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Siebentes Capitel«
Von der stufenweise » Bildung der Landwirthe,
und zwar von den ersten Elementen bis zum höchst
möglichen Grade derselben.

Nachdem ich nun im Allgemeinen die verschie¬
der Bildung nebst den dazu erforderlichen
und vorhandenen Mitteln abgehandelt habe. komme
ich speciell dazu, den Landwirth in seinem ganzen
Bildungsgange aufzustellen und dabei anzugeben
, wo
dieser hie und da besser und dem Zwecke gemäßer zu
leiten wäre. Bei den verschiedenen Classen der Oekonomen, vom größten Güterbesitzer an bis herab zu
dem Auenhäusler
, findet natürlicherweise eine lange
Stufenleiter statt. In dem Capitel von der prakti¬
denen Arten

schen Ausbildung bin ich diese ein wenig

durchgangen,

hier will ich es nun auch in der theoretischen und
wissenschaftlichen Bildung versuchen.
Zur Vollständigkeit gehört

es, vom ersten Schul¬

unterricht anzufangen
. Die Elementarkenntnisse sind
allen Classen der menschlichen Gesellschaft gemeinsam
nothwendig
, folglich wird auch beim künftigen Land¬

wirthe vorausgesetzt
, daß er sich dieselben in seiner
frühesten Jugend erwerbe
. Aber welchen Gang er

später einzuschlagen habe, das ist einer weitem
Erörterung werth. Dieß führt mich auf:
1. Die Bildung durch Unterricht.
Ich habe zwar im Allgemeinen in den vorigen
Capiteln schon von den verschiedenen Anstalten und
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, welche zur wissenschaftlichen Bil¬
Mitteln gesprochen
dung des Landwirthes vorhanden sind, aber die spe¬
cielle Anwendung derselben zur eigentlichen Fortbildung

und Erziehung habe ich für das gegenwärtige auf¬
gespart. Zur leichtern Uebersicht dürste es vielleicht
geeigneter seyn, wenn ich jede Hauptclasse der Land-

Weiläufrigkeiten und Wiederholungen unvermeidlich machte.
Daher will ich mich mehr im Allgemeinen halten,
dabei aber stets die Anwendung auf jede Classe machen.
, welche in der gegenwärtigen Zeit
Die Forderungen
an die Landwirthe, besonders der höhern Classen,
, daß
gestellt werden, sind so groß und mannichfaltig
Erwerbung
der
und
Studiums
weiläuftigen
eines
es
einer Masse von Kenntnissen bedarf, um allen zu ge¬
nügen. Wir wollen sie hier in eine Art von Rahmen
, theils zu zeigen,
fassen und sodann dazu übergehen
welche der genannten Kenntnisse und Wissenschaften
durchaus unentbehrlich sind, theils bis zu welchem
Grad ein Landwirth der höhern Classe die übrigen sich
zu eigenz» machen bemüht seyn müsse.
Er muß vertraut werden mit der Agricnltur
im weitesten Sinne des Wortes. Dazu bedarf er
, den Acker
die Kenntniß, ja selbst auch die Fertigkeit
mechanisch zu cultiviren; er muß ferner mit dessen
Mischungen und Bestandtheilen sich bekannt machen,
damit er, so weit es menschliche Kraft vermag, nach¬
, welche der freudigen Vege¬
helfen, und Hindernisse
. Er bedarf
beseitigen könne
,
stehen
Wege
tation im

wirthe einzeln

, wenn dieß
Vornahme

nicht

dazu auch der Agriculturchemie

, denn nur vermittelst

dieser kann er die Bestandtheile
und

untersuchen .

Dabei

in die Mineralogie
sowohl

des Ackers scheiden

muß

er auch ein wenig

streifen , weil die Urbestandtheile

der Ackerkrume

als

deren

Unterlage ,

auf

welche es zugleich ankommt , in diesen Bereich gehörem
Er bedarf

ferner dazu der Mechanik , oder der Lehre

von der Construction

der verschiedenen

stellung erforderlichen

Maschinen.

Der Bauer

cultivirt

freilich seinen Acker , ohne

von allen diesen Wissenschaften
ihn leitet

die Empirie
Zudem

etwas zu ahnen , aber

, deren

lang ist , wenn ihr nicht
kommt .

führt

zur Ackerbe¬

Weg

aber stets

die Wissenschaft

ihn

dieselbe zuweilen

Dunkel , aus welchem er sich nur langsam
wieder heraus findet .
Atmosphäre
oftmals

Anomale

sehr

zu Hülfe
in ein

und schwer

Erscheinungen

in der

, eben dergleichen an der Erde vernichten

die Regeln seiner Empirie , die sich dann erst

wieder geltend machen , wenn
der Natur

wiederkehrt .

der regelmäßige

Die Wissenschaft

Gang

aber erhellt

dieses Dunkel , indem sie die Ursachen jener anomalen
Erscheinungen

angibt

und zugleich die Mittel

lehrt , mir welchen man ihre Wirkungen
Nächst der Agricultur
Kräuterkunde,
liegt .

mildern kann.

folgt die Pflanzen

- und

die in dem Kreise seines Studiums

Um Gewächse , die zu seinem Fache gehören,

und welche die Producte

seines Gewerbes

gen , zu erzeugen , dazu cultivirt
Acker .

kennen

Ihre

und

hervorbrin¬

baut er seinen

Art ( Species ) , ihre Natur ,

d. h . ihre
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, nach welcher sie sowohl
eigenthümliche Beschaffenheit
ihren besondern Namen, ihren bestimmten Platz(ihren
) , die Zeit und Art ihres Wachs¬
zusagenden Acker
thums und ihrer Reife, so wie ihren besonderen Namen
haben, muß er kennen lernen, ebenso die Bedingungen, welche zu ihrem größeren oder geringeren
Vergleichen muß er können,
Gedeihen beitragen.
am besten und vortheilcultiviren
welche für ihn zu
haftesten ist. Auch muß er, wo die eine Art nicht
, oder in dem Werth ihres Erzeug¬
am besten gedeiht
. Dazu
, ihr eine andere surrogiren
nisses zurücksteht
bedarf er fürs erste Botanik, oder die Kenntniß des
Aeußern, der Natur, des Standortes und der beson¬
dern Eigenthümlichkeiten der Pflanzen; ferner Phy¬
, als
, welche äußern Einwirkungen
sik, um zu wissen
;
Atmosphäre, Witterung rc. auf sie einwirken Me¬
teorologie(Kenntniß der Witterung), damit er sich
bei Anbau und Ernte darnach richte, und die ihr zu¬
, damit er einem
sagende wähle; dann Bodenkunde
Acker nicht Gewächse aufdringe/ die auf einem sol¬
; und endlich Kenntniß der jedes¬
chen nicht gedeihen
maligen Conjunctur, um darnach allemal die Ge¬
, welche Producte gewähren, die
wächse zu erzeugen
gerade gesucht sind und im Werthe am höchsten stehen.
Der Reihe nach folgt alsdann die Thi erkunde.
Die Viehzucht bildet einen integrirenden und in der
gegenwärtigen Zeit geradezu den wichtigsten Theil
. Sonach muß der wissenschaftlich
der Landwirlhschaft
gebildete Oekonom vertraut seyn mit den Eigenschaft
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ten , d . h. mit den Vollkommenheiten
der Thiere , und insbesondere
Viehbeständen

gehören .

mit denen , die zu seinen

Nöthig

welches Futter . welche Wartung
am zusagendsten
worfen

ist , welchen

ist ihm zu wissen,
und Haltung

Krankheiten

ihnen

sie unter¬

sind , und wie solchen zuvorzukommen , oder

wie sie, wenn sie da sind , zu heilen .
er können , welche Viehart
hältnisse

und

für

einträglichsten
Vortheile

seine Oertlichkeit

und

ist , folglich muß er zu combiniren

und

auch die Kenntniß

richtig gegen einander

Aber es ist mit

Wartung

anzuschaffen ,
auf einen

und

er muß

und Unvollkommenheiten
.

Dazu

Viehstamme
oder diese

höhern Grad

und

ist ihm nöthig , genau
erheische ,

andere

an die Stelle

der seinigen

mit

Zuchtthieren

fremden

der Vollkommenheit

gen , d . h. sie zu veredeln .
auch seinen Vortheil

zuver-

hervorzuheben

, ob es sein Gewinn

vollkommene

ab¬

besitzen , die in seinen Viehstapeln

vorhandenenMängel
auszubilden

der guten

nicht genug , sondern

tilgen und ihre Vollkommenheiten
abzuwägen

muß

am besten

verstehen .

sorgfältigen

Vergleichen

für seine ökonomischen Ver¬

und Nachtheile

zuwägen

weiter

und Mangeln

Und

endlich

darin wahrzunehmen

zu brin¬
muß

er

verstehen,

daß er diejenige Vieharr , die ihm den größten Gewinn
einträgt, ' auch vorzüglich hegt und pflegt . — Zu allem
diesem bedarf er dann einen Theil der Naturgeschichte
der Thiere ,

er hat

wiederum , behufs

anbaues , einen Theil der Pflanzenkunde
dem die . Thierheilkunde

,

sodann

des Futter¬

nöthig , nächst-

die Kenntniß

von
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der Thiere , und endlich , wie bei dem

der Veredlung

der

Auffassung

richtige

die

vorigen ,

d. h . des Begehres

Conjunctur,

folgenden Werthes

und des daraus

Products.

der thierischen

Kenntnissen

von erforderlichen

Welch eine Masse

und wir werden

liegt schon in diesen drei Stücken ,

Aber

deren bald noch mehr vor Augen bekommen . —

baut ja seine Ce-

der gemeine und einfache Landmann
realien ,

seine

und zwar

mit

gleicher Art

in

und Glück an ; er züchtet

ohne mit allen den

,

seine Viehstamme

zu

vertraut

und

bekannt

Wissenschaften

genannten

auch,

Futter - und Handelsgewachse
Erfolg

seyn ! — Das ist wohl wahr , aber zu bedenken , daß

betreibt

eindringt

eine Menge

Vortheile

dürfen

ihm ferner

nicht

mit der Landwirthschaft

stens in so weit nicht fremd bleiben , als
der

zur Beurtheilung

von

Anlage

er alles dieß
und

Maschinen

bedarf.

