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schaft ihrer Besitzungen durch Andere verwalten
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lassen
fen sie dennoch die Bildung des Landwirthes, wie
wir sie später im Allgemeinen angeben und auch
für diesen Stand insbesondere bezeichnen werden. —
Nächst ihnen folgen die Besitzer oder auch die Nutz¬
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den eben genannten und den Bauerngütern in der
Mitte stehen. Sie sind in der Regel sehr tüchtige
Praktiker und nebstbei wohl auch nicht selten theo¬
retisch für ihr Fach und selbst wissenschaftlich aus¬
gebildet. — Alsdann kommen die eigentlichen prak¬
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tischen Landbauer
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Stellung bringt, auch
dern. Zudem wissen wir ja auch, daß selbst im
Landbau manche Theorien, die theils auf Nach¬
denken, theils auf Erfahrung gegründet sind, vor¬
, welche man zu erlernen hat. — Thun wir
kommen
nur einen Blick rückwärts in die Vergangenheit,
so finden wir dieß. So z. B. hat der Frucht¬
wechsel beim Ackerbau in einer Menge von Oekonomien das System der Dreifelder verdrängt. Auf
, machte er zwar anfangs nicht son¬
Theorie gegründet
, aber durch sein weiteres Umsichgrei¬
derliches Glück
fen und die daraus hervorgehende Vervollkommnung
kommt er immer mehr in Credit und stellt sich als
das System dar, welches für die gegenwärtigen
Ieitverhältnisse ungleich besser geeignet ist, als die
. Um diesen Fruchtwechsel in
Dreifelderwirthschaft
seinem Wesen richtig aufzufassen und anzuwenden,
, weil man
dazu bedarf es Verstand und Nachdenken
ihn nicht, gleich jener, als eine Form gebrauchen
kann, in welche man den sämmtlichen Anbau der
Auen zwängt. Beim Fruchtwechsel muß man, will
man ihn anders vernünftig anwenden, die Be¬
schaffenheit des Bodens sowohl, als die auf die
Vegetation der verschiedenen anzubauenden Gewächse
, und
und Pflanzen einwirkenden Potenzen beachten
beides genau erforschen und kennen lernen, wenn
man eines glücklichen Erfolges gewiß seyn will.
Dazu aber muß man sich erst Vorkermtnisse erworben
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haben, ohne welche man nie in jene Geheimnisse
der Natur eindringt.
Aber auch in der Aufzucht und Wartung der in
der

Landwi
'rthschaft nöthigen Hausthiere muß ein

Landwkrth unsrer Zeit ungleich mehr wissen, als
einer der Vergangenheit
. Fast alle diese Thiere sind
jetzt veredelt, d'. h. in einen Zustand versetzt
, wo sie
eben sowohl ihrem Endzweck mehr entsprechen
, als
auch in den Produkten, welche sie liefern, einen
höhern Ertrag gewahren. Pferde und Schafe stehen

in dieser Rücksicht obenan. Belehrung, aus münd¬
lichem und schriftlichem Unterricht gezogen
, ist er¬
forderlich, wenn ein Landwirth nicht bei deren Züch¬
tung große Mißgriffe begehen und empfindlichen
Schaden erleiden will.
Ferner haben sich die ökonomisch
- mercantilischen
Verhältnisse in unsrer Zeit ganz anders gestaltet,

als in der Vergangenheit
. Mit ihnen muß sich
daher der Landwirth vertraut machen, und in steter
Bekanntschaft zu erhalten suchen, wenn er nicht
überall falsch speculiren und theure Buße zahlen
will. Folglich muß er die bestehenden Verhältnisse
kennen lernen, und insbesondere die Tagesschriften,
welche hierauf Bezug haben, lesen. In der Vor¬
zeit kam ihm dieß Alles, wie von selbst, die weni¬
geren und viel einfacheren Produkte, welche er er¬
zeugte, fanden auf einem geordneten Wege ihren
Absatz
, und er brauchte weder viel zu speculiren
, noch
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sich besondere Mühe zu geben, um sie los zu
werden.
Aber auch die juridischen und politischen Ver¬
hältnisse haben sich gar sehr geändert. Alte Insti¬
tutionen sind umgestoßen und neue an deren Stelle
, abgelöst oder
; Gerechtsame sind abgeschafft
gesetzt
; dem großen, mit vielen Berechtigungen
umgetauscht
und Prärogativen versehenen Landwirthe sind diese
entzogen, und seine Stellung dadurch schwieriger
geworden; die kleineren haben manche Begünstigung
erhalten, werden aber dafür auf andern Seiten in
. Alle diese umgestalteten Ver¬
Anspruch genommen
hältnisse sind eine Frucht der Zeit, der vermehrten
Bevölkerung und der vorwärts schreitenden Civilisa¬
tion, und sie dürfen dem Landwirthe keineswegs
fremd bleiben.
Aus diesem Allem ergibt sich nun, daß seine dermalige Stellung eine ganz andere seyn müsse, als
, und daß, wenn er sonst mit einem
die ehemalige
geringen Maße von Kenntnissen auskam, und dabei
ein tüchtiger Mann seines Faches seyn konnte, dieß
gegenwärtig keinesweges mehr so sey; sondern daß
er jetzt, will er anders seinen Platz ganz ausfüllen,
nach einer viel weitem und allgemeinem Bildung
zu streben

habe.

Wenn nun aber jene Umgestaltung der Verhält¬
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nisse ziemlich rasch vor sich gegangen ist, — wenn
noch außerdem auf die Einträglichkeit der Land-
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