid , und Tratrecht , oder einer

andern , die Bearbei-

II
tung hindernden

Last unterworfen .

den jährlich bestimmten

Abtrag

Der Aehnden ist in

von 54 Mütten

A in

Dinkel und fZ in Haber verwandelt . An die Gemeindslasten von München -Buchsee , zahlt Hoswtzl den sechsten
Theil.
Die Lage der Gebäude im Mittelpunkte
teten Theils

vom Hof , erleichtert

des bearbei¬

die Bearbeitung

und

deren Kosten.
Dieser

Hof

etwas entfernter

enthält

dermalen

Waldung , ungefähr 211 Jucharten

beiteten Bodens .

Davon

sind 54 Jucharten

ten , die ehemals größtentheils
157 Juchart

nebst i »8 Jucharten

versumpftes

Ackerland , die Juchart

schuh gerechnet .

Wassermot¬
Land waren;

zu 40,000 Berner-

Von diesen waren ehemals Z4 Juchar¬

ten Matten , die alle 6— 7 Jahre
übrigen wurden

bear¬

erneuert

zwey auf einander

Dinkel und zwey Jahre

wurden .

folgende

mit Klee bestellt .

Jahre

Die
mit

Da der Klee

nach dfterm Wechsel nur wenig abtrug , so hatte man an
dessen Stelle
lenberg

Luzerne und Esparsette

gesäet .

Herr Fel-

hoffte durch eine zweckmäßigere Cultur

trag des Hofs zu erhöhen

und verband

den umfassenden Plan allgemeiner Verbesserungen
licher und staatswirthschaftlichcr

Beziehung.

den Er¬

damit zugleich
in sitt¬
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Zweyter

Abschnitt.

Erstes

Capitel.

Verbesserungen.

§. i.
Wir

haben oben gesagt , Laß die Anhöhe , auf wel¬

cher Hofwyl liegt , mit einem Abhang
der sich in das Emmenthal

erstreckt.

zusammenhängt,

Die von daher flies-

senden Wasser traten öfters an verschiedenen Orten aus der
Erde hervor und machten die Erndten
die vorherigen

unsicher .

Schon

Besitzer hatten es zu verschiedenen Malen

und an verschiedenen Orten versucht , dem Wasser durch
Leitung

Abfluß zu geben ; allein ohne Zusammenhang

und nur nach dem augenblicklichen Bedürfniß
war der Erfolg

unzureichend .

Herr Fellenberg

dere von gleicher Art mit Steinen

angelegt,
ließ an¬

aus seinen Aeckern

anlegen ; aber da auch dadurch der Zweck nicht erreicht
wurde , entschloß er sich, diese Wasser aufzuhalten , indem
er den Hügel am Ende

des Guts

durchschnitt , welche an einigen

durch eine Gallerie

Stellen

über zo Schuh

unter der Oberflache der Erde liegt , und die das in die¬
ser Richtung

anfließende

Wasser in eine Wasserleitung

vereinigt , welches dann zur Bewässerung
genden Matten

ches diese Gallerie
von Grien

der tiefer lie¬

gebraucht wird . Das Erdreich , durch wel¬
gegraben ist , vbschon mit einer Lage

bedeckt , ist an sich haltbar genug , um keiner

/»

i5
Stützen

(oder Sperrbalken ) zu bedürfen .

wird durch Taglöhner

Diese Arbeit

gemacht , die des Tags

und etwas Brantenwein

erhalten .

Dermalen

7 Batzen
sind unge¬

fähr izo Klafter gelegt ; ein Klafter kommt Herrn Fellenberg auf 4— -; Franken

zu stehen.

Aber auch diese große Arbeit ist noch unzureichend;
"es zeigen sich Quellen

in verticaler Richtung

den Gebäuden ; diese werden

nahe bey

in einen etwas tieferlie-

genöen Teich geführt.
Diese Ableitungen

waren

ohne Zweifel unerläßlich,

denn ohne dieß waren die Erndten
Schaden

ausgesetzt .

Wenn

von Hoswyl stets dem

die Vorgänger

Fellenberg , wenn er selbst von Anfang
stimmten Plan hätte arbeiten
sten beträchtlich vermindert

von Herrn

nach einem be¬

können ; so wären die Ko¬

worden .

In jedem Fall aber

muß bemerkt werden , daß nicht allein der Boden von den
Steinen

gereinigt

den Gräben

und deren Stellen

überführt

Herr Fellenberg

werden konnte , sondern daß auch

allmählig

durch das Unzureichende der

einzelnen Versuche die Nothwendigkeit
deten großen Gallerie eingesehen
Vergebens

anzugeben , die zu verschiedenen

angelegt und öfters
wechselt wurden .

Acten

der seither vollen¬

hat.

wäre es , hier die Kosten der *) kleinern

Wasserleitungen

angelegten

mit der Erde aus

mit andern ähnlichen

Zeiten

Arbeiten

ver¬

Es genügt zu bemerken : Daß die beßt

5—6 Zoll Durchmesser , in Höhe und Breite
, Dollen.

haben , und mit einer Lage von Steinen

bedeckt sind , die

wieder mit einer Lage von Grien , kleinen Tannästen

oder

überführt werden . Dadurch sind alle Awischenräume

Moos

und die Erde kann nicht in die Arten fallen.

ausgefüllt

§. 2.
so wichtig für eine bessere Bestellung

Eben

Erdschichte

fruchttragende

die

von

weniger

weit

Erndten

Daß

bewiesen :

vieler

Erfahrung

Die

vermehren .

es

hat

Boden
Trbcknen

Erdschichte nicht tief

näher , sind sodemnach

mehr ausgesetzt , das Wasser , das die

den Sonnenstrahlen

Erdschichte tiefer siegen läßt , wird in weniger
die Wurzeln

entweder

aufgehalten , und ertränkt

Tiefe

zu

weniger Raum , ihre Sauggefäße

liegen der Oberfläche des Bodens

gesättigte

und

Wasser

liegendem

ist , haben die Wurzeln

Landwirthe

tief gepflügtem

auf

Da wo dir fruchttragende

leiden .

war es,

durch Tieferpflügen

der Gewächse , oder löst sich, der unmittelbaren

Wirkung

der Hitze ausgesetzt , allzubald in Dünste auf.
ticfgepflügter

In

Blätter
Erde

die Wurzeln

indem

dahinleiten ,

und

Futter - Kräuter

befruchtende

die Oberfläche
Nach Verfluß

düngen .
sehr tragbar

oder 2 Erndten
Alle

tragen

mit

reicher und anhaltender ; sie verbessern die

Pfahlwurzeln
Erde ,

Erde

durch den Abfall der
einiger

Jahre

ist diese

für Cereal - Früchte *) , von denen i,

ohne Dünger

Wintcrpflanzen

Lufttheilchen

. find der

») Getreide , Halmfrüchte.

gesammelt werden können.
UnLild

der JahrSzeiten

weniger ausgesetzt .
Gefrieren

Das

Wasser , dessen Ueberfluß

und die Entwurzlung

Erdschichten

der Pflanzen

Acker

dieser Art.

Die Vortheile

des Tiefpflügens

daß solches Landeigenthümern

sind so wesentlich,

, welche entweder

thigen Vorschüsse zu machen im Stande
schen den Erndtrn
empfohlen

in dünnen

erleichtert , erzeugt im tief gepflügten

selten Nachtheile

daS

Zeit entübrigen

die nö¬

sind , oder zwi¬

können , nicht genug

werden kann.

Dieser Grundsatz
den , wo

dürfte

die untere

ganz unfruchtbar

nur da eine Ausnahme

Erdlage

durchaus

wäre , wie Kiesgrund

fin¬

steinigt , oder
und feste Thon¬

erde , oder Tufstcin , der zu hart ist , um durch Pfluggeräthe zertheilt zu werden.
Herr

Fellenbrrg

2 Schuh tief , in

hat

beynahe

alle seine

einem kleinen Raum

i

Schuh

und an einer Stelle , wo eine Tufsteinlage
des Pflugs

Hinderte , i Schuh

diese Arbeit allmählig

Ackerfelder

tief umgestürzt .

durch den Pflug

tief,

die Wirkung
Er hat

mit weit weni¬

ger » Kosten erreicht , als es durch Handarbeit

hätte ge¬

schehen können.
Für

diese Arbeit braucht er einen Pflug

mit Vorder¬

wagen von der Art des Aargäuer - Pflugs, ' dessen Theile
größer , und nach Verhältniß
hat eine längere
auf

stärker sind .

Sein

Pflug

Geitzen und ein drittes Horn , welches

der Achsel des Pflügers

aufliegt .

Die Pflugschaar

ist geschmiedet , flach und an das HHupt befestigt .
Pflug hat nur ein Streichbret

Der

, das abwechselnd auf der

einen oder andern Seite

die Erde.

durchschneiden

die Erde

vermischt ist,

Steinen

mit großen

2— 5 Mann

so müßen

Sagen

angebrachte

gleicher Richtung

chcr Liefe , aber

Wenn

angesetzt wird ; zwey in ungleis

gestellt werden.

an die Geitzen

Es ist leicht zu erachten , daß es eine bedeutende Krast
bedarf , um Neubruch

auf 2 Schuh tief zu pflügen , son-

derheitlich da der Boden
Herr Fellenberg

hielt .

bespannte

oder gelbsten

widerstehenden

Männer , welche die

Steine

mit

einer

wegschafften , und Weiber , die die Reinigung
Steinen

mit 14

seinen Pflug

demselben folgten

Pferden ; hinter

ent¬

große Steine

von Hofwhl

Hacke

von den

soweit möglich vollendeten.

Da wo der Pflug auf große Steine

traf , die schwierig

wegzuschaffen waren , wurde die Stelle von den Pflügern
bezeichnet , und die Arbeiter
der Pflug

wenn

das Gespann

gruben

selbige dann aus,

seine Arbeit verrichtet Hatte ; so wurde

nicht aufgehalten.

Zuversichtlich hat bey dieser ersten Arbeit der Boden
nicht ganz von Steinen
da auch in

folgendem

gereinigt

werden

Sorge

Jahre

können , aber

darauf

wurde , so wurde solches mit wenigen Auslagen
Erfolg

verwandt
und mit
.

vollendet .

Es fragt
Tiefpflügung

sich nun , wie viel die Kosten einer solchen
betragen?

Wir nehmen an , unter obschwebenden Schwierigkeiten
seyen für jede
und

14 Pferden

Juchart

2 Tage

erforderlich

Pflügen

zu 4 Mann,

gewesen , jeden

Tag

zu

Frk . 17. Atz- 4 - R . 2 . trifft also Frk . 54 . Atz - 8. R - 4 8 Mann Taglöhner
mung der Steine

für Wegräu¬
und Hülfe beym

Pflügen ; 2 Tage

der Meister¬
-

z.

-

5- -

Die andern zu 8 Atz .

knecht zu Frk . 1. Atz . 7. R - 7.

-

4.

-

8- - —

L Weiber - Taglöhne

-

Z.

-

2. - —

-

4.

-

-

2.

-

Deschädigungcn

zu 4 Atz.

am Pflug

Eggen mit 4 Pferden

^

Tag

-- -

4>

-—

Z. - —

Alsoa . - Juch . zu 40,000 Aernsch. Fr . 52. Atz. 8- R - 8welche also auf 150 Jucharten eine Summe von 7,952
Schweizerfranken betragen würde..
Dabey ist zu bemerken: daß wir für die Steine nichts
angesetzt haben ,

obschon selbe etwas mehr als die

Transportkosten werth seyn können.
Au obigem kommen nun noch die Kosten und der
abgehende Jayresnutzen , weil auf diese Arbeit eine
Brache gefolgt ist.
Kosten auf die Juchart

Frk. 10. Atz. 5.

AinS des Bodens und der Vorschüsse

-

20,

-

»--

Frk . Zo . Atz .' 4.
Also für 150 Jucharten
Bey

dieser

Art

Frk . 4,575.

von Tiefpflügen

kann

nützlich seyn , aber unerläßlich scheint uns
in leichter Erde insbesondre
Herr Fellenberg
Ueberzeugung

die Brache
selbe nicht,

aber überflüssig ; auch haben

dazu verschiedene Ursachen , mehr als die
der bestimmten Nothwendigkeit

veranlaßt.

i .8

§. Z.
Ungefähr 47 Jucharten

Mattlanö , welche vorher sum-

pfigt waren , sind mit einer Erdlage
Höhe

von z — 12 Zoll

belegt werden.

Diese Erde , in kleiner Entfernung
Hügel

genommen , ist mit beynahe

von

unglaublicher

schwindigkeit auf Schlitten , die mit Brettern
an Ort

und Stelle

geschafft worden .

glaubt , jeder Schlitten

arte mit 6 Zoll Erde
20,000

Fellenberg

70 mal mit ia

Angenommen , daß die Juch-

überführt

Cubikschuh in 2,000

Ge¬

belegt waren,

Herr

sey des Tages

Cubikschuh Erde gefahren .

oben dem

sey ,

Fahrten

Tage zu 1 Fuhrknecht und 2 Pferden

so würde

dies

betragen ; oder 28
zu Frk . z . R - 2.

Frk . 8 -s . B . 5 . R . 6.

50 Manns - Tagldhne zum Laden
zu 40 Schlitten des Tags ü 7 M. -

zz . - — -- —

Ein halber Lag mit dem Ertirpator zu 2 Pferden zum verebnen
4 Fr . z . B - 9 . R - 2.

-

1.

-

g . - 6.

8 Fuder Dünger oder Compost von
gleichem Werth
Verlegung des Düngers

- 80.

- — - —

-

- — - - -

1.

Gesäter Saamen . Eggen u. Walzen - 10. - — - —
Im Ganzen per Juchart
Fr . 212. B - 5. R . 2.
und aus 47 Jucharten Frk. 9,988. B . 4. R - 4So

kostspielig auch diese Verbesserung

obschon der Abtrag einstweilen

scheint , und

ausbleibt , so halten

wir

selbe dennoch für vorthcilhaft , in sofern die Erde

mit

ist

so wenigen

Kosten zugeführt

der Saame
Herr

werden

könn , und

auch

wohlfeil ist.

Fellenberg

grabt

fortdauernd

eine

bedeutende

Menge Torf , der in seiner Landwirthschaft verbraucht wird ;
dann muß aber der Boden , welcher nur wenig über den
nahe liegenden See erhoben ist, desto höher mit Erde über¬
führt werden , um für das Wasser den Abzug zu behalten.
Dermalen
ten einige

( im Brachmonat

andern Orten

Stellen

stehen auch Sumpfpflanzen

weniger ist die Verbesserung
Boden

1803 . ) haben diese Mat¬

noch nicht überwachsene

der anstoßenden

; an einigen
; nichts desto

auffallend , wenn man

Grundstücke

den

damit vergleicht,

der noch im ersten Zustand geblieben ist.
Einer der Nachbarn hat diesem Beispiel
Torfland

bearbeitet , und mit Esparcette

gefolgt , sein
besäet ; diese

steht zwar dermalen schön, die Feuchte verspricht ihr aber
nur kurze Dauer.
Herr Fellenberg

glaubt , auf

sumpfigen Boden

soll

so viel Erde geführt werden , bis selber fest ist ; sollte
derselbe aber

hart werden , so muß

leichte , mit Sand

und Grien vermischte Erde darauf gefahren
Uebrigens

hangen

Verbesserungen

werden.

dieser Art

stets

von örtlichen Verhältnissen

und den Vermögensumstän-

den des Unternehmers

Immer

im

Kleinen

ab .

zu versuchen , die

und den Erfolg

wird es klug seyn,

Kosten

zu

berechnen,

zu beobachten , ehe man im

Großen

beginnt ; auch die wahrscheinliche Dauer der Verbesserung
muß in Anschlag genommen

werden.
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§. 4.
wir nebst einigen Was¬

Liesen Wiesen bemerkten

In

der Erde liegende Wasserleitun¬

sergräben , auch unter

mit welchen daS Wasser nach WiUkühr abgezogen

gen ,

Lröckne

zur Zeit der

wenn

wird ,

oder zurückgehalten

wirft , oder auch bis der Rasen

die lockere Erde Spalten

alles verbunden hat , und dann gewöhnliche Wässerungen
zulässig sind.
sind in gewissen Entfernungen

Diese Wasserleitungen

durch

aber

herunter

Soll

können . —
chel , der

Lehm

von

Teuchel *) mit

oben

von

die

Damm

einen

Lurch

unter

unterbrochen ,

stehen

in Verbindung,

einander

werden

verstopft

willkührlich

das Wasser steigen , so wird der Lcuder zu befeuchtenden

Erde

liegt , ge¬

stopft , das Wasser steigt in der Leitung bis auf die Höhe
des Lamms , und versiegt

entweder

zu beiden Seiten

in die lockere Erde , oder steigt bis zur Oberfläche

des

BvdenS.
scheint uns

Es

sey die Befeuchtung ; denn alle,

zu »erhoffende Vortheil
oder

die

Wasser

mehrsten

befruchtenden

mit sich führt ,

Grund .

in thonigtem Boden

Rinne.

an den Ein-

es uns , solches wäre

ohne Wirkung , da sich das Wasser

nur auf die Oberfläche
ch Tünkel ,

die das

hängen , oder fallen auf

so bedünkt

Eben

Theilchen ,
entweder

bleiben

schirmungen der Wasserleitung
den

von dieser Wässerung

der einzige

ausbreiten

würde , und in leich-
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ter

Erde , deren Unterlage grienicht

Erfolg

kaum a» den Borden

bar seyn .

Wir halten

Fcllenberg

empfiehlt

spür¬

es gleichfalls , das Wasser nie
liegen zu lassen , damit

zu

selbes

nicht vcrsäure.

Die Wiesen von Hofwyl
nen Richtungen

sind überdies in verschiede¬

mit Acten

schnitten ; diejenigen

und offenen Gräben

durch¬

dieser Acten , welche stärker » Fall

haben , sind am Boden

mit zusammengelesenen

belegt , welches eine Art Pflaster
spühlen

der

es endlich für wichtig , und Herr

lange an gleicher Stelle
den Boden

wäre , würde

der Wasserleitungen

der Erde hindert .

Steinen

bildet , und das Weg-

Eine

Verfahrungsart

,

die

uns nützlich scheint.
Es würde selbst Herrn Fellenberg
Kosten

dieser

Wäfferungsanstalten

Theil haben die Vorfahren

schwer halten , die
anzugeben ;

einen

angelegt , die andern sind all-

mählig nach Zeit und Bedürfniß

gemacht worden.

§. 5.
Zu den

Verbesserungen

berg seine Landwirthschaft
ungefähr

50

, auf welche Herr
gegründet

hat , gehören

auch

Behälter *) , die zur Auffassung , Vermi¬

schung , Gährung

und Aufbehaltung

ten bestimmt sind .

Sie

flüssiger Düngerar¬

sind größtentheils

von ihm an¬

gelegt

worden , und zuversichtlich haben wenige

wirthe

diese Düngungsart

dehnt benutzt .

Fellen¬

so vortheilhaft

Diese Behälter

und

siud entweder

-) Güllen - Kästen , Jauche - Tröge.

Landausge¬

von Bre-
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tern mit hinten eingeschlagenem
zusammengefügten

Sandsteinen

Lehm , oder aus

Wohl

; alle , oder die mchrsten

haben Röhren , mit denen das zur Mischung erforderliche
Brunnenwasser
Drey

nach Bedürfniß

dieser Behälter

eingelassen werden kann.

sind im Innern

der Pferd - und

Kuhställe angelegt , mit welchen vergleichende Versuche
gemacht worden ,
schwindesten

in Gährung

Diese Bauten
öfters

wie der Abfluß

angelegt

Fellenberg

gebracht werden

sind allmählig , und

mit Materialien

waren ,

der Ställe

könne.

nach Bedürfniß

, die schon anderwärts

worden .

am ge¬

Vielleicht

gebraucht

wäre

so schwer , als uns , die Kosten

es Herrn
angeben

zu

können.
Alles was Mischen und Ausführen

dieser Düngerar-

Len anbetrifft , wird bey dem Artikel über den Dünger
behandelt
hier

werden .

Im

der Düngerstätte

Vorbeygehen
erwähnen ,

sollen

die Herr

wir aber
Fellenberg

eben so wenig vergessen hat.
Das

Pflaster

Mittelpunkt
seiten ,

z — 4 Schuh

damit

angelegten

derselben

einer

fließenden

im Behälter

Düngerhaufen

liegt ,

zusammenfließe .

Kenne ! führen

der Düngerhaufen
mit

tiefer

daß

der

als die Außen¬

das Wasser in einen unter

Behälter

kel angebrachte

ist so angelegt ,

dem Boden

Alte , in den Win¬

den von den Außenseiten
Abfluß in die Mitte , und

angebrachten

Pumpe

wird

der

zur Ieit der Lröckne begossen.

Diese Einrichtung
werth geschienen.

hat uns nützlich und nachahmungs-
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Das

Brunnenwasser

auf Hofwyl

wird von 2 Quel¬

len , die auf

einer ziemlich entfernten

ob dem Dorf

Buchsee liegen , gefaßt ; von da wird sel¬

bes

durch

Nahe

ein

kleines

Thalchen

bey dem Haus

theilt , und

dahin

wäre

nach Hofwyl

geleitet .'

vereinigt , wird dann solches ver¬

geführt , wo es dessen bedarf .

ein längerer Aufenthalt
Bekanntschaft

Anhöhe , östlich

mit

Nur

auf Hofwyl , und eine genauere

Herrn

Fellenbergs

Landwirkhschaft

zureichend , das Verdienst aller dieser kleinen Ge¬

mächlichkeiten im Verhältniß
tung und des Unterhalts

zu den Kosten der Einrich¬

zu würdigen.

§. 6.
Die

Gebäude

zu Wylhvf

sind folgende:

1. Das Wohnhaus . ( Pl . i . Nro . 1. Pl . 2. Nro . 1. )
Herr Fellenberg
ziemlich hohen

hat auf
Thurm

er seine Arbeiter
ten , und

ihnen

demselben einen engen , aber

ausführen

auf allen Theilen
Befehle

ertheilen

lassen , von welchem
deS HofS beobach¬
kann.

2 . Ein Gebäude , enthält das Waschhaus , das Baad,
den Backofen , den Milchkeller , und die Zimmer einiger
Zöglinge .

( Pl . 1. N . 2.

Pl . 2 . Nro . 2 . )

Z. Ein großes Gebäude , enthält die Dienster - Haushaltung ,
ferner

daran eine Scheune

1 Pferd - und

Pl , 2, Nro . Z. ) .
Fellenberg

mit einer Einfahrbrücke;

2 Kühställe .

( Pl . 1. Nro . z.

Dieses Gebäude ist schon älter . Herr

hat Behälter

für Jauckre *) bey demselben an-
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legen lassen ; einzelne Theile der Stalle

sind mit Pfahl-

stücken von hartem Holz besetzt , die neben einander ein¬
gerammet

sind .

Diese Einrichtung

ist haltbar und Vor¬

theilhaft für den Beschlag der Pferde

und die Füße des

Hornviehes.

4- Ein kleines Gebäude westlich von letzterm, ( Pl . 2.
Nro . 4 . ) enthält eine kleine Schäferey

und den Eselstall.

5. Ein anstoßender Schuppen *) nördlich von Nro . z.
für Pflüge und Karren .
Behälter

( Pl . 2. Nro . 5. ) darunter

ein

für Jauche.

6 . Ein zweyter

abgesonderter

Schuppen

Nro . Z. u . 5 . dient zum Aufbehalten
anderm Holz , hat auch Schweinställe .
7. Ein
darunter

dritter

Schuppen

westlich von

von Brettern

und

( Pl . 2 . Nro . 6 . )

nördlich von Nro . z . —

ist ebenfalls ein großer Jauchebehälter

. ( Pl . 2°

Nro . 7. )
8 . Ein zweites großes Gebäude , nicht neu , mit einer
Scheune

wie Nro . z . , vier Ochsen - und Kühställe und

ein Schweinstall , umgeben mit Jauchebehältern

. ( Pl . 2.

Nro . 8 . )
In

jedem Stall

hinter dem Vieh ist ein Graben von

Holz angelegt , durch den der Urin abgeführt

wird , und

in welchen Wasser geleitet werden kann.
9 . Ein Schuppen vor Nro . 8 . für die Eggen .

( Pl2.

Nro . g.
10 . Ein
für

großes

die Bedürfnisse

») Schöps

Gebäude , welches Herr Fellenberg
seiner neuen

Landwirthschaft , für

2;
Versuche , die daraus Bezug

haben , ferner

für die In¬

dustrieschule der Kinder aus den umliegenden
und für die Werkstätten
Nro . 4 .

hat erbauen

Pl . 2 . Nrv . 10 . ) .

Erde 6 gewölbte
Versuchen

Es

lassen .
enthält

Gegenden
( Pl . i.
unter

der

Keller , davon einer als Milchkeller zu

bestimmt ist , durch welchen Grad von Wärme

die Milch am schleunigsten

zum Namen *) gebracht wer¬

den kann ; ein anderer ist für die Käse bestimmt ; zwey
derselben für Mohren **) , Rüben

und Erdapfel ; zwey

andre zu gleichem Gebrauch , welche aber hermetisch ver¬
schlossen werden
doppelten
oben

können ; zu dem Ende

Thüren

herein

Iwischenraum

Sand

geschlossen ,

zwischen

eingelassen

werden

auszufüllen , und

sind selbe mit
welchen

von

kann , um den

das Durchdringen

der

Luft zu verhindern . Diese Keller haben eine Oeffnung im
Gewölbe , durch welche die Früchte Hereingebracht

wer¬

den ; durch alle läuft ein Canal , mittelst welchem Wasser
zur Reinigung eingelassen werden kann.
Das

Erdgeschoß

ökonomischen

enthält

Oefen

zum

eine Küche mit Kesseln in
Kochen

Suppe , so auch eine Einrichtung

der

Rumforöschen

zum Destiliren .

Eine

Dienstenkammer ; ein Arbeitszimmer , welches Herr Fellenberg

für die Industrie

Bänken

- Schule

bestimmt hat ; in den

siud zugleich die Behälter

angebracht , in wel¬

chen jede Familie
soll .

abgesondert ihre Kleider aufbewahren

Die Werkstatt des Wagners ; ein großes Geräthe-

*) Nydel.
*-) Gelbe Rüben.
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Magazin , wo alle für dir verschiedenen Feldarbeiten
forderlichen
wahrt

Handwerkzeuge

sind .

Geräthe

mit vieler Ordnung

Eine Tenne

unter

von neuer Erfindung

er¬

aufbe -

»

der Scheune , wo alle

aufbewahrt

werden , und

einen Keller für Wurzelgewächse.
Auf dem ersten Geschoß sind :
Schmieds
reitetem

und
Eisen

Schlossers

mit

mit einem Magazin von zube¬

Nebenan

Grunds

entstehende

Drücke

nicht in der

werden

konnte , wodurch

Sommerwaizen

In

Eine

aus

Unbequemlichkeit
Mitte

des

diese Scheune

angebracht

der Früchte er¬

wird der Dinkel

und

^

übrig,

bestimmt ist.