Apparaten
Alsdann

ergibt

als nothwendig

die

sich für

seinen

Mathematik,

in der Arithmetik

er seine Rechnungen
Flächen

be¬

Umfange , wie

u . a ., darf ihm wenig¬

, Hydraulik

bei der Agricultur

in

beiden

Gewerben

verbundenen

in ausgedehnterem

Mechanik

verliert.

Kenntnisse

er deren besonders

weil

der Technologie,

Fertigkeit

mangelhaft

, doch so Manches

und darüber

Mangeln

darf .

in seine innere

tiefer

ein wenig

er , wenn man nur
Oekonomie

genau

Beruf

künftigen
wenigstens

und Geometrie
und leicht führen

seiner Area selbst vermessen kbnne.

die

, damit
und die

189
Und nun kommen noch die Anforderungen
die bürgerlichen
chen.

und socialen Verhältnisse

Kenntniß

der

Landesgesetze,

in

weit sie ihn nah oder fern angehen ; der
polizei,

mit

kommt ; der
Theil

welcher

er in vielfache

Institutionen

auch

des

durch Fehlschlüsse

des

Au slandes,

Unannehm¬

dann noch die Nothwendig¬
Baukunst

und daß er auch im Forst

seine » Mann

Wenn

man

alle diese Anforderungen

erwägt , so

sogenannte

Nun

Vielwisserei

gebildete

in sich vereini¬

gen müsse , wie sie selbst der Gelehrte
hat .

Gar¬

stelle.

eine Masse von Kenntnissen

kaum nöthig

nicht

- und

findet man , daß der vielseitig wissenschaftlich
Landwirth

zum

er sich nicht

zuziehe.

Zu allem diesem tritt

tenbau

In - und

damit

keit , daß ihm auch die ländliche
fremd sey ,

so

Landes¬
Berührung

und Mißverständnisse

lichkeiten und Verluste

, welche

an ihn ma¬

von Profession

aber ist bekannt , daß eine

selten zu etwas Reellem führt,

und daß sie eher , weil sie bei Allem nur auf der Ober¬
fläche verweilt . Schaden
lei falschen Schlüssen
damit

Mißgriffe

veranlaßt

.

,

stiftet , weil sie zu mancher¬
und Präsumtionen

führt , und

so wie unvermeidlichen

Schaden

Wir haben

ob es nicht besser sey ,
zugsweise

dem praktischen

bei allem dem , was
Wissenschaften
diene ? —

Für

daher die Frage

aufzustellen:

daß sich der Landwirth
Betriebe

in die Menge

widme , und sich
der verschiedenen

übergeht , lieber fremden
den weniger

vor¬

fähigen

Rathes
Kopf

be¬

dürfte

diese Frage

allerdings

zu beant¬

bejahend

unbedingt

, deren

seyn ; nicht aber für die Talentvollen

worten

der Landwirth¬

Zeit eine Menge

sich doch in unserer
schaft widmet.

verfolge

Rahmen

ich jetzt die in den vorstehenden

Wenn

angebe ,

dabei

und

wenig

ins Einzelne

wie man

sich dieselben

ein

Kenntnisse

aufgenommenen

auf die schicklichste und leichteste Art erwerben kann,
so wird vielleicht klar werden , daß es nicht unmög¬
lich für den jungen
so weit

macht ,

nöthig

lung

und wie

er sie zur vollkommIch

besitzen soll .

daher wieder in derselben Ordnung
U.

Stel¬

es seine dereinstige

wie

seines Berufes

nen Erfüllung

sey , in allen denselben

Landwirth

vorzurücken ,

im weiteste » Sinne
Dorr den Agrikultur
Wortes.
Acker muß

Den
Frucht

soll ,

tragen

überlaßt

man

anbauen ,

und nur

gehe

vor und handle:
des

er seine

wenn

im Nomadenzustande
Wir

ihn der Mensch sich selbst .

haben

hier

also zu sprechen:
Darunter

I . VommechanischenAckerbau.
versteht man

die Art und Weise , wie man den Acker

in die Lage und Mischung
die darauf

wachsen sollenden Pflanzen

am geeignetsten
folgende .

bringt , in welcher er für

ist .

Theorie

und Gewächse

und Praxis

Hiebei sind

Der Acker , d. i. die Oberfläche

bis zu einer gewissen Tiefe , die gewöhnlich
nige Fuß
eine Menge

betragt ,

ist das Gefäß ,

von Stoffen

vorfindet

der Erde
nur we¬

in welchem

sich

( oder die man ihm

zum Theil
Pflanzen

auch mittheilt ) , die zur
dienlich

sie daher

und erforderlich

auch

Pflanzen

im richtigen

Maß

Aufgabe

Nun

anzubauen

im Wachsthum

ist

es diesen Stoff

der Cultur , d. i. der Bearbei¬

aber hat

Pflanzengattnngen
das weiter

Nun

und zur rechten Zeit an die Pflan¬

tung des Ackers , ist es also , ihn
zu versetzen .

.

nennt

in die Lage und in den

versetzt werde , in welchem

zen abgibt .

der

Man

- Nahrungsstoff

es nöthig , daß das Gefäß
Zustand

Ernährung

sind .

in jenen

Zustand

der Landwirth

mehrere

, und da jede derselben

ihre Eigenthümlichkeit

unten

hat , wie wir

bei der Pflanzenkunde

sehen werden , so muß auch das Gefäß

noch naher
so zugerichtet

werden , daß es einer jeden , wie schon gesagt ,
Nahrung

in dem

Grad

und

die

zu der Zeit zuführe,

wie und wo er ihr am zuträglichsten

ist .

Die meh¬

rere

und

Vertie¬

oder

mindere

Auflockerung

fung

, so wie

der

ursprünglichen

solches .
Pflug
gung

die

Ersteres

und Egge
bewirkt .

Beimischung

anderer

Substanzen

wird

als

bewirkt

durch die Ackerbauwerkzenge,

aller Arr , Letzteres durch die Dün¬
Nun

aber

können

diese Werkzeuge

gut und zweckmäßig , oder schlecht und fehlerhaft
baut seyn .

Sind

bei geringer

Kraftanwendung

so viel aus , als

bei starker , wenn sie das Letzte sind .
die Potenz , welche das Weltall
deren
Wer

hat ,

desto mehr

sie unnütz

ElSner

ge¬

sie das Erste , so richtet man damit

Erfolge

verschwendet ,

, Bildung des LnndwiriheS.

Kraft

wie

aber ist

regiert ; je mehr man
führt

man

herbei.

schadet sich , folglich
11
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der Cultur seines
Wer mit zwei das Gleiche ausrichtet,
wie ein Anderer mit drei, der ist gerade so reich wie
dieser, weil Geld der Repräsentant des Reichthums,
und dieser der Repräsentant der Kraft ist.
Somit komme ich denn auf die beste Einrichder Ackerwerkzeuge, und zwar auf die
ung
t
Mechanik. Die Elemente derselben muß der simple

auch der

, der solches bei
Landwirth

Ackers thut.

kennen, und wenn er sich deren auch nicht
so klar bewußt ist, daß er sie einem Andern genau
demonstriren kann, so besitzt er sie doch faktisch und
wendet sie in seiner Praxis an. Der junge wissen¬
, ja
schaftlich gebildete Landwirth darf nur wenigen
selbst oberflächlichen Unterricht in der Selbstbelehrung
durch Lesen genossen haben, um schon die Grund¬
sätze der Mechanik auf die Ackerwerkzeuge anzuwen¬
den, und diese darnach zweckmäßig construiren zu
lassen.
Es bedarf keiner langen und gelehrten Deduktio¬
nen, um den Beweis zu führen, daß zweckmäßige
Ackergeräthe dem Landbaue großen Gewinn bringen,
und zwar aus dem doppelten Grunde: weil man mit
denselben Kraft und Zeit, mithin Reichthum und
Capital spart, und weil man auf eine vollkommnere
Weise zu seinem Ziele gelangt, folglich einen grbßern
Gewinn herbeiführt.
2. Von der Untersuchung und Berück¬
sichtigung der Bestandtheile des Ackers,
erforderlich
wozu die Agriculturchemie
Ackersmann
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ist. Die Bestandtheile des Ackers gehören unmit¬
telbar zu den Erdarten, und folglich in die Minera¬
logie, oder vielmehr zu dem Theile, den wir die Geognosie nennen, und bilden als solche das Gefäß; oder
sie sind zu den nährenden Substanzen zu zahlen
, ver¬
mittelst deren die Pflanzen sich fortbilden(vegetiren
),
wo sie dann der Landbau mit dem Namen Düngungs¬
stoffe belegt.
Hieraus ergibt sich denn schon von
selbst, daß Dünger und Pflanzen- Nahrung fast sy¬
nonym sind. Ich sage mit gutem Vorbedacht
: „ fast,"
weil sie es keineswegs gänzlich sind. Demi der
Dünger kann verglichen werden mit der Speise, welche
thierische Körper bedürfen, aus denen sie ihre Nah¬
rung ausscheiden und das Rohe und Unbrauchbare
von sich stoßen. — Die Erdarten sind ein Gemisch
von verschiedenen Bestandtheilen
, welche bald von
gröberer, bald von feinerer Art sind, und nach Maß¬
gabe deren sie dann locker(wenig zusammenhängend
),
oder fest ( stark zusammenhangend
) sind. Daraus
entsteht dann lockerer und fester Boden, welcher
eie lange Stufenleiter durchlauft.
Aber außer dem eigentlichen ernährenden Stoffe,
welchen die Pflanzen vermöge ihres Organismus aus
dem Dünger ausscheiden und sich aneignen, sind in
der Ackererde auch mineralische Stoffe enthalten,
welche in die Pflanzen übergehen und da als Reiz¬
mittel dienen, wo sie dann, wenn solches im Ueber¬
maße geschieht
, zerstörend wirken. Eisen, Vitriol,
Schwefel, Kalk u. m. a. gehören in diese Kategorie.
it"
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Vermittelst
sie entweder

lernt man diese Stosse

der Agriculturchemie

sich dabei leicht die Fertigkeit,

ausscheiden , und erwirbt

Anblick der Ackererde schon zu

im äußern

zu

vorhanden

anwenden

folgt ,

Maße

es stattfindet

,

suchen und

zu entfernen

zu Viele
Immer

zu ersetzen .

