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Vorrede.
Gin Bauer war zeither

mit
einem rohen und ungebildeten Menschen
, und
unter Bauer faßte man nicht selten den gan¬
zen Stand der Landwirthe zusammen
. Lust¬
spiele
, die wir in allen Sprachen finden,
und welche den Landwirth zur Zielscheibe
haben, stellen ihn in einer Gestalt dar, die
ihn oftmals eben so verächtlich als lächerlich
macht
. Der Grad seiner Bildung, den er
sonst hatte, gab zu solchem Spotte Veran¬
lassung
, und ließ den ehrwürdigsten Stand
der menschlichen Gesellschaft in einem Lichte
erscheinen
, in welchem er auf die Achtung
fast synonym

im

socialen Verbände

keineswegs

die An¬

sprüche machen konnte , die ihm gebühren . —
Diese Vorurtheile , meint man , zerstreuen sich
immer mehr , und werden bald nur noch eine
historische Erinnerung
diese Meinung

seyn.

Ich stimme in

nur bedingungsweise ein und be¬

haupte , daß wir Landwirthe es mit unserer Bil¬
dung bei weitem noch ernstlicher meinen müssen,
als zeither , wenn wir 'uns die von Rechtswegen
Achtung der andern

gebührende

Stände

er¬

zwingen wollen . Aufgefordert muß sich daher

l

ein Zeder fühlen , seinerseits zur Erringung
dieser höhern allgemeinen

Bildungsstufe

bei-

^

und dieß durch Lehre und That

zutragen ,
darlegen.

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet ,

'

wird man in dem vorliegenden Werkchen weder
etwas Unzeitiges , noch etwas Unnützes finden
wollen .

Sein

Landwirthe

Zweck ist , zur Bildung

im weitesten Sinne

der

des Wortes

^

V

helfen .

zu

beitragen

Lichter,

Einzelne

welche diesen Gegenstand beleuchten , sind zwar
schon aufgetaucht , aber wo noch dicke Finsterniß

herrscht , da bedarf es der Fackeln,
zerstreuen .

sie

zu

In welche Classe von beiden mein

Buch gehöre , mag das betreffende Publicum
entscheiden.
Veranlaßt

zu meiner Arbeit

auf zweifache Art :

wurde ich

einmal ist es mir schmerz¬

lich, wenn ich den Landwirth

nur irgendwo

und in irgend einer Art zurückgesetzt sehe, wozu
leider noch oft genug der Mangel
(wissenschaftlicher sowohl

als

an Bildung
Weltbildung)

beiträgt ; und zum zweiten sprachen sich schon
oft Männer

hohen und niedern Ranges gegen

mich klagend darüber aus , wie schwer es sey,
Söhne

gebildeter

Eltern , die sich der Land¬

wirthschaft widmen wollen , so unterzubringen
und anzuleiten , daß sie sich auf eine würdige
Weise zu ihrem künftigen

.^ 5 ' ' -'b > '

Berufe vorbereiten

, ihnen in
können. Wäre es mir gelungen
diesem Werke Fingerzeige zu geben, wie sie
sich aus jener Verlegenheit retten können, so
wäre

ich

hinlänglich belohnt.

Der Verfasser.