Um dieses Gebäude
mit Schindeln

laufen auf z Seiten

vak, Bohnen , Roggen

geschloßene,

beschlagene Gallerten , auf de¬

nen die Fruchtarten , denen der Regen

So

ist es , daß die

Gebäudes

das Abladen

und

der Lage des

gelegt . Endlich bleibt noch Raum

der zu Kornböden

auswärts

eine Scheune , vorn

Einfahrbrücken .

schwert wird .

des

für Geräthe ; über denselben find Dien¬

sten - Wohnungen .
hinten

Die Schmieden

schadet , als Le-

u . s. w . getrocknet werden.

trefflich die Einrichtung

dieses Gebäudes

ist , so

sind nichts desto weniger die Ansichten über den Nutzen
einzelner Theile desselben getheilt ; und diejenigen , welche
nur

die

Landwirthschaft ,

nicht aber , die

Absichten und Verbesserungspläne

von Herrn

umfassenden
Feüenberg

ins Auge fassen , sehen selbes als Nebensache an .
sagt , Rüben
und

und Erdapfel hätten

daS vvrräthige

in Erdgruben

Man
gelegt,

Futter , welches wegen den Halm-

^

2/
fruchten

nicht Platz fand ,

an Triften *) gelegt werden

können.
Dieß Gebäude

hat nur wenigen Bezug

wöhnliche Landwirthschaft
ist zu Operationen
nützigkeit als

auf die ge¬

von He-rrn Fellenberg , und es

bestimmt , die mehr auf ihre Gemein¬

auf den Vortheil

des

Eigenthümers

be¬

rechnet sind.
ii . Endlichem , östlich von letzterm liegendes , durch
einen kleinen Hof getrenntes

Gebäude , enthält Schwein¬

ställe und Holzschuppen , oben darauf

ein Remise ; in

der Erde einen Keller für Wurzelgewächse
Das
2 . Nro

Bey

. ii

glaubten

Aufzählung

der vorzüglichsten
Frllenbrrgs

wir unS über

Einrichtung

(Pl,'

.)

auf welchen Herrn

Erfindung

Ackergerathe

Landwirthschast
die der Aussaat

der von ihm auf¬

zu müßen.

Capitel.

und Verbesserung
Ackergerathe.

Dir von Herrn

Fellenberg
müßen

beruht,

die Beschaffenheit , Anzahl und

ausdehnen

Zweytes

Verbesserungen

Landwirthschaft

der Gebäude , besonders

geführten , etwas

ten

und Gemüse.

Ganze ist neu und seit weniger Zeit erbaute

erfundenen

der

und verbesser¬

von uns als ein Theil

seiner

angesehen werden , weil ohne ihre Hülfe
vorhergehenden

*) Schober , Tristen.

Arbeiten weit kostspieli-

weit geringer stehen müßten , oder

ger und die Erndtcn

werden könnten , die den Er¬

nur mit Kosten bestritten
trag überstiegen

hätten.

Da eine selbsten bis ins kleinlichte gehende Beschrei¬
jede Zeichnung

bung stets unzureichend wäre ; da ferners
unvollkommenes

nur

derselben

veranlaßen

Nachahmen

mehr ver¬

müßte , wodurch diese nützlichen Erfindungen

wir uns

würden ; so begnügen

ausgebreitet

schrien als

dieselben der Reihe nach zu durchgehen und wollen
und Nachtheile

versuchen ihre Vortheile
Der

Blechen
Füße

zu würdigen.

Epti'rpator oder Pferdeßacke , mit 7, 9 , n

»iZ Füßen , aus Gußeisen

sind auf 2 Reihen

nem Erfolge
r . Giebt

bedeckt mit 2
Diese

aufwühlt , den die beyden vor¬

stehenden nicht berührten .

Dieses 'allerdings

etwas kost¬
gehängt,

wird an einen Vvrderwagen

mit 2, 4—6 Pferden

oder

so angebracht , daß der Hintere

Fuß den Theil der Erde

bare Instrument

und zur Seite

von geschlagenem Eisen .

oder Flügeln

es

bespannt , und leistet mit vollkomme¬

was wir hier bemerken:
er gepflügter

Erde eine halbe Bearbeitung

von 2, z , 4 — Z Zoll Tiefe , die durch das Wiederholen
die schädlichen Pflanzen
fruchtenden
2 . Theilt
Erdschollen
steinernen

vertilgt und den Boden dem be¬

Einfluß der Luft Lfnet.
er die von der Tröckne hart gewordenen
welche der Egge widerstuhnden

und mit der

Walze in die Erde gedrückt wurden.

z . Vercbnet

er die Erde.

4 . Nach der Ecndte kann das Feld wieder 4—5 Zoll
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tief bearbeitet

werben , um das Unkraut

das Keimen schädlichen Saamens
um zweyte Erndtcn

zu vertilgen,

zu befördern , oder auch

zu säen , wenn man zur vollen .Bear¬

beitung nicht Zeit findet.
5 . Furchen zu ziehen
der Aussaat

um in Reihen

muß über die Queer

zu säen ; nach

geegget

zwar mit einer leichten und engzahnigen
An das Gestell dieses Instruments

werden

und

Egge.
können entweder

stumpfe oder schneidende , der Form eines Schuhs

ähn¬

liche Füße angesetzt werden , oder auch spitzige Füße die
weniger Widerstand

finden , wenn die Erde nur aufgelo¬

ckert werden soll.

Die letzter « scheinen jedoch nicht so

allgemein Vortheilhaft
Der Eztirpator
Breite

als dir erstem.

nimmt nach der Zahl seiner Füße eine

von 4— 7 Bernerschuh

Indem

ein .

wir diesem Instrument

.
das verdiente Lob er¬

theilen , sollen wir dennoch nicht unbemerkt lassen , daß
man sich in unbearbeiteter
in steinigtem Grund
sprechen darf .
lungskraft
ders

und verhärteter

keineswegs

Aber den Landwirth

Umständen

oder

den gleichen Erfolg ver¬
muß seine Beurthei¬

leiten , und wenn ein Instrument

ungünstigen

Thonerde

dem

unter beson¬

erwarteten

Erfolg

nicht entsprach , so wäre es denn wohl unklug deswegen
auf die großen Vortheile

zu verzichten , die es unter an¬

dern Umständen hervorbringt.
Der Extirpalvr
keineswegs

ist eines der Instrumente

im ersten Anblick eingenommen

für das man
ist , unddoch

ist es wahrscheinlich , daß ihm Herr Fellenberg die Schön-

3o
heit der

Erndtcn

zu verdanken

hat .

Es ist übrigens

treflich für die Brache , indem nach dem ersten Pflügen ,
die wenig kostspielige Bearbeitung
hinreicht , um den Boden
der Dünger

mit diesem Instrument

sehr gut

wieder unterpflügt

»

vorzubereiten , bis

werden

muß.

Der Furchenzieher mit Z —6 oder 7 stumpfen oder ge¬
spitzten Füßen ist das gleiche Instrument

, hat aber nur

eine Reihe von Füßen ; es wird zu der gleichen Arbeit
gebraucht , besondersaberzum
Zoll Tiefe , um in Reihen
Wenn

die Furchen

Handsae -Maschinen

Furchenzieher ; von 5— 4— 5
zu säen.

gezogen sind , säet man mit der

oder im Wurf , und bedeckt den Saa-

men durch Eggen in die Quere.
Der

Furchenzieher

Eptirpators

vereinigt

nicht die Vortheile

, ist aber dennoch , ein trefliches

des

z

Instrument

und nicht so kostspielig als das erstere.
Die Pferdehacke , mit 1 — Z oder 5 Füßen , hat vorn
ein Rad , hinten eine Geitzen , und ist zur Bearbeitung
des Raums

zwischen den Reihen , so wie zum leichten

Häufeln der Pflanzen , die in Reihen von 1 — 2 — 5 Schuh
Entfernung

gesäet sind , bestimmt .

Ihr

Gebrauch erfor¬

dert einen Mann , ein Pferd und einen Knaben

der sol¬

ches führt .

ist ein

Mit

einem , ja selbst mit 5 Füßen

Esel zum Zug hinreichend.
Die Pferdehacke entspricht vollkommen ihrer Bestim¬
mung .
Die kleine Pferdshacke , Paßauf , wird an das gleiche
Gestell angesetzt und besteht vorn in einem Schürfeisen

)

und hat hinten eine kleine Egge .

Das erste schneidet daS

Unkraut unter der Erde ab ; die zweyte löst es von der
Erde ab , damit es verdorre.
Die

Arbeit dieses

Instruments

ist dem Handjäten

gleich , häufelt aber nicht , und muß der Pserdhacke voran
gehen.
Jedermann
bewundert

der diese zwey Hacken in Thätigkeit

die schnelle zweckmäßige und regelmäßige

beit ; und wenn
Gewinns

heut zu Tage

die Pflanzung

mit Hoffnung

von Gemüse -Erndten

sieht
Ar¬

etwelchen
unternom¬

men werden darf , so ist vielleicht diesen Instrumenten
der Erfolg

zu verdanken ; denn bisanhin

langsame Jäten

theilig als vortheilhast
Der

war gerade das

schuld , daß diese Pflanzung

Häufelpflug

eher nach-

war.
ist eine Art Pflug

mit 2 Streich¬

brettern , die mit Blecheisen belegt sind ; die Streichbret¬
ter können hinten mehr oder weniger geöffnet oder erwei¬
tert

werden .

Er läuft auf der Spitze

und ruht am Ende des Grindels

des Pflugeisens

aus einem Rad .

Wir

haben denselben arbeiten gesehen , und er leistete das , was
von ihm erwartet

werden soll ,

auf die befriedigendste

Art ; doch Host ihn Herr Fellenberg
Wenn

dieser Häufelpflug

noch zu verbessern.

ganz die Arbeit verrichten

soll , so muß er mehcmalen durch die Reihen

gefahren

werden ; kann auch zu Wasserabzugs -Furchen in gesneten
Feldern gebraucht werden.
Der Pflug
gewundene

zu Abzugsgräben

Streichbretter

ohne Räder hat 2 schief

von Gußeisen , eine eiserne

Pflugscharr

und ' eine Sache die an der Mitte des Grin¬

dels angebracht ist.
ist ziemlich kostbar und scheint nicht

Dieses Instrument

von

allgemein brauchbar , bedarf auch viele Gewandtheit

dem der die Geitzen führt und eine starke Zugkraft , auch
vor der Aussaat gezogen und nachher

müßen die Gräben
mit dem Häufelpflug

gereinigt

oder mit Handwerkzeugen

werden.
Der

Pflug

und ein gekrümmtes

schneidende Pflugschare
sen verfertigtes

hat eine von einer Seite

ohne Vorspann

Streichbrett .

nigen die in England

unter dem Namen von Jorksßirc

Pflug , Nvtheram , Schmal

Pferden

bespannt

der Geitzen
die Pferde

Lanöwirthen

bekannt

oder Swingplough

sind , und wird vom berühmten
dern verdienten

von Gußei¬

Dieser Pflug gleicht denje¬

Arthur

sehr gepriesen .

und mit Hülfe

und an¬

Joung

Mit zwey

eines Mannes

der an

steht und zugleich mit Leitseil und Peitsche
lenkt , soll seine Arbeit für Cerenlfrüchte hin¬

reichend seyn .

Allein

zahlreiche Versuche die bisanhin

auf dem festen Land vorgenommen

worden sind und na¬

mentlich dir , welche cmeS der Mitglieder
zu verschiedenen

Malen

dem was man nach aller getragenen
berechtigt war .

der Commission
nicht

gemacht hat , entsprachen
Sorgfalt

zu hoffen

Vielleicht auch , daß bey Ansehung

der

Pflugschare und des Streichbetts , welche aus England ka¬
men , oder bey der sonst völlig gleichen Nachahmung

einige

Fehler gemacht worden sind , welche durch neue Versuche,
Aufschlüsse und Erfahrungen

berichtigt werden können.
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Das

Resultat

Versuche

der in der Schweiz

1. Daß mit Ausnahme
zwey Pferden
kann .

vorgenommenen

ist folgendes.
sehr günstiger Verhältnisse mit

bloß auf Z— Z Zoll Tiefe gepflügt werden

Auf diese Tiefe wird zwar in England

gewöhnlich
gepflügt , aber für unser Clima ist sie unzureichend.
2. Daß

auch bey aller Gewandtheit

ohne welche die Arbeit
dennoch

der Erdschnitt

ist und der Nasen

stets

des Pflügers,

ungleich und schlecht ist,

nicht allgemein gus umgeworfen

öfters in die Furche zurückfällt.

g . Daß bey trockner Erde , welches oft der Fall ist/
die Pflugschaar
4.

nicht angreift.

Daß , da die Erde stets auf die rechte Seite ge¬

worfen wird , nur Bettweise gepflügt werden kann , wel¬
ches einige Nachtheile , besonders
Extirpators

für den Gebrauch

des

oder der Pferdhacke mitbringt.

5 . Daß , so lange derselbe nicht allgemein angenom¬
men wird , nicht allein dje Construktion , sondern auch
die allmählig erforderlichen Ausbesserungen

schwierig und

kostbar seyn werden.
So

wie Herr Fellenberg , hat auch einer von uns

Eigenthümer

eines solchen Pflugs , unter günstigen Um¬

ständen Gebrauch

davon gemacht , und es mit Aushär¬

tung versucht , dem festen Land ein Geschenk zumachen,
welches bedeutend
seinem Streben

gewesen wäre ; aber der Erfolg

hat

nicht ganz entsprochen , und mit Bedauern

sah er auch bey den Versuchen

die in unserer Gegenwart

zu Hofwyl vorgenommen wurden , daß auch alle von Herrn

Z4
Fellenberg

angewandte

keiten gehoben

Sorgfalt

, nicht alle Schwierig¬

hat.

Aber auch hierin ist von den großen Kenntnissen und
der nieermüdenden
für allgemeines

Hingebung

des Besitzers von Hofwyl

Wohl vieles zu erwarten.

Unter allen in der Schweiz und in Frankreich bekann¬
ten Gasmaschinen

scheint die von Herrn Fellenberg

weit

aus die vorzüglichste zu seyn ; die in Hofwyl mit dersel¬
ben gemachten Aussaaten

sind äusserst regelmäßig

vollkommen ; und zu bedauern
eirte Säemaschine

lenberg

ist es , daß diese compli-

wegen ihrem hohen Preis

nigsten Landwirthen

von den we¬

angeschaft werden kann .

Herr Fel¬

ist beschäftigt dieselbe zu vereinfachen , und Host

dadurch die Kosten auf eine mäßige Summe
wodurch er abermal den Lanöwirthen
überhaupt

einen neuen

der Hälfte

Dienst

des Saamens

sind der Erfolg
Pferd

und

und der Gesellschaft

leisten wird .

Ersparm 'ß

, sichere und reichere Erndten

dieser Maschine .

besäen eine Jucharte

Herr Fellenberg

zu verringern,

Awey Mann

und ein

innert 2 Stunden.

hat gleichfalls eine Bohnen - Säema¬

schine , die auf das Gestell der Korn - Säemaschine

an¬

gesetzt wird , und nach den dermal stehenden Erndten

zu

mtheilen , guten Erfolg

verspricht.

> Die Rüben -Säemaschine
derungen

auch für Mohren

könnte mit leichten Abän¬
gebraucht werden .

Sie

be¬

steht aus dem Gestell mit einem Rad und einer Geitzen;
ferners
förmigen

einer Büchse

von Sturz

und am Rand

die aus

zwey trichter¬

zusammengefügten , Stücken

be-
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sieht , ihr Durchschnitt mag 6 Zoll betragen .
menbüchse Hat an ihrem weitesten
Löcher , Lurch welche der Saamen
ches denselben in die Erde
gesetzter

eiserner Fuß

Umkreis eine Reihe

in ein Rohr fällt , wel¬

führt .

Ein dem Rohr vor¬

Lfnet die Erde , in welche dann

das Rohr den Saamen
tes

Diese Saa-

ablegt ; und ein hinten angesetz¬

etwa 4 Zoll hohes Rad

oder kleine Walze

bedeckt

denselben durch einen leichten Druck auf die Erde .
mit aber

der Saamen

die Saamenbüchse

richtig vertheilt

Da¬

werde , muß sich

um ihre Axe drehen , und dieses ge¬

schieht mittelst eines Riemens , der an dem Rad und an
der Wüchse über zwey Rollen lauft .

Die ganze Säema-

schine wird von einem Mann wie ein Schubkarren
die vorher bezeichnete Linie gestoßen .

durch

Lbschon dieselbe

sehr gut dem Zweck entspricht , darf man doch nicht erwar¬
ten , daß sie nur den erforderlichen
dem bey dem kleinen

Saamen

Saamen

ablege , in¬

eine solche Genauigkeit

schwer zu erreichen seyn würde ; aber da die Reihen
Pflanzen

hinreichend entfernt

sind , so ist das,Handha-

ckcn hinreichend , die überflüssigen Pflanzen
Diese

Säemaschine

kommt

der

übrigens

sehr

auszureissen.
wohlfeil zu

stehen.
Herr Fevenberg glaubt auch eine Bohncn -Säemaschine
auf gleiche Art

einrichten

zu

können , und hat einige

Versuche deswegen gemacht.
Die Kler -Säcmaschine

ist ein 4 Schuh

langer Min¬

der , bestehend aus 16 Capseln , deren fede eine Oefnung
hat , durch welche der Saame

hineingebracht

wird .

Der
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Saame

fällt

durch Löcher heraus , die auf gleiche Art

wie bey der Rüben - Säemaschine
Cylinder ruht auf zwey an .seinen
Rädern , die denselben

angebracht sind .
Enden

Der

angebrachten

7— 8 Zoll ob der Erde

halten.

Ein Mann führt die Säemaschine von Hand mittelst einer
Geitzen , und folgt immer dem Gleis
geführten

Rads .

des vorher durch¬

Noch ist diese Maschine nicht genugsam

versucht worden , um eine bestimmte Meynung

darüber

zu äussern , scheint aber wohl combinirt zu seyn.
Herr Fellenberg hat eine Maschine zur Reinigung
kleinen Saamens

des

erfunden , welche die Saamencapseln

des Grinds *) bricht , und sodann nachher mittelst Sieben
vom Klee - und Luzerne -Saamen

gesöndert wird .

Wer

immer diese beyden Grasarten

pflanzt , wird eine so ein¬

fache und wohlfeile Erfindung

beloben , mit deren diese

Schmarozer -Pflanzen
menhändler
Gebrauch

entfernt werden können . Die Saa-

insbesondere

werden

mit Vergnügen

machen , um das Zutrauen

davon

ihrer Kunden

zu

behalten.
Diese
hölzernen

Saamenreim 'gende Maschine besteht aus einem
aufrechtstehenden

Gestell ; oben ist ein Trichter

angebracht , dessen untere Oefnung so breit als die Maschine,
aber sehr enge ist , und den Saamen
Brett

fallen läßt .

Dieses

auf ein abhängendes

leitet den Saamen

auf eine

Walze oder Cylinder von iz — 14 Zoll im Durchschnitt,
die mit Zwilch überzogen ist .

Die Walze selbst reibt sich

Frauenhaar , Grindel , Saide.
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an einem Stück Tuch gleicher Art , das auf der Seite
gespannt

ist .

Indem

nun der Saame

zwischen beyden

Tüchern durchgeht , werden die Saamengefäße
gebrochen , und der äußerst kleine Saame
Der Zwilch , welcher das

Reiben

des Grinds
wird entblößt.

bewirkt ,

Walzen gespannt ; die eine ist ein Schuh

wird mit 2

über dem Cy¬

linder angebracht , hat eine Handhebe und ein Zahnwerk
mit einem Aufhalter , um zu spannen ; um die andere
gerade unter
Verrath
Reiben

von

dem Cylinder

angebrachte

Zwilch aufgewickelt ,

Walze ,

der das

ist ein

durch das

abgenutzte Tuch ersetzt.

Herr Fellenberg hntzchstachforschungen über die sicherste
und wohlfeilste Aufbewahrungsort
und so viel es ihm die Mittel
suche zu erwahren
günstige Resultate

erlaubten , glaubt
gefunden

Ein mit einigen Mütten
such erzeugte

von

Korn

eines Privaten

er auch dießfalls

zu haben.
Korn vorgenommener

bey ihm die Vermuthung

, daß

Korn hermetisch verschlossen sehr wohl halten
hat

zu dem

Ende

die zugleich , wenn

Modelle

von

Fruchtkästen

der Versuch im Großen

gen würde , nach dem entgegengesetzten
werden könnten .
Rinnen

Ver¬

sich das

würde ; er
gemacht,
nicht gelin¬

Grundsatz benutzt

Im letzten Fall würden

spitzwinklichte

umgekehrt gelegt durch die Kästen gezogen , und

so einen innern
herausfallen
Schuh

gemacht,
durch Ver¬

Luftzug erzeugen , ohne daß daS Korn

könnte . Diese Rinnen

Entfernung

von einander

so den ganzen Kornhaufen

würden

in 2 - ,2s-

kreuzweiS laufen , und

erluften ; da auch die Frucht-

38
kästen im Verhältniß
würden , so wäre

zur Höhe

rührung
Die

würde , hinreichend , den

Haufen in Bewegung

ten Dehnungen

, und durch die angebrach¬

für dir Rinnen , in unmittelbare

mit der äußern
Erfahrungen

tzend , glaubt

erhalten

wenig Korn , das unten ausgelassen,

und oben wieder aufgeschüttet
ganzen

wenig Breite

Herr

durchdringlichen

Be¬

Luft zu bringen.

von Herrn
Fellenberg

Kitt gefunden

caller <le Vsux

auch einen

benu¬

der Luft un¬

zu haben ; er besteht aus

seinem Sand , fettem Kalk und Milch.
Herr Fellenberg

hat ferner

schneider zum Schneiden

einen Hobel oder Rüben-

der Rüben

gewächse , für Stallfütterung

und andrer Wurzel¬

machen lassen ; sie sind von

der Art der Kohlhobel , aber größer.
Wir werden

uns

nun nicht weiter über die erfunde¬

nen und verbesserten
merken ,

daß Herr

Ackergeräthe
Fellenberg

ausdehnen , und be¬

noch andre unternommen

habe , die aber noch nicht vollendet sind , und also auch
nicht gewürdigt

werden

können.

Nicht alle hier von uns gedrängt
schinen sind von Herrn Fellenbergs
hat

er das

bekannt
und

Verdienst ,

beschriebenen Ma¬

Erfindung

einerseits

sie in

, wohl aber
einem Lande

gemacht zu haben , wo sie unbekannt

anderseits

selbe verbessert

welchen wir keine frühere Spur

zu haben .

waren,

Die , von

finden , sind der Paßauf,

die Klee - Säe - Maschine

und die Saamen - Reinigungs,

Maschine .

auch die Korn - Sac - Maschine

darunter

Wir

könnten

zählen , welche zwar einige

Aehnlichkeit

mit

og
denen in England
wegen

der beygefügten

ein neues Gcrath

ist ,

Sae - Maschinen hat , aber

den zahlreich angebrachten

besonders

So

bekannten

glänzend

Verbesserungen , und

Dohnen - Sae - Maschine

betrachtet werden
übrigens

kann.

die Erfindung

so bleibt es noch zweifelhaft ,

desjenigen , welcher

standhaft

als

und

eine « Sache

ob Las Verdienst
ausharrend ,

ohne

Rücksicht auf Kosten und Unannehmlichkeiten , verbessert
und ausführt , nicht größer
ersten Gedanken

einer nützlichen Maschine

Wir bedauern
verschiedenen

als dessen sey , der nur den

es , hier die Preise

Ackergeräthe

aber Herr Felienberg

nicht

gegeben hat.

eines jeden dieser

angeben

selbst konnte uns

zu können;

selbe noch nicht

bestimmen ; er arbeitet stets , diese Preise zu verringern,
und Hofft auch solches zu erreichen.
Der große Pflug , mit welchem Herr Fellenberg
nen Hof umgepflügt

sei¬

hat , und von dem wir oben ( zwey¬

ter Abschn . erst . Cap . §. 2 . ) eine kleine Beschreibung gege¬
ben haben , ist eine Anwendung
er gewöhnlich gebraucht .

des Argäuerpflugs

Dieser Argäuerpflug

und gut , und wird die Vergleichung

, den

ist einfach

mit jedem

dermal

bekannten Pflug aushalten , wenn ->) durch einfache Ver¬
besserungen an demselben das zweckwidrige Reiben vorn
am Streichbrett

aufhört ; b ) dasWorderthcil

bretts verlängert , und

der untere

des Streich¬

Theil breiter gemacht

wird , sodemnach das Streichbrett

in die Oeffnung

Säge

umwirft , und in der

greift , die Erde allmälig

ganzen Breite

der

der Furche die Erde in gleicher Tiefe aiu-

wühlt ; c ) die Geitze so verlängert

wird , daß der Pflü-

ger mehr Kraft hat.
Herr Fellenberg

gebraucht auch steinerne Walzen von

beträchtlicher Größe ; sie werden von Pferden
sel mitDKugriemen
die Gefahr

und Aufhaltketten

vermieden

am Deich¬

gezogen , wodurch

wird , daß die Walze

den Pfer¬

den zu nahe komme.
Die Eggen zu Hofwyl
verschiedener Größe

sind alle viereckigt , aber von

und Starke ; die mit hölzernen Zäh¬

nen müssen Zweck gemäs

auf leichtem sandigen

Boden

gebraucht werden.
Bevor

wir die Maschinen

und

Geräthe

sollen wir noch bemerken , daß es Herrn
lungen

ist , das Gußeisen

die bis jetzt nur
Kosten

unter

für viele Geräthe

verlassen,

Fellenberg

anzuwenden,

dem Hammer , und mit großen

gemacht wurden ; so sind , mit Ausnahme

Schürfeisens

ge¬

des

am Paßauf , feine Pferdhaken - Füße , ja,

selbst die Pflugschaar

des gewöhnlichen Pflugs

von Guß¬

eisen ; öie Pferdhaken - Füße sind auch so verfertigt , daß
selbige bey dem Abstumpfen dennoch die für ihren Zweck
erforderliche Form beybehalten.
Alle die hier beschriebenen Verbesserungen , die Er¬
findung und Vervollkommnung
geräte

, sind keinesweges

der Maschinen und Acker¬

im Anfang

der Unternehmung

gemacht worden , sie sind das Werk der Zeit , des Nach¬
denkens , und zahlreicher Versuche ; nur ein fester und
ausharrender

Wille , ein

Geist , mit Beyhülfe

aufmerksamer ,

eines unabhängigen

beobachtender
Vermögens

konnte
gen .

den
Da

größten
aber

die Grundlage
liche System

Theil

diese

zu Stande

Verbesserungen

sind , auf
des

derselben

Herrn

welcher

gewissermaßen

das

Fellenberg

brin¬

landwirtschaft¬

beruht , so glaub¬

ten wir , selbige allvvrderst und vereinigt

behandeln zu

müßen.
Wir
nen

wenden

uns

er arbeitet , und

Anstalt.

jetzt zu den

Mitteln , mit

der moralischen

Verfassung

de¬
der
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Dritter

Abschnitt.