kennen lernen , welches

Mittel

man

daß

das

müsse ,

das zu Wenige

seyn,

Masse derselben erzeugen

wenn man die größtmögliche
Hieraus

Vegetation

freudigeren

ihrer

bedürfen , müssen sie auch im Boden

will .

und Gewächse

als die Pflanzen

nun ,

solcher Reizmittel

aufzufinden.

und Reagentien

duren mit Auslaugungen
I » dem Maße

Proce¬

einfacher

entdecken , oder durch Anwendung

und

aber muß ich erst

von beiden und in wie hohem
und dieß

eben lehrt mich die

Chemie.
Aber welch ' eine Aufgabe wäre es , bei einem aus¬
gedehnten

Länderbesitze

jeden einzelnen

Acker chemisch

zu untersuchen , und dieß noch dazu auf mehreren Stel¬
len desselben zu thun , da , wie bekannt , selten einer
auf weiter Fläche

überall

dieselben Bestandtheile

hält ! Oder welche Unmöglichkeit

ent¬

bieten große Flächen,

wenn man jenes „ Minder " ergänzen , oder sie von dem
„Mehr

durch Uebung
Acker
mittel

sich die Fertigkeit

inwohnende

Maß

jener

durch den Augenschein

geeignete

Mittel

haben

und Praris

" befreien soll . — Empirie

erworben , das
mineralischen

dem
Reiz¬

zu entdecken , und durch

einem daraus

entstehenden

Uebel zu

begegnen.
Freilich gibt es auf dem Erdbälle

nur wenige und
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kleine Länderstrecken
, wo die Pflanzennahrungsund Reizmittel von der Natur in so überschwäuglichem und zugleich so richtigem Maße vertheilt sind,
daß die dort wachsenden Gräser, Kräuter, Pflanzen
und Gewächse den höchsten Grad ihrer Vollkommen¬
heit erreichen
. Dort tragen aber auch die Cerealien
mehr als hundertfältige Frucht, und Gewächse
, die
anderwärts kleine Stauden bleiben, werden dort zu

Bäumen. Auf

diese Stufe der Vollkommenheit kann
keine menschliche Kunst den Boden stellen, und was
sie auch mit der größten Anstrengung zu thun vermag,

das

Stümperei. Aber selbst

gewahrt den Menschen großen Gewinn, so daß
es wohl der Mühe werth ist, sie zu treiben,
Chemie aber, sind es auch nur ihre Anfangs¬
gründe, lernt niemand vollständig aus Büchern,
weil es bei ihr, wie bei der Landwirthschaft
, auf
Anschauung und eigene Versuche ankommt
. Es un¬
terliegt jedoch keiner so gar großen Schwierigkeit,
praktischen Unterricht darin zu erhallen. Wißbegie¬
rige junge Leute können solchen leicht bei Pharma¬
ceuten ihrer Bekanntschaft haben. Wo Talent und
Eifer für die Sache vorhanden ist, da lernt man in
wenig Lectionen so viel, als dem Landwirkh zur Un¬
tersuchung und Prüfung seines Ackers genug thut.
Aber auch von der Mineralogie soll er einige
Kenntniß haben, weil es beim Ackerboden auch auf
die Unterlage ankommt
, auf welcher die obere Krume
liegt. Diese Kenntniß kann sich aber auf wenig bediese

»

ist und bleibt immer nur
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, insofern sie nur die Agrikultur berührt,
schränken
und sich nicht etwa auf Bergbau- Unternehmungen,
n. dergl. ausdehnen soll. Fingerzeige
Kalkbrennereien
und kurze Belehrungen von Mineralogen von Fach,
die man alsdann durch Lesen von Büchern ergänzen
kann, geben auch hier ohne übermäßige Schwierig¬
, deren der Landwirth
keit das Maß von Kenntnissen
bedarf.
Ich würde zu diesem Abschnitte noch so Manches
hinzuzufügen haben, wenn dasselbe nicht in den nach¬
, und wenn nicht auf diese Weise
folgenden vorkäme
immer einer den ander» ergänzte und Wiederholungen
vermieden würden.
« . Von der Pflanzenkunde.
Standpunkt und Nahrung bereitet die Agricultur den Pflanzen vor. In welcher Art und in wel¬
chem Maße sie beides verlangen, das geht aus ihrer
Natur hervor, welches wir hier ein wenig genauer
kennen lernen werden. Hier handeln wir:
1. Von dem Standorte , der Art , Be¬
schaffenheit und den übrigen Eigenschaf¬
ten der Pflanzen, welche der Landwirthschast
vorzugsweise angehören und zur Erzeugung vegetabi¬
lischer Produkte, so wie zur Ernährung der Nutzthiere
verwendet werden. Ihre Anzahl ist zwar nicht ganz
, jedoch keineswegs so groß, daß der
unbedeutend
junge Oekonom sie nicht sollte während seiner prakti¬
schen Lehrzeit und gleichsam spielend nach Namen,
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Gattung, Standort und allen ihren Eigenschaften,
so wie die Erfordernisse
, unter denen sie besonders
gedeihen
, kennen lernen. Fehlen seinem Lehrherrn
die erforderlichen
-Kenntnisse
, ihm hierin Unterricht
zu geben, so möchte ich den Schüler fast wieder an
einen Pharmaceuten weisen
, wenn ihm nicht vielleicht
ein in der Botanik bewanderter Freund und Weg¬
weiser in der Nahe ist. Diese Wissenschaft läßt sich
in der Welt nicht leichter erlernen, als wie es der
junge Oekonom kann, der nur seine Augen offen hal¬
ten und die tausend Gräser und Pflanzen beobachten
darf, welche er täglich sieht, und deren Standort und
ganze Vegetationsart er von selbst kennen lernt.
Schwer aber und fast unmöglich möchte es seyn, ihre
Kenntniß bloß aus Büchern, ohne alle mündliche An¬
leitung sich zu eigen zu machen.
Standort
und Natur, d . i. die Art und
Weise ihrer Vegetation
, so wie die dazu erforderlichen
Vehikel, sind bei Pflanzen und Gewachsen für den
Landwirth die Hauptgegenftände
, welche er ins Auge
zu fassen hat. Art, Classeu. s. w. derselben kann
er den gelehrten Botanikern zu bestimmen überlassen,
und sich mit denselben nur alsdann bekannt machen,
wenn er zu ihnen gezählt zu werden wünscht
. Denn
ihm kommt es vor Allem darauf an , alle in seinem
Bereich liegenden
, zu seinen Zwecken tauglichen Pflan¬
zen und Gewächse in möglichster Vollkommenheit und
in größter Menge zu erzeugen; dagegen alle dieje¬
nigen, welche seinen Zwecken hinderlich sind (die er
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mit dem Namen Unkräuter, belegt), auf die möglich
leichteste und wirksamste Art zu vertilgen.
Aus der hier angegebenen Tendenz geht aber her¬
vor, daß diese seine Pflanzenkunde genau mit der
Agricultur zusammenhangt
; denn sie bereitet den
Standort vor und kommt der Natur der Pflanze zu
Hülfe. Wir müssen
, um hier kein Chaos zu lassen,
die Gewächse und Pflanzen, welche der Landwirth
kennen, hegen und pflegen soll, in einige Hauptkategorien scheiden
, wobei wir uns denn natürlicher¬
weise an kein botanisches System binden können.
Da gehen wir denn:
s. AndieCerealien.
Mais , Weizen, Spelt,
Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen
, Hirsen, a.,
wozu wir auch die Hülsenfrüchte zählen könnten
, ver¬
langen sämmtlich einen ihnen zusagenden Acker
, wenn
sie fröhlich gedeihen und einen lohnenden Ertrag ge¬
währen sollen. Daher muß der Landwirth
, welcher
sie anbaut, denselben so zu wählen verstehen
, daß er
ihrer Natur ganz zusage. Dazu ist nöthig, daß er
ihre Natur, d. h. ihre Cvnstruction und ihr Vegeta¬
tionsvermögen erforsche
. Die Empirie hat sich die
Kunst, hier richtig zu wählen, durch die Regeln er¬
worben, welche ihr die Erfahrung an die Hand gibt,
und sie weiß daher sehr wohl, daß Weizen einen an¬
dern Boden bedarf, wie Hafer, und Mais einen
andern wie Buchweizen
. Es gibt freilich Ackerarten,
auf welchen sämmtliche Cerealien fast ohne alle Aus¬
nahme gedeihen
, aber deren sind wenige, und sie kdn-

169
nen nur als glückliche Ausnahmen
Um jede dieser Pflanzen

betrachtet

werden.

, die wir in Beziehung

auf

ihre Reife , nach welcher sie der Landwirthschaft

ihr

Product

geben , Früchte nennen ,

Standort

an ihren

zu bringen , wo sie den höchsten Ertrag,

der möglicher Weise von ihr zu erwarten
hatte

die Empirie

sich nunmehr

zu Geschlecht forterben .
genauere Kenntniß

nahrungsstoff

So z. B . sagt sie uns , daß der

versehenen

und tiefe

einsaugen ,

daß

und reich mit PflanzenBoden

Wurzeln

und

Ernährungswerkzeuge
handen

verlange ;

weil

er

schlagt , die alle Nahrung

diese Wurzeln

wiederum

als

in solcher Art und Menge

vor¬

sind ; weil die Pflanze

rasch und geil wachst

und eine schwere und reichliche Frucht
lehrt

uns

sie nur auf den ihnen zusagenden

einen tief cultivirten

viele

der Pflanzen , lehrt

gedeihen , sondern vielmehr , warum

solches der Fall sey .
Mais

von Geschlecht

Die Wissenschaft , d . h. die

der Natur

sowohl , daß

Standpunkten

ist , gewahrt,

eine lange Zeit und viele Versuche

nöthig , deren Resultate

nicht

richtigen

trägt . — Sie

uns vom Weizen , daß er ungleich mehr Faser¬

und Pfahlwurzeln
folglich

hat, wie der Roggen , und daß er

auch einen geschlossenem

nahrungsstoff

reichlicher

und mit

versehenen

Pflanzen-

Boden

bedürfe,

wie dieser , weil alle seine vielen und feinen Wurzeln
nur

im geschlossenen

Nahrungsstoff
Sättigung
reichem

Boden ,

wo

näher zusammenhält

das
,

Gefäß

den

sämmtlich

ihre

bekommen , und diese auch nur dann
Maße

erhalten

im

können , wenn dieser reichlich
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mit jenem Stoffe gesättigt ist. Anders ist es mit
dem Roggen, denn seine Wurzeln breiten sich mehr
auf der Oberfläche des Bodens aus, weßhalb er denn
auch eine seichte Ackerkrume verträgt. Und so hat
jede der genannten Früchte ihre derartige Eigenthüm¬
, welche der Landwirth kennen muß, um einer
lichkeit
jeden den ihr zusagenden Standort anzuweisen.
, da,
In seiner Macht liegt es aber auch zuweilen
wo die Natur diesen nicht passend genug vorbereitet
. So z. B. kann er einen allzu
hat , nachzuhelfen

