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Viertes Capitel . '
Von

des
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der wissenschaftlichen
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thrS überhaupt.
Jüng¬

bestimmte

der zur Landwirthschaft

Daß

sich zu eigen ge¬
ling alle jene Elcmentarkenntnisse
unter dem Namen von

macht haben müsse , die man
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Capitel
muß ,

werden will .

Theoretiker

sprechen

d. i. im ge¬

in der Welt ,

eine Stellung

dasjenige
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seyn .

vorbereitet

will , der muß

, einnehmen

selligen Menschenverbande
auch dafür

so habe ich von einer ge¬

will ,

derselben zu handeln.

wissen Universalität
Wer

Wenn

Ausbildung

ich nun hier von seiner wissenschaftlichen
überhaupt

und somit

er ein vernünftiger

wenn

auch ein glücklicher

auch

denen er ausgerü¬

angab , mit

einige Wissenschaften
stetseyn

ich im dritten

so wie

gesagt ,

ich schon im

habe

das

begreift ,

Schulkenntnissen

, was
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thum macht , das wird

zur Wissenschaft , weil es in

tung

tritt .

seines Wissens

den Kreis

gewinnen

und jeder Stand
dern Theil

und jedes Gewerbe

hat in ihrem

Gewerbe ,

dehnung

und eine Menge

obgleich

,

Betrieb

eine Aus¬

von einzelnen Zweigen , daß,

in ihr zu gelten , man im Besitze von

sehr vielen Kenntnissen
wissen muß .

Reich,

hat seinen beson¬

Landwirthschaft

Die

zunächst

dieser Bedeu¬

ein weites

die Wissenschaften

daran .

um als Meister

Nach

Wenn

seyn , d . h. daß man Vieles
dieß

nun

aber

auch

wirklich
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gilt , so können die dabei nöthi¬

von einem Gewerbe

doch aus andern

gen Kenntnisse

und

lehnt seyn ,
sey und dafür
dazu ,

Weihe

man

erhoben

es selbst zu einer Wissenschaft

daß

men ,

gelten

ent¬

Wissenschaften

kann ihm daher nicht einräu¬
könne :

denn es fehlt
und

die in dem System

ihm die

dem abge¬

schlossenen Kreise der ihm zunächst und vorzugsweise
eigenthümlichen Kenntnisse liegt . Aus diesem Grunde
bis

hat man

das Prädicat

sie bediene

meint ,

noch immer

jetzt der Landwirlhschaft

bestrirten , weil man

einer Wissenschaft
sich nur

Wissenschaften

anderer

selbst

zu ihren Zwecken , sey aber solches eben darum
Nur Unkenntniß

noch nicht .
können

nur

und

für

hat sie einen nur ihr eigenthüm¬
sie

alle ihre Lehren greifen
ihre Folgen

des

Wissenschaft , d. h.

ins Leben

ein ,

und zeigen

auf das Wohl und Wehe der Völker.

Spreche
Bildung

Kreis

abgeschlossenen

Sie ist eine praktische

Wissens .

Ansicht

Längst hat die Landwirthschaft

so urtheilen .

ihr System ; längst
lichen

und befangene

des

ich daher
Landwirthes

von

der

wissenschaftlichen

überhaupt

selbst , daß ich das geistige Eindringen

, so folgt

von

und Erkennen

alles dessen , was zunächst zum Fache gehört , ohne
weiteres in mein Thema ziehe . Da ich jedoch von
der Erwerbung
folge meiner

aller dieser Kenntnisse im weitem Ver¬
Arbeit

noch Vieles

und zwar speciell zu

sagen haben werde , so lege ich dieß hier einstweilen
bei Seite , und rede nur von der allgemeinen wissen¬
schaftlichen Bildung.
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Bildung
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wo
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man
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in

Forderungen
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wissenschaftlicher

nicht

mehr
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der Civilisation
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wenn
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wird
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In
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uns , wo

dieser Beziehung
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vermehren

er seine Kenntnisse
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mit¬
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allein
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ist die
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und seine Ausbildung
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ein
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wirth