Erstes
Personale

, Dienste

Herr Fellenberg
als

Vater ,

Verwaltung

Capitel.

als

Landwirthschaft

Taglöhner.

hat sich seinen Pflichten als Gatte,
Vorsteher

gewiedmet .

ger Gegenstand

und

seiner Familie

Kein

und

seiner

seinem Zweck fremdarti¬

lenkt seine Aufmerksamkeit von seiner
und den sittlichen

er zu bewirken hofft , ab .

Verbesserungen , die

Alles , selbst seine Erholun -

gen rufen ihn dahin zurück.

>

Die große Zahl von Neu¬

gierigen , die der allgemeine Ruf herbeyführt , 'benutzen
die Augenblicke , die er ihnen wiedmet , um ihn mit Fra¬
gen , Zweifeln und Belobungen
nach seiner

zu bestürmen .

eignen Aussage , seine Lebensart

Er hat,
so einge¬

richtet , daß sich alles vereinigt , ihn immer mehr - daran
zu ketten .

Ihn

belebt jenes erhabene Gefühl , welches

den Muth stärkt , und Hindernissen
siasm ,

der

allein

Großes

welche Schwierigkeiten
schrecken.
mit

Wenn

dem Geist

bewirkt ,

aufbringen ,

er bey

trotzt , jener Enthujene
aber

diesen großen

des Jahrhunderts

, in

Ausdauer,
nicht

zurück

Eigenschaften
dem er lebt ,

nickt fremd bleibt , wenn er auf seine eigenen Verhält¬
nisse, stets Rücksicht nimmt , und sein Verhältniß

zur Ge-

>
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srllschaft nie verkennt , so kann nichts drn Erfolg
Strebens

hindern.

Herr Fellenberg
steigende Sonne
verläßt
tung

macht keine Reisen mehr .

Die auf¬

trift ihn bey seinen Geschäften , und

ihn auch da des Abends . . Er hat sich die Lei¬
und

Aufsicht

seiner

Leute

überall , beaufsichtigt alles ,
meint

seines

vorbehalten

hat er den ziem¬

auf seinem Hause aufführen

lassen,

von welchem er ohne gesehn zu seyn , alle Arbeiter
seinem Hof übersehen
wenige

ist

ist stets wirklich oder ver¬

gegenwärtig ; zu diesem Ende

lich hohen Thurm

; er

kann .

Zuversichtlich kann er nur

Zeit auf diesem Observatorio

zubringen ; aber

auch nur die Möglichkeit seines dortigen
bey seinen Leuten gewiß mehr

auf

Aufenthalts

hat

als einmal heilsame Be¬

sorgnisse erweckt.
Eine

Glocke versammelt jeden Abend

beit alle seine Handwerker , Arbeiter
dem Speisezimmer

nach der Ar¬

und Dienste ,

der Diensten - Haushaltung

.

in

Herr

Fellenberg

verfügt

Zöglingen

begleitet , dahin , und jeder erstattet ihm von

der Arbeit

des

sich, von seinem Seeretair

Tages

Bericht .

vieler Zeugen abgelegte

Gegenwart

trägt das Gepräge
die selten da statt

theilweise Erkundigungen

nen Knechten sammelt .
einen andern

könnten -

und Unpartheilichkcit ,

findet , wo der Herr

in

Rechenschaft — der Zeugen , die

das Unrichtige widerlegen
der Wahrheit

Diese

und den

Herr

Fellenberg

bey sei¬

erreicht damit

Vortheil , nehmlich das zu berathen , was

gethan worden , und

noch zu thun ist , die Bemcrkun-

gen seiner Leute
Erfolg

zu benutzen ,

seiner Unternehmungen

sie sich gegenseitig
Wenn

und

beaufsichtigen.

die Befehle

für den folgenden

sind , richtet er an alle gemeinsam
Erinnerung

selbe so für den

zu interessiren , indem

, fordert

Zag ertheilt

eine aufmunternde

sie auf , fortdauernd

und gefliffrn

für Hofwyl zu arbeiten , um so den Seegen

des Him¬

mels und den Dank des Vaterlands

, für

welches

sie

arbeiten , immer mehr zu verdienen .

Dann

wendet

er

sich, mit allen Anwesenden , stehend , und lauter Stimme
an Gott

den Allmächtigen , mit einem unvorbereiteten,

inbrünstigen ,
angemessenen

und den Verhältnissen
Gebet .

mit seinem Secretair

Nach

des

dem Gebet

Augenblicks

verläßt

er sie

und den Zöglingen , und alle An¬

gestellten sitzen zum Nachtessen.
Des

Morgens , und zwar im

schen 4 — 5 Uhr verrichtet
mit seinen
etwas

Diensten

zu berichten

Sommer

Herr Fellenberg

das Gebet , und wenn

schon zwi¬
ebenfalls
am Abend

oder zu befehlen vergessen worden

ist , wird solches nachgeholt.
Wir haben vernommen , daß die gleiche sittliche und
religiöse Ordnung
tet

werde .

in dem Kreise seiner Familie beobach¬

Hier , vereinigt

und tugendhaften

mit seiner liebenswürdigen

Gattin , die ihm der Himmel gab , von

derselben mit dem reinsten Willen in Verfolgung

des Zwecks

unterstützt , den er sich vorgesetzt hat , bleibt ihm noch
übrig , für die Familie zu sorgen , die alle seine Wünsche
und Hoffnungen

umfaßt ; aber es ist nicht Sache dieses
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Berichts , in das Häusliche
zudringen .
Frau

des Herrn

Fellenberg

Wir kehren zu unserm Gegenstand

Fellenberg

hat

unter ihrer

alles was die Haushaltungen

ein¬

zurück.

alleinigen

Leitung

betrifft ; so auch die Samm¬

lung der Gemüse , die für dieselben bestimmt sind.
Drey Meisterknechte besorgen unter Leitung von
Herrn Fellenberg die in drey Fächer gesonderten
Arbei¬
ten .

Einer hat die Aufsicht über die Feldarbeiter ; der
zweyte besorgt was in den Gebäuden und dem Hof zu
thun ist , so auch das Messen der Früchte , und
liefert
die Verrathe

ab ; der dritte besorgt die Verkäufe und
Einkäufe , versieht auch dir Stelle eines der andern in

dringenden

Fällen , und wenn einer krank ist ; im Nothfall
wird auch sein Beruf von einem der andern besorgt .
Dir
Arbeiter , welche also von einer Arbeit zur andern hinübergehen , stehen in diesem Fall dann unter der Auf¬
sicht eines andern Meisterknechts.
Von 4 andern

Knechten besorgt einer besonders

die

Waldungen , Brunnen

und Wässerung ; ein zweiter die
Jauche - und Stallabflüsse ; die zwey andern verschiedene
Feldarbeiten.
Ferner

sind g Fuhrknechte ; sammt einem

und mit Einschluß

des Käsers

dir Ochsenmastung besorgen .
Fellenbergs

unmittelbarer

Gehülfen

z Küher , welche auch
Diese stehen unter Herrn

Aufsicht ,

so auch der erste
Fuhrknecht , es sey denn , daß letzterer auf dem Feld ar¬
beite , wo er dem betreffenden Meisterknecht
unterge¬
ordnet ist.
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Dann

hat Herr Fellenberg

noch einen Knaben , der

thut und zugleich im Haus gebraucht wird;

Botendienste

ein Knab der die Esel und Schafe besorgt ; eine Köchin
vorsteht , und eiste zweyte
die der Gesindhaushaltung
Dienstmagd.
Zwey seiner Meisterknechte werden zur Belohnung an
seinen Tisch gezogen ; aber da sie sich nicht an ihrem
Platz fühlten , so gedenkt er ihnen , vereint mit den Lehrjungen , fremden Meisterknechten
aus den Werkstätten
sen Nahrung

beynahe

und den Handwerkern

einen eigenen Tisch zu geben , des¬
die gleiche wie an seinem Tische

seyn soll.
Die andern Knechte essen in der Gesindchaushaltung;
ihre Nahrung

4 Mal abgeramte Milch oder Buttermilch
Brod

und Gemüß,

ist 4 Mal des Tags Suppe

und Zieger mit

bis sie satt sind , g Mal in der Woche , nämlich

Sonntag

, Dienstag und Donnerstag

alle Sonntag
Schoppen

, wahrend der Erndte

Fleisch ; gewöhnlich
aber

alle Tage ein

Ryfwein.

Herr Wellenberg berechnet diese Nahrung jährlich auf
10— ri Louisd ' or . Der Lohn der Knechte beträgt jähr¬
lich 100— 1Z0 Schwejzerfranken . Die der Meisterknechte
im Verhältniß zu dem geleisteten Dienst . In Fällen von
Krankheiten

« erden dieselben nicht bezahlt.

Alle Dienste stehen selbst im Winter

um 5 Uhr . auf

und fangen an zu Dröschen und Rübenschneiden ; um 6
gehen dieselben auf das Feld und kehren mit der Nacht
zurück. An den langen Abenden brechen sie Hanf , schnei-
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den das Kraut von den Wurzelgewächsen , flechten Körbe
und Bindruthen
u . s. w.
Die Urlaube und verlohrnen
4— 5 Lage

Tage mögen des JahrS

auf den Mann

betragen .

also eigentliche Arbeitstage

504 —zoZ.

In

den Wirthschaftsrechnungen

welche bey schlechter Witterung

Dadurch bleiben

werden

mit Hausarbeit

dir Tage,
zugebracht

werden , vou Herrn Fellenberg gleich den zu unerläßlichen
Feldarbeiten
Dann

verwendten

Tagen

berechnet.

werden von Herrn Fellenberg auch viele benach¬

barte Landleutr als Taglöhner
angestellt , die bey ihm
arbeiten , wenn sie nicht auf ihren eigenen Gütern Ar¬
beit haben ; doch schien es uns nicht als wenn es viele
derselben zu seiner gewöhnlichen
nahme der Erndtezeit
Verbesserungen
Die
und

Taglöhner

ihrem

denselben
terschied

werden zu Hvfwtzl nach ihrer Güte

Fleiß

belohnt .

des Lohns

Herr

entstehende

mindeste

im Winter , und

guten Arbeiters
der Suppe

Von ausserordentlichcn

ist hier die Rede nicht.

Fellenberg

ohne alle Rücksicht aus die

tzen ist der
ters

bedürfe .

und Arbeiten

Bestellung , mit Aus¬

Lohn

lese und in der Ernöte

den

Un¬

6

Ba¬

Eifersucht .

eines

schwachen

Arbei¬

10 Batzen der stärkste Lohn des

im Sommer ; übrigens

noch Wein

durch

bestimmt

wird ihnen we¬

gegeben , und nur
erhalten

in der Heu¬

dieselben etwelche Er¬

frischung.
Die Arbeit der Taglöhner
Uhr des Morgens

dauert im Sommer

von 6

bis 6 Uhr AbendS ; im Winter von 7
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Uhr Morgens

bis 5 Uhr Abends .

ist zu Mittag

eine Ruhestunde.

Im

wird alle Tage für die Stallfütterung

Sommer

eingcmäht , mit Ausnahme
am Sonntag

dessen wird auf dem Wylhof

nie gearbeitet , vorbehalten wenn zur Ernd-

tezeit ein Gewitter
Gottesdienst

Das ganze Jahr durch

droht , so wird die Frucht nach dem

besorgt und eingefahren.

Kur Bestimmung

wie hoch ein Knecht des Tags zu ste¬
.

hen komme , rechnen wir Mittellohn
Die Nahrung
Arzneyen

im Jahr

und anders

Bringt

.

.

.

-

.

.

.

-

174.

Frk . zio.

p . Jahr

oder für jeden der I04 Arbeitstage
Tagldhner

Frk . 1Z2.

kosten also durcheinander

Frk . 1. R - 2 .

Die

gerechnet weit we¬

Der Taglohn eines Meisterknechts beträgt wegen
dem Unterschied von Lohn und Lisch , Frk . 1. Btz . 7 f ».

niger .

In

den Werkstätten

sind angestellt : g Wagner , g

Schmiede und 1 Schlosser , welche zugleich auch die Aus¬
besserung an Gebäuden
selben werden künftighin
Herr Fellenberg

hat diese Werkstätte

Regierungen
er nunmehr

bisanhin

Arbeiten

Die¬
essen.

mit den Meisterknechten

geleitet ; da er aber diesem Theilseiner
Ausdehnung

besorgen .

und Geräthen

selbst

mehrere

geben will , und in der Erwartung , von den
begünstigt

und unterstützt zu werden , hat

auch einen geschickten Mechaniker dafür an¬

gestellt , und demselben einen Gehalt
gesetzt , die abermal den Beweis
fers für allgemein

und Bedinge fest¬

seines » » ermüdeten Ei¬

nützliche Verbesserungen

leisten.
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Wir haben uns bey allen diesen Details

aufgehalten^

nicht allein , weil dieselben von Werth für diejenigen Land -!
Wirthe seyn werden , die diese Anstalten
besuchen können , sondern
rechnung und Würdigung

nicht selbsten

auch weil dieselben zur Be¬

der Arbeiten dieses Hofs noth¬

wendig sind ; zugleich auch , daß , wenn sich in unsern
Ansichten

und Berechnungen

, Mißrechnungen

oder Ir¬

rungen

einschleichen

eigenes

System bilden , und frey von jedem irrigen Vor¬

würden , jeder

dersatz seine Ansicht festsetzen

sich sein

könne-

Wir werden nun gleichfalls

im Details

nige behandeln > was auf die Stalle
Bezug

Erfahrne

alles dasje¬

und den Viehstand

hat.

Zweytes

Capitel.
Viehstand.

§.
Herr Fellenberg hätte von den Ochsen nicht den Nutzen
gezogen , welchen dieselben an den Orten , wo complete
Drache üblich ist , gewähren , weil er feine Felder selten
mehr als einmal des Jahrs , nämlich Anfangs

Frühjahr

oder im Herbste pflügen läßt , und sein Zugvieh oft im
Wagen

und zum Pferdhacken braucht .

Zum Tiefpflügen

hätten dieselben nur weit gespannt und ohne Joch gebraucht
werden können , weil das in der Furche gehende Thier
bey 20 Zoll tiefer als das

neben gespannte

nun die Ochsen in dielen Gegenden

steht .

Da

ins Joch gespannt

4

öo
dieselben entweder

werden , so hätten

yerlurst an das Kummet

oder Kehl gewöhnt , oder die

bis ins Alter , und also mit Verlurst

einmal gewöhnten
behalten

jährlich mit Zeit-

werden müßen .

er Ochsen in billigem

Findet

Preise , so kauft er dieselben zum Mästen und dann wer¬
den sie zuweilen noch im Zug gebraucht ; doch das ist
zufällig und von keiner Dauer . *)
Herr Fellenberg

braucht also gewöhnliche

Zug ; dermalen hat er (Brachmonat

in Zukunft

glaubt aber , 12 Glücke werden
fle sind von Oberländer
L Jahre

zum

Pferde

i8 <>8.) 17 Pferde,

**)

hinreichen;

- oder Freyburger -Raxe , werden
gewöhnlich

alt gekauft , und als 5 bis 6jährig

mit Gewinn verkauft.
Die Pferde werden den ganzen Sommer
Klee gefüttert , im Winter
Quantität

mit gedörrtem

, und auf jedes Pferd

Mäß rauhe Möhren

mit grünem

Klee in kleiner

beyläufig ein Berner-

oder in Dampf

gekochte Erdäpfel.

Wenn diese Gewächse aufgehen , so wird anderen

Stelle

Hafer gegeben . ***)
Die

Pferde

werden

und , wie er glaubt

bey seiner

wohlfeiler

eigenen

als anderwärts

Schmidts,
, beschla-

*) Er spannt seine Kühe niemals in den Zug , vbschon er
von denselben zur Zeit der Arbeiten und Erndten Vor¬
bedeu¬
theil ziehen könnte , ohne weder den Milchertrag
zu schaden.
tend zu vermindern oder der Gesundheit
* ' ) Im

Herbstmonat

waren

nur

iZ Pferde.

sind eine gute Nahrung
gekochte Erdapfel
Im Dampf
für Pferde die auf dem Felde gebraucht werden ; Reit¬
pferden hingegen benehmen sie das Feuer.
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gen .

sind selten krank ; in diesem Fall besorgt er

Sie

Veterinär -Kenntnissen

sie mit den sich erworbenen

keine bestimmte Rechnung

Noch hat Herr Fellenberg

und des Kostenbetrags

des Unterhalts

gemacht .

Pferds

einen annähernden

selbst.

der Arbeit eines

Und wenn wir hier verpflichtet

sind,

der Arbeit

Anschlag zur Berechnung

anzunehmen , so erklären wir zugleich , daß wir dieselben
mehr nach unserer

Fellenberg

von Herrn

als aber nach Angabe

wir aber für das Quantum

haben . Indem

Erfahrung,

Landwirthr

und anderer

festgesetzt

unsere Erfah¬

benutzen , werden wir in der Berechnung

rungen

von Hofwyl in Anschlag bringen.

der Gegenden

Preise

Futter

gedörrtes

berechnen den Centner

Wir

die

Wir rech¬

Abführen , also ohne Dünger , zu Btz . 20 .

von gleichem Werthe

nen » z Maß gekochte Erdapfel

zum

zur

Nahrung

wie ein Ctr . Futter , und also ein Maß gekochte

Erdapfel

Dtz . 4. , rohe Btz . Z

Wir glauben

da¬

bey nicht weit zu fehlen.
kostet also:

Ein Pferd
Grün

Futter

Dürr

Futter

Monat

5

während

Frk. 74. Btz. 2. R - §.

x- Tag

L Btz. 4

während

Monat

6

zu Dtz . 20 den

-4 Pf - H ^

Frk . 54 . Btz . 6 . x

Ctr .

< - rg2 .

r Mäß gekochte
-

Erdäpfel s Atz - 4- 78 Lagerstroh

.

.

-

L. - - -

" ^1
-

Schmiötr , Kummet u . Geschirr etwa
Transport

-

-

20 . -

-

Z2.

-

—

- —

-

- —

Frk - 25z , Dtz 8- R . z.

SS

-

.

'

' Transport

-Frk. 25g- .Gtz-. 8- R . Zt

Besorgung während den Lagen , an ^

-

7 denen die Pferde müssig stehen. -

9. "

i

' 1» - Z.

Licht im Stall , Zins und -Abgang

t

. am Stall , und Heulager.

-

12. - — - —

Krankheiten , Tod , Minderwerth .

- sH

- — --^

-

- — - —^

Ainse des Pferdes zn 20 Louisd' orS

, und 5 proc.

.

,

.

16.

Frk. Z20.
Nota .

- -

- —^

Es scheint Herr Fellenberg gewinne gewöhn-,

lich auf dem Wiederverkauf seiner Pferde ; aber in diesem

Fall hat er von denselben auch nicht den Nutzen ziehen
können , den diese Berechnung annimmt .

Wir glau¬

ben , daß , wenn bey mehrern Landwirthen ein Mittelanschlag gezogen würde , die Ausgäbe auf obenbemerkte
Summe zu stehen käme; denn ein Pferd , das Z Jahre
alt , 20 Louisdors werth ist, wird iz Jahr alt kaum mehr
10 Louisd'vrs gelten , welches ohne Arzneyen und Ge¬
fahr in Berechnung zu bringen , schon einen jährlichen
Minderwerth von Franken 16 beträgt .
'

Won obiger Summe der

.

Frk. zro .

- — - —

ist abzuziehen: 7 Fuder Dünger,
geschätzt, wie Herr Fellenberg den¬
selben in der Stadt kauft-, sammt
dem Fuhrkosten und' Stall -Abfluß. -

-75.

Bkeiben Frk. ^äz.

- — - —
- — -

Wenn nun 260 Tage als annähernde Anzahl der Ar¬
beitstage eines Pferdes

im Jahr berechnet würden , so

kamen ' 9 Dtzni 5' ^
Pferde aus Mangel
Tage des Jahrs

Rpn - cp.' Tag heraus ; da aber die
dringender

Arbeit wohl ungefähr 40

zu minder nothwendiger

Arbeit gebraucht

werden, , welche kaum höher als 7 Dtz . gewerthrt
den könnten , so nehmen wir den Arbeitstag

eines Pfer¬

des zu 10 Btz . an .
Diejenigen

wer¬

-

, welche nur

annähernde

)

Berechnungen

machen , und sich stets unter den günstigsten Verhältnis¬
sen glauben , werden diesen Preis

hoch finden ; diejeni¬

gen hingegen , die zur Bearbeitung
für zwey Pferde

und einen Mann

bezahlen , werden

denselben

ihrer

Grundstücke

4 Franken des Tags

allzunieder

finden .

Wir

ersuchen die eint und andern zu bedenken , daß es hier
um einen Mittelschlag
seits keineswegs
stände

zu thun

lst — daß , wenn einer¬

nur ein Zusammentreffen

in Anschlag gebracht

werden

günstiger Um¬

soll , es eben

so

ungerecht wäre , diese Landwirthschaft nach : einem fehler -!
haften oder besonders

nachthMgen

Maaßstabe

zu wür¬

digen.

§.

2.

Wir haben oben bemerkt , daß Herr Fellenbcrg

Och¬

sen kauft , wenn er dieselben in billigem Preise , sey es
auf dem Markt
findet .

jn Bern

oder in seiner Nachbarschaft,

Diese Ochsen werden nur Anfangs

und wenig

gebraucht , und sogleich an die Mästung gestellt , er glaubt
dadurch seine Vvrräthe
malen (Juni

Vortheilhaft zu realisiern .

Der¬

1808 .) sind 20 Stücke an der Mästung

P Im Herbjimonat r8o8 . 18 Stücks .

'

und

mehr « « derselben

für

große

Schlachtbänke

beobachtete

Mästung

fett

genug.
Die

auf dem Wylhof

ist fol¬

gende : Zuerst giebt man ihnen Heu und Salz , nachher
Emd *) mit Heu vermischt , mit im Dampf
Erdapfeln

und etwas

gemahlenem

braucht auch Lcwatkuchcn .

gekochten

Fruchtabgang .

Da diese

Man

aber dem Fett

einen widrigen Geschmack geben , so giebt man BuchnußKuchen , die diesen Nachtheil
Im

Sommer

Klee gemästet ,
Blüthe

werden
aber

nicht haben.

ebenfalls

nur

mit

Ochsen mit grünem

solchem ,

der in seiner

steht.

Auf 20 Ochsen ist ein Knecht , der dieselben besorgt,
Zeder
Es

Ochs giebt jährlich ro Fuder guten Dünger.
scheint nicht , daß bisanhin

der Mästung und die Vortheile

über die beßte Art

derselben genaue Notitzen

gesammelt worden seyen.

§. 3.
So

wie wir von Herrn Fellenberg

er seine Kühe in zwey Abtheilungen
aus zwey Ställen
Gehülfen
Menge

Jede

Güte , so

ein wahrer Wetteifer

°) Grummet.

erhält

das Futter

daß zwischen den

in gleicher
Angestellten

entstehen wird.

Nach den Scripturen
rzo 6 . 20 , im Jahr

vertheilen ; jede soll

bestehen und einen Küher und einen

haben .
und

vernahmen , wird

hat Herr Fellenberg

im Jahr

igo/ . 21 Kühe gehabt ; in diesem
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Jahr
>

1803 . hat er 45 Kühe . 3 Auchtstiere und 2 junge

Stiere

zum Nachzug.

Die Kühe werden den ganzen

Sommer

mit grünem

Klee gefüttert ; nach diesem giebt man denselben
mit

etwas Heu , nachher Rüben

mit Heu , darauf Rü-

ben und Erdäpfel mit Heu und Emd .
-so Pf . Salz
Die
Dampf

p . Jahr

Erdapfel
gekocht .

Auf jede Kuh wird

berechnet.

werden
Auf

Kohl

in 5 — 6 Stunden

einen

durch den

eingemauerten

Kessel wird

eine Kusse *) von Eichenholz , mit Eisen gebunden , ge¬
stellt ;

unten

an der Kusse ist ein eisernes Gitter , auf

welchem die Erdapfel

aufliegen , und durch welches der

Dampf von dem im Kessel kochenden Wasser heraufzieht.
>

Der

Deckel sowohl als der untere

Rand , auf

welchem

sie aufsteht , wird mit Lehm verstrichen , damit der Damf
so wenig als mdglich verfliege .
durch welche die Erdäpfel
unten

ein

Thürlein ,

ausgenommen

Oben ist die Oeffnung,

hineingeschüttet

werden , und

durch das selbige

werden .

Jede

Kusse

gekocht

enthält

her¬

vhnge-

fähr 4 Ctr.
Das

Vieh wird gestriegelt — Herr

solches der Gesundheit

Fellenberg

zuträglich ; Krankheiten

halt

besorgt

er selbst.
Bis

jetzt war der Mittel - Ertrag

ohngefähr
,

1000 Maaß Milch .

Milchmäaß zur Weinmaaß
.19458 Maaß
») Faß.

( In

einer
Bern

Kuh jährlich
verhält sich die

wie 125 zu 100 ) .

Milch haben gegeben:
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Butter Pf . 2815- öie Herr Fellen-

-

berg ansetzt zu Btz. 5. R - 5. dasPf . Frk. 1,548. Btz. 2. R .5,

Mager Käs 7859 Pf . »Btz- 2. N - r . - "1-685.
Kieger, Pf . 2585» » R . 7'/ --

- 3- - 8.

-

^93- -8 . - 7.

-

220. - — - —^

Schotten , ohngesähr 11,000 Maaß
für die Schweine L R - 2-

Frk. 3,647. Btz. 5- - Abzuziehn:
Zins der Gebäude,
Geräthe und

Kessel

Fr . 26. Btz. —

Holz", in der Sen nerey
Salz

^
-47 .

.

- 5.

- 54. - -7-7

Kosten des Verkaufs

in der Stadt

- 90. Verbleiben

197.

Frk. 2,450.

- 5. - — - —

Wenn diese Summe mit 19,428- divsdirt wird , sp
finden

wir ,

daß jede Maaß Milch abgetragen hat

Dtz. 1. 77- R.
Sodemnach kann der Mittel - Ertrag einer Kuh an
Milch jährlich angenommen werden
Ein Kalb
.

Frk., 175.
16.

8 Fuder Dünger

.

-

89-

Jauche

.

-

20.

Transport

Frk. 291.

Z7
, .

,

Transtz orch.

Frk . ^291.

Davon abzuziehen
Besorgung

der Kühen , Arbeit

^

des Käsers auf jede Kuh

Frk . 25.

Salz
Zins des Ankaufs

-

5-

-

8- l

der Kuh

Ains und Abgang an Gebäuden ,
Licht
Verlust

?

-

n .^
»

der Kuh

-

12.^

Jede Kuh bezahlt also an ihrem Unterhalt u . Stroh
In

den vor uns

Fellenberg

liegenden

über den Ertrag

61.