) Acker durch
lockern(sehr wenig zusammenhängenden
Beimischung von gebundenen Erdarten für eine Frucht
geschickt machen, die sonst nicht darauf gedeihen
würde. Das Umgekehrte folgt von selbst. Nur bedarf
es bei solchen Operationen immer vieler Arbeit und Zeit,
, ob es sich auch lohne.
und einer genauen Berechnung
Bei allem diesem arbeitet ihm aber die Natur flei¬
und der
ßig in dieHande. Das Brachehalten
Fruchtwechsel sind ihm mächtige Verbündete. Er¬
steres versetzt durch Senkung und Begrasung des
Ackers seinen Boden in den Zustand, wo es nur sei¬
nes verständigen Zuthuns bedarf, um reichliche Früchte
. In der Begrasung liegt zugleich eine
zu erzielen
, und nur
Bereicherung an Pflanzennahrungsstoff
, daß lange »«angebaut ge¬
ihr ist es zuzuschreiben
legenes Land so reiche Früchte tragt. Denn es lehrt
uns die Physik, daß in der Atmosphäre stets eine
Menge Stoff aufgelöst sich befindet, welcher den
Pflanzen, die sich ihr vermöge ihres zelligen Baues
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aneignen ,
einer

Nahrung

Menge

gibt .

Durch

von Blattern

das

Verwesen

und Wurzeln

vermehrt

sich daher bei einer mehrjährigen
reichthum

Brache

dem Mangel

an Dünger

abzuhelfen . —

liegt aber auch im Fruchtwechsel
Pflanze

der Boden¬

augenscheinlich , und sie ist das beste Mittel,

oder

Standort

Frucht

auf

zu bringen .

Andrerseits

das Mittel , jede

einen

für

sie geeigneten

Eine jede nimmt

sich aus dem

Boden den für sie geeigneten , d. h . gerade in dem für
sie passenden

Zustande

befindlichen

Nahrungsstoff,

und versetzt nicht allein mit ihren Wurzeln
Operationen

sondern bereitet
stoff für
vor .

auch den zurückbleibenden

eine andere

Denn

Pflanzen

Pflanze

es ist wohl

nährende

unbestritten

,

belegt ,

aufs

der Grad

mit dem
einer¬

seiner Zer¬

seiner Vorbereitung

daß er für die eine Pflanze

beste

daß der die

für alle Pflanzen

und derselbe ist , und daß nur
die Art

Lage,

Nahrungs¬

und Frucht

Urstoff , den die Chemie

Name » von Humus

setzung und

und deren

den Acker in eine eigenthümliche

veranlaßt,

mehr , für die andere we¬

niger nährend ist . Was die Theorie hierüber aufgestellt,
das hat sich in der Erfahrung

bewährt .

von Halm - und Blattfrüchten

und der daraus

Der Wechsel
hervor¬

gehende gute Erfolg sind die sprechendsten Beweise.
Wenn nun der Landwirth mit allem diesem ver¬
traut

ist , so wird er nicht allein jede Frucht auf den

ihr am meisten zusagenden

Platz bringen , sondern er

wird auch immer diejenige einer andern
deren Gedeihen

er die meiste Sicherheit

vorziehen , für
hat.
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b. Die Handelsgewächse . Fast dieselben
, gelten auch für die hier
Regeln, wie für die Cerealken
, und wie
genannten. Welche Bodenart sie bedürfen
groß das Maß von Pflanzen-Nahrnngsstoff in derselben
, wenn diese Gewächse gedeihen sollen, das
seyn müsse
muß dem Landwirthe genau bekannt seyn, damit er
darnach beurtheilen könne, welchen Erfolg er einer¬
seits von ihrem Anbau erwarten kann, und auf welche
anderweitige Einbuße er sich andrerseits gefaßt machen
. Vor Allem aber muß er sich Uebung in der
müsse
Beurtheilung der bestehenden und zu erwartenden Conjuncturen erwerben, damit er zur rechten Zeit seine
Products erzeuge und sie auch stets unter günstigen
Verhältnissen abzusetzen im Stande sey. Diese Regel
gilt aber für die Handelsgewächse nicht allein, son¬
dern auch für die Cerealien und gewissermaßen auch
für die Futterkräuter, weil deren erweiteter oder be¬
schränkter Anbau durch den Werth der animalischen
Products bedingt wird. — Zu allem diesem aber be¬
darf der junge, sich ausbildende Landwirch nichts als
guten Willen, Lust zur Sache, um auf Alles, was
um ihn vorgeht, mit Aufmerksamkeit zu achten, und
mittelmäßiges Talent, damit er richtig auffasse und
während seiner praktischen Lehrjahre die erhaltenen
Regeln und Anweisungen mir seinen eigenen Beobach¬
tungen vermehre.
Der Anbau der¬
c. Die Futterkräuter.
, daß
selben war in frühern Zeiten so unbedeutend
eine besondere Anleitung dazu gar nicht nöthig war.
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Dieß hat sich aber gegenwärtig gänzlich geändert, und
es ist der Anbau von Futterkräutern ein sehr wichtiger

Zweig der Landwirthschaft geworden
. Zu wissen ist
dem Landwirth dabei vor allen Dingen nöthig, welche
die vorzüglichsten für ihn sind; unter welchen Voraus¬

gedeihen; welcher Standort
ihnen nach ihrer Natur am besten zusagt u. dgl. m.
Bei dieser Kunde kommt die Cultur der Wiesen als
Hauptsache mit in Betrachtung. Die Menge von
Gräsern und Kräutern, welche man aufden natürlichen
Wiesen findet, ist so groß, daß schon ein nicht geringes
Maß botanischer Kenntnisse erfordert wird, um sie
alle dem Namen nach, dann nach der Zeit ihres Aus¬
wachsens
, Blüthen- und Samen- Triebes und ihrer
innern Beschaffenheit
, d. h. darnach kennen zu lernen,
welchen Gehalt und Werth sie als ökonomische Futter¬
pflanzen haben. Sodann muß man bekannt werden
mit der Art und Weise, wie man ihren Wachsthum
fördern oder hindern könne
, damit man den nützlichen
und heilsamen darin nachhelfe, die unnützen und
schädlichen aber vernichte.
Weiß in diesem allem der Landwirth nicht Be¬
scheid, so kommt er wegen der Ernährung seines
Viehes entweder sehr ins Gedränge
, oder er muß das¬
selbe auf eine geringe Zahl herabsetzen
, wodurch er
dann großen Nachtheil erleidet.
Daß es außer dem Zwecke und Bereiche meines
Werkchens liegt, eine Anleitung über den Futterbau
zu schreiben
, das brauche ich wohl nicht erst zu
setzungen sie besonders

erinnern , indem
aufmerksam

ich es ja nur

daraufzu

habe , und Fingerzeige

2 - Bon

den

gehört

solches geschehen müsse.

äußern

,

Potenzen.

auf

diePflanzen

Streng

genommen

zwar der vorige Abschnitt , in so weit er den

Standort
tigen .

zu thun habe,

zu geben , auf welche Art und

in welcher Ausdehnung

einwirkenden

damit

machen , was er Alles zu lernen

derselben
Ich

wirkungen

angeht , auch in den gegenwär¬

fasse jedoch in diesen nur diejenigen
, welche von außen

schehen , wenn

sie bereits

wachsen

Das

sind .

Atmosphäre

und der Witterung

der Landwirth

bekannt

mächtigen

Einfluß

Gedeihen

der Gewächse

erinnert

habe ,

Naturlehre,

auf die Pflanzen

über den Boden

sind denn

.

Mit

und

bedarf

er dazu

besonders

Stückwerk

Leider

ist unser

, und wenn

mangelhaft

muß

und

das

ich schon

der Physik

oder

aber der Meteorologie,

Wissen

in der Atmo¬

darin

noch bloßes

sich die Landwirthe

wisse Regeln , nach welchen
theilen , gebildet

beiden

wissen , welchen

Wie

oder der Lehre von den Erscheinungen
sphäre .

die der

die Vegetation

ausüben .

ge¬

emporge¬

vorzugsweise

seyn ,

sie auf

Ein¬

auch ge¬

sie die Witterung

beur¬

haben , so sind diese doch noch sehr

und trüglich . Man pflegt selbige Bauern¬

regeln zu nennen , weil der praktische Landwirth
Bauer , sie nach den gemachten

Beobachtungen

, der
bildet,

wo sie dann von Generation

zu Generation

weiter ge¬

tragen und mit Ergänzungen

versehen werden . Trügen

diese nun auch nicht selten , so treffen sie dennoch weit

17S
öfter zu, und sind daher wohl werth beachtet zu wer¬
den. Freilich gibt es deren auch , die geradezu absurd
sind, wie z. B . die, wo man den Gang der Witterung
nach Tagen bestimmen will, die im Kalender verän¬
derlich sind , und bald früher , bald später im Jahre
treffen . Wo man aber unveränderliche Tage zu solcher
Bestimmung , d. h. solche wählt , die immer auf einen
und denselben Monatstag treffen , da hat die Sache
etwas -mehr Grund . Dergleichen sind die Tag - und
Nachtgleichen oder das Frühlings - und HerbstAequinoctium , die Zeit des Sommer - und WinterSolstitiums , der Lichtmeßtag , die Tage Pancratius
und Servatius u. a. Die Folgerungen , welche man
von denselben macht , gründen sich auf die Beobach¬
tungen von Jahrhunderten , weßhalb denn wohl etwas
darauf zu geben ist. In den Lehrjahren seiner Praxis
lernt der Landwkrth diese Regeln kennen, und er thut
wohl ,

dieselben zu merken. Seine eigene richtige
Urtheilskraft wird ihn freilich die vernünftigen von
den lächerlichen unterscheiden lernen.
sich

Zur Beurtheilung der Veränderungen
in der
Atmosphäre dient bekanntlich auch das Barometer,
welches der Landmann deßhalb auch das Wetterglas
nennt . Eine sorgfältige , tägliche Beobachtung des¬
selben, und nebenbei auch die des Thermometers , und
dann auch die Aufzeichnung des dreimaligen Standes
des Tages kann dem jungen Landwirthe zu einer Art
von Unterhaltung dienen, und nebstdem manche Be¬
lehrung geben , die ihm in der Folge von Nutzen ist.
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meteorolo¬

er sich ans allen den gelernten

Kann

frühes

oder kalten,

, auf einen heißen

Frühjahr

oder spates

, ob ansein

so viel abstrahiren

gischen Regeln

zu rechnen sey ; ob der

trocknen oder nassen Sommer

zeitig oder spat eintreten , und ob er streng oder

Winter

so kann er

mild , schneereich oder trocken seyn werde ,

ziehen,

manche nützliche Verhaltungsregel

sich daraus
und vielerlei

, die ihm drohen , vorbeugen.