Land¬

der

die
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eine Seite

ist die
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zunimmt .
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Bevölkerung
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in gleichem Grade

klar , daß ihre Stellung

so ist

liegt ,

Hauptmittel

das

der Landwirthschaft

mehr

, wie in

der

leisten zu können . Diese
Ausbildung

Erfordernissen

aber , mit
und
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in die specielle Wissenschaft-
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liche ,

als

in

die hier abgehandelte

dung des Landwirthes
einer angemessenen
deln werde.
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nüge , wenn

, weßhalb

allgemeine

Reihenfolge

weiter

unten

abhan¬

nun , ob es für den Landwirth

er im Allgemeinen

Bil¬

ich sie denn auch in

diejenige

ge¬

wissenschaft¬

liche Bildung

hat , die zunächst zum verständigen Be¬
triebe seines Faches erforderlich ist , und die man bei

den Gelehrten
ist darauf
wohl

die Brodstudieu

zu antworten

auskommen

Gewinn
Stufe

,

könne ,

der Civilisation

,

dern

allerdings

mit

Glück

und

er aber bei der hohen

auf welche sich die meisten

Völker Europa ' s erhoben

haben ,

dennoch , wenn er

Ehre machen will , sich mit vielem an¬

Wissenswerthen

wird ihm gewiß

daß

pflegt ; so

er damit

und sein Gewerbe

betreiben

seinem Stande

zu nennen

daß

vertraut

machen

müsse .

in vielen Lagen des Lebens

Es

von gro¬

ßem Nutzen seyn , wenn er das , was wir eine eigent¬
lich wissenschaftliche Bildung nennen , besitzt . Denn
nicht allein daß er dadurch

in der Achtung aller Ge¬
bildeten steigt , so wird ihm jene auch förderlich seyn
in der Erwerbung
neuer und nützlicher Kenntnisse
seines

Faches , indem

man , je mehr

lernt hat und weiß , um so leichter
Wissens

bereichert .

bedienen .

schon ge¬

Der Mittel , zu diesem Zwecke zu

gelangen , gibt es unendlich
dem es ein Ernst

man

den Schatz seines

damit

viele , und es wird jedem,

ist , leicht ,

Die fortgehende

sich derselben zu

Bereicherung

der Literatur

macht , daß sie Allen immer leichter zugänglich
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und daß

man aus ihr , wo nur

handen , eine Menge
Leichtigkeit sammeln
Aber darüber
das Wesentliche
an eine Art
geistiger

einige

Anlage

vor¬

von nützlichen Kenntnissen

mit

kann.
versäumt

der Landwirth

seines Faches , und er kann sich leicht

geistige » Müßigganges

Schwelgerei

oder

vielmehr

gewöhnen , bei welcher es ihm

mehr um Unterhaltung
liche Belehrung

am Ende

und Zerstreuung , als um nütz¬

zu thun ist ! — Allerdings

kann man

davor nicht genug warnen , da sehr leicht die Menschen
in diesen Fehler
dung

und

wenn man

verfallen

können .

dem Ueberdrusse
stets nur

Wissenschaften

vorzubeugen

den ernsten

,

die sich,

und anstrengenden

obliegt , leicht einfinden , ist es aller¬

dings nöthig , das Angenehme
wechseln zu lassen ; aber
diesem Punkt

Um der Ermü¬

einige

mit dem Nützlichen ab¬

es ist auch erforderlich , in

Strenge

gegen

sich selbst zu

üben , und die kostbare Zeit mehr mir dem Nothwen¬
digen

und

Nützlichen ,

als

mit

dem

Angenehmen

auszufüllen.
Ich

spreche von der Zeit ,

Frage , ob denn der Landwirth
habe ,

um

schaften
Eifer
den ,

deren überhaupt

sie zur Beschäftigung

zu verwenden ? —

Wer

obliegt , der hat freilich

er wird

eben so wenig
als

und es entsteht

er

mit

den

Stunden

geplagt
haben

Jedoch findet hierin bei den verschiedenen
Landwirthe

ein großer

Unterschied

mir

zu thun , und

von Langeweile

viele müßige

übrig
Wissen¬

seinem Berufe

immer

die

statt .

wer¬
wird.