1

und Krankheiten , Min -

derwerth

'

Rechnungen

Frk . »zo.
des Herrn

der Kühe finden wir , . daß

her Zins des Ankaufs - Capitals

der Kühe , und die Kosten

jn Krankheitsfällen

sind .

im Jahr
Jahr

Vorschlag

Wir finden ferner

von Frk . Z20 . und im

1807 . van Frk . 288 . als Zunahme an Leib.
Ohne

nzmgsakt
zu

ausgelassen

i8 »6 . einen

uns
oder

hier

eine

Bemerkung

die Erfahrungen

erlauben , halten

wir

über

die Berech-

des Herrn Fellenberg

es für

wirthe , welche auf solch? Resultate

Pflicht ,

die Land¬

zahlen

würden , zu

erinnern , daß sie zahlreiche Abweichungen

finden wer¬

den , indem der Werth

einer

Kuh

dann zum höchstem

ist , wenn sie das erste oder zweitemal
und daß
Meynung

von dieser Zeit

ihr Werth

gekälbert

hat,

nach allgemeiner

abnimmt.

Herr Fellenberg

erwähnte , daß er öfters , wenn die

Kühe sehr gesucht seyen , verkaufe , und wieder bey ge-

fallenen Preisen

ersetzt ; ober nebst dem , baß eine solche

Verfahrungsart

nicht auf alle Orte

wendbar

ist , und einen

und Personen

bedeutenden

Mangel

an¬

an

der

jährlich erforderlichen Dünge - Masse verursachen könnte —
nebst dem , daß solches besondere

Kentniffe

ohne welche man sich großen Gefahren
wir den Gewinnst

erfordert,

aussetzt , könnten

nie in eine landwirthschaftliche

Rech¬

nung aufzunehmen wagen ?, weil nicht daraussgezählt werden
kann , und zwar um so weniger , da auch solches in den
Jahren

1806 . 1807 . und 1808 . in Hofwyl nicht statt ge¬

funden

zu haben scheint.

Ueber die Quantität

Futter , das jede Kuh verzehrt,

hab >?.i wir in Hofwyl keine so weit genügende
erhalten ,

daß

Uebersicht geben
Unterhalt

wir

hier

darüber

könnten .

Wir

eine

glauben

einer Kuh gleich hoch

Angabe

befriedigende
indessen , den

dem Unterhalt

eine-

Pferdes , doch mit Fr . z . Zusatz für Lagerstroh , berechnen
zu dürfen , also jährlich Frk . - 2g . Dtz . 8 - R . 5 . wodurch
die Kosten

und der Ertrag

beynahe

gleich zu stehen

kommen.
Wenn

Kühe von der Milch kommen , oder nicht mehr

trächtig werden , so werden selbige gemästet

und in die

Schlachtbank verkaufte,
Hornvieh und Pferde

haben uns in sehr gutem Zu¬

stande geschienen , doch ist Herr Fellenberg Willens , noch
die Race des erstem zu verbessern , ist aber erst im An¬
fange

seiner daherigen

dermalen

zwey Stiere

umfassenden

Absicht .

auf , von denen

Er

zieht

der eine für

5g
den Nachzuz von Milchkühen , der andre für den Nachzug
guter

Zugochsen

Herr
Weh

bestimmt

Frlienberg

nachziehen ,

scheint.

ist mit

unsern

ersten Bauern , dir

darüber einig , daß die Weide , und

vorzüglich die Bergweide , dem jungen

Vieh

sehr zu¬

träglich sey ; er geht aber viel zu weit , wenn
nimmt , daß

unsere

len - Vieh geweidet

Berge
werden

nur

er an¬

von Zucht - und Wol-

könnten.

§. 4.
Herr Fellenberg
einen

hat nur

wenige Schaase , und zwar

spanischen Widder , eine spanische Au , und etwa

Landschaafe und Metis -Lämmer .

Der Schaafstall

ist

dunkel , und hat wenig Luft ; der Knabe , der die Esel
besorgt , besorgt

auch die Schaase .

Sie

scheinen nicht

an ihrem Platz , und sind in vollem Abstände
schönen

Zustande

des

übrigen

Viehs ;

mit dem

Herr

Fellen¬

berg selbst scheint solches auch sehr wohl zu fühlen.
Es ist zweifelhaft , ob die sonst vortheilhafte
zucht mit der Cultur
größte Theil

der für das große Vieh

ter - Verrathe
und

wäre

diese Verrathe

entweder bey grünem Futter

Ende

May

rrst aus eine

getrieben

geschehen
gute

Der

bestimmten Win¬

auch für die Schaase
würden

brauchbar,

dabey vortheilhafter

sirt werden ; aber im Sommer

auf die Berge

Schaf¬

von Hvswyl bestehen könne .

reali-

könnten

die Schaase nur

im Stalle

gefüttert , oder

werden ;
kann ,

und da solches erst

so müßten

und gesunde Weide

selbige
in

zu¬

der Ebene

6«
gefahren ,

ober

zu

lange

im

Winierstalle

gehalten

werden.
Die bis jetzt gemachten
Daß
aus

morastige ,

Erfahrungen

beweisen:

sumpfige Weiden , oder Futter

denselben , den Schaafen

großer Theil der Grasmatten

sehr nachtheilig sind ; ein
von Hofwyl

hat aber bis

jetzt diesen Nachtheil theilweise gehabt.
2 . Daß die Weide auf Stoppelfeldern
trockenen Boden , diesen

Thieren

, besonders

sehr Vortheilhaft

ist
ist;

Herr Fellenberg

hat aber keine , oder nur solche , die so

rein von Gras

sind , daß die Schaafe

wenig Nahrung

finden würden.
z.

Nach dem grünen

Futter

und

den Wurzelge¬

wächsen ist für die Schaafe

die beste Nahrung

Lucernr ,

selbst Klee ; beyde erstere

Pflanzen

Esparcette

, und

hat Herr Fellenberg

nicht , und

am schönsten , wenn er mit Jauche
Schaafe

letzterer steht

begossen wird ;

die

geben aber keine .

4 . Die Schaafe

:

können wohl mit grünem Klee , wie

mit Lucerne gefüttert

werden ; dies erfordert

Seiten

viele Aufmerksamkeit

des Schäfers

falt , damit das Blähen
lich ist.

gedörrte

Iu Verhütung

gegeben werden
er dannzumal

aber von

und Sorg¬

vermieden werde - welches gefähr¬
dessen müßte immer solcher Klee

können , der in der Blüthe

steht ', weil

am unschädlichsten ist.

Diese zwar nicht ganz entscheidenden
mögen Herrn Fellenberg veranlaßt

Betrachtungen

haben , die sonst vvr-

theilhafte Schaaszucht zurückzusetzen^ Wenn aber Hofwyl
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jemals

m eine Versuch - oder

werden

sollte ,

so würde

nicht vorn allgemeinen
Sollte
Hoswyl

Er

Plan

ausschließen.

eine

halten wollen , so würden
Verfahrungsart

Im

verwandelt

indessen jemand , der die Landwirthschaft
annimmt , auch

folgende

Lehranstalt

zuversichtlich auch dieses

Herbst

Psigt sind ,

wir ihm für deren
vorschlagen .

— Weide

von

beträchtliche Schaafheerdr
Unterhalt

»

auf Feldern , die nicht sum-

nach gefallenen

Thau

und

trockenem

Bo¬

den , dabey aber nicht scharf wegfressen zu lassen , damit
das Herz der Pflanze
und

des Morgens

Rüben

geschont werde ; auf dieses
etwas

dürren

und MLhren auf gleiche Art , im Dampf gekochte

Erdapfel
apfel als

mit Klee oder dürrem Heu , doch weniger Erd¬
rohe Wurzelgewächse ,

ter sind und das Blut
werden .
fortgesetzt

Diese

Nahrung

werden ,

weit

selbige

nahrhaf¬

verdicken , wenn zu viel gegeben
könnte

den ganzen Winter

oder an deren Stelle

Futter , und zwey - bis dreymal
und Haber oder Eicheln :
mer

Im

ein Futter
Frühjahr

auch dürres
von Grüsch
und Som¬

dann Klee und Lucerne , der in der Blüthe

dreymal

Kohl

Klee in der Raufe,

des Tags

in der Raufe

steht -,

gegeben.

. Au allem diesem gehört für die Gesundheit

dieser Thiere

ein luftiger , trockener und reiner Stall , häufige
gung , und zweymal zur Woche etwas

Bewe¬

weniges Meersalz.

F- 5Zwar sind die Anstalten
und

Mästung

der Schweine

in Hoswyl für Vermehrung
schön und

zahlreich ; der-

t)2
etwa

nur

- 8o8 >) sind aber

( Juni

malen

Sie werden mit

von Freyburger - Raee tzum Masten da .

und Küchen , so wie mit Molken

Abgang aus den Gärten

gefüttert.

und Abgang auS der Sennercy

kennt den Werth der Schweinzucht,

Herr Fellenberg

scheint , weil die

zu verdienen

den Vorzug

allen andern

Raren

bekannt ist , aber vor

in unserm Weltthcil

nigen Jahren

Zuver¬

den verschiedenen

oder Siam nicht vergessen , die seit we¬

die von Tunguin

Schweine

unter

er tauch

zu wollen .

benutzen

und scheint auch selbigen
sichtlich wird

12 Thiere

dieser Rare

leicht , und in jedem

Drittes

Kapitel.

Alter

fett

werden.

Dünger.

die

haben

Einrichtung

Fellenbeag

trefflich,

der größte

daß daraus

Nu¬

werde.

tzen gezogen
Wir

ist in Hofwyl

des Düngers

Die Besorgung

und alles so eingerichtet ,

oben ( zweyte Abth . Erstes

angegeben .

Düngerstätten

der

Eap . §. 5 . )
Herr

läßt das Kehricht von seinem Hof , und den

Koth darauf werfen , und dann unter dem Düngerhaufen
verfaulen.
Jeder

Düngerhaufen

Monaten .

Bey

der Pumpe

aus

die

erste

den Dünger

enthält

trocknem Wetter
dem Behälter

Gährung

zu

wird

von

drey

selbiger mittelst

angefeuchtet , sowohl um

befördern ,

als

auch um das
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Schimmeln

zu verhindern , und den allenfalls darin sitzen¬

den Unkrautsaamen aufschlagen zu machen . Derselbe wird
darauf angelegt , damit die flüchtigen Theile nicht ver¬
fliegen , die bey langem

Lagern verlohren

Der warme Dünger
die die Vegetation

giebt der Erde

gehen.
eine Gährung,

aller Lrach - Erndten

befördert , aber

hingegen Kornfrüchte , die das erste Jahr
fallen machen würde.
In

der vierten Abtheilung

gesäet würden,

werden wir zeigen - wie

die Feldbestellung von Herrn Fcllenberg

auch die zweckmä¬

ßigste Art zur Benutzung

des Düngers

eingerichtet , und

wie

Ganze

wichtig es für das

angelegt

werde.

Den Ertrag
Don
-

an Dünger

berechnen wir wie folgt:

iz Pferden .
45 Kühen .

gi Fuder.
.

.

.

.

z6o

2 Kälbern .

.
.
.
.Z
20 Ochsen , die gleiche Zahl das ganze
Jahr

-

ist , daß derselbe frisch

berechnet .

Z Eseln -

-

so Schaafen .

-

- 2 Schweinen .

.

.

.

.

.

.

.7

.

.

.

.

dlL . Diese Düngerarten

-

iZo

, -

8

-

5»

-

werden alle auf

den gleichen Haufen geworfen . — Im Gan¬
zen Las Fuder zu 55 Berner -Kubikschuhen
berechnet , und ohne das Kehricht re. in An¬
schlag zu bringen .
So

679 Fuder.
wie wir oben bemerkten , hat Herr Fellenberq

Ackerfeld ; und in dem vierteil

- 57 Jucharten

ohngcfähr

zu

Abschnitte werden wir zeigen , daß ohne die Matten

werden , auf ungefähr

berechnen , welche öfters gedüngt

geführt

20 — 24 Fuder x. Juchart

jährlich

40 Jucharten
werden.

nun ins Mittel 22 Fuder angesetzt werden , so

Wenn
beträgt

.

.

berechnen wir

.

.

.

solches

Für die Gärten

88 » Fuder

.

Für Wiesen mit Compost vermischt

.

15

-

.

F"

-

975 Fuder.

Also im Ganzen :

sollen wir bemerken , daß , da im letzten Jahr

Ferners

dieses Jahrs

und Anfangs

ner war , auch der Ertrag

an Dünger

zu ersetzen , eins bedeutende

Dünger

klei¬

weniger gewesen

hat also , um den fehlenden

Herr Fellenberg

seyn muß .

des Viehs

der Bestand

Anzahl Fuder an¬

Er hat uns bemerkt , daß er letztes Jahr

kaufen müßen .

100 Fuder zu 100 Kubikschuhen , jedes Fuder

ohngrfähr

zu 16 Franken

angekauft hätte ; aber wenn auch diese zu

Fudern von 55 Kubikschuhen berechnet werden , so kommt
doch das obcnbemerkte
Herr Fellenberg
Fuder

angekauften

Verbesserung
weggeführt
früher

Wir

bemerkte uns
Dünger

ausschließend

worden sey , theils
durch Regenguß

nicht heraus.

zwar , daß diese i »<,

von Stellen , wo Erde

angelegte

verbraucht

fehlende Quantum

für

theils

zu

die Wiesen

an einen Ort , wo der
weggeschwemmt

war,

worden fey . ^
haben diese Ankäufe von Dünger

satz der schönen Erndten

von Hvfwyl

zum Gegen¬

aufstellen hören;
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wenn aber der Ueberschuß des reinen Ertrags
schuß bedecken würde ,

so könnte

lenberg vernünftigerweise

Liesen Vor¬

deßwegen Herr Fel-

nicht getadelt

werden — und

wir werden es versuchen , darüber in der Berechnung
sämmtlichen Einnahmen
schluß zu geben .
Herrn Fellenberg

und Ausgaben

Wenn

aber

der

genügsamen Auf¬

die Feldbestellung

nicht den erforderlichen Dünger

des

liefern

würde , so wäre selbige auch in keinem Land allgemein
anwendbar .

Wir werden auch diese Frage , untersuchen —

und kehren zum Gegenstände
Oben

( zweiter

die Behälter

zurück.

Abschn . erst . Cap . §. § . ) haben wir

beschrieben , in welchen der flüssige Dün¬

ger bereitet

wird .

Der Abfluß

der Ställe

nenwasser sind dessen Haupt - Bestandtheile
Art , zuweilen auch Kalk , wird darunter

und Brun¬
; Unrath aller

vermischt . Herr

Fellenberg macht auch hierüber Versuche , die , wenn er sie
einst bekannt macht , von allgemeinem Nutzey seyn werden.
Die Jauche

ist größtenteils

für den Kbee bestimmt,

und wird in großen Kästen geführt , die 14 Schuh Länge,
2 s» Schuh
ten .

Höhe , und 2 ^ Schuh

mittlere

Mit einem solchen , 87 Kubikfuß

Breite

kann ein Strich Boden von ungefähr 570 Schuh
und z Schuh

Breite

hal¬

fassenden Kasten
Länge

übergössen werden ; also bedarf es

14 Kästen auf die Juchart.
Gefüllt

werden

mit langen Stielen .
und verfahren
Jauche

diese Kästen

mit kleinen Schueffen

Zwey Mann und vier Pferde füllen

in einem Vormittag

wird durch ein hinten

8 derselben .

angebrachtes

5

Die

Loch ausge-
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lassen , und fällt auf ein darunter hängendes

Lret , wor¬

Das Loch wird

über selbige vertheilt auf die Erde fließt .

Es

oder Schieber geschlossen.

mit einem Stöpsel

sind

auf den glei¬

mehrere Oeffnungen , wenn mehr Jauche
chen oder einen breiter » Platz fließen soll.

Diese sonst bequemen Kasten sind wegen ihrer Höhe
nicht leicht zu füllen .
nen

Pumpen

theil

gehoben.

Herr

solches mit großen hölzer¬

Wenn

geschehen könnte , so wäre dieser Nach¬

hat selbst bemerkt ,

Fellenberg

daß Räder

mit

Helgen an diesen Wägen vorzüglicher wären.
Ruß wird auf Hvfwtzl nicht gebraucht , der Kaufpreis

breiten

ist zu hoch.
der Torf-

den Gebrauch

hat auch

Herr Fellenberg
Asche als Dünger

versucht ; aber wir vernehmen mit Ver¬

wunderung , daß sie auf seinen Aeckern ohne Erfolg ge¬
wesen ist ; aus den Wiesen hat er einigen Nutzen verspürtmehrere Mergelarten , aber keine , die

Hofwyl enthält

bis jetzt auffallende Wirkung

gezeigt hätte , als

Mergel , der mit Säuren

1. Seisenartiger

nicht gährt,

und dennoch auf leichtem Grund etwas zu wirken scheint.
Mergel , der mit Säuren

2 . Kalkartiger
dennoch

am Feuer

Compost

damit .

hart

Mit

verschiedene Wirkungen

wird ; Herr

Erdarten

gährt , und

Fellenberg

macht

vermischt , hat selbiger

hervorgebracht , die noch näher zn

beobachten sind.
z . Krcidenartiger
jetzt keine genügende

Mergel unter
Wirkung

dem Torf ; hat bis

hervorgebracht.

Herr Fellenberg glaubt zu beobachten , baß schön be¬
arbeitete Felder bie befruchtenden Luft - Lheilchen vorzüg¬
lich an sich ziehen , und daher
bearbeiteten

Feldern

entziehn .

selbige den minder gut
Er

tungen darüber fort , die unstreitig
ger Erfahrung

setzt seine Beobach¬
die Bestätigung

lan¬

bedürfen.

Viertes

Capitel.

Pflügung
Wirhabenoben

. Hacken.

( zweyterAbschn . erst. Kap . §. s . ) be¬

merkt , daß Herr Fellenberg

beynahe alle seine Felder auf

2 Fuß tief umgepflügt hat , so wie auch , aus welche Art
und mit welchen Kosten solches bewirkt worden ist.
Diese Arbeit wird alle 4 Jahre

auf jedem Acker wie¬

derholt ; aber da die Erde nicht mehr so dicht und zähe
als im ersten Zustand , auch von den größer » Steinen
gereinigt

ist , so wird dazu ein leichterer Pflug , als bey

ersterer Arbeit gebraucht ; doch ist auch dieser noch stär¬
ker ,

als

der gewöhnliche , auf dem Whlhof

gebrauchte

Aargäuer - Pflug.
Au dem Tiefpflügen , von dem Hier die Rede ist, braucht er L

7 Pferde L Btz . ro . x. Tag
1 Knecht

.

.

2 Arbeiter , sowohl für die Pferde
zu führen , als zum Steinauf¬
lesen und Helfen
.
Außerordentliche
am Pflug

Beschädigungen
.

Frk . 7. Dtz - — R - —
-

-

i.

1.

-

-

— -

2«

6.

—

-

- — - 6. - —
Frk . 10 . Btz . 2. R . 2.
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Wenn nichts widriges vorfällt , so kann des Tags
eine Juchart gepflügt werden ; um aber unvorgesehsnL
Hindernisse mit in Anschlag zu bringen , so kann x-. Ju¬

,

chart berechnet werden Frk. iz.
Das übrige Pflügen geschieht auf 8—12 Avll Tiefe;
dazu werden 2 , 5 — 4 Pferde , nach dem der Boden
zähe ist, angespannt . In den 9 Arbeitsstunden des Tags
wird eine Juchart gepflügt ; wenn also die Furche zu n
Zoll angenommen wird , so durchläuft der Pflug in
dieser Aeit einen Raum von 45,535 Fuß oder ohngefähr
2 ^/,o Stunden , welches den mittlern Grad der Schnelle
angeben würde.
Auf Hofwyl wird Vormittags von 6 — n Uhr, und
Nachmittags von 2 — 6 Uhr gepflügt. Dieses ist gut im
Frühjahr und Herbst, hätte aber im heissen Sommer we¬
sentliche Nachtheile, weil es in dieser Jahrszeit besser
ist, des Morgens weit früher und des Abends später
zu pflügen , damit das Vieh während der größten Tages¬
hitze im Stall

ausruht und vom Ungeziefer weniger ge¬

plagt werde.
Einen Acker gut zu pflügen , kostet hier xr . Juchart:
Frk. 4 - — - —
.
/. Pferde ä Btzn. 10. .
- 1. - — - 2.
Ein Taglohn des Knechts. .
Ein Taglohn des Arbeiters . .

- — Frk.

5.

z. - —

- g- - 2.

Die Furche beträgt beym tiefen Pflügen 16— 18 Aoll,
und beym gewöhnlichen Pflügen io — 12 Aoll. Die Furche

,

6s
ist gut umgeworfen ; Loch bleibt zuweilen

zwischen den

Furchen und zu unterst ein nicht aufgerißner

Satz Erde,

der den Abfluß des Wassers hindert.
Herr Fellenberg

laßt die Aecker nach Bedürfniß

Steinen

reinigen ; die Steine

braucht .

Die

von

werden zu den Acten ge¬

Erde dieser Akten

wird auf den Boden

vertheilt.
Was wir oben (zweyter Abschn . zweytes
den Pflug

ohne Vorwagen

Cap .) über

gesagt haben , wiederholen

wir hier nicht , da solcher nur Sache des Versuchs , nicht
aber des allgemeinen
Herr Fellenberg
in der Schweiz

Gebrauchs

ist.

hat eine , zwar anderwärts

aber nicht allgemein

Boden zur Aussaat

vorzubereiten .

gen auf der Oberfläche

übliche,

bekannte Art , den
Wenn

nach dem Eg¬

noch unvertheilte

Erdschollen

liegen , läßt er eine große Walze mit 2—z Pferden

dar¬

über fahren , wodurch die Erdschollen vertheilt

oder ein¬

gedrückt werden

mit dem

Ettirpator
Aussaat

— daün wird dieser Boden

befahren , und erhält so eine halbe , für die
sehr zweckmäßige Pflügung .

Wenn

die Erde

hingegen feucht ist und noch Unkraut trägt , so wird der
Ertirpatvr

mit stumpfen und schneidenden Füßen darüber

gefahren , und so das Unkraut ausgerissen

und vertilgt.

Da der Wylhof keinen zähen Lehm hat , konnten wir
nicht untersuchen , ob auch Erdschollen , die an der Sonne
hart geworden , mit

diesen Geräthen

können ; aber die Schwere
wahrscheinlich.

vertheilt

werden

der Walze macht solches sehr
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Bey der Beschreibung
fundenen
Gatens

der von Herrn Fellenberg

er¬

oder verbesserten Geräthe , haben wir auch des
erwähnt ; die Rotation

wird , uns später den An¬

laß geben , darüber das fernere zu bemerken.

Vierter

Wir

haben

Abschnitt.

angeführt , daß von den - n

Jucharten

bearbeiteten Bodens , aus denen der Wylhof besteht , 54
in natürlichen

Wiesen , und ohngefähr

bestehen ; darunter

157 in Ackerland

find auch Gebäude , Höfe und Gär¬

ten begriffen , die einige Jucharten
wollen jetzt die von Herrn Fellenberg

wegnehmep .
angenommene

Wir
Feld¬

bestellung untersuchen.

Erstes

Kapitel,

Natürliche

Wiesen.

Ein kleiner Theil der Wiesen , genannt
matte , so vom Mühlebach
sehr grasreich .

die Mühle¬

bewässert wird , ist schon lange

Die übrigen , etwas weniger als 50 Ju¬

charten haltenden

Wesen

von

torfartigem , morastigem

Boden trugen , nach den anstoßenden , im ursprünglichen
Zustande

liegenden

Matten

zu urtheilen , weniger

und

schlechtes Futter.
Im

zweyten Abschnitte , erstes Capitel , §. z . haben

wir bemerkt , wie dieses Moos

in ziemlich gute Wiesen

umgeschaffen worden sey ; wir fügen hier noch bey , daß
diesen Wiesen ein leichter Abhang
geben worden ist.
zwey Kanälen

Das

zur Bewässerung

ge¬

Wasser von der Mühle wird in

dahin geleiiet , wodurch die Bewässerung
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Rasen

sehr erleichtert ist , wenn der neue

gezogen werden können.

wird , daß die Wassergräben
Zur

hingeführte

Erde allervorderst mit Compost *) bedecken,
und Heugeblüm

und darauf mit Schmalen
ten Matten , mit

Kleesaamen

etwas

Zehen Jucharten

lassen .

von den beß-

vermischt , besäen

sind mit auf dem Hof gesam¬

melten gemeinen Hundsgras
von welchem er sich guten
glaubten

die

Fellenberg

hat Herr

der Erde

Berasung

so fest seyn

besäet,

oder Knaulgras
Erfolg

verspricht .

Dennoch
ertrag¬

wir zu bemerken , daß diese allerdings

reiche Pflanze

dem Vieh nicht behage.

Herr Fellenberg ist entschlossen , die angefangenen
suche über die beßte Wahl perennirender

Ver¬

Pflanzen zu blei¬

benden Wiesen fortzusetzen , die gesund , nahrhaft , milchreich und bleibend sind , sich leicht fortpflanzen , ohngefähr zu gleicher Zeit blühen , vermittelst
heit ihrer Wurzeln
des

Bodens

wachsen , und

die Nahrung

in verschiedener Tiefe

suchen , enge zusammen
so

der Verschieden¬

und miteinander

einen dicht und reich besetzten Rasen bilden.

Er glaubt , die aromatischen
auch auf die Ebene

Bergpflanzen

könnten

verpflanzt , und so die Menge

der Güte gewonnen werden .

mit

Er bearbeitet diesen Stoff

und wird in der Folge seine Versuche bekannt machen;
aber es ist leicht zu ermessen , daß Herr Fellenberg we¬
der Zeit , Kosten noch Versuche sparen darf , um darüber
ein sichres System bekannt zu machen ; wir begnügen uns
2) Compost, Mischung vou Erde oder Mergelarchen mit dem
Abfall von Thieren und Pflanzen.
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dieser Idee
>

hier zu erwähnen , und wollen uns nicht an-

müßen , den zu erwartenden

vorzugreifen.

läßt seine Wiesen mähen , wenn der

Herr Fellenberg

größte Theil der Pflanzen
Saamen

Resultaten

blüht , es sey denn , daß er

fallen lassen will . Das Emd wird gemäht , wenn

es nicht mehr zu wachsen scheint.
Wiesen

Die natürlichen
gen ioz Fuder .

r8 ->6. ertra¬

haben im Jahr

setzte sich auf - 68 Klaf¬

Dieses Futter

xr . Klafter

ter zu 6 Bernerschuh , welche zu 9 Centner
betragen sollen , Centner 1552.
Die

Kosten

Frk . 540.

betrugen

des Einsammelns

2 Btzn . oder Atzn . 2 . Npn . 2 . auf den Centner.

t

1807 . — 548

im Jahr

Die gleichen Wiesen trugen

Fuder , welche Klafter gaben 256 , und Centner , ohngefähr 212/,.
Die Kosten des Heuens

und Einsammelns

ertrugen

nur Frk . zog - also Btzn . 1. 4 s? Rpn . xr . Centner , folg¬
lich weit weniger als anderwärts.
Da dieses letztere Jahr

trockener als das vorherge¬

hende war , so scheint es , dieser Mehrwachs
weder von der Verbesserung des Bodens
ker Düngung ; auch ist ein steigender

Ertrag

noch für

zu erwarten.

einige künftige Jahre

Zweytes
Künstliche
Herr Fellenberg

komme ent¬

oder von star¬

erkennt

Capital.
Wiesen.
mit allen Lanöwirthen

Schweiz , daß Herr Tschiffeli durch die Einführung

der
künst-

kicher Wieset ! der Landwirthschaft

find mit ihm überzeugt , daß

Wir

schenk gemacht hat .

ein unschätzbares Ge¬

die Landwirthschaft dieser Einführung

zu verdanken hat .

gemachten Fortschritte

Au wünschen

stets mehr ausbreite , und

ist es , daß sich diese Cultur

mit den Bedürfnissen

die Masse des Düngers
tigen Feldbestellung

die seit g-, Jahren

einer thä¬

ins Gleichgewicht setze.