Nachtheilen

der Thieekunde.

Von

v .

Diese hat sich zunächst nur auf die Hausthiere,
welche in der Oekonomie theils zur Arbeit , theils zur Be¬
nutzung ihrer Produkte

begreift sie gemeinhin

Man

werden , zu erstrecken.

gehalten

unter

Vieh,

dem Namen

und es ist sonach die Viehzucht , welche der junge Land¬
Wir

Punkten

in den verschiedenen

werden

hat.

zu erlernen

Ausdehnung

ganzen

in ihrer

wirth

,

welche

hierbei vorkommen , sehen , wie weit seine deßfallsigen
Ich

sich erstrecken müssen .

Kenntnisse

spreche:

1 . VonderNaturderlandwirthschaft-

ihren

körperlichen
,

Constitution

äußern .

Daraus

eine feste ,

Bau

derselben

und die daraus

d. i. die Art

Lebensfunctionen

worauf

Unter

Nutzrhiere.

lichen

und Weise , wie ihre

sich in Folge
folgt

versteht man
hervorgehende

ihres

denn wieder ,

Organismus
daß

andere eine schwache Constitution

der Landwirth

bei ihrer

Züchtung

achten hat . Es ist wahr , daß die Natur

manche
haben,
genau zu

dieser Thiere
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viele Veränderungen
erlitten

hat ,

unter

der Hand

und mitunter

des Menschen

eine fast ganz andere ge¬

worden ist , als welche die Tbiere in ihrem Urzustände
hatten .

Zum

Theil

sind sie verweichlicht

und haben an innerer Kraft
hat man

sie ihrem

Denn

es hat

tribukbar
rung

Urtypus

gängelt ,

und

in

ihrer

gemacht , wenn
unten

spreche

sie seinem

ihres

Urzustand

Viehes

begehen

manche

Land¬

von dem Na¬

derselben

zu sehen wünschen , um Kraft
fester zu begründen .

verständigere

Ware

und
der

der für die Zwecke der civilisirten

passende , so würden

Urzustand

von der

noch mehr . —

dieser Thiere sprechen , und diesen beobach¬

tet und hergestellt

Völker

Zweck ent¬

in dem Abschnitte
ich hierüber

ge¬

, zu Normen

starke Mißgriffe , welche stets

turzustände

Paa¬

, welche die

hervorbringt

nicht berücksichtigend ,

Güte

gleichen.

Fortpflanzung

Abnormitäten

Launen

Weiter

Thierveredlung

und

bei

zuweilen

ihren

sprechen .

wirthe

so umgebildet,

noch wenig

sie der Mensch , um sie seinen Zwecken

Kreuzung

und Regeln

Dieß

Formen

nur

zu machen , durch künstlich geleitete

und

Natur

viel verloren , zum Theil

sie in ihren äußern

daß

worden,

die Nomaden

und bessere Viehzucht

und Veredlung

führen , als jene.

widersprechen

fast gleichermaßen , wie der Zustand

und des Civilisirten .

Will

sich geradezu
des Wilden

nun der neu angehende

Landwirt !) keinen solchen Fehlschlüssen
die für seine Oekonomie

eine viel

ausgesetzt seyn,

nur großen Nachtheil

bringen

können , so ist ihm nöthig , die gedachten Thiere genau
Elöner

, Bildung dcS Landwirthcö .
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nach ihrer dermaligen
ihrem

Urzustände

Stand

zu lernen ,

damit

er in

gesetzt sey , sie ganz nach derselben zu behan¬

deln

und

befindens

somit

sie in

dem Zustande

des

Wohl¬

zu erhalten.

2 . Von
mit

Natur , nebstbei aber auch nach

kennen

ihrer

der Kenntniß

des Viehes

Ernährung.
seiner

Unzertrennlich

Natur

ist die Ernährung

verbünden , denn aus

welche Nahrungsmittel
nährendsten

für

jener

dasselbe

geht hervor,

die passendsten,

und seinen Gesundheitszustand

den und erhaltenden

befördern¬

sind . Sind nun gleich eine Menge

von Nahrungsmitteln

für mehrere Viehgattungen

lich , so sind sie dennoch nicht in aller

ähn¬

Art gleich , und

es sagt der einen ungleich besser zu , was man
Futter

reicht , wie der andern .

nomie bringt
Menge

der Ernährungsmittel

und Mannichfaltigkeit

dürfniß

für sämmtliche

genügt

werden

für ihr Vieh eine

hervor , daß

Hausthiere

kann , so daß

ihr als

Eine geregelte Oeko-

dem Be¬

aufs zweckmäßigste

es nur am Landwirthe

liegt , alle und jede in der Art und in dem Maße
erzeugen , wie es sein Viehbestand
auch

asMaß

werden

und die Ordnung

muß ,

gereichen

soll ,

wenn

es zum

muß

kann .
Vieh

Gedeihen

Bloße
stets

des Viehes

der Landwirth

seyn mit der Nahrungsfähigkeit

weil er nur nach dieser richtig
Ernährung

in gleichem

zu

Aber

, wie das Futter gegeben

ist fast eben so wesentlich ,

Art desselben . Angleichen
bekannt

erfordert .

das

wie die
genau

des Futters,

Maß

bestimmen

, die zum Zweck hat , das
körperlichem

Zustande

zu er-
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halten , ist von der Mästung

, wo es an Fleisch und

Fett zunehmen

soll, wohl zu unterscheiden . Ein wich¬

tiger Umstand

ist bei der Ernährung

die ihm dabei gewordene

des Viehes

Behandlung

.

auch

Denn

es

spricht die Erfahrung

dafür , daß sich bei den Thieren

eine vernunfcähnlichc

Fähigkeit

zeigt , nach welcher sie

und

dankbar

eine gute Behandlung

Wartung

aner¬

kennen , und bei derselben

weit besser gedeihen , wie

bei einer rohen . — Bücher

geben über alles dieß An¬

weisungen ,
seinen

aber

praktischen

Landwirthe

aufmerksame
Lehrjahren

noch mehr

Beobachtungen
werden

Nutzen

dem

gewähren ,

>in

jungen
wie das

Lesen von jenen.
3 . Von
ten. Je

dem

genauer

Verfahren
man

bei

die Natur

schaftlichen

Nutzthiere

sorgfältiger

man bei dessen Ernährung

so leichter

kennen gelernt

wird man es gesund

eher wird man vorkommenden
Immer

Krankhei¬
der landwirthhat ,

und

je

verfahrt , um

erhalten , und um so

Krankheiten

vorbeugen.

sind diese jedoch nicht zu vermeiden , und es

ist daher demLandwirthe

dringend

nöthig , sich Kennt¬

nisse von denselben , so wie von der Behandlung
Viehes , das von ihnen befallen
Erkennung

des

wird , zu verschaffen.

der Krankheit , Vorbeugung

, wo sie droht,

und Mittel

zur Heilung , wenn sie da ist - das sind die
drei Stücke , mit denen der Landwirth vertraut sey»

muß .
Vieles

Schrifllicher

-Mnd mündlicher

Unterricht

thun , aber eine praktische Anleitung

erst die Vollendung

geben .

kann

wird ihm

Weit ist man in unserer
ir *
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Zeit in der Tierheilkunde
immer

schon vorgeschritten

, aber

fehlt noch viel , ehe wir es zu einiger Voll¬

kommenheit , und noch viel mehr , ehe wir es zur Un¬
fehlbarkeit
Werth

in ihr bringen

und

werden .

Mit dem höhern

der größer « Einträglichkeit

in derOekonomie

tritt

des Viehes

auch das Bedürfniß

ßer » Geschicklichkeit

einer grö¬

bei seiner Heilung

immer

drin¬

gender hervor . Viel ist schon geschehen , und auch die
sanitäts

- polizeilichen

gierungen
Gibt

Maßregeln

verdienen

es nun

vielen

Dank

gleich Thierarzte

der

Landesre¬

und Anerkennung.
, die ihr Fach voll¬

kommen inne haben , so fehlt es doch leider auch nicht
an Ungeschickten und Pfuschern . Wohl also dem Land¬
wirthe , der sich eigene Kenntnisse

über die Krankheiten

seines Viehes

erworben

und deren Heilung

melt hat ! Nicht immer

und gesam¬

kann er fremde Hülfe

sogleich

erlangen , und er entgeht manchem empfindlichen

Ver¬

luste , wenn er selbst zu helfen im Stande

Jede

Krankheit

wird schneller

man sie im Augenblicke
zweckdienliche
durch

einen

werden ,
nommen
ist .

Mittel
nur

als

und

leichter geheilt , wenn

der Entstehung
anwendet , und

halb

sie ,

Erfahrnen

wenn

sie

hat , der Geschickteste

An Büchern

ist .
erkennt

sie kann

leichter
erst

und
da

gehoben

überhand

ge¬

zu heilen im Stande

über Thierheilkunde

ist kein Man¬

gel ; aber der Landwirth , welcher
sich aus ihnen
allein belehren
wollte , würde eine sehr mühsame
Sache

unternehmen

verständlich

,

bleiben ,

auch würde
wenn

er es

ihm Manches
nicht

schon

un¬
aus
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eigener

Anschauung

kennen

gelernt

hätte .

aber solches geschehen ist , dann werden
ten der Art
Ich

gewiß große

weiß

Neigung

Dienste

wohl ,

daß

zur Tierheilkunde

eben nicht angenehm
tigen .