Classen der
Wer seine
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Zeit , d. h . die Anwendung

seiner geistigen und körper¬

lichen Kräfte , wozu er eben Zeit bedarf , einem Frem¬
hat — und das gilt vom Beamteten

den verkauft

— der hat sich freilich der freien

dem Dienstpersonale

über dieselbe begeben . Aber dennoch geht

Disposition

übrig

dieß nicht so weit , daß ihm keine freien Stunden
bleiben
wenden

welche

sollten ,

er zu seiner

Erholung

oder mit der Beschäftigung

mit denen

seines Faches

fast

fordert

Die Einsamkeit

des

selbst hiezu auf ,

und

könnte .

ausfüllen

von

gar leicht auf un¬

wer nicht solches thut , der verfällt
nütze

und

Classe hat

mehr

als

diese

schädliche Dinge .

Aber

die der Gutsbesitzer

, und der Principal

von jenen , Zeit und
zu huldigen

ver¬

, mit den Wissen¬

schaften im Allgemeinen , und insbesondere
Landlebens

und

den Wissenschaften

Gelegenheit

und sich mit

ihnen

vertraut

zu machen.

Freilich leben viele derselben mehr dem Vergnügen
der Zerstreuung

und

, als den Wissenschaften , und wenn sie
beschäftigen , so ist es ihnen selten

sich auch mit ihnen

ein rechter Ernst . — Und dennoch könnte
dieß ganz anders

sey » .

lung und ihrem Rang

und sollte

von ihrer Stel¬

Aufgefordert

in der Gesellschaft , — veranlaßt

durch so Vieles , was ihnen in ihrem Fache noth thut,
auch wenn

sie es nicht persönlich

betreiben

ten , sondern nur mit Nutzen beaufsichtigen
gereizt

wollen , —

durch die ländliche Muße , die sie haben , und

die von selbst zu den Wissenschaften
endlich

und lei¬

ermuntert

durch

so manches

ihnen die Geschichte , noch mehr aber

einladet , — und
Beispiel ,

das

die Gegenwart
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in ihren Umgebungen bietet, sollten sie wohl daran
denken, in ihrer geistigen Bildung immer weiter fort¬
zuschreiten und dadurch die Vorurtheile, die noch
manchmal über ihren Stand laut werden, zu ver¬
nichten.

Mnktes
Bon den Mitteln

Capitel.

zur wissenschaftlichen Bildung.

Mittel bestehen beim Laudwirth so gut,
Andern, der sich wissenschaftlich bilden
will, in zwei Arten, nämlich im mündlichen Unter¬
richt und im Lesen von Büchern. Anerkannt hat der
erstere allemal Vorzüge vor dem zweiten. Freilich
kommt es dabei sehr auf die Persönlichkeit und die
Talente des Unterrichtenden
, mit Einem Worte auf
seine Methode an. Ist diese gut und haben die zu
Unterrichtenden eben so viel Trieb als Anlage zur
Sache, so ist der Erfolg nicht zweifelhaft.
Wenn ich nun hier von der wissenschaftlichen
Bildung des Landwirthes spreche
, so muß ich die¬
selbe im umfassendsten Sinne nehmen
, folglich sowohl
in nächster Beziehung auf sein Fach, als auch
in Rücksicht auf seine Stellung ick geselligen Ver¬
bände. Von letzterer habe ich jedoch schon im vorigen
Capitel gesprochen
, und ich kann mich also hier spe¬
ciell über die erstere auslasten
. Hier komme ich nun
ohne weiteres auf:
Diese

wie bei jedem