§. i.
Wir haben auf Hofwyl

künstliche

keine perrenircnde

dar¬
Wiesen angetroffen , und verhehlen unser Erstaunen
Hülfs¬
über nicht. Mit Lueerne , diesem ausserordentlichen
ein klei¬
mittel unserer Landwirthschaft , war letztes Jahr
Fellenner Platz besetzt , und schon dieses Jahr hat Herr
ansäen
berg denselben umbrechen und mit Sommerwaizen
säen
lassen . Er versicherte uns aber , daß er neuerdings
lassen wolle.
Die

Esparcette

nimmt

Man sieht einige abnehmende
keine Spur
Steinklee

mehr vorhanden

eben so wenig

Plaz

weg.

Pflanzen , von denen bald
seyn wird.

*) , von dem man sich vergebens

gleichen

wie von der Lueerne versprach , ist keiner vor¬
em¬
handen ; die von verschiedenen Verfassern unrichtig
Cichorie,
pfohlene große Pimpernelle eben so wenig ; die
Ertrag

so wenig entsprach , auch nicht.

welche der Erwartung
Herr Fellenberg
Pflanze ausschließend

scheint seine gute Behandlung

einer

zu widmen , die sich durch ihren Er-

") NeNIot «ts Libei'ie.
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trag empfiehlt , und

dir häufigere

Aussaat

von Cereak-

holländische rothe oder sogenannte

drehja' hrige

Früchten nicht hindert.

§. 2.
Der

Wiesenklee kommt in der Feldbestellung

von Hofwyl auf

jedes vierte Jahr , und ist eins der ersten Nahrungsmit¬
tel für das Vieh.
Herr Fellenberg säet den Klee mit den Sommerfrüäiten auf jede Juchart
im Monat

20 Pf . Saamen .

Wenn

er erst

April säen lassen kann , so wird der Klcesaa-

men vor der Gasmaschine

ausgesprengt

; kann er aber

vorher säen , so läßt er denselben nach der Aussaat , und
wenn

das Korn im Boden ist , aussprengen , ohne vor¬

her zu eggen.
Er hat es auch versucht , den Kleesaamen mit etwas
Lewatöl und Gyps vermischen zu lassen , um daS Ausfressen durch das Ungeziefer zu verhindern.
Der auf solche Art , auf einen im vorhergehenden Jahr
stark verbesserten
Dennoch

Grund

gesäete

war der von letztem Jahr

Klee , mißrath

komnten , wahrscheinlich weil derselbe einerseits
schem Dünger

selten.

( 1807 .) sehr unvollmit fri¬

aus der Stadt , der viel Unkraut zeugte,

gedüngt , anderseits
Lröckne gelitten

zu spät gesäet war , und von der

hat.

Eine andre Ursache der schönen Klresammlungen

zu

Hofwhl ist das Tiefpflügen , welches denselben dadurch
öfters

wieder die Tröckne verwahrt , weil die Wurzeln

ihre Saugegefässe

tiefer in dir Erde treiben können.

7-6
Eine brüte , auf den Klee Vortheilhaft
Ursache ist es, - daß Herr

Fellenberg

einwirkende

Gyps

verstreuen

laßt , und zwar gewöhnlich im Frühjahr , zuweilen auch
die Hälfte im Sommer
dere Hälfte

nach dem Schnitt , und die .an¬

im folgenden

Werner - Mäs

Frühjahr , und zwar 20 — 2,

xr . Juchart.

Auch läßt er ihn , wenn möglich, nach jedem Schnitt,
mit dünner

Jauche

begießen , wodurch demselben nicht

allein das Wachsthum befördernde
eine

den Stoppeln

Theile , sondern auch

sehr zuträgliche

Feuchtigkeit

zuge¬

führt wird.
Gewöhnlich

läßt er den Klee schon einmal im Jahr,,

da er gesäet worden , schneiden ; und
helfen , läßt er das Korn

um ihm nachzu -,

mit der Sichel

schneiden , die übriggebliebene Stoppel

etwas hoch ab¬

wird dann nachher

mit dem Klee geschnitten , und erleichtert
Der
Jahr

das Dörren . ,

Klee wird in dem auf die Aussaat

vier - und unter

sehr günstigen

folgenden

Umständen

fünfmal , nach Maaßgabe , daß er selben öfters

auch

und stark

mit Jauche hat begießen lassen können , geschnitten . Da
selber größtentheils
erste Jahr

so bald

den ; dadurch

wird

grün gefüttert
es sich der
erzielt , daß ,

wird , so läßt er Las
Mühe

lohnt ,

schnei¬

wenn der erste Um¬

gang zu Ende geht , der Anfang des zweiten Umgangs
ungefähr

in der Blüthe

grün gefüttert ,

ist .

Auf diese Art kann immer

und größtentheils

noch etwas

gedörrt

werden.
Auf den

- z . — 20 . Herbstmonat

des

Jahrs

nach

-7
der Aussaat

werben die Kleefelder umgestürzt , und folgt

Korn darauf .

Dieses geschieht mit dem Pflug

auf - o —

12 Zoll Tiefe.
'

Es wäre schwer, diese Behandlungsart

dadurch wird ein beträchtlicher Vorrath

zu verbessern;
von Futter

dem

Vieh gewonnen , und die Erde zu einer Cereal - Erndte
trefflich

bereitet .

Saamen

unter

Wenn

auch

etwas

dem Sommerkorn

Unkraut

-hat fallen

seinen

lassen , so

ist beym Lftern Weglesen derselbe angewachsen , wird ge¬
schnitten , und der Saame
Herr

Fellenberg

res grünes

kann folglich nicht reif werden.

verschafft sich zuweilen

dern Gemüßarten / zur zweyten Erndte
cken vermischt säen , und zur Blüthezeit

Wir

noch mehre-

Futter , indem er nach den Erbsen und an-

haben

Landwirthen

Haber mit Wi¬
mähen läßt.

gesehen , daß solches auch" von andern

mit Erfolg

mischten noch Bohnen
Milchreiche Pflanzen

unternommen

worden

ist ; sie

und Maiß als zwey nahrhafte und
darunter ,

die sich sehr gut damit

vertrugen.

DrittesKapitel.
Ackerfelder , vierfeldrige
Wirthschaft.
Die

von

Herrn

Fellenberg

Wechsel-

beobachtete Rotation

ist

folgende.
Erstes
Steigbohnen

Jahr : Drachfrüchte , als Erdapfel , Bohnen,
, Erbsen , Kohl , Lewat , Mohn , Maiß , und

nach den 7 letztem noch Rüben

in zweyter Erndte-
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und Klee.

Zweites Jahr : Sommer - Cerealfrüchte
Drittes

Jahr : Klee , und Aussaat von Winter -Cereal-

srüchten.
Jahr

Viertes

Diese Rotation

zweyter

und Möhren.

weiße Rüben

Erndte

in

und

Winterfrüchte ,

:

insofern

wird im Ganzen

befolgt,
Ueb-

als es das Wetter und andere Umstünde erlauben ,
rigenS hat Herr Frllenberg
er Versuche über veränderte
Wir wollen

Wechselwirthschaften

Jahr.

bald die Feuchte aus dem Boden

daß das Feld
Knberg

befahren werden

auf die erste Abtheilung

kann , so läßt Herr

folgt

die Egge

vorher noch die Walze ,

zuweilen

Fel-

so — 24 Fuder Dün¬

legt , und durch 10 Zoll tiefes Pflügen
Darauf

gestiegen ist,

führen ; derselbe wird sogleich ver¬

ger auf jede Juchart

bracht .

macht.

eintreten.

nun in das Nähere
Erstes

So

noch vier Aecker , auf denen

und

in die Erde ge¬
der

EMpatvr,

bis daß der Boden

ganz eben ist.
Hierauf
Dohnen

wird ein Theil dieser ersten Abtheilung

in Reihen

mit

bepflanzt , und zwar mit vieler Re¬

gelmäßigkeit mit der Säemaschine , jede Reihe 2 Schuh
entfernt .

Herr Fellenberg

pflanzt die gewöhnliche weiße

Feldbohne , und zwar auf jede Juchart
das

uns
So

2 Aerner - Mäs,

wenig scheint.
bald die Bohnen

6 — 8 Zoll hoch stehen , läßt

er selbe nach und nach drey - oder viermal mit dem Paß¬
auf befahren ; zugleich wird d«S in den Reihen zwischen

den

Wohnen

Kinder

stehende

ausgerissen .

Unkraut

Daraus

durch

Weider

oder

folgt ein leichtes Anhäu¬

feln mit der Pserdhacke zu § Füßen , und nachher mit
der zu einem Fuß .
pfen .

Dieses

Zuweilen

läßt er die Pflanzen

ist beym schließen der Hülsen

wird aber unerläßlich , wenn sich Blattläuse
thau

kö¬

sehr gut,

oder Mehl¬

anlegen.

Wenn

die Dohnen

schenraum
nicht

hoch stehen und den leeren Iwi,

bedecken , und daher mit Pferden

mehr

ohne

Beschädigung

durchgeführet » werden

kann , werden zwischen die Reihen
zwar mit

der Säemaschine ,

wachsen die Rüben

unter

oder Eseln

Rüben

gesäet , und

die ein Mann
dem Schatten

stößt .

So

der Bohnen,

und leiden selten vom Ungeziefer.
Wenn die Wohnen reif sind, nämlich wenn der größte
Theil

der Hülsen

öffnen , und
lenberg

dürr ist , und ehe die Schooten

die Bohnen

selbe

mit

kleine Haufen

zum

der

fallen
Sichel

lassen , läßt Herr Felabschneiden ,

trocknen legen .

Er

und

hat

trocknen

ger

gehe , wenn selbe umgestürzt

statten

geschwinder

und

an

auch be¬

merkt , daß das
von

sich

gleichzeiti¬
gestellt

werden.
Diese Erndte
Wetter

wird so viel immer möglich bey gutem

vorgenommen ; denn wenn Regen

einfällt , öff¬

nen sich die Schooten , und lassen die Bohnen fallen , die
nachher aufgelesen werden müßen.
Die

Dohnen

den , und dann

werden auf Tüchern in Garben
auf den Wagen

geladen ;

wenn

gebun¬
aber

8s
abgefallen sind,

an den kleinen Hänfen

dennoch Bohnen

so werden selbe durch Kinder aufgelesen.
Bey dieser Sammlung

wird auf die Rüben keine Acht

wenn

selbe schon einzeln beschädigt

genommen ; denn

werden , stehen sie immer noch so dicht , daß sie mit der
Handhacke verdünnert

werden müssen.
wird nun , gleich

Der Platz zwischen den Rübenreihen
wie es vorher zwischen den Bohnen
Paßauf

befahren .

Hier wird aber keine Pferdhacke ge¬

braucht , weil die Rüben
und

geschah , mit dem

bedürfen;

keines Anhäufelns

Linie gesäet

da selbe in der Tiefe der gezogenen

etwas

wurden , so werden selbe schon durch den Paßnuf
angehäufelt
nen

, der die Erde , so vorher gegen die Loh¬
war , verebnet.

aufgehäufelt

die Rüben gewachsen sind , so werden dieselben

Wenn
ausgerissen
schneiden

und auf Wägen

solchen am Abend das Kraut

sie zur Verwahrung

ab , und

Bohnen

Mas , deren eins auf dem Markt

giebt z <>— - 20

in Bern von 15 — 25

Batzen gilt ; an Rüben , nach Herrn Fellenbergs
12 — 1600 Mas , ein Mas
Der

Reihen

Angabe,

zu § R - geschätzt.

Maiß wird wie die Bohnen , aber

kein Frost mehr zu befürchten

legen

in den Keller.

wider das Gefrieren

Eine so bearbeitete Juchart

Knechte

Die

eingefahren .

ist , gesäet .

werden gleichfalls Rüben

erst wenn
Zwischen die

gepflanzt

Der Lewat w icd auf gleiche Art gepflanzt . Der Win¬
ter - Lcwat wird nach dem Dinkel des vierten Jahrs
einer Pflügung

gesäet .

Herr Fellenberg

nach

laßt den Lweat

Mohn , Maiß und ändere Pflanzen

der Art mit Jauche

begießen .

ist sehr verschieden.

Der

Ertrag

Herr

Fellenberg

Ende

in

Saamen
Der

des Lewats

läßt Oel daraus

den benachbarten

machen , und zu dem

Mühlen

reiben .

Ein

Mas

giebt 1 ^ — 2 Maaß Oel ( Weinmaaß ) .
große

weiße Mohn

wird im Frühjahr

sogleich

nachdem Schnee wieder Lewatgepflanzt . Man sammelt die
Kapsel in Säcke , und öffnet selbe gelegentlich , indem man
Sorge

trägt , die schimmlichten Theile zu söndcrn .

Der

Mohnsaame , kalt in neuen Tüchern abgepreßt , giebt ein
vortreffliches

Salatöl ; aber da

wird , so werden

drückt , im zweytenmal
Ein Werner - Mas
preßt

ohngefähr

gemeines

Herr

2 Maaß

Safte

Salatöl

, welches nichts von

der Pflanze , noch von dem

läßt

die Erbsen

schine in Reihen von 1 Schuh
zwey - bis dreymal

giebt kalt ge¬

der Kapsel hat.

Fellenberg

ben im vorigen

ausgepreßt

Oel geben.

weißer Mohnsaame

der narkotischen Eigenschaft
milchartigen

nicht alles

Kuchen gepreßt , die dann warm ge¬

mit

Entfernung

öer Säemasäen ; darauf

behacken , und stängeln *) .

Hafer und Wicke, die grün zur Stallfütterung
ten

werden , nachfolgen
Die Steigbohnen

g Schuh

geschnit¬

läßt.

werden

von einander

der Schnür

entfernte

wir selbes bey den Erdapfeln
den gleichfalls

Wir ha¬

Kapitel gesehen , daß er zuweilen noch

nach in

Locher gestecht, so wie

sehen werden .

gestängelt.

Stadel » , Mein.
6

Sie

wer¬

Eben

so werden verschiedene Kohlarten , und beson¬

ders

der Centner - Ulmerkabis gepflanzt ; mit dem Paß¬

auf

und

wird derselbe umgestürzt , zuerst mit Stroh,

Aufbehalten

mit Erde bedeckt« Auf gleiche Art und

darauf

und

geschehen kann«

ohne Beschädigung

ches in den Reihen

sol¬

wird so lange gefahren , als

Pferdehacke

in

gepflanzt , welcher sehr

dem Felde wird auch Blumenkohl
schön wird.

hat er noch keinen Versuch ge¬

der Runkelrübe

Mit

Die

Dünger

gebraucht werden können.
Erdapfel

Die

Jahr

aus .

ungefähr

15 Juchakten .

mittelst einer

Entfernung

nur

zum

sich durch die

zeichnen

von Hofwyl

Pflanzung

regelmäßige

hat

Wikenbohne

Wolfs - oder

macht .

hat dies

Herr Fellenberg

Sie werden auf Z Schuh
deren Abtheilungen

Schnur ,

durch Knöpfe bezeichnet sind, gesteckt, und stehen dadurch
nach allen Richtungen

in Reihe .

an den beyden Enden

des

Zwey Knechte stehen
selbes

Seils , und spannen

Zwi¬

von 3 zu 5 Schuh auf einer vorbezeichneten Linie .
schen diesen Knechten sind die Arbeiter
jeder

von ihnen 10 Löcher an den durch die Knöpfe be¬

zeichneten Stellen
Spannen
ein

so vertheilt , daß

macht ; die Knechte haben wegen dem

nur 9 Löcher zu öffnen .
die

Weibsbild , das

Wenn

der

Dünger

nicht umgepflügt

welches Herr Fellenberg
so hat

ein Kind

die Arbeiter

Erdapfel

nunmehr

Auf 20 Löcher ist
in die Erde
werden

legt.

könnte,

für die beste Art hält,

15 Löcher mit Dünger

zu belegen;

bedecken darauf mit einem Theil

der aus-
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grabenden

Erbe

bis Löcher der letzten Reihe .

Lies geschieht vollkommen
unter

regelmäßig

dem Militär - Comando

Alles

genau , und wie

hat jeder seine bestimmte

Aufgabe , und ist nicht allein

für

säumnis «, sondern gewissermaßen

verursachende

Ver¬

auch für gute

Arbeit

verantwortlich.
Wenn

die Pflanzen

treiben , folgt

und wird in beyden Richtungen
man es zur Zerstörung
tet .

Da Herr

Felder

etwas

tiefer

Schech entfernt

so lange gefahren , als

des Unkrauts

Fellenberg

da solches öfters

pflügen

läßt , und

sehr

der

erach¬

bestimmten

selbe auf

leicht gehäufelt

und in beyden Richtungen

wird die Erde bey jeder Pflanze

Einflüsse

nothwendig

die zu Erdapfeln

drey

stehen , so sind sie der Tröckene weniger

ausgesetzt , und können

vvrtheilhaft ,

dir Pfrrdhacke,

weil dadurch
Atmosphäre

werden;
geschieht^

aufgehäuft , und wirkt

eine größere
ausgesetzt

Erbmasse dem

ist.

Da solches

auch nach und nach geschieht , so wird das Unkraul , und
besonders der im Boden
einzeln

stehenden

liegende

Pflanzen

Saame

erleichtern

der Frucht , welches vor den Herbstregen

zerstört .

Die

das Ausnehmen
mit dem Karste

geschieht.
Zuweilen

läßt Herr Fellenberg

den Erdapfeln

Eom-

post anstatt Dünger geben , worüber aber keine bestimmte
Regel angenommen
Der gewöhnliche
auf dem Wylhof

ist.
Ertrag

einer

7 — 800 Mäß .

Juchart
Man

Erdapfel

verwahrt

ist

diesel¬

ben vor dem Frost in den Kellern , zuweilen auch her-
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metisch verschlossen .

Herr Fellenberg

daß man sich auch mit Vortheil

glaubt übrigens,

der Gruben

bedienen

könne , die sorgfältig vor Frost und Feuchte verwahrt seyn
müßen.
Die bisanhin

gemachten Erfahrungen

sich die Wurzelgewächse
vor der Berührung

beweisen , daß

ziemlich lange hatten , wenn sie

der äuffern Luft verwahrt

werden;

dennoch ist es zweckmäßig dieselbe in Abtheilungen

auf¬

zubewahren ; denn wenn dieselben wieder an die Luft ge¬
bracht werden , so gehen sie leicht zu Grunde , und müs¬
sen also ohne Verzug verbraucht werden.
Wenn es die Witterung

erlaubt , so läßt HerrFellen-

berg schon im Herbst auf 2 Fuß Tiefe mit dem Pflug
zu 7 Pferden

das Erdreich

und zugleich von Steinen
Zweytes
Wenn

es die Witterung

läßt Herr Fellenberg
Reinigen

dieser Abtheilung

Jahr.
im Herbst nicht erlaubt , ss

das obenerwähnte

im Frühsahr

Tiefpflügen

das Erdreich bereiten,

und so bald möglich mit der Säemaschine
Sommerwaizcn

Pfund
Was

, und vor- oder

Klee auf die Juchart
Aussaat

und

vornehmen ; darauf mit der Egge,

der Walze und dem Eptirpator

Mäs

pflügen,

reinigen.

Z— 4 Bermr-

nachher auch 2s

säen.

und Einsammeln

des Klees

ist oben im §. 2 . des zweyten Kapitels

betrifft,

dieses Abschnitts

gesagt.
Herr Fellenberg hält die Winter .-Cerealfrüchte
dem Zufall unterworfen

als die Sommerfrüchte

weniger
; deswe-

gen säet er auch einen
es die Witterung

Theil

dieser Abtheilung , wenn

erlaubt , im Herbst , und vermindert

dadurch zugleich die im Frühjahr

immer angehäuften

Ar¬

beiten . In diesem Fall wird der Klee gleichfalls im Früh¬
jahr gesäet , aber dann mit der Egge , so mit Dornen
umwunden

ist , und mit der Walze befahren.

Die Ackerfelder von Hofwyl sind so von Unkraut ge¬
reinigt , daß es keine kostspielige Arbeit ist , das wenige,
das mit dem Korn

aufwächst

und in Saamen

kommen

könnte , auszureisftn.
Wenn

die Sommerfrüchte

zur Schonung
bunden

hoch abgeschnitten , ge¬

und eingeführt.

Herr Fellenberg
Stroh

reif sind , werden dieselben

des Klees etwas

binden .

laßt dir Garben

Beym Einfahren

wie gewöhnlich mit

werden die Aehren ein - '

Worts gekehrt , um Abfall und Abreiben zu verhindern.
Jede

Juchart

giebt gewöhnlich

die gedroschen 60 — 80 Mas
Das

- 6o — 200 Garben,

Kernen geben,

Dreschen geschieht mit dem Flegel .

ter drescht des Tags

Ein Arbei¬

20 Garben , welches zu Dtzn . g-

als Mittelschlag des Knechten - und Taglöhner - WinterlohnS Frk . 8- x- Juchart

beträgt.

Dem Klee dieses Jahrs
bestimmen . . Die Sammlung

ist es schwer einen Werth zu
ist zufällig , und die Stop¬

pel das Meßte . Wenn Wir denselben zu Frk . 24 . ansetzen,
so werden wir uns wahrscheinlich vom Mittelwerthe

nicht

weit entfernen,
Bevor wir diese Abtheilung

verlassen , sollen wir noch

86
bemerken , daß Herr Fellenberg , besonders
Stroh

bedarf , auch Sommerroggen

wenn er viel

pflanzen läßt , der ge¬

wöhnlich gut gedeiht.
Herr Fellenberg

säet keine Sommergerste

hält sie für eben so aussaugend
einträglich

mehr ; er

, unsicher und weniger

als den Sommerwaizen .

Obschon dieser ge¬

wöhnlich gedeiht , so würde er ihm dennoch den Winterwaizen vorziehen , wenn das Einsammeln
die Aussaat

allzusehr verspäten

der Rüben nicht

würde ; und wir glauben

auch , daß der Klee dann nicht so gut abtrüge.
Eben so hat er dem Hafer entsagt , der auch in guten
Jahren

keinen hinreichenden

reinen

Drittes
Sobald

Ertrag giebt.

Jahr.

der Klee zu wachsen anfängt , läßt ihn Herr

Fellenberg mit Gyps bestreuen .

Solches

mag zur Halste

,'m Herbst und zur Hälfte im Frühjahr , oder in einem
Mal in letzterer Jahrszeit
nen 20 — 2i Mäs

geschehen ; in jedem Fall schei¬

auf die Juchart

hinzureichen -

Herr

Fellenberg bestrebt sich übrigens durch Versuche , den vortheilhaftesten

Gebrauch des Gypses

auf Futter - und Ge¬

müsepflanzen zu bestimmen.
Herr Fellenberg nimmt an , daß ihm jede Juchart Mittelertrag

100 — no

Centner

Klee geben

würde , aber

daß ihm solcher grün gefüttert , mehr abtrage.
Wenn

die Stoppeln

vom 15. bis 20 . Herbstmonat

ro — 12 Zoll tief umgestürzt sind , läßt er die Schollen
brechen , und die Erde , so wie wir es oben beschrieben
haben , verebnen ; zugleich werden

mit dem Pfluge

zu

8?
von Gußeisen

zwey Streichbrettern

ben gezogen , und nach der Aussaat
worfen .

noch einmal ausge¬
Mas

—
besteht in 8 12

Aussaat

Die

die Hauptabzuggrä¬

Dinkel

in Spalten , der Saame wird nur mit der Harcke der Sä¬
maschine geegget.
Wir sollen hier im Vorbeigehen

bemerken , daß uns

diese Abzuggräben , doch nicht ohne einige Ausnahmen,
zweckmäßig scheinen indem sie dem Wasser den gehörigen
die Erde nachzu-

Abzug sichern , ohne durch ihre Steile
reissen .

Herr Fellenberg braucht die kluge Vorsicht , seine

Bohnen

und andre Früchte der Art so zu säen , daß die

Furchen bey leichtem Aufhäufeln
die im sanften
befördern .

Abhang

den

eine Art Rinne bilden,

Abfluß

des

Ohne diese Vorsicht würde das Erdreich von

den auf der Anhöhe

liegenden

Aeckern stets abwärtsge-

schwemmt und die unten stehenden Früchte
In diese Abtheilung

überführt.

gehört auch die Aussaat der Win¬

Herr Fellenberg

tergerste .

RegenwasserS

hat zuweilen schöne Erndten

gemacht , und stimmt dem Vorwurf , der dieser Pflanze
gewöhnlich gemacht wird , daß sie guten Boden

fordere,

denselben stark aussauge , und keinen mehrern Abtrag als
Dinkel oder Waizen gebe — nicht bey.
Er säet auch Winterroggen
Walzens

, und will die Cultur

des

versuchen.
Viertes

Sobald
berg unter

Jahr.

man im Feld arbeiten kann , läßt Herr Fellen¬
die Wintergerste , und zuweilen

unter

den

Roggen , Möhren säen . Diese Aussaat geschieht im Wurf,

88
und wird mit der gedornten

Egge , und nachher mit der

Walze überfahren.
Wir glauben , diese Aussaat

könnte mit der Handma¬

schine geschehen , wenn an dieselbe eine Büchse angelegt
würde , deren Oefnungen
mens erweitert
Wenn

auf die Größe des Möhrensaa-

wären.

es die Nässe des Bodens

Herr Fellenberg

auch die andern

nicht hindert , läßt

Kornarten

eggen und

walzen , und von dem wenigen Unkraut reinigen .

Wenn

er nach der Farbe und Dicke zu besorgen glaubt , daß sich
dieselben legen , so wird zwey oder drey Tage nach ein¬
ander am frühen

Morgen

das

Thau mit einem darüber

hingestrichenen Seil , dessen Enden

zwey Knechte halten

abgeschüttelt ; dieses geschieht ehe das Korn ansetzt ; das¬
selbe wird dadurch etwas
und gelb .

im Wachsthum

Man glaubt das Stroh

aufgehalten,

werde dadurch kürzer,

aber stärker.
Winterfrüchte

werden mit der Sense geschnitten . Herr

Fellenberg hält solches vorzüglicher , weil Zeit und Kosten
erspart werden , und das Stroh
ner legen das Korn auswärts
und die Weibspersonen
und ein Weibsbild
Juchart

länger wird .

auf den beschnittenen Plaz,

machen die Häufchen . Ein Mann

schneiden und ordnen des Tags eine

und mehr.