Manche

überall

Operationen
Aber

anlegen

Zur Erlernung
Frage

die

Denn

macht

wo Vieh

darauf

einem

Lehrjahre

Arten

vor .

geschickten

dazu

er spielend

überaus

nützlicher
Von

besonders

sind ohne alle

am

geeignetsten.
Oekonomie,

hier

Werden
,

und

dieselben nun

oder auch

selbst

geheilt , und ist er aufmerksam
Operationen

eine Menge
Kenntnisse

der

Punkt

genannte .

Zur

das

ihm

Vieh

und Mittel,
in der Folge

sammeln.

Veredlung

wichtiger

in der Oekonomie

geben,

und in großer Anzahl

Thierarzt

auf alle dabei angewandten

der

Anleitung

diese in einer großen

von seinem Principale

ist

da , wo er nicht

der Thierheilkunde

so wird

vor¬

ist es ja auch nicht

ist , so kommen sehr oft Krankheiten

diese von allen

es

Bescheid in der Sache weiß.

praktischen
er

Landwirth
mancher

, die in derselben

von allen Gattungen

vorhanden

4.

jeder
und

nicht geeignet , jene Nei¬

mag ,

wenn er nur gehörigen

Ein

nicht
hat ,

abgesehen ; auch kann er ja

selbst Hand

von

leisten.

findet , sich mit ihr zu beschäf¬

kommen , sind auch gerade
gung zu wecken .

Wenn

ihm Schrif¬

des
in

Benutzung
auf .

Viehes.

diesem Abschnitt
stellt man

Je größer dessen

Zahl ist , desto größer muß der Nutzen seyn , kann man
mit ziemlicher Gewißheit
behaupten .
Aber dieser
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Satz
einer
erzielt

lisation .

Je

ist , desto

höher » Werth

die Bevölkerung

dieser

nebst

dichter

der Civi¬

aber im Zustande

wohl die Menge , nicht

an,

es allenfalls

macht

der sie zuerst betritt ,

gehört ,

Im

noch Jedem

die Erde

wo

,

Nomadenzustaude

Nutze»

großen .

von einer

wie

kann ,

werden

daß von

größerer

ein

Vieh

Anzahl

geringen

Beispielen ,

von

Menge

eine

uns

zeigen

es

Denn

wahr .

ohne Beschränkung

ist nicht

das

bekommt

und

Land ,

liegt die Aufgabe,

je höher dieser wird , desto näher

dasselbe möglichst hoch zu benutzen . In dieser liegt denn
auch für die Viehzucht die Nothwendigkeit , von einer
gewissen , zu halten möglichen Iahl den möglich höchsten
herauszubringen

oder Gewinn

Nutzen
desselben

liegt in dem , was

Wollten

wir

Wortes

halten ,

finden .

Wir

gelten

und

den Sprachgebrauch

diesem

nach

die Geschicklmachung

lichen Zwecken .

Hieraus

zu den mensch¬

aber geht von selbst hervor,

daß die Art

und der Gang

Viehgattung

ein anderer

beim Pferde

unter

seyn müsse .

Wenn

zu

verwüstende

so kann dagegen
Ausnahme

das

der Beine

auch gestärkte

und nicht

verstanden

werden,

Lungen
Schaf

z. B.

schöne Formen , feste

Veredlung

aber

bei jeder

der Veredlung

und sehr biegsame Sehne » , gute Stellung

leicht

hier

man

versteht

unter Veredlung

und Füße , vor Allem

Anstoß

manchen

wir

können also nur

lassen ,

des

die Etymologie

würden

so

nennen.

wir Veredlung
an

streng

uns

Die Lösung

.

in

allem

diesem ,

der Lungen , die seine Lebensdauer

mit

sichern
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helfen, das Gegentheil seyn, wen» es nur

zarte,
Haut be¬
sitzt. Wiederum werden andere Forderungen an
veredeltes Rindvieh gestellt
. Wer also Thierveredlung
zu seinem Studium macht— und jeder Landwirth,
welcher in unserer Zeit bestehen will, muß dieß— der
muß vor allen Dingen über den Begriff des Wortes
bei sich im Klaren seyn, denn nur alsdann ist es ihm
möglich
, diesen Begriff zu realisiren, oder wenigstens
nach der Realisirung zu streben.
Aber selbst wenn man diesen Begriff aufgefaßt
hat, ist man noch nicht schon auf dem richtigen
Wege, weil er sich nach verschiedenen Verhältnissen
modificirt
. Ich stelle nur z. B. wiederum das Pferd
und das Schaf auf. In dem einen Lande kann
es mehr Nutzen bringen, starke und tüchtige Arbeits¬
pferde zu züchten, in dem andern aber können
Reit - und Kutschpferde gesucht
, und ihre Aufzucht
gewinnreich seyn. Bei den Schafen entscheidet die
Menge und Güte der Wolle, nebstdem aber auch
ihre Größe oder ihr Rumpf: letzteres da, wo das
Fleisch theuer und gesucht ist, wie z. B. in England.
Nach diesen Verhältnissen richtet sich auch ihre Vered¬
lung, und sie ist z. B. in Deutschland eine solche,
wenn die Wolle der Schafe die höchste Feinheit milder
größten Menge vereinigt, folglich von der vorzüg¬
lichsten Qualität ist. In Frankreich ist es zwar
fast dasselbe, aber es entscheidet dort, wegen des
gleichmäßig starken Wolle- und Fleischbedarfs
, noch
zum Erzeugniß von feiner Wolle geeignete

eine
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mehr die Größe und Wollmenge der Thiere . Alle
dieseVerhältnisse muß Verjünge Landwirth richtig auf¬
fassen, weil er nur alsdann weiß , wasfür seine Viehstämme wirkliche Veredlung sey ; denn ihr letzter Zweck
ist und bleibt die Höhe des Reinertrages.
Am meisten ist in neuerer Zeit in Deutschland
wohl über Schafveredlung geschrieben worden , weil
eine»
in ihrem Gelderträge
diese Viehgattung
Aufschwung nahm , welchen keine andere erreichte.
Wo aber viel geschrieben wird , da lauft natürlicher¬
weise auch manches Mittelmäßige und Schlechte mit¬
unter . Der junge Landwirth wird daher wohl thun,
wenn er sich in dem Labyrinthe der Bücher und
Schriften über veredelte Schafzucht einen Wegweiser
wählt , der ihn auf das Bessere aufmerksam macht.
Im Vergleich zur Schafzucht ist die landwirthfchaftliche Literatur arm für die Veredlung
der übrigen Vieharten , obgleich sie auch darüber
manches Gute eben so wohl wie manches Unbrauch¬
bare auszuweisen hat . — Ohne mündliche und
praktische Anweisung wird der) welcher Thiervered¬
lung einzig und allein aus Büchern lernen will , nur
ortschritte machen, und es auch nur selten
oder nie zur wahren Vollkommenheit bringen.
der landdes Nutzens
5. Vergleich
junge
Der
Hausthiere.
liehen
wirthschaft
Landwirth soll und muß in allen den vier eben ab¬

langsame

gehandelten Stücken seine Kenntnisse so viel nur im¬
mer möglich zu vermehren suchen. Da er dieß
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jedoch schwerlich in allen ganz gleich thun kann, so
entsteht die Frage, welchen er den Vorzug geben
solle. Da entscheidet denn ohne alles Weitere der
größere Nutzen und der höhere Gewinn. Um diesen

genau auszumitteln, , muß man die verschiedenen
Nutzthi
'ere in der Oekonomie mit einander vergleichen,
genau Kosten und Gewinn einander gegenüber stellen,
und in dem aufgefundenen Reinertrag eine Parallele
ziehen, wobei man denn findet, welchem der Vorzug
gebühre. Laßt man nun gleich diesen entscheiden,
so ist damit noch nicht zugegeben
, daß man die andern
Arten deßhalb vernachlässigen
, oder zurücksetzen solle.
Nur vorzugsweise muß man die im Auge behalten,
welche den höchsten Reinertrag gewähren; dabei aber
auch den andern seine Aufmerksamkeit nicht entziehen.
Denn es wechseln die Conjuncturen
, und eine Viehart,
die gerade jetzt im Reinertrag niedrig steht, kann bei
veränderten Verhältnissen wieder recht einträglich
werden, und zwar so, daß sie eine andere, welche
heute vielleicht doppelt über ihr steht, nicht allein er¬
reicht, sondern sogar überbietet.
I» Bon

den Hülfswissenschaften im

wettern

Sinne.
Was ich im vorigen Abschnitt abgehandelt habe,
das umfaßt die Kenntnisse
, welche auch der ein¬
fachste Landwirth unserer Zeit inne haben sollte,
wenn er sein Gewerbe nicht allein mit Glück
betreiben
, sonder» auch nicht als ein Unwissender in
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demselben erfunden
hier angedeuteten
das betrifft

werden

Wissenschaften

den weitem

höher » Wirkungskreis
die Erweiterung

Was

ich von den

zu sagen haben werde,

und ich kann auch sagen den
desselben , den ihm nicht allein

der Landwirlhschaft

verzeichnet , sondern
treten

will .

gebietet ,

unserer

auch die Nothwendigkeit

wenn er anders

zu den Gebildeten

seiner Classe gezählt seyn und seinem Berufe
ganzem Umfange
nung

genügen will .

1 . Von

der

lieber wörtlich

Technologie.

dem Begriff

geben könnte , so dürfte

des Wortes

die Gewerbe

betrieben

welche mittelbar

nennen ,

werden .