Herr Fellenberg schätzt den Mittekertrag
Erndte

Die Män¬

seiner Dinkel-

auf -6 — - 8 Mütt von der Juchart , und

20

Mütt

als das Mapimum , auf welches derselbe ohne Gefahr zu
legen gebracht werden kann.

«9
- Dieses Jahr

stuhnd derselbe äusserst schön , dicht und

gleich ; das Auge entdeckte nicht eine gefehlte

Stelle;

aber die Aehren waren nicht so lang als es die dunkle
Farbe der Pflanze
Saame

geändert

erwarten ließ , welches zeigt , daß der
werden sollte .

Einige Zeit widerstuhnd

die Frucht zwar den Windstößen

und den starken Regen¬

güssen dieses Sommers

; legten sich dann aber , und ga¬

ben nichtsdestoweniger

einen sehr schönen Ertrag , der

zwar ohne diese Zufälle noch größer gewesen wäre.
Ucbrigens

stimmen auch die Nachbarn von Herrn Fel-

lenberg überein , daß seine Erndten
Gegenden

übertreffen

von keiner in diesen

werden.

Das Korn wird im Taglohn

gedroschen .

Jeder Tag-

löhner erhält 6 Btzn . 5 Rpn . und drescht des Tags

20

Garben.
Nach der Erndte , und wenn der Boden
Herbst - Cerealfrüchte

durch die

erschöpft ist , läßt Herr Fellenberg

den seit der Frühlingsaussaat

gesammelten Dünger

auf

die Becker führen - unterpflügen , eggen , walzen und mit
dem Eptirpator

befahren ; darauf werden Rüben

mit der

Gasmaschine gesäet , behandelt wie die zwischen den Boh¬
nen , und eben so gesammelt.
Wenn das Erdreich noch so gut scheint , so begnügt
sich Herr Fellenberg

mit halbem Pflügen

mit dem Extir-

pator , worauf , wie wir oben bemerkten , die Rübensaat
folgt .

Die Erndte derselben ist geringer als die nach den

Bohnen , weil später gesäet werden konnte , leidet übri¬
gens selten vom Ungeziefer.

9»
Bisanhin

hat Herr

Rübe gepflanzt .
Mäs

Fellenberg

Jeder

nur die gewöhnliche

Kuh werden

des Tags

2 — z

mit dürrem Futter gegeben.

Unbekannt

ist es uns , warum Herr Fellenberg

bisanhin

beym Smyrnischrn

Derselbe

sollte in tiefgepflügtem

Waizen

sich

nicht gut befand.

und stark gedüngtem

Erdreich trefflich gedeihen.
Diesen Bemerkungen

sollen wir noch beyfügen , daß

Hofwhl

dem Hagel

Erndten

wegen der vortrefflichen

wenig

niger als anderwärts

dem Zufall we¬

sind.

Capitel.

der Kosten

Wir wollen jetzt die Auslagen
uns beschriebenen Feldbestellung
neswegs

ist , und daß die

Cultur

unterworfen

Viertes
Berechnung

ausgesetzt

und des Ertrags.
und Einnahmen

der von

naher untersuchen , kei¬

in der Absicht , Berechnungen

die Herr Fellenberg in seinen Blättern

zu widerlegen,
über Hofwyl be¬

kannt gemacht haben mag , sondern einzig um den Mit¬
telertrag

aufzufinden , den man sich von einer solchen,

sehr wohl besorgten

Feldbestellung

nach unserer Anficht

versprechen darf.
Wir sagen , sehr wohl besorgten Feldbestellung ; denn
wenn derjenige , so sie nachahmt , seine Arbeiten

nach-

läßig macht , das Erdreich schlecht ebnet und ansäet , das
Wasser liegen

läßt , die Felder

hält , Aussaat

und Erndte

nicht vollkommen rein

zur unrechten Zeit vornimmt,

gr
die Kleefelder nicht mit Jauche überführen
er seine Rechnung

keineswegs

finden ; dann aber ist die

schlechte Besorgung , und keineswegs
stellung Schuld
Mann

diese Art Feldbe¬

daran.

kann es dem Landwirth nicht genug wiederho¬

len , halbe Ernöten
Auslagen

läßt , so wird

sind sein Ruin , weil dieselben die

nicht bezahlen .

Der so mit ein oder zwey Ta¬

gen Arbeit seine Erndte gesichert glaubt , hat öfters durch
übelangewandte
verlohren .

Oekonomie

Besonders

deren dreyssigfnchen Werth

in der Landwirthschaft

darf dem

Aufall nur das überlassen werden , was ihm zu entreissen
unmöglich

ist.

Auslagen.
Erstes
Bohnen

Jahr.
und

Rüben.

22 Fuder Dünger , jedes L 55
Kubikschuh
.
Fc. 220
Zuhrkösten und Zerwerfen.
>2
1 Tag pflügen zu 2 Mann und
4 Pferde.
6
Eggen , Walzen und mit dem Extirpator fahren.
»
2
2 Mas Bohnen und säen.
5
3 Mal mit dem Paßäuf , 1 Mal
von Hand in den Reihen , 2
Mal mit der Pferdhacke fah¬
ren und köpfen.
6
Transport. Fr-k, - 5 -

—
—
—
—

—
—

Transport

.

Fr ?. sZr

Einsammeln .
Binden ,

einfahren

. fallen ? Körner

und

2

5

abge-

auflesen .

-

2

-

3—

-

3

—

r

Z

^

5

3

-

iZ

r

Droschen .
Besorgung

—

-

4

der Frucht und Ko¬

sten des Verkaufs .

Fc . 261 . Btz . 9«
Rübensäen , Arbeit und Saamen . Fr .
8 Mal mit dem Paßauf , und
1 Mal

von Hand .

Einsammeln ,

einfahren

und in

Keller bringen .

Fr .
Kosten von 1 Juchart

Bohnen

u . Rüben .

21 . Btz . 7.

Fr . 288 . Btz , 6.

Erdapfel.
22

Fuder

Dünger

,

Fuhclohn

und Verwerfen.
r Tag pflügen

Fr . 282

zu 2 Mann

4 Pferde.
Eggen , walzen

und das

Erdapfel

20 Mas
2 Mal
fahren

stecken/'

Erdapfel
mit der

als Saams.

Pferdhacke

und 3 Mal

-

2

—

-

7

5

-

8 —

-
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und in
-

Keller bringen.
Kosten x . 1 Juchart

6 —

ge¬

gehäufelt.

Einsammeln , einfahren

-

Erd¬

reich bereiten.
Die

—>

und

18

—

Erdapfel.

Fr . 27Y . Btz. 2.
Zusammen :

Davon

die Hälfte

Fr . 562 . Btz . 8.

als Mittelkosten -Betrag

von der Juchart ,

Fr . 281 . Btz . 4.
Transport

.

Fr . 281 . BH . 4.

9Z
Transport

mit 7 Pferden

Fr . 281 . Btz . 4 -

>Jahr.

Zweyte!
Tiefpflügen

.

( an¬

genommen , daß die erste Tiefpflügung

schon geschehen sey)

und Reinigung
nen.
Eggen ,

Ir .

walzen

Eptirpator
Mit

von den Stei¬
iZ

—-

und mit dem

fahren.

der Gasmaschine

säen.

3 A Mas Sommerwaizen.
20 Pfund Kleesaamen, im Wurf
gesäet.

-

2

—»

-

—

8

-

75

-

10

-

,8

—

Jäten.
^vrnschneiden
binden ,

und

besorgen,

einfahren

und

ab¬

laden.
Dreschen.
Besorgung

im

Speicher

auf

den Klee ,

1

ä

-

2

5

-

4-

streuen,

sammt Ankauf und Transport.
Den

,

-

Berkaufskösten.
Epps

-

und

Klee mit den Stoppeln

schneiden und Einfahren.

Hr. 59 . Bß . 5.

Drittes

Jahr.

Gyps auf den Klee streuen sammt
Ankauf und Transport .
Fr .
mit Jauche beschütten

4

—

3 Mal

49 Kästen L Fr . 2 . BH. 5 .
Schneiden
Mittel

-

122

5

-

9

—

und einsammeln , ins
4 ^ Schnitt , größten-

theils grün gefüttert

L Fr . 2 .

Transport .

Fr . 840 . Btz . 7.
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Transport
Das

.

Fr . 840 . Btz . 7»

Kleefeld ackern , 1 Tag zu

2 Mann

und 4 Stück Vieh .

Eggen , Walzen
Extirpator

und

reinigen .

10 bis 12 Mas

-

6

- --

-

2

—-

12

—

1

5

mit dem

Dinkel

oder 4

5 Mas Walzen mit der Säemaschinen säen .
Wasserfurchen

-

ziehen .

-

Fr. 187. Btz.

Viertes
Eggen , Walzen , Unkraut

Jahr.

zer¬

stören .
Dinkel

Fr .

2

schneiden .

-

1

5

und Abladen .

-

2

—

-

8

8

-

i

5

-

7—

oder Waizen

Binden , Einfahren
Dreschen .
Besorgung

im Speicher / und

Berkaufskösten
Mohrenauff

—>

.

^ Juchart

säen .

Fr . —

7

Z Mal mit der Esels¬
hacke und 1 Mal von

Handarbeiten
Einsammeln

.

fahren .

A

Juchart
Extirpator

-

2

5

-

4

—

und Ein¬

mit dem
fahren,

um Rüben zu säen. Fr . 3 —
Oder vollständig pflü¬
gen und arbeiten .

-

4

5

Fr . 7.

5.

Transport.

Fr. 497, Btz. 7.

Transport .

Ar. 497 - Bß . 7.

Also die Hälfte . Fr . 3 B . 7 R . 5.

Den Boden be¬
reiten und Rü¬
ben säen.
« 2 - — >—
Arbeiten wie das
erste Jahr .
- 3 - 9- - —
Ausnehmen und
Einfahren .
- 8 - 3 - 5.

-

18 -

Hierzu der Zins dieser Vorschüsse
während 10 Monaten
Der Zehnden , ohngefähr.
Für Zins und Gebrauch der
Ackergeräts»« (a) Scheunen,
Schuppen und Keller.
Total der Ausgaben von 4 Jahren:

-

40 Btz. 8.

-

22
5o

- ch- —

- 70 - —
Fr . 680 . LA. 9.

(a) Note zur Berechnung der Zinsen von Ackergeräthen und
Gebäuden.
Zins zu 5 xroc . vvm Capital der Wirth¬
schaftsgebäude, mit Einschluß der FeuerAffecucanz.
Unterhalt derselben
Zins der Geräthe zu Fr . 6000 Kapital a 5 xrc.
Untsrhaltderselben , Abgang u .Minderwerth.
Diese vertheilen sich:
Die Wiesen für Wägen , Sicheln / Rechen rc.
Die Aecker zu Fr . 70 x. Rotation , oder Ir.
17. Btz. 5. x . Juchart.
DiePfsrdef . Gebrauch der Ställe » .Heuböden.
Die Ochsen ebenso.
Die Kühe ebenso.
Die Schasse und Schweine ebenso.

Fr . 1800 —°
> 8ou —
- 36o —
- 728 —
Fr . 3688 . —
Fr .

70

--

» 2748
160

—
—

Iyo
» 400
,
6o
Fr . Z628.

—
—
—
—

Z6

Ertrag

oder Einnahmen.
Erstes

Jahr.

Bohnen : 70 — 100 Mas x. Juchart , Mittelertrag 82 Mas
L Bh . 18.
Fr . i 23 Stroh .
> 12 —
Rüben , 12 — 1600 Mas L 5
Rappen .
70 —
Kraut derselben.
4—
Fr . 289 . Btz. —
Oder aber:
Erdapfel , vhngsfähr 800 Mas
» Bh . 3 sr .
Das Kraut .

Zr . 280
4

5
Fc. 284. Bh . 2.
Fr . 528 . Bh . 5 .

Hievdn die Halte als Mittelertrag
des ersten Jahrs .
Fe. 261 . Bh . 7. R . 2.

Zweytes

Jahr.

Sommerwaizen , 60—80
Mas Mittelertrag .
Fr . 140 —
Stroh , gewöhnlich kurzes, - 20 —
Klee , mit Stoppeln ver¬
mischt.
24 —
-

Drittes

184

—

Jahr.

Klee ,4 — 5 Mal

gleich na

geschnitten, kommt
Ctnr . dürem L Bh . 20.
Transport ..

- 220

-

.

Fr . 665 . Btz. 7. R . 5.

97
Transport .

Viertes

Fr . 665 . Btz. 7. R . 5.

Jahr.

Dinkel , 14 — 2o Mütt .
Zr . 170 —
Stroh .
- 40 —
Mohren , 600 Mas x. Juchart,
hier von ^ Juchart i 5o Mas
» Btzn. 460
Kraut davon.
2 —
Rüben , von 400 — 800 Mas,
hier von A Juchart 450 Mas
ä 5 Rpn .
Kraut davon..

-

22 —
Z —
Fr . 297 . Btz. 5 .

Totalertrag von 4 Jahren :
Nach Abzug oben bemeldter Auslagen der

Ir . 962 . Btz. 2. R . 5.
- 680 .

Bleibt als reiner Ertrag und Zins .
des Bodens ,
Oder xr . Jahr auf jede Juchart ,

-

g. - —

Fr . 282 . Btz. 3. R . 5.
Fr . 70. Btz. 5. R . 6.

Wir haben uns bestrebt , bey diesen Berechnungen
der Auslagen

noch Ertrag

allzugünstig

we¬

anzusetzen , rim

keine gewagte Unternehmungen

zu veranläßet ! , aber auch

ferne von kleinlicher Strenge

zu bleiben , um eben so

wenig von einer nützlichen Methode

abzuschrecken.

Vielleicht hätten wir zu den Auslagen

auch etwas für

Hagel und andere Zufälle schlagen sollen ; aber da solches
mehr oder weniger von örtlichen Verhältnissen
glaubten
Rechnung

wir es einem jeden

abhängt , so

zu überlassen , sich seine

nach seiner Lage darüber zu machen.
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Kapitel.

Fünftes

der Kosten und des
Ertrags.

Vergleichung

wir jetzt den Ertrag

Wenn

jeder dieser Ernöten

mit

den Kostenvergleichen , so finden wir , daß allerdings die

um 22 Frk . 9 Btz . übersteigen;

und Rüben den Ertrag

in die Ausgaben

da aber 252 Frk . für Dünger
sind , dessen Wirkung
Jahre

eine treff¬

Bohnen

für Cerealfrüchte und die Rüben nicht
sind ; so ist es klar , daß der reine Er¬

sehr aussaugend

trag dieses Jahr sehr befriedigend
gen begünstigt

besonders

zum Gedeihen

der Bohnen

ist.

Das

starke Dün¬

das schnelle Wachsen , welches

Die gleiche Bemerkung
der Erdapfel

gebracht

der folgenden

erst auf die Erndten

berechnet ist , da wvhlbesorgte

liche Vorbereitung

für Bohnen

des ersten Jahrs

Auslagen

angenommenen

und Rüben

unerläßlich

ist.

haben wir wegen dem Ertrag

zu machen , die den Dünger

und andere

für sie gemachte Vorschüsse gänzlich vergüten , und üb¬
rigens

den Vortheil

verbraucht

gewähren , daß sie auf dem Hofe

und in eine Waare

ümgeschafft werden kön¬

nen , deren Absatz sicherer als der der Dohnen

ist , näm¬

lich in Schlachtvieh , Käs , Milch , Verkaufvieh , Wolle
und Tagarbeiten .

Vielleicht sind die Erdäpfel

so aussaugend , als Bohnen
noch ist der Boden
Erndte , wenn
treten.

allein eben

und Rüben zusammen , den¬

noch gut für die darauf

keine ungünstigen

folgende

Witterungszufälle

ein¬

die

ist

Jahr

zweyten

Im

Düngers

öes

Stärke

, durch Regen

des erstens Jahrs

Lurch die Erndten

und

öes Winters , und durch die in diesem Zeitraum

Kälte

Mischung der Erde mittelst dem Tiefpflü¬

vorgenommene

Pflanzen

Beyden

hingegen

Bröckne , gedeihen

schadet die

tiefen

im guten

Grund.

von 124 Fr . 7 Btz.

Der sich ergebende Jahrsertrag

berechneten Dün¬

durch den im ersten Jahr

ist allerdings

Sommerwai-

für

gen etwas gemildert , und der Boden
zen trefflich vorbereitet .

ger vermindert ; aber auch dann bleibt der reine Ertrag
sehr befriedigend , weil die Klee -Erndte

des kommenden

vorbereitet ist.

Jahrs

trag .

der Klee einen schönen Er¬

liefert

Jahr

dritten

Im

mit Jauche nach jedem Schnitt

Das Düngen

Cerealfrucht

daraus folgende

und die Erde für die

sehr befördern

dessen Wachsthum

muß

trefflich vorbereiten .

Der

reine Ertrag ist umso viel vortheilhafter , weil die Erndte

Im

vorbereitet und angesäet ist.

Jahrs

des folgenden
vierten

ist die Erde in allen Theilen

Jahr

Säften , deren erste Gährung

nährenden

ist , geschwängert .

Das

jedoch vorbey

Die Cerealfrüchte müßen also trefflich
weniger

gedeihen , dem Fallen
Abtrag

mit

ausgesetzt , folglich ihr

sicherer seyn.
darauf

folgende

Pflanzen

von

Früchten , die

gejätet werden , hilft das wenige Unkraut zerstören , das
unter den Cerealfrüchten
die Rotation
Der

aufgewachsen ist , und so fängt

wieder unter den beßten Aussichten an.

reine Ertrag

dieses letzten

Jahrs

trächlich , und vollendet die Feldbestellung.

ist sehr be-

100

Es wäre schwer , die richtige Folge und die Vorzüge
dieser Rotation
2 ^

Erndten

zu widerlegen .
zum Verkauf

brauch aus dem Hof , und
Düngers .

Jede

ihrer

In

4 Jahren

und 3 Erndten
daher

giebt sie

für den Ge¬

zur Gewinnung

Abtheilungen

deS

giebt , besonders

berechnet , schönen Nutzen und läßt das Erdreich in einem
Zustande , daß alle auf unser Clima berechnete Fruchtar¬
ten gedeihen müßen.
Aber dennoch bleiben
Fragen

zu prüfen

uns noch folgende

übrig :

wesentliche

1.) Ob diese Feldbestellung

den zu ihrem Bedarf nothwendigen

Dünger hervorbringt,

und ihrer Natur

nach auf einen ganzen Landbezirk aus¬

gedehnt

könne ?

werden

2 .) Ob

die

Geldvorschüffe,

die sie erfordert , nicht die Kräfte der mehrsten Landwirths,
übersteigen ? z .) Ob dieselbe der gesammten Gesellschaft
mehrere

Nahrungsstoffe

den Landwirth
lung sey ?

liefere , und vortheilhafter

als die bisanhin

beobachtete

4 .) Unter welchen Verhältnissen

der ganz noch theilweise anwendbar

Sechstes

für

Feldbestel¬
dieselbe we¬

seyn möchte?

Capitel.

§. i.
Bringt die Feldbestellung zu Hofwyl den zu ihrem
Bedarf nothwendigen Dünger hervor , und kann
sie ihrer Natur nach auf einen ganzen Landbe¬
zirk ausgedehnt werden.
Um diese Frage mit mehrerer Juverlckßigkeit untersu¬
chen zu können , wollen wir es versuchen , den anna-

hernden Ertrag eines Hofs wie der Wylhof ist, zu be¬
rechnen.
54 Jucharten Wässermatten und verbesserter Torfboden
haben im Jahr 1807. ertragen .

Ctr, 2124.

150 Jucharten Ackerfeld in 4 Abtheilungen:
Erste

Abtheilung,

15 Jucharten Erdapfel , jede zu 300 Mas,
also i2oooMäs ; 2 derselbenkommengekocht
1 Ctr . Heu gleich — also

- 2400.

4 Jucharten Kühl von sehr verschiedenemEr¬
trag , berechnet zu

-

450.

2 Jucharten Haber und Wicke zum Futter .

-

90.

16 7a Jucharten Rüben zu 1400 Mas , trifft
2Z100 Mas , von denen 25 einem Centner
gleich kommen mögen.

-

924.

-

450.

Zweyte

Abtheilung,

37 7a Jucharten Klee, jede zu 12 Cntr.
Dritte

Abtheilung.

37 7a Jucharten Klee .zu 110 Cntr . jede.
Vierte

- 412Z.

Abtheilung.

9 Jucharten Mbhren , jede zu 600 Mas , thun
5400 Mas ; 5 Mas xr . 1 Ctnr. berechnet.

-

1080.

-8 7- Jucharten Rüben , jede zu 600 Mas,
thun 17100—22 Mas kommen gleich 1 Ctnr,
Futter .

-

684-

Im Ganzen gleich an gekörtem Futter .

Ctnr . 12527.

worunter aber das , was in der Haushaltung verbraucht
und verkauft wird , nicht begriffen ist.

ros
oder

Pferd , Ochs

Großvieh ,

Stück

Jedes

Pf . oder

braucht Mittelschlag , des Tags ohngefähr
jährlich ohngefähr

121 Ctr . dürr Futter ; also sollten mit
Stücke

- oiA

obigem Ertrag

Kuh

unterhalten

werden

kön¬

nen ; jedes zu g Fuder Dünger berechnet , trägt Fuö . 814,
Wir haben bey dieser Berechnung

alle gesammelten Fut¬

sowohl , als deren Consum in eine gleiche Fut¬

terarten

ter - Gattung

redunrt.

Die Zahl der Schweine

und. Schaafe

auf Hofwyl ist

so gering , daß der Dünger , den diese beyden Vieharten
von einer größer « oder kleinern Menge Futter
von keinem Belang

geben , hier

seyn würde.

Das Kraut der Gemüsarten , als von Erdäpfeln , Möhren , Rüben , haben wir als Ersatz derjenigen
die in der Haushaltung

angesehen,

verbraucht werden , und so aus¬

gelassen.
-Nach dieser Uebersicht sollte man glauben , daß Herr
Fellenberg

noch etwas mehreres Vieh unterhalten

als er wirklich hat .
zahlreicher als
Unterhalt
Aus

des

Doch ist dermalen

vorher , obschon er nur
Viehs

dieser Thatsache

bestimmte
müßen

könnte,

sein Viehstanö
wenige für den

Erzeugnisse

verkaufte.

wir schließen , daß seine

Cultur nur von diesem Jahr an , ihren verbesserten Austand
erreicht Habe.
Das

auf dem Hof wachsende Stroh

muß im Ganzen

2,000 und etliche 100 Ctr . betragen , welches auf jedes
Stück Vieh die hinreichende
giebt.

Menge von 20 ^- 24 Ctr.

betragend,

Die Dünger - Masse nach oben 8 -4 Fader

wäre also noch um 161 . Fuder geringer als der jährlich
( siehe dritter Abschn . drittes Cap . ) ;

erforderliche Bedarf
wäre

und daher
Stück

ein Nachtrag

für 20

des Unterhalts

Großvieh , also eine größere

Menge

er¬

Futter

forderlich.
vorhan¬

Dieses Deficit zu bedecken , sind zwey Mittel
den : Das

erstere , der Dohnen -Cultur zu entsagen , und
und Kabis - Cultur

die Erdäpfel

zu

zur Stallfütterung

vermehren — daS andere schöne Lucerne zu pflanzen.
reden wir nicht , weil , mit Aus¬
Von Esparcette
nahme

Gedeihens ,

außerordentlichen

selbe ,

weit ent¬

zu decken, nicht so viel Nahrungs¬

fernt , das Deficit

stoff liefern würde , als 2 Erdäpfel - , 2 Rüben - und eine
Diese

Klee - Lese liefern .
den rohen Ertrag

Bemerkung

betrifft

aber

nur

der Esparcette ; denn ihr reiner Ertrag

könnte unter günstigen

Umständen

eben so vortheilhaft

als die Feldbestellung von Hofwyl seyn , weil sie während
weit weniger Vorschüsse erheischt.

ihrer Dauer

Der Anwendung

dieser Feldbestellung

auf ganze Lan-

öesbezirke stehen also in physischer Hinsicht keine Hin¬
dernisse entgegen.
In
dung

Bezug der Zweckmäßigkeit einer solchen Anwen¬
es unmöglich , feste , allgemeine , und

wäre

Regeln

zu bc?

Ost sind die Bedürfnisse , die Preise

und die

Absatzes in kleinen Entfernungen

sehr ver¬

alle örtlichen
stimmen .
Mittel des
schieden.

auf

Verhältnisse

anwendbare

Iv4
Wer das , was die Erfahrung
ohne Prüfung

als

gut erwiesen hat,

verändert , fo wie derjenige , der nur aus

übelberechnetem

Haß gegen alles

besserungen verwirft , sündigt

Neue

nützliche Ver¬

stets gegen Klugheit

und

Vernunft.

§. 2.
Uebersteigen

die Geldvorschüsse

bestellung

von Hofwyl

tel der meisten

, welche

die Feld¬

erheischt , nicht die Mit¬

Landwirche?

Wir haben oben ( viert . Abschn . viert . Cap . ) gezeigt,
Laß diese Vorschüsse für
Iuchart

die gewöhnliche Cultur

Ackerfeld in 4 Jahren

die Summe

Btz - 9 . ertragen , also j-r . Jahr

einer

von Frk . 680°

. Frk . 170 . Btz . 2.

Die gewöhnliche Feldbestellung im
Canton Bern , wie wir im folgen¬
den Kapitel zeigen werden , kostet
in 6 Jahren Frk . 505 . Btz . z - oder
xr . Jahr
.
.
Mehrbetrag

Hofwyl

.

-

86 .

-

2.

nach der Feldbesiell . von

Herrn Fellenberg
Das

-84

xr . Iuchart ,

ist noch nicht alles .
beruht

erste Auslage

Die

auf tiefpflügen .

Feldbestellung

Dies

erfordert

von Fr . 52 . Btz . 8 . R . 8 -

verbesserte Ackergeräts )! ,

von
eins

Iuchart;

die auf jeden Hof für sich al¬

lein ein Capital von z — 400 . Franken kosten ; und die
Mittel

7 — 14. Pferde

zusammen

zu bringen .

wesentliche Hindernisse für kleine , größtenteils
Mitteln

beschränkte Eigenthümer«

Asles

in ihren

Allein Liese, vbschon wesentlichen -Hindernisse sind zu
besiegen .

betrifft , so ist es

Was die erste Liefpflügung

nicht unerläßlich nothwendig , daß solches auf 2 Fuß Liefe
18 Zoll werden hinreichen , wenn nicht mehr

geschehe ;

kann das Gespann,

hierzu

geleistet werden kann ; und

der Aug von 2 oder z Partikularen

, die sich gegenseitig

helfen wollen , zusammenstoßen .

Diese Arbeit kann zu

werden , wo die gewöhnli¬

vorgenommen

einer Jahrszeit

chen Arbeiten beendigt sind , und der Aug im Stalle
Was

betrifft ,

die verbesserten Ackergeräte

so könn¬

mehrerer kleiner Landeigen¬

Mittel

ten die vereinigten

steht.

thümer deren Ankauf bewerkstelligen ; und dieses gemein¬

hinreichend .
Folge

Wir

übrigens

dürfen

der Kostenbetrag

beschranktere

für

wäre

schaftliche Eigenthum

hoffen ,

dieser Geräthe

Arbeiten
daß in der

geringer

seyn

werde.
Wir sind aber hier noch denjenigen
sich der Landwirthschaft

Personen , die

wiedmen , über diese Vorschüsse,

die für sich allein ein Kapital bilden , daß dem Ankaufs¬
preis eines
terungen
Der

gleich kömmt , einige Erläu¬

beynahe

Hofs

schuldig.
Werth

des Düngers

ten Vorschüsse , und erfordert

beträgt

nur dann wirkliche Ausla¬

gen , wenn selber von anderwärts
kauft werden muß .

Die überdies

schüsse bestehen größtenteils
man von Jahr

zu Jahr

beit , die der Landmann

der gesamm-

her auf , den Hof . ge¬
zu bestreikenden Vor¬

entweder

in Saamen , die

selbst gewinnt , oder in Handar¬
selbst , oder durch seine Haus-

Haltung

sonst die Mittel

stehenden
des

fehlen , diese Vorschüsse bestreiten.

kauft , diese zur Bearbeitung

Hof oder Gut

lassen.

nicht unbemerkt

nöthigen Vorschüsse

Guts

der einen leer¬

aber auch demjenigen ,

Wir dürfen

viele , denen

können

bewirkt ; und deswegen

Er muß sich darauf gefaßt machen , daß nur mittelst die¬
sen Vorschüssen der Ertrag des Capitals und der Zins
der Vorschüsse

Ist

Benu¬

Einkünfte , und in die Länge

tzung , daher verminderte

zur Folge haben.

des Unternehmens

den Ruin

unvollkommene

eine

dabey würde

Unterbrechen

Jedes

kann .

werden

selbst gewonnen

§. Z.

die Feldbestellung von Hvfwyl für die allge¬
meine Gesellschaft ertragreicher , und für den
Landbewerber
gen Gegenden

vortheilhafter , als

die in dorti¬

statt gehabte Feldbe¬

bisanhrn

stellung?
Wir

wollen zur Beantwortung

den Gegenden

von

Bern

dieser Frage

Bestellung

der

und Resultate

na¬

gewöhnliche

Ackerfelder , ihre Auslagen , Einkünfte

die in

her untersuchen.
Sie

besteht in der Sechsfelder

Dinkel

pflügen

nach einmaligem

Dinkel , ebenfalls

- Wirthschaft:
und

düngen.

gedüngt.

Natürlicher

Wiesewachs

Natürlicher

Wiesewachs.

mit halber Düngung.

Eben so.
Eben so , oder Weidgang , im Herbst gestürzt.

rv?

Auslastest
auf eine Juchart zu 40,000 Fuß.
Jahr,

Erstes

Herbst - Arbeit.

mit Einschluß der vorhergehenden
s 10 Frk .

,2 Fuder Dünger

verwerfen

und

Fuhrkosten

Umstürzen , 1 Tag

pflügen

Fr . 120 Btz . —
6 - 5
-

zu

2 Mütt

säen

Dinkel

Umgraben
Schneiden

-

und eggen

Abzugsfurchen

6
20
5

-

4 Stück Vieh

zu ziehen
-

und einsammeln

Dreschen
Aufbewahrungs

- —
- 5
- —
—

I

-

3
6

-

5

-

5

-

7
—

- und VerI

-

kaufs s Kosten

-3

Zehnten

Fr . 18Z.

Jahr.

Zweytes
^2 Fuder

Dünger

sten , verwerfen

, Fuhrkound pflü-

. Jahr
genwieimvorhergeh
Säen , umgraben , eggen u.
Abzüge macken
und einsammeln

Fr.

-

26 . 5
5- - 5
6 - 5

-

i3

«

Schneiden
Dreschen

Aufbewahrungs

- und

I§2 Btz. §

-

Ver¬
1

kaufs - Kosien
Zehnten

' '

"

-

7

- —
Fr. -83. Btz. 7-

Trans » . Fr , Z67 . Btz . 4.

108
Transp . Fr . 567 Btz. 4
Im Herbst auf die Stoppel wo möglich6 Fuder Dün¬
ger , hier Mittelberechnung
3 Fuder , Kosten sammt
Fuhrlohn und Anlegen
Won nun an wird der Boden
sich selbst überlasten, und
trägt während 4 Jahren
Futter ; das erste Jahr vie¬
les , in den folgenden stets
weniger *) .

- 6

Zi

-

.

Drittes , viertes fünftes
und sechstes Jahr.
8 -— iowal Heu einsammeln
Zins und Abgang der Ge¬
bäude und Ackergeräkhe.
(geringer als bey einer ver^
wickelten Verwaltung ).

,

Zinse der .Vorschüsse

.

- Zo Bß . 3
- 40

- —

> 16

- —

Ir . 5oZ, Btz. 3,.

Total der Auslagen in 6 Jahren

Dieses Futter besteht vorzüglich in folgenden Pflanzen:
ltlersoleuur

syvnä ^ liuin .

r -iräi , llbrizantbeinuni

g'b ^ uiura

- Ibeucantbemum

«erzürnn

,

, IHtoliuni

(ssruiu-

rcxoris,

ll'ripolluM graten «« , ATöäiaZgo lu^ulinJ , I-eontoäuru

1U5, <lr-esyis

sis ,

Lromus

(srss ^ is rsrLxscoiäes

sgresüs ,

kesrucrielLrior ,

, Lalvis

ltuinox

yrsten-

aceivsa,

Ilunrex nbiu ?ilo !ia, ( lentsrivea sava ^ rarensis , eöbr^ LOybillum s^ lresire , llaucus «^ Ivcslris , klsnisgo Ianc »1aw, Miticum royeno.

10g

Ertrag.
Dinkel , in zwey Erndteii26 Mütt zu Fr . 10. Fr . 260 < 60 Stroh , eben so.
220 Ctnr . gedörrtes Futter L 2 Fr.
- 440 °
Total des Ertrags von 6 Jahren .
Davon abgezogen obige Auslagen .

Fr . 760 - —
- 5o5 F.-

Bleibt als reiner Ertrag des Guts , und Ge¬
winn .
Fr . 264. Bß . 7.
Oder auf das Jvhr 42 Fr . 4 Bß . 5 R.
Dur Würdigung

der Auslagen

Wir die gleichen Preise

und Einkünfte

haben

wie bey Hofwyl angesetzt.

Diese Feldbestellung erschöpft den Boden nicht . Nach
vier Jahr
Fuder

Ruhe

und

Dünger

einer Verbesserung

in 2 Jahren

von 24 — 50

, wäre er für alle Fruchtar¬

ren gut , wenn derselbe , so wie bisanhin
gleich von dem Unkraut gereinigt

behandelt , zu¬

werden könnte ; aber

er ist nicht vorzüglich ertragreich , weil unter solchen Vor¬
bereitungen

die Cereal -Erndten

und allerdings

sehr ungewiß seyn müßen;

schienen uns auch die Fruchtfelder

ziem¬

lich dünne und mit Unkraut vermischt.
Wir haben auf einigen , dieser Rotation
nen Höfen Futter

von ausgezeichneter

unterworfe¬

Schönheit

hen ; wir sahen aber auch andere , die die Spur

gese¬
der Er¬

schöpfung trugen , und in welchen die große Margerite
und Sauerampfer

die Oberhand hatten.

Diese Feldbestellung
nur 660 Lage
'5

Fuder

Unterhalt

Dünger

giebt in 6 Jahren
für großes

xr . Juchart

Vieh , und

daher

nebst der Jauche , welches zusammen

1l»
Noch ist

Bedarfs 'ausmacht .

bloß 2/Z des erforderlichen

durch Wasser oder künstliche

also eine starke Ergänzung

Wiesen erforderlich , ohne welche der Ertrag

stets abneh¬
ist dieses

Bey der Hofwyler - Feldbestellung

men muß .

Deficit weit geringer.
Das

Gesagte

beweist hinreichend , daß diese hier er¬
seinem

dem Landbewerbcr , der

Feldbestellung

wähnte

Grundstück Zeit und Sorgfalt

widmen kann , nicht so vor-

theilhaft als die von Hofwyl ist.
Was

nun die Menge der für die Gesellschaft gewin¬
wir den Mittel-

betrifft , so berechnen

nenden

Produkte

Ertrag

von einer Juchart

nach der Hofwyler Feldbestel¬

lung wie folgt:
An

Früchten:

5- Juchart Sommerwaizen, ungefähr
Dinkel 4 5^ Mütt oder Korn
55s

10 f-

Bohnen

-

Also im Ganzen für Nahrung
An
5s

17 5- Mäs.
21 A -

Juchart Erdapfel,

der Menschen

-

49 A Mäs.

Futter:

100 Mas kommen

gleich
20 Ctnr.

an Futter

5,s

-

Mdhren, I7 5-Mäs 7

5-

-

As

-

Rüben , 500 Mas

20

-

5^

-

Klee,

M
77 5» Ctnr.

Also an Futter
Dagegen

giebt

die in den Gegenden

wöhnliche Feldbestellung

von Bern ge¬

jährlichen Mttekerträg

7

Dinkel 4 7Z Mütt
Dürres

22 Mas»

an Kemen

Futter

z ? Ctnk»

Liefert also an rohen Produkten
Hofwhler - Feldbestellung

die Hälfte was dit

abträgt.

Wir erklären aber zugleich , daß vorstehende
nungen

nur auf Wahrscheinlichkeit

keineswegs

beruht .

auf eigene Erfahrungen

Berech¬

Da wir uns

allein verlassen woll¬

ten , so bemühten wir uns dbn Mittelertrag

der erwähn¬

ten Cultur bey sachverständigen und glaubwürdigen
nern zu erfahren ; und auf diesen Angaben
bevorstehende

Män¬

beruht

die

vergleichende Berechnung.

Sind wir bey diesem Theil unserer Arbeit in Irrthum
geführt

worden , so kann jeder Sachverständige

nen Erfahrungen

und unsern Vorarbeiten

, mit sei¬

das Resultat

selbst berechnen.

§. 4
Unter welchen
Hofwyl

Verhältnissen

weder ganz noch thcilweise

Die Beantwortung
dehnte

ist die Feldbestellung

dieser Frage

örtliche Kenntnisse

selbe keineswegs

anwendbar?

würde

erfordern .

vor;

sehr ausge¬

Wir trauen

uns

zu , und dörfen also auch nicht hoffen,

diese Frage durchaus

befriedigend

zu beantworten .

Un¬

sere Ansichten sind folgende:
Die

Feldbestellung

allcrerstens ,
Boden

von

Herrn

Fellenberg

daß man über den derselben

unbedingt

verfügen

könne .

erfordert

wiedmendcn

Auf Grundstücken,

welche dem Weidrecht , Weidgang oder einer andern Be-

sind , kann selbe nicht

schwerer dieser Art unterworfen
werden.

angewenöt

Ungewiß wären die Emdtcn
Berge , wo der Schnee

in dem kältern Clima der

lange liegen bleibt .

tur , die große Vorschüsse erheischt , kann für

Eine Cul¬
diese Ge¬

Die zweyten Erndten

werden .

genden

nicht angerathen

würden

dort nur selten erreicht werden , da ihnen
zur Reife fehlt.

gute Witterung

An steilen Abhängen können die neuerfunöenen
geräte

ruhende , stark abhängende

dessen Oberfläche stets mit festem Rasen
gepflügt

Acker¬

Das auf Fel¬

nur mit Mühe gebraucht werden .

sen oder Sandstein

würde ,

die

Erdreich

bewachsen ist,

oder gefurchet , vom Wasser wegge¬

Unklug wäre es , solche Grundstücke in Acker¬

schwemmt .

feld umzuwandeln.
Da wo die gute Erde
terlage

entweder widersteht oder gänzlich unfruchtbar

kann tiefpflügen
konnten

nicht tief ist , und deren Un¬

nicht angewendet

werden .

ist,

Wohl aber

einzelne Theile dieser Land-

in solchem Boden

wirthschaft mit wesentlichem Vortheil benutzt werden.
An leichten Abhängen besonders in ebenen Gegenden
könnten die neuen Ackergeräte
Aussaat

und

das reinhalten

gewächse und Gemüßarten

sehr zweckmäßig für die
von Unkraut aller Wurzel¬

benutzt werden.

Die mit gutem Wasser genugsam bewässerten Wiesen
geben einen sichern und Vortheilhaften

Ertrag ; es wäre

nicht wohlgethan , selbe der Hoffnung eines nur unbedeu¬
tend höhern
verändern.

Ertrags

aufzuopfern , und ihre Wurzeln

zu

Die in günstiger
berge sind ebenso

und guter Lage gelegenen

vortheilhaft

als hingegen diejenigen,

die den Zufällen der Witterung
sitzern zum offenbaren
würden
Vortheile

ausgesetzt sind , ihren Be¬

Schaden

in einer veränderten

gereichen .
Cultur

Die erstem

vergebens

höhere

suchen ; und eben so vergebens würden wir den

letztem hier den Weinbau

abrathen.

Endlich giebt es auch Erdarten
terhalmfrüchte

in welchen die Win¬

beynahe nie gedeihen ; so z. B . in den

schwammartigen
Sand

Wein¬

Erden .

In

andern , Boden

als

oder Grien , sind auch die Sommerfrüchte

zufällig .

reines
sehr

Wir rathen den Besitzern solcher Erdarten , die

Cultur ihrem Boden anzupassen , und sich keinen Hoffnun¬
gen hinzugeben , die nie oder äusserst selten werden be¬
friedigt

werden ; es wäre denn , daß sie in ihrer Lage

mit geringen

Kosten Erdmischungen

vornehmen

könnten,

Lurch welche der Boden , den sie bearbeiten , verbessert
wird.

Siebentes
Gärten

Kapitel.
und

Waldung.

Wir wollen nun auch der Gemüs - und Obstgärten,
Einschläge und Waldungen
Die Gärten
zweyer großer

zu Hofwyl erwähnen.

sind nicht größer als es das Bedürfniß
Haushaltungen

große Gemüse - Garten

erfordert .

des Herrnhauses

Magd allein und gut besorgt ; selbe werden
lichem Stalldünger

gedüngt .

Der

ziemlich

ist von einer
mit gewöhn¬
,

hat eine

Herr Fellenberg

noch ist sie

Baumschule ;

unbeträchtlich ; aber er will einen Gärtner

anstellen , urid

selbe vermehren.
In

Große

zu sehen .

bemerkenswerthes

Feldbestellung

wären der dortigen

Baumpflanzungen

hinderlich , und wür¬

unsicher machen.

den die Cereal -Erndten
Der Nußbaum

nichts

ist aus Hofwyl

Rücksicht der Baumzucht

scheint sich mit dem Clima der Gegend

von Bern nicht zu vertragen.
Herr

hat den Vortheil , auf seinem Hof

Fellenberg

keine oder wenige Einzäunungen
Dieß ist eine bedeutende
stoßenden
Seine

oder Häge zu haben.

Kostenersparung

; und die an¬

Früchte sind auch sicherer.
sind größtentheils

Waldungen

unterworfen

dem Weidgang

, und theilen daher das Schicksal aller derer,
Zuversichtlich wird die Re¬

auf welchen diese Last haftet .
gierung von Bern

bey ihrem eifrigen Bestreben für alles

was eine gute Staatswirthschaft

umfaßt , auch in dieser

Rücksicht das zu ehrende Recht des Eigenthums
Bedürfniß

der Abhülfe solcher schädlicher Gebräuche aus¬
da dieses Recht dem Ei¬

zugleichen trachten ; besonders
genthümer
allgemeinen

mit dem

des Bodens , auf dem es haftet ,
Wohl

die Benutzung

weit größere

dem Inhaber

Das Weidgangrecht
anstatt von Hofwyl

Nachtheile

des Rechts

und dem

bringt , als

abtragt.

ist der landwirthschaftlichen

Lehre

besonders in Hinsicht der Anleitung

zur Forstwissenschaft nachtheilig.
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Die
aus

Waldungen

Roihtannen

von Hofwhl

bestehen

, Buchen und Eichen .

will neue Pflanzungen

vorzüglich

Herr Fellenberg

anlegen und ansäen lassen .

chenbäume sind nur wenige.

Lrr-

ri6

Fünfter

Ab schnik

Rechnungs
Es ist Zeit daß wir uns

t.

- Wesen.
mit dem Rechnungswesen

beschäftigen . Die Nachlässigkeit vieler Landwirthe ist darin
beynahe zum Sprüchwortc
auch die vielen irrigen
Wir werden uns

geworden , und daher kommen

Rechnungen.
bey diesem Gegenstand

etwas auf¬

halten — nicht , um uns unbescheidener Weise über das
Vermögen

und die Einkünfte

des Herrn -Fellenbergs

zulassen , ein solches Benehmen

ist den Mitgliedern

Commission fremd — sondern , theils

befassen , zu erleichtern , besonders

Rechnun¬

aber um die,

welche diesen Stoff erschöpft haben , zur Mittheilung
Erfahrungen

der

um die Arbeiten

derjenigen , welche sich mit landwirtschaftlichen
gen

ein¬

ihrer

zu veranlassen.

Haus , Garten , Wiese , Ackerland und Waldung
den zusammen einen Hof .

bil¬

Obschon sie nun der gleichen

Person gehören , so ist dennoch ein jeder der Bestandtheile
vom andern

unabhängig ; ein jeder kann und soll allein

berücksichtigt werden , jeder soll seine Einkünfte
Um den Ertrag

tragen.

einer Wiese zu realisiren , sind Kühe

und Vieh nicht nothwendig ; das Futter

kann verkauft

werden , und der lausende Preis , nicht aber der Ertrag

"7

soll dessen Werth
dertes
genährt

ger und Arbeitstagen

Futter

es kann mit angekauftem

sein Abtrag

werden ;

an Milch , Kalb , Dün¬

können selbsten benutzt oder ab dem
man schlechte Milchkühe

Wenn

werden .

Hofe vorlehnt

Das Vieh ist ein geson¬

bestimmen .

Eigenthum ;

gegeben wird,

Nahrung

zur

des Viehs , dem solches

kauft , wenn selbe ihre Nahrung
diese üble Unternehmung

nicht bezahlen , so soll

nicht der ' Wiese oder Matten,

von deren selbe genährt wurden , zur Last fallen .
hätte das Gesammelte

Man

yon diesen Wiesen verkaufen kön¬

nen , und dann würden selbe den laufenden

Preis

abge¬

tragen haben.
Wir besitzen nur ein Ackerfeld ; wir können den Dün¬
kaufen , Pflug und Gespann

ger zu dessen Verbesserung
miethen

Ackerfeld ist also unabhängig

Dieses

u. s. f .

von den Wiesen , von der Haushaltung

, vom Vieh , wir

auch diese nicht zu jenen gehören.
Die beßtc Einrichtung

besteht darin , daß jeder Theil

für sich allein Vortheilhaft und so ökono¬

der Verwaltung

misch als möglich sey ; dann muß auch das Gestimmte gut
stehen .

entgegengesetzten

Im

eines Theils

Fall werden die Vortheile

durch den Vertrust

eines

Theils,

andern

wie es nur zu oft geschieht , ausgewogen ; und gerade
deßwegen

muß jede Sache in der Wirthschaft

Rechnung

haben , damit das Nachtheilige

selbem abgeholfen
Ein Knecht

werden
kostet uns

ihre eigne

bekannt und

könne.
ein Bestimmtes

für

Lohn,

Nahrung , Arzneyen , Verbrauch an Werkzeug ; wenn wir

Liese addiren , und durch die Zahl der Arbeitstage

ein höherer Werth als den kurzen

Sommertagen

langen

Arbeitstages

wir noch genauer seyn , so wird den

Wollen

bestimmt .

eines

der Kostenbetrag

so ist

Lividiren ,

im Jahr

gegeben.

Wintertagen

Für unsere Pferde ist eine gewisse Menge Futter von
verbraucht worden .

dieser oder jener Qualität

Das Be¬

schlagen , Arzneyen , der Unterhalt der Geschirre , der Zins
des Capitals , der Zins des Stalls — alles

und Mnderwerth

dieß wird zusammen geschlagen . Wir dividiren diesen gesammten Ertrag mit der Zahl der wirklichen Arbeitstage , und wis¬
sen dadurch , was jeder derselben kostet . Wollen wir noch
genauer verfahren , so wird den zu dringender Arbeit ver¬
wandten

Tagen

die zu weniger nothwendiger
Die Verglejchung
Preisen

Arbeit verwandt wurden.

dieser Resultate

mit den laufenden

muß uns zeigen , auf welche Art

der Tagwerke

unsers

die Bearbeitung
könne .

als denen gegeben >

ein höherer Werth

Die Arbeitstage

Bodens

am Beßten

geschehen

des Knechts kommen zuversicht¬

lich höher zu stehen als die der Taglöhner ; aber Knechte
sind unentbehrlich , um die Taglöhner
zur Wartung
Zutrauen
dern ,
So

des Viehs

erfordern .
und muß

das

und andrer Sachen , die unser

Man kann also hierin nichts abän¬
weniger dringliche

einschränken.

die Erndtezeit

nothwendig.

ist auch Zugvieh , für

Wenn

zu beaufsichtigen,

wir also schon dasselbe für die andern

Arbeiten

um mindern Lohn finden , als uns das unsrige zu stehen
kömmt , so ist es dennoch klüger gethan , einige Stücke
Zum Einfahren

der Srndtc

zu halten.

durch

bestimmt sich weder

des Düngers

Der Werth

, noch durch die auf

Strohs

die Menge des verbrauchten

dem Felde bewirkten Verbesserungen ; sondern durch die
Wenn

laufenden Preise der Gegend , die wir bewohnen .
man also Dünger
der Fuhrkosten

kauft , so giebt dessen Mittelkosten

den Preis

des

und
Dün¬

selbst gewonnenen

gers an.
Der Preis

im Verkauf

des Strohs

steht gewöhnlich

in keinem Verhältniß .

mit dem des Düngers

düngt der Abgang des Viehs

Wirklich

ohne Stroh , da letzteres
wenig oder nichts beför¬

hingegen allein , das Wachsthum
dern würde.
Es genügt

aber nicht , einer jeden Sache und jedem

Grundstück eine eigene Rechnung zu halten . Man muß eine
gegen Irrthümer

Gewährleistung
ben .

die doppelte Buchhaltung

erhältlich.

der

der andern Rechnung getragen .

wie das

des Rechnungswe¬

Sache , die ein Gegenstand

sens ist , wird in das Haben

nungen

auf dem Hauptbuche
Haben

ausmachen .

aller

Wenn

ha¬

nur durch

ist eine solche Gewährleistung

Vielleicht

Jede

und Obmisstonen

einten und das Soll
Das

Soll

aller

Rech¬

muß die gleiche Summe,

Rechnungen

zusammengezogen,

diese nicht herauskömmt , so steckt

irgendwo ein Fehler , der aufgefunden werden muß.
Wir wollen denjenigen , welchen diese Rechnungsart
fremd ist , einige Erläuterung

darüber geben.

Jede Abtheilung hat ihr Soll
nun zum Beyspiel

eine Summe

und Haben.
für Futter

Wenn

bezahlt wird,

t -20

so wird selbe im Hoben

der Cassa , und im Soll

des

Vich ' s für welches daö Futter

bestimmt ist , aufgetragen.

Wenn das Korn einer Erndte

gedrescht , wird der Werth

in daö Haben

des

Bodens , von dem das Korn kömmt,

und in das So ll des Fruchtvorraths

- Conto getragen ..

Wird von diesem Korn für die Haushaltung
so kömmt dessen Betrag

in das Haben

raths -Contv und ins Soll
Taglöhne

Fruchtvor-

der Haushaltung .

Werden

und das Stück Boden be¬

lastet , für welches die Taglöhne
Das

des

für ein Stück Boden ausgegeben , so wird sol¬

ches der Kasse gutgeschrieben

Gesagte

nungsart

genommen,

verwandt

wurden.

mag hinreichen , um von dieser Rech¬

eine Idee zu geben .

Die Grenzen

dieses Be¬

richts erlauben keine weitläufige Behandlung .

Ihre An¬

wendung

, ab wel¬

erfordert ein Hauptbuch , ein Journal

chem auf das

erstere getragen

wird , und ein Tagbuch

in welches jeden Tag die vorgenommenen
der Knechte und

Taglöhner , gebrauchtes

auch alle zu machenden Bemerkungen
den .

Arbeiten , Zahl
Zugvieh , so

eingetragen

wer¬

Vielleicht , daß nur mittelst einer solchen Buchhal¬

tung Vor - und Nachtheile
Operation

einer jeden vorgenommenen

bestimmt angegeben

werden können ; ohne sie

schwebt der Landwirth zwischen Muthmaßungen

und Wahr¬

scheinlichkeit.
Bey jeder nur etwas bedeutenden
neue Operationen
tabilitnt

Verwaltung

, die

unternimmt , ist eine sehr genaue Con-

sehr nützlich ; unerläßlich

ist sie bey Versuchs¬

und Lehranstalten ; wo nichts ungewiß

und unbestimmt

bleiben darf . Wenn Herrn Fellenbergs
werden ,
Sache

Entwürfe

so wird er zuversichtlich das

realisirt

wichtige

dieser

suhlen , und auch in dieser Rüchsicht den Erwar¬

tungen entsprechen.
Seine

Contabilität

war bisanhin

mühsam und ver¬

wickelt, und nicht ganz nach der Art eingerichtet , die allein
Genauigkeit

und leichte Uebersicht gewährt . Herr Fellen-

berg fühlt es , und will sich von nun an damit beschäf¬
tigen.
Das

landwirthschaftliche

Rechnungswesen

ist allein

schon ein eigenes Studium , und bietet viele Schwierig¬
keiten . dar .
stimmten

In

einer angehenden

Lehranstalt

des Unterrichts

soll selbe einen

ausmachen.

Gutsverwaltern

be¬

wesentlichen Theil
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Abschnitt.

Sechster

Capitel.

Erstes

Lehranstalt.

Landwirthschaftliche
Da

Herrn Fellenbergs

lanöwirthschaftliches

System

an sich wirklich gut ist ; da selbes zur Nachahmung

und

als Quelle wesentlicher Vortheile

sowohl sür die gesammte

Gesellschaft , als die einzelnen

Landbewerber

ausgestellt

werden kann ; so ist es auch von großem Nutzen , daß
alle die sich der Landwirthschaft , es sey als Eigenthü¬
und Pächter , oder auch als

mer , Verwalter

und Feldknechte wiedmen , sich unter
rer Kenntniß , Erfahrung

und Geschicklichkeit erwerben,

und die seinen Anstrengungen
verdankenden

nützlichen

Behandlungsarten

Meister-

einem solchen Leh¬

zu

und seiner Ausharrung

und verbesserten

Entdeckungen

ausbreiten.