Productes

Wissen ; vvm

ha¬

landwirthschaftlichen
und

Maschinenbau

dem zu ihr
und

den

; von Bierbrauereien,

von der Juckerfabrication;

von Oelschlagereien , Stärkefabriken
allen dabei unentbehrlichen

Bezug

bis herab zur Ver¬

zu

zu ihm gehörigen Vorkenntnissen
,

kunst-

Von allen jenen Gewerben,

auf die Landwirthschaft

Branntweinbrennereien

liegt,

will , wie sie in

, folglich gewissermaßen

Zwecken ; von der Wasserbaukunst
erforderlichen

weil in

schon die Bedeutung

so darstellen

ben , wie z. B . von Eisenwerken
des

es aber

Veranlassung

Gewerbskunstlchre

ihrer Vollkommenheit

arbeitung

sollte

geben , oder wenn dieß

sie wohl

daß man

Gewerbslehre

dieses Wort,

durch Kunstlehre

zu Mißdeutungen

mäßig

zu diesem

schon beobachtete , und spreche:

übersetzt man gewöhnlich

man

in dessen

Ich behalte die Ord¬

bei , die ich oben bei der Einleitung

Capitel

Zeit
zu be¬

u . dgl . m ., sammt

chemischen Kenntnissen und
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mechanischen

Handgriffen

fangsgründe

fest und gründlich

hört allerdings

, soll er wenigstens

nicht wenig , obgleich es gar nicht im

Reiche der Unmöglichkeit
nisse zu

die An¬

inne haben . Dazu ge¬

erwerben .

liegt , sich alle diese Kennt¬

Es

ist unglaublich , aber jeder

Mensch kann sich durch die Erfahrung

von der Wahrheit

überzeugen , wie viel man , und zwar leicht und spie¬
lend , lernen kann , wenn
weise benutzt .

man

Ein junger

tel zu Gebote

stehen ,

seine Zeit fleißig und

Mann , welchem die Mit¬

einen

vierjährigen

und wissenschaftlich - landwirthschaftlichen

praktischCursus

zu

machen , kann in dieser Zeit allen derartigen , an ihn
gestellten

Forderungen

genügen , und sich so ausbilden,

daß er einst als eine Zierde
ein Muster

in Erfüllung

materielle Gewinn

seines Standes

seines Berufes

und als

dasteht .

Der

wird dabei nicht ausbleiben . Land-

wirthe der Art sind am besten geeignet , das Vorurtheil,
welches

man

hie und da noch

hegt , schlagend
entkräften

,

zu widerlegen

als

gegen
und

ihren

seyen die glücklichen

2 . Von

der

zu

Zeiten auf im¬

mer entschwunden , wo die Landwirthschaft
üben , Segen - und Gewinn

Stand

die Meinung

ihren Aus¬

brachte.

Mathematik.

Diese

Wissen¬

schaft ist für jeden Menschen , welcher seine Denkkraft
schärfen

und sich zur Auffassung

anderer

Lerngegen-

stände geschickter machen will , von jeher von allen Pä¬
dagogen als das geeignetste Mittel
worden .
Landwirthe

Sie

darf

daher

gehalten und erklärt

schon um deßwillen

dem

nicht fehlen , weil er in seinem Gewerbe
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aufzufassen

so viel zu denken und mit dem Verstände
bekommt .

zu

weil er sie,

nöthig ,

erlernen

anzuwenden

thatsächlich

Geometrie,

z. B . die

er sie bedarf

Freilich kann er sich helfen , wenn

hat .

Ma¬

Aber es ist ihm auch die angewandte
darum

thematik

seiner Landereien , und kann Fremde

zur Vermessung
für sich arbeiten

lassen . Aber es muß ihm doch Freude

machen , wenn

er , mit eigenen

ausgerüstet

kann , ob auch Alles in der

, beurtheilen

ist ; oder es wird ihm Nutzen bringen,

richtigen Ordnung

will und kann,

wenn er das Geschäft selbst vollführen

sorgfältige

dem

Landwirthe

Nun

kommt

er der Arithmetik.

aber bedarf

Vorzugsweise

und

wie dem Kaufmann.

es aber bei einer solchen auf zweierlei

richtigste

wie

eben so seine Arbeit ,

hat , die Uebersicht .

und auf

einfachste

wo

Denn

werden .

geführt

Weise

dieß der Fall ist , da erleichtert
prüfen

ist

richtige Rechnungsführung

so nöthig ,

wesentlich an : sie muß auf die
die

spart.

Ausgabe

weil er da eine nicht unbedeutende

Eine

der Art

Kenntnissen

sie dem , der sie führt,
dem ,

sie

welcher

Oekonomieverwalter

zu
ha¬

ben sich diese Kunst vor allen Andern zu eigen zu ma¬
chen ; denn sie kann , fast mehr wie irgend
in
Man

guten
hat

mancherlei

Credit
im

ökonomischen

gekünstelt

lichen Vollkommenheit

Rechnungswesen

und Methoden

entworfen ; aber immer

bringen.

Principalen

ihren

bei

etwas , sie

und

schon

Schemata

ist man noch zu keiner eigent¬
gelangt .

Daher

diejenigen , welche in diesem Fache

steht für alle

gut

bewandert
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sind ,

noch ein weites

daß hierin
jungen

liegt , sich gründliche

Rechnungswesen

3.

und Ausgezeichnetes

Von

der

der

seine Stellung

im

in Berührung

geselligen

und

aber auch die Verhältnisse

mit den ge, wozu theils

Staatsverbande,

, in welchen er ver¬

des Landbesitzes oder dessen Verwaltung

beitragen .

Hiezu

kommt noch ,

Zeit in vielen Ländern ,
land ,

eine Menge
passender

besonders

Institutionen

auch in Deutsch¬

abgeschafft

und Einrichtungen

Die großen

in vielen Ländern

steht,

daß in der neuern

alter , für die Gegenwart

neue Verordnungen
sind .

im

Landesge¬

kommt der Landwirth
Behörden

mehr

für den

Kenntnisse

zu leisten.

Kenntniß

setzverwaltenden

mittelst

offen , so

zu erwerben , um dereinst darin etwas

setze. Vielfach

theils

Feld

auch eine besondere Aufforderung

Landwirth

Tüchtiges

und dankbares

Gutsbesitzer

nicht

und durch

ersetzt worden

haben noch außerdem

das Recht der Patrimonialgerichts-

barkeit , und wenn sie dieses auch nicht persönlich

aus¬

üben , sondern

es durch einen Gerichtshalter

tiar ) verwalten

lassen : so ist es dennoch nöthig , daß

sie mit

den Landesgesetzen

sonst entweder
Lauf lassen ,

der Willkür

bekannt

seyen ,

In

weil

dieser Gerichtshalter

oder doch in vielen Fällen

geben werden .

( Justi¬

frühern

Zeiten

freien

sich Blößen

übten zwar

ohne

Gesetzeskenntniß

die

sonderliche

und

Gutsherren

oft genug diese Patz -imonialgerichtsbarkeit

in eigener
genug

Person

ausgebreitete

sie

aus; aber

wiederholen ,

ich kann es nicht oft

daß zwischen dem Ehemals

und
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Jetzt

überall ein sehr großer Unterschied

besondere
ein großer
treten

Gutsbesitzer

auf

und auszuüben

in allen Ländern

Allerdings

und verfahren

eine gewisse Uebung

richtige » Tact

seinem Gebiete

hat .

zu ver¬

gibt

gedruckte Verordnungen

chen er sich richten
gehört

ist . — Ins¬

ist es aber auch die Landespolizei , welche
es fast

, nach wel¬

kann ; aber dennoch

dazu ,

hierin überall

den

zu zeigen , und weder zu viel noch zu

wenig zu thun.
Die kleineren Landwirthe
ger an ,

geht dieß freilich weni¬

obgleich es auch ihnen in vielen Fällen

nicht geringem

Gesetzen und Verordnungen

des Landes bekannt wären.

Am besten und leichtesten
Landwirth

von

Nutzen seyn dürfte , wenn sie mit den

erwirbt

sich der junge

hierin Kenntnisse , wenn er , so oft Zeit und

Gelegenheit

es ihm gestatten , gerichtlichen

Verhand¬

lungen beiwohnt , um eine anschauliche

Idee

Gang

und

zu bekommen.

Wenn

er sich alsdann

Beruf

der Pflege

eingetreten

des

Rechts

, sobald er in seinen praktischen

ist , die ihm nöthigen

verschafft und sich darin ein wenig
eS, bei einiger Neigung

zu bringen ; auch würde

Landwirth

selbst mir manchen
Institutionen

bekannt

seyn ,

braucht

Denn

er es nicht

es ihm mehr schaden ,

nützen , wenn er sich gerade darauf
und

, so kann

zu stellen weiß .

bis zu einem vollen Gesetzkundigen

Aber auch

Gesetzbücher

orientirt

zur Sache , nicht fehlen , daß

er in dieser Art seinen Mann

nungen

von dem

als

versetzen wollte.
Gesetzen , Verord¬

des Auslandes
welchem man

soll

der

eine wahre
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und seinem

Stande

versalbildung
Produkte

zugestehen

, besonders

del kommen ,
wenn

völlig angemessene
darf .

derer ,

Zudem

Zum

Absätze seiner

welche in den Welthan¬

wird es ihm gewiß

seine Kenntnisse

gewisse Uni¬

von Nutzen

sich auch so weit

seyn,

erstrecken.

kann er nur in diesem Fall ein gesundes

richtiges

Urtheil

Erfolge

der

fallen ,

und nur

und

über das , was er im Betriebe

Landwirthschaft
dann

anderer

Lander

kann er sich daraus

manche

heilsame Lehre für seinen Wirkungskreis

ziehen .

Sammlung

reifere

dieser

Kenntnisse

mehr , wie das jugendliche

ist das

und
sieht,

Zur
Alter

geeignet , und man erwirbt

sich dieselben spielend , wenn man mit der politischen
Literatur

bekannt

bei der Menge
4 . Von

der

Baukunst

,

wesens.
einer

wird ,

was

von Journalen

so leicht kann.

Kenntniß

so wie

Es

des

der
Forst

kein

Capital

und auch bei dem Verkauf
Daher

wieder
schreibt

wort : , ,man
nützen . "
wirth

erstattet

,

daß sich in

niedriger

eines

allen

verzinst,

Landgutes

keines

wird , als das auf Bauten.

muß die Häuser

wenn er nicht

Garten¬

sich auch das alte ländliche

Demzufolge

vor

ländlichen

- und

ist ein Erfahrnngssatz

Oekononne

weniger

man in unsern Tagen

stütze » und

Sprüchdas Geld

muß sich denn auch der Land¬

unnöthigen

Bauten

hüten ,

hat , nur solche vornehmen , welche zur Erhaltung
zweckmäßigen
lich sind .

und

über eine sehr volle Casse zn verfügen
Fortführung

Jedoch

der Oekonomie

ist keine Regel

und

unentbehr¬

ohne Ausnahme,

1SS
und es kann
zur

größten

aber bedarf man

keiner besonderen Kennt¬
hat nur Aufmerksamkeit

nöthig , um jeden kleinen Schaden
alt werden

sogleich zu bemer¬

Da jedoch auch ganze Ge¬

ken und auszubessern .

bedürfen , und

und des Neubaues
betriebene

da eine mit Energie
gel auch

eine Erweiterung

Viehställe

, Fabrikgebäude

Oekonomie

macht , so ist

rc.) nöthig

in der Baukunst

hat ,

Nutzen , wenn er
damit

Darum

aber

zu seyn .