Es ist einer der schönen Züge im Charakter der mehrsten Landwirthe , daß sie ihre Entdeckungen
serungen

niemals

eigennützig

Weit entfernt , ihre errungenen

nur

für

Vortheile

und Verbes¬
sich benutzen.
zu verheimli¬

chen , sind sie vielmehr geneigt , dieselben vortheilhaft
zustellen , um andere
Kerfahrungsweise
Herr Fellenberg
im höchsten Grade

Landwirthe

zur Nachahmung

und ihres Beyspiels

dar¬
ihrer

zu veranlaßen.

hat den edelsten Theil dieser Anlage
verwürklicht .

Weit

entfernt , durch

ISS
das Eigenthumsrecht

der neuen

Ackergeräthe

und Ma¬

schinen , die ihm die schweizerische Landwirthschaft
dankt , nur auf Vermehrung

seines Vermögens

ver¬
hinzu-

arbeitey , giebt er nicht allein diese Maschinen allen denen
die sie verlangen

in den mäßigsten Preisen , sondern hat

auch mehrere Personen , welche Unterricht und Anleitung
suchen , bey sich aufgenommen .
selben

des Aags

Er unterzieht

zwey Stunden

sich, den¬

Unterricht

zu geben,

und gerne würde er ihnen noch die Hülfsmittel

zum fer¬

nern Unterricht , den er ihnen wegen seinen vielen Ge¬
schäften nicht selbst geben kann , verschaffen.
Alles dieß geschieht mit einer Hingebung , ja oft sech¬
sten mit Zurücksetzung seines eigenen Vortheils , die die
größten

Lobsprüche verdienen .

Wenn

berg , geboren in einem der ersten
schaft , Besitzer eines

so Herr Fellen-

Stände

ganz unabhängigen

der Gesell¬
Vermögens,

den Genüssen der Welt entsagt , und sich der Gesellschaft
und dem Wohl seiner Mitmenschen
ihn wahrlich keine gewinnsüchtigen
für eine ihm auferlegte
zu arbeiten

Absichten . Er halt es

Pflicht , für das allgemeine Wohl

— ein sein Herz ehrendes

Ohngesähr
gute

aufopfert , so leiten

Erziehung

Gefühl!

15 Zöglinge , von denen mehrere eine sehr
genossen

haben , bewohnen

dermalen

(September ^ °8-) Hofwyl , folgen den Entwicklungen
Landwirthschaft , und hören den Vortrag
'

dek

von Herrn Fcl-

lenberg über seine Ansichten der schweizerischen Lanöwirthschaft so wie seinen Vortrag

über Lhaers

Werke , die

Anwendung der englischen Landwirthschaft betreffend , an.
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Eine 'weit

stärkere Anzahl

aus

und aus den ersten Standen
aufgenommen

verschiedenen

Ländern

der Gesellschaft wünschen

zu werden ; nur Mangel

an Platz hindert

ihn , ihnen zu entsprechen.
Dennoch will er dieser Anstalt eine weit größere Aus¬
dehnung geben ; und wenn
Grad von Vollkommenheit
die nöthigen

er sie aus den beabsichtigten
bringen kann , so wird er auch

Lehrer anstellen und sich die erforderlichen

Sammlungen

verschaffen , um dabey

alle

vereinigen , die mit der Landwirthschaft

Studien

zu

in Verbindung

stehen.
Sein

Plan umfaßt nebst der Landwirthschaft

Einen

Curs

zu Experimenten

lanbwirthschastlicher

an sich:

Chemie , nebst dem

erforderlichen Apparat.

Einen

Curs Forstwissenschaft.

Einen

Curs Mathematik.

Einen Curs Naturgeschichte.
Au diesem Behuf

wird er die nöthigen zoologischen,

botanischen und mineralogischen Sammlungen

anschaffen.

Es ist allerdings richtig , daß die Wissenschaften unter
sich verbunden

sind , und sich auch im Fortschreiten

genseitig unterstützen .

So

gehört

die Analyse der ver¬

schiedenen Erdarten ; die Composition
Verhältniß

ge¬

der Dünger

im

ihrer beabsichtigten Wirkung und der Beschaf¬

fenheit dpr Erden , für welche sie bestimmt sind ; die Zer¬
setzung der Pflanzen , um ihre nährenden Theile zu entde¬
cken, eben sowohl der Chemie als der Landwirthschaft an.
Aber dieser Verbindungen

der Chemie und der Agri-

cultur

sind so wenige , oder sie sind vielmehr

getrennter

Art , daß wir das Bedürfniß

so ganz

eines daherigen

Wissenschaftlichen Curses nicht einsehen.
Wenn

im verflossenen

Jahrhundert

verdienterweise

berühmte Chemiker sich mit der landwirthschaftlichen
mie beschäftigten , ohne daß für Landwirthe
Dortheilcdaraus

entstuhnden

einige

sich einzelne Zöglinge

bedeutende

— wie kann man dann hof¬

fen , daß die von den Zöglingen
chen Kenntnisse

Che¬

erworbenen

Resultate

oberflächli¬

gewähren ? und daß

diesem ganz wiedmcn und so den

Hauptzweck ihres Unterrichts vergessen , wäre eben so übel
gethan .

Die für jede , Erdart

Prüfung

der Mcrgelarten

tauglichen

Dünger , die

u . s. w . gehören schon ohne¬

dies- zum Curs der Landwirihschaft , und sind so jedem
zugänglich.
Die gleiche Bemerkung
Mineralogie

könnten

wir in Bezug

auf

und Zoologie machen ; mit Ausnahme jedoch

so weit letztere alle Hausthiere

betrifft.

Würde es Herr Fcllcnberg für seinen Zweck nicht dien¬
licher erachten , einen Curs über landwirthschaftliche Bau¬
kunst und über das Rechnungswesen
Eine

Schule

für

Pächter

vortragen zu lassen?

und Meisterknechte

eine neue und nützliche Sache

seyn .

Der

wird

Zweck wird

auch desto sicherer erreicht werden , weil diejenigen , die
selbe besuchen , in Hofwyl stets das Beyspiel
tigkeit , Ordnung
Die Werkstätte

der Thä¬

und strengen Sittlichkeit vor sich haben.
des Wagners

Hofwyl werden eine Pflnnzschule

und die Schmidts

zu

geschickter Handwerker

für die Construktion der Ackergeräte , besonders derjeni¬
gen , so Herr Fellenberg
bilden ; und alle

erfunden

Zöglinge

oder

werden

verbessert hat,

nützliche praktische

Kenntnisse sammeln.

Zweytes
Hofwyl , als

Capitel.

correspondi

' rende

Anstalt.

Ein andres , mit den Absichten Herrn FellenbergS über¬
einstimmendes
zugleich als

Projekt

ist eS ,

correspondirendes

die Anstalt
und

von Hofwyl

cvnsultatives

Wirthschafts -Büreau

zu benutzen .

würde er Anfragen

beantworren , vorgelegte

leuchten , verlangte

Anleitungen

verschiedenen
fahrungen

In

Land-

dieser Rücksicht
Zweifel be¬

ertheilen , und die in

Fächern der Landwirthschaft

gemachten Er¬

sammeln und bekannt machen ; dann wünschte

er aber , daß dieser ausschließend dem allgemeinen Nutzen
gewiedmeten

Correspondenz

einige Vorrechte

eingeräumt

werden möchten.
Dieser an sich schöne Gedanke dürfte wohl kaum ganz
nach dem Wunsch und dem Eifer seines Urhebers in Er¬
füllung

gehen .

Die

Landwirthschaft

scheint

schwierig , als wer sie ganz genau kennt .
Unternehmungen

, die sich unter

niemand

Anstalten und

seiner Einwirkung

oder

nach dem Beyspiel seiner Landwirthschaft bilden , werden
wohl

öfters

dürfen .
bitten .

seiner Anleitungen

und

seines Raths

Eben so werden auch Einzelne

be¬

um Belehrung

Unterrichtete , durch kostspielige Erfahrungen

be-

lehrte Landwirthe
Unternehmungen

wissen aber , daß der Erfolg
von örtlichen Verhältnissen

solcher

und einer

Menge von Umständen abhängen , die in Ferne unbe¬
kannt sind , und übersehen werden ; sie werden vermuthlich
zuerst alles , was sie umgiebt , berathen , bevor sie deswegen
an eine entfernte Anstalt gelangen . Hat übrigens die Ei¬
genliebe der Landwirthe

nicht auch ihr Capitel in der Ge¬

schichte des menschlichen Herzens?
Herr Fellenberg
betitlest :

Die

hat sich ferner

Blätter

von

Publikum in Verbindunggefetzt

durch ein Journal,

Hofwyl

—
mit

dem

, in welchem seine Beobach¬

tungen , Bemerkungen , der Erfolg

und das Mißlingen

seiner Unternehmungen , deren Ursachen und Ursprung so
wie ihm mitgetheilte Erfahrung , bekannt gemacht werden
sollen .

Wenn ein solches Journal

verläugnung

mit gänzlicher Selbst-

bearbeitet und bekannt gemachtweröen konnte,

so müßte solches von unnennbarem
Hofwyl zum Stapelorte

Drittes
Industrie
Wir

haben

Werthe

Kapitel.
- Schule.

gesehen , daß in dem neuern

bäude zu Hofwyl

seyn , und

nützlicher Versuche machen.

Nebenge¬

ein Ofen mit Kesseln zur Bereitung

der ökonomischen Suppen , und Ammer

zur Industrie-

Schule für die Kinder der Nachbarschaft

eingerichtet ist.

Auch dieses Projekt

charaktensirt Herrn Fellenberg , und

seine Leidenschaft , Gutes

zu wirken.

Den Menschen von seiner Kindheit an ' Arbeit , Ord¬
nung , Gehorsam

und religiöses

ihn durch das Gefühl

seines Werthes

seine Fähigkeiten unabhängig
gute

Feldarbeiier

nüchtern

Gefühl

zu gewöhnen;

glücklich und durch

zu machen ; der Gesellschaft

und geschickte Handwerker zu geben;

und ordentlich in ihrer Aufführung

. . . was

kann schöner , edler , dem Herzen eines Menschenfreundes
würdiger seyn ? Ueberall , wo Anstalten
tet wurden , haben sie wohlthätige
yiehrcrn

Städten

der Schweiz

dieser Art gestif¬

Folgen

wiedmen Begüterte

beyden Geschlechtern solchen Anstalten
giöser Hingebung

gehabt .

In
vort

mit wahrhaft reli¬

ihre Unterstützung und ihre Zeit , und

bereiten sich dadurch den Sergen

des Himmels und den

Dank der Zeitgenossen und Nachkommen.
Es sey nun , daß Herr Fcllenberg

auf Unterstützung

zählte , oder seine eigenen Mittel hinreichend glaubte 7
seine Gedanken verweilen oft und gerne bey diesem Pro¬
jekt ynd ähnlichen Entwürfen .

Schon betrachtet er Hof-

wyl und die nach diesem Muster sich bildenden Anstalten
als Mittel , so zu sage » als Werkstätte zur Verbesserung
des menschlichen Geschlechts . Die Landwirthschaft scheint
ihm LaS sicherste Mittel

zu Erreichung

dieses Zwecks,

nicht aber das letzte Ziel seines Strebens.
Die Einbildungskraft

dieses thätigen Mannes , stets'

mit dem was sie umgiebt , und den zu Stande

gebrach¬

ten Anstalten beschäftigt , ist niemals ruhig , stets in thä¬
tiger Spannung

, und nur für das Wohl der Menschheit

arbeitend , glaubt sie auch auf Hülfe und Unterstützung
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zahlen

zu dürfen .

Unaufhaltbar

will sie Zeit und Ort,

ja selbsten die Hindernisse , die ihr Leidenschaften
Klugheit

entgegensetzen , zu Erreichung

Verbesserung

ihres . Zwecks,

des Menschen , besiegen — ein schöner,

wünschenswerther

, aber schwer zu erreichender Zweck.

Ohne weder die Mittel
Wellenbergs

oder

noch die Ausdauer

des Herrn

zu bezweifeln , müßen wir dennoch besorgen,

baß auch seine unermüdete
er unternommen

hat ,

sein stetes Streben

Thätigkeit

nicht

für alles , waS

hinreiche , ja

daß selbst

nach dem , was besser ist , ihn nicht

alles

werde vollenden

Gute

will , berechnet

lassen .

Eine edle Seele , die das

nicht stets weder die Kräfte

noch

den schnellen Lauf der Zeit ; sie stürzt sich in die gewählte
Bahn , auf den beabsichtigten

Zweck hinarbeitend

; aber

öfters bleibt sie gerade deswegen in der Mitte ihrer Bahn
stehen , weil sie weder die Hindernisse noch die Größe des
Unternehmens
Sollte
warteten
Pläne

genug geprüft hatte.

Herr Fellenberg
Mithülfe

veranlaßt

durch das Ausbleiben

der er;

werden , einen Theil seiner

aufzugeben ; sollte er in der Unmöglichkeit für so

viele Beschäftigungen
derselben

auszureichen , sich auf einen Theil

beschränken wollen ; so sey uns

der Wunsch

erlaubt , daß seine landwirthschaftliche Lehranstalt den Vor¬
zug erhalte ; sie ist ihrer Natur nach geeignet , weit allge¬
meinem

Nutzen zu verbreiten , um so mehr , da Hofwyi

schon an sich den Kindern
Alter und Fähigkeiten
weise Vermehrung

der Nachbarschaft nach ihrem

Arbeit verschaft , durch die stufen¬

der Belohnung

den Wetteifer erweckt,

S

los
daher
so

schon dermalen

unter

verschiedenen

eine «ine Arbeitsschule

ist , und

Rücksichten den Zweck erfüllt,

den man von einer vollkommenen Anstalt dieser Art er¬
warten

könnte.

i3r

Siebenter

Abschnitt.

Allgemeine

Ansichten.

Herr Fellenberg hat einige nicht genug erwogene Sätze
bekannt gemacht ; sie haben Unruhe über die Folgen
nes Systems
nahmen
Herr

erzeugt , ihm selbst Gegner

die großen Veränderungen

Fellenberg

für

erweckt. Diese

als realisirt an , die

möglich hielt und in der Zukunft

erwartet ; sie glaubten

daher , einen unruhigen

unterneh¬

menden Geist Wahrzunehmen , der keine Grenzen
seiner Kräfte

und Mittel

meine Staatswirthschast
Bevölkerung

kenne ; sie glaubten

fährdet ; eine Vermehrung

Taglöhne

, die den Minderwerth

werden Sorglosigkeit

dürfen

der
ge¬

der lie¬

Erhöhung

der

Folge haben müßte ; sie

diesem Ueberfluß der ersten Bedürfnisse

und Sittenlosigkeit
Sie

der Produkte

und eine ausserordentlichr

zur unausweichlichen

besorgten , aus

als die

die allge¬

durch eine , die Bedürfnisse

übersteigende Vermehrung

genden Gründe

sei¬

und Müßiggang , und daher Laster
entstehen.

unserer

Landvolk verändert

Ansicht nach ruhig seyn .

die von Jugend

fahrungsart

und

Gewohnheiten

Methoden ,

die anhaltende

Arbeit

Das

auf beobachtete Vernicht so leicht .

Neue

erfordern , haben für

dasselbe nicht den Reiz , daß es sie sogleich vnd

ohne
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Rückhalt auffasse ; bey ihm wirkt das Beyspiel nur lang¬
sam , und beynahe stets unvollkommen.
Ziehen wir die Erfahrung

zu Rathe , sie zeigt uns ganze

Gegenden , die dem Mangel
Anstrengungen

ihrer

Bearbeitung

des

preisgegeben , selbst den

Regierungen

Bodens

die Einwohner

anzuhalten ,

zur

widerstuhnden;

Gegenden , die die beßten und nützlichsten Erfindungen
unbenutzt

lassen .

Und warum

sollten

wir Beyspiele

in

der Ferne suchen , da selbe so nahe sind ? — Alle Nach¬
barn von Hofwyl , mit denen wir redeten , waren einig,
daß Herr Fellenbergs

Erndtenvon

ausgezeichneter

Schön¬

heit seyen , und dennoch findet man mit Mühe einen nach
seiner Art behandelten

Acker.

Die Feldbestellungsarr

der Gegenden

von Bern , ob-

schon nicht so ertragreich wie die von Herrn

Frllenberg

ist dennoch von denen die wir kennen , eine derjenigen,
die mit den wenigsten Vorschüssen und Kosten den mehrsten Ertrag
Bevölkerung
wenig

giebt .

Sie hat für die sorgenlose und träge

einzelner

Zeit , und

Kreise um so mehr Reiz , da sie

besonders

wenig anstrengende

Arbeit

erfordert .

Der Hagel ist weniger zu fürchten weil mehr

Wieswachs

ist , und endlich warja

der Vater dabey wohl¬

habend . Wenn selbe auch keine schnelle Vermehrung
Vermögens

bewirkt , so läßt

Körper in der behaglichen

sie hingegen

Geist

Ruhr , dir drr Mengr

des
und
strts

willkommen ist.
Mehrere

Partikularen

deckte Verbesserungen

werden einzelne in Hofwyl ent¬

annehmen

und benutzen ; aber nur

eine kleine Zahl wird die bisher

befolgte Methode

lassen und die neue in allen Theilen
Von

der einten Seite

ver¬

befolgen.

wird der Landwirthschaft

von

Hoswyl der Vorwurf

gemacht sie sey nachthcilig

der vielen Handarbeit

die sie erfordere ; von der andern

Seite

wird sie beschuldigt

dem Taglöhner

wegen

seinen Ver¬

dienst zu entreissen , indem das was ehemals durch Hand¬
arbeit gethan werden mußte , nur durch Maschinen bewirkt
werde.
Die Wahrheit

liegt vermuthlich

verbesserten

Maschinen

die Menge

von Handarbeit

Theile

der Cultur

in der Mitte .

und Geräthe

erfordert

Die

ersparen ungefähr

die die Anwendung

aller

hätte.

Man beschuldigt sie endlich schon ihrer Natur
Grunde richtend und führt zum Beweis

nach zu

die beträchtlichen

Capitalien an , die Hr . Fellenberg derselben grwicdmet habe.
Wir sollen hier allcrvorderst
rung

bringen , welche Herr Fellenberg

des Viehs , der Wirthschaft
terhalt

die Summen

und die Besoldung

verwenden

in Erinne¬

für den Ankauf

und Ackergeräte , den Un¬
aller Dienste

und Arbeiter

mußte ; alles Sachen , deren Werth vorhanden

ist und größtenteils realisirt werden könnten, wenn
Herr Fellenberg
ners

diejenigen

Entwässerung

der Landwirthschaft

entsagen wollte ; ser-

Summen , welche der Tiefpflügung

und

gewiedmet wurden , und daher die Frucht¬

barkeit und den Werth des Grundstücks vermehrt haben;
endlich die , welche er zu nothwendig
Verwandte.

erachteten Bauten

iZ/s
sollen wie auch zugleich den Unterschied dieser

Dann

näher bezeichnen ; sie verfallen in zwey Theile,

Auslagen

nämlich in solche , die für Nachforschungen , Versuche und
gemacht werden , welche einmal erreicht,

Verbesserungen

«ine Lehre für das Allgemeine sind ; und solche , die zur
Feldbestellung

gewöhnlichen

Ein Unterschied zwischen den Ar¬

arbeiten hin gehören .
beiten , die zum Wohl

der Menschheit

werden , aber nicht zur Bearbeitung
die ausschließend

und

dieser Vor¬

auf den Erfolg

unternommen

des Hofs gehören,

nur letzteres zum Zweck haben.

Diese ersten Auslagen

könnten die Mittel

eines Par¬

überschreiten , ja selbst ins Riesenmäßige

tikularen

Schranken

letztere in den gewohnten

hen , unterdessen

ge¬

blieben.
Nachdem was wir über die neuen Bauten

und Ein¬

richtungen gesagt haben , wird man finden , daß ein gros¬
In

ser Theil derselben zur ersten Classe gehört .
gen Theil

unserer

demje-

Arbeiten , der die Feldbestellung

be¬

wir gezeigt zu haben , daß alles Was

handelt , glauben

für diese gethan worden ist , zweckmäßig war.
So

könnte Herr Fellenberg

unter der Last die sein

stets reger Eifer für nützliche Verbesserungen
get , ermüden ;

sein landwirthschaftliches

nichtsdestoweniger
Es

wäre

vorzuwerfen

hart

ihm erzeu¬

System

wäre

scharfsinnig und wahrhaft vorthcilhaft.
Herrn

Fellenberg

die er dem allgemeinen

selbst! die

Opfer

Wohl bringt ; daß

yian kalt dabey bleibe ; daß man über eine solche Hinge¬
bung

erstaune ; daß man nicht Muth

hat , sie nachzuah-

men , Las läßt sich begreifen . — Daß aber selbst die,
welche von den Resultaten Vortheile ziehen werden , über
das Ganze spotten sollten , das wäre eine Schande für dir
Menschheit!
Möge es der ertragreichen
den Regierungen

uns eine Vermehrung
Schweiz

Cultur

von Hofwyl , von

unterstützt und empfohlen , gelingen,

unabhängig

der Erzeugnisse

zu liefern , die die

von der Einfuhr

dieser ersten Be¬

dürfnisse macht ; welches so wesentlich auf die Herstellung
unserer Billanz zu den Nachbarstaaten

einwirken würde.

Schluß.
Es

ist Zeit daß wir enden ; vielleicht hat dieser Be¬

richt schon die Grenzen

überschritten , die ihm vorgezeich-

net waren.
Herr Fellenberg , Käufer eines ziemlich großen Hofs;
im Besitz eines
Gatte

hinreichenden

und Vater ; wiedmet

ten , der Verbesserung

Vermögens

des Hofs und der Vervollkomm¬

nung seiner Cultur .

)

Er benutzt die beßten Culturarten
der , um den Boden

; glücklicher

sein Leben nützlicher Arbei¬

verschiedener Län¬

den er bewohnt auf das Vortheil-

hafteße zu bearbeiten .

Laßt uns unter

seiner Aufsicht

Ackergernthe nachahmen und verbessern ; zieht den größten
Vortheil

daraus , indem er seine Erndten

schöner , er-

iZ6
tragreicher und sicherer macht ; er erfindet sechsten neue Ma¬
schinen und trachtet ihren Gebrauch zu verbreiten.
Er benutzt seinen Hof als Anstalt nützlicher Versuche
und als Beyspiel

der Cultur für jedermmann

beeifert sich fedem Wißbegierigen

zugänglich;

alles zu zeigen , zu er¬

klären und zu entwickeln , um den Landwirth zur Benuzung seiner Verbesserungen

zu vermögen.

Keine Hindernisse , keine Schwierigkeiten , kein Ver¬
druß schreckt ihn ab .

Er verläugnet

nie den Charakter

der Gemeinnützigkeit , ist stets bereit , dem allgemeinen
Wcßten neue Opfer zu bringen.
Zuweilen gereizt , durch Hindernisse die die Menschen
ihm schufen , so wie durch das Zögern ihrer Mitwirkung;
stets mehr mit dem Guten
als mit den Schwierigkeiten
führung

das in seinem Willen liegt,
und den Opfern

beschäftigt , verläugnet

zur Aus¬

er nie seine ausharrende

Festigkeit.
Er überläßt

sich seinem wahren

Gefühl

und wiedmet

die Früchte seiner Arbeiten seinen Mitmenschen mit einer
Hingebung , die vielleicht zu stark auf seinen Ruhm einge¬
wirkt hat , aber stets von lobenswerthen

Absichten gelei¬

tet war.
Gottesfürchtig

, sittlich , als Freund

der Menschheit

ist er bereit , ihr selbst sein eignes Vermögen
Die

Anstalten

von Vortheilen

von Hofwyl

vereinigen

aufzuopfern.
eine Menge

zum Unterricht derjenigen , die sich der

Landwirthschaft wiedmen ; und wenn selbe noch nicht auf
heg höchsten Grad von Vollkommenheit

gebracht sind , so

berechtigen sie dennoch
eine Lehranstalt
den .

die Hofnung , für

von unwidersprechlichem

die Zukunft

Nutzen zu bil¬

So hat Herr Fellenberg noch andere Entwürfe

Verbesserung , Veredlung

Haben wir den Gegenstand
ger Sachkenntniß
sem Stof

für

der Menschen und dessen Wohl.

bearbeitet ;

die Theilnahme

dieses Berichts

mit eini¬

ist es uns gelungen , die¬

zu verschaffen , die er so sehr

verdient ; haben wir die einzelnen Theile

so vollständig

behandelt , daß der Leser seine Meinung

auf Thatsachen

und nicht auf Raisonements

, die nur die Begierde

hin-

zurerssen , nicht aber zu belehren verrathen , gründen kann;
haben wir dieß erreicht , so glauben wir unsere Aufgaben
erfüllt zu haben.

Uebersicht
der Münzen , Gewichte
diesem Bericht

und Maaße , die in
enthalten

sind.

Münzen.
Franken

, Batzen

und

Rappen,

i Franken ist gleich i Liver ro Sols

Lournois , oder

Az des französischen Thalers.

r Batzen , ist der rote Theil vom Franken,
i Rappen , ist der iote Theil vom Batzen.
Maaße.
Bernerschuh

von 12 Zoll ist gleich

Jürcherschuh.

.

0 11 Zoll 8 A Linien.

Rheinischer.

.

0 11

-

2 As

Pariser.

.

O 10

-

10

Englischer.

.

O 11

-

6

Franz . Metres.

.

0 295

Die
schuh ,

Berner -Juchart
( obschon

verschiedener

zu 40000 Berner

im Canton

Größe

Bern

-

r

- Quadrat¬

die Iuchart

von

ist.)

1 Iuchart zu 40,000 Werner.- Q-Uaöratschuh ist gleich
Jürcherschuh.

88,215.

Pariser.

Z2,600.

Franz . Ares.

3l,374-

1Z
entölt:

i Maaß Berner - Weinmaaß

4, 47 «

Werner -Cubikzvll .

.

.

.

."

.

.

.

.

. 84,25.

.

.

.

.

.

.

Pariser .

Franz . Litre .

1,67.

Die Milchmaaß ist ^ stärker als die Weinmaaß , ent¬

143.

hält also Derner - Cubikzoll . ,
Das

für Korn enthält:

Bernermäs

.

.

Berncr -Cubikzvll .

.

.

960.

.

.

.

.

.

706,54.

Zürcher Viertel .

.

.

.

.

0,6775.

Pariser .

1,0956.

Pariser -Scheffel (koisreau .)
Dusli «! in London .
.

Franz . Deealitre .
Der Mütt

.

.

.

0,39 - 3'
. ,40112z.
oder:

- - Mäs

enthält
.

Derner -Cubikzoll .

.

.

.

. 11520.
. 2,0525.
.

Zürcher Mütt .

.

.

.

Zürcher Viertel .

.

.

.

Das

Gipsfaß

8,15.
Mäs

soll Halten 21 aufgehäufte
.

Berner -CubikzvlI .

.

.

.

oder

. 14875.

Erdapfel , Mohren , Rüben werden bey dem aufgehäuf¬
ten Mäs

berechnet.

Zum Messen

des Futters

ist das Klafter

zu 6 Ler-

nerschuh allein üblich,

Gewicht.
Das

Bernerpfund

enthält

17 Unzen Mark - Gewicht,

und kommt gleich 0,519724 . franz . Kilogramen.
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