Auf¬

dem guten Geschmacke , huldigen könne .
er noch kein völliger Architekt

merksamkeit aufBauten

der Art , die er in seiner Nähe

oder auch wohl in den Oekonomien
macht , gibt

den er , wenn

Das

sieht , wo er seine

den besten Unterricht

die Lust zur Sache

ist , durch Bücher

beob¬

Anblicke , d. i.

achten und nebenbei auch dem äußern

Lehrjahre

er bei mög¬

die höchste Zweckmäßigkeit

lichster Wohlfeilheit

braucht

in der Re¬
( Speicher,

der Gebäude

von großem

es für den Landwirth
Kenntnisse

kleinen Ausgabe

seyn würde.

nisse in der Baukunst , und

bäude

zu verwen¬

Summen

sonst mit einer

wo man

Dazu

großen

in kurzer Zeit zu einem

Schaden

durchgekommen

über¬

ist und bleibt für den Land-

wird , und weil man alsdann
den hat ,

muß

nicht

nicht aufzuschieben , weil sonst

wirth : Baureparaturen
ein kleiner

Daher

die Sparsamkeit

Eine Grundregel

treiben .

werden .

Verschwendung

auch bei Bauten

man

Sparsamkeit

eine anscheinende

oftmals

leicht vervollständige

Forstwesen

für ihn,

bei ihm erwacht

ist auf Gütern

» kann.
von mittlerer

rsZ
Größe

in der Regel mit der Oekonomie verbunden,
es haben nicht selten die Wirthschaftsdirigenten
die Beaufsichtigung
desselben mit in ihrer Funktion.
Bei der Verwandtschaft
beider Zweige ist die Schwie¬
und

rigkeit
wirth

so gar

groß nicht ,

bei Erlernung

daß sich der junge Land-

der Oekonomie

auch forstwissenschaftkiche Kenntnisse zugleich erwerben kann , die ihm
in der Folge wie ein gesammelter Schatz zu
statten
kommen.
Der
Theil

Gartenbau
der

ist

Landwirthschaft

stehen miteinander

fast als ein integrkrender
zu betrachten .
Beide

in Wechselwirkung

.
Als Beweis
nur den Obstbau nennen . Die jungen Stamme,
welche zum Nutzen und zur Zierde an den Feldwegen
gepflanzt werden , liefert der Garten , und ihm ge¬
wahrt die Oekonomie wieder den Dünger , wofür
ihr
aber auch jener als Lohn eben die gedachten
Stämme
gibt , deßgleichen auch die Pflanzen zu Kohl ,
Rüben
darfich

u . dergl . erzieht .
Andern
genau

So

hilft

denn Eins

immer dem
und es muß der Landwirth
mit allen
bekannt seyn , um überall das Gleichgewicht
aus ,

herzustellen

und zu erhalten , und allenthalben
auf
diese Art den höchsten Gewinn zu erzielen.
Hier glaube ich nun ziemlich erschöpfend und ge¬
nügend dargethan zu haben , was der Landwirth Alles
zu erlernen habe , wenn er ein wahrhaft praktisch
und
wissenschaftlich

gebildeter genannt werden soll . Aber
wenn eS sich gleich hauptsächlich um alle die
genann¬
ten Fächer des Wissens handelt , in deren keinem er
unerElsner

, Bildung des Landwirthes ,

ir
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liegt , wenn er nicht auch zur Erlangung

Menschen

anzuwenden

auch zu seinem Vortheile

bildung

des

und

Talent

Anlage

entscheiden

und

sten Augenblicke
Unglück

und ansprechende

zu gewinnen , wogegen

hat ,

durch sein

und seinen Umgebungen

Abneigung

einzuflößen .

Nutzen

wo

der mensch¬

dem

ihm

Insbesondere

aber

behrlich , welche eine Versorgung
genöthigt

und

Glied

ersteren

zu trachten,

ihn in so viele Beziehungen

bringt ,

ist .

Mißtrauen

hat es eben

Gesellschaft , nach

rührungen

Betragen

Der Landwirth

so nöthig , wie irgend ein anderes
weil sein Beruf

im er¬

ein Anderer

natürliches

abzustoßen

lichen

sich seinen

ihr Wohlwollen

dadurch

Dieß

hat von

Mensch

auf eine einnehmende

zu zeigen

bei der

allemal

glückliche Gabe ,

besonders

Welt¬

die

und Fertigkeiten .
Mancher

der Fall .

Mitmenschen

das

des

Landwirthes.

von Kenntnissen

ist auch hier

Art

Abschnitt

oder

äußere

feine

Die

eine

Es

Capitels:

gegenwärtigen

Erwerbung

verstünde .

jetzt als zweiten

sich mir daher

H.

hätte , und diese

Gelegenheit

dieser Vollkommenheit

Natur

mit den

seines Umganges

und in dem Ansprechenden

bietet

im Benehmen

die in der Feinheit

Bildung ,

be¬

fehlen , und dieß ist die

stünde , noch ein Hauptstück
äußere

glänzend

Prüfung

er bei einer deßfallsigen

wenn

auch

doch ,

ihm

so würde

soll ,

bleiben

fahren

sind , und deßhalb

dasselbe

von

und Be¬
großem

ist es denen unent¬
bei Andern zu suchen

durch einen guten äußern
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Eindruck den sie machen
, sich im voraus das Wohl¬

sichern
. Daher ist ihnen eine feine
äußere Bildung eben so nöthig, wie der Besitz ausge¬
breiteter und gründlicher Kenntnisse
. — Noch bleibt
in diesem Punkte viel zu wünschen übrig, und eS
können Anweisungen zu einer dergleichen äußern Bil¬
dung keinesweges als überflüssig betrachtet werden.
Sie beschränken sich auf wenige Grundregeln
, die ich
in nachstehenden beiden Punkten angeben werde.
wollen derselben

A.. Der Umgang mit gebildeten Personen.

Eine geschriebene Anweisung
, wie sich der junge
Landwirth in allen vorkommenden Fällen des Lebens
zu benehmen

habe, würde

ihm wenig

nützen
, da seine

nächsten Umgebungen meistentheils von der Art
sind, daß er mehr aufRohheit als aufFeinheit gleich¬
sam hingestoßen wird. Ich darf zur Bestätigung des¬
selben nur auf das Bild zurückweisen
, welches ich im
zweiten Capitel von den Zöglingen der Oekonomieverwalter entwarf. Zu bedauern sind junge Leute,
welche das Schicksal auf einen solchen Platz wirft,
und ihnen ist es am wenigsten zur Schuld zu rechnen,
wenn sie in ihrer künftigen Laufbahn die Eindrücke,
welche aus jener Lehrzeit an ihnen geblieben sind,
kaum zu verwischen vermögen
. Eltern und Vor¬
münder müssen es sich daher zur Gewissenssache
machen
, bei der Unterbringung ihrer Pflegebefohlenen
auf den Umgang zu sehen, den sie wahrend ihrer
Lehrjahre haben werden. Selbst wer auch gerade
13

*

keinen

besondern

äußere

Bildung

Acht lassen ,
Betragen

auf

feine
außer

rohe Sitten

vorzuwerfen

zu manchem

ist , muß daran
desselben

einem

gebildeten

theil , welches

gebildeter

, welchem

immer

mehr

Aeußern
man

pale

Mensch

gebildete

Herz

schaftlichen

mehr

be¬

Bei den Zöglingen

der

der Sinn

für

es

nicht

Jungen
dringend

und

rohe

nur

und unge¬

aber haben die landwirth, was

ich hier wiederholen

zu sehen , damit

für Alle , welche

Landwirthe

fei¬

und Princi¬

machen .

man

zu wählen
Darauf

muß , ganz besonders
ster werden

ein

auf alle Weise geweckt

Pflicht

kann

Lehranstalten

und

fast kein

legen , sich zu ihrem Umgänge

Menschen

sittete zu fliehen .

junger

muß

Betragen

aber

Indi¬

noch so häufig

ein Landwirth

seyn kann , immer

heiligsten

der Art

genug ans

theuer

streben , damit das Vorur-

werde .

aber

gesittetes
zur

dem

nach feiner Sitte

und es sollen sich alle Lehrherren

dieß

Leuten

sein Stand

gegen denselben

und vernichtet

und

schon auf

gelegen seyn , daß sämmtliche

Landwirthschaft
nes

auf die Moralität

hat ,

hegt , und welchem zufolge

werden ,

ein ungebildetes

Laster ist.

Landwirthe

viduen

fein

und

bekommen , und daß ein junger Mensch,

jene

Jedem

kämpft

eine

nur gar zu leicht Einfluß

man

Wege

Werth

daß

des Menschen
dem

dergleichen

legen wollte , der muß nicht

befassen.

sie ein Mu¬

sich mit der Bildung
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K.
Nichts
als

das

bildet

Das

den

Reisen .

Reifen.

Menschen

Daher

vor Allem zu empfehlen .
ihn daraus
als

überhaupt

Der

Nutzen , welcher

fließt , ist so mannichfach

den Schlußstein

mehr.

ist es auch dem Landwirrhe

seiner ganzen

Bildung

ten kann , weßhalb

ich auch

demselben

weitläufiger

will.

Was
meisten

werden

dem jungen
anhängt

bei

Landwirth

in den Weg tritt , das
hekt und Blödigkeit

,

Mangel

schen aus
In
aus

den niedersten

in einen
wenn

an vielem
Lehrjahren

gebildeten

er Talent

wickeln , und

feinen

am

Bildung

die ihn hindert , sich zu geben
geltend zu machen.

Umgänge , und

allen Classen , ist daran

seinen

etwas

ist eine gewisse jUnbeholfen-

wie er ist und seinen innern Werth
Der

betrach¬

in der Regel

, und seiner äußern

für

, daß man es

mit

besonders

meistentheils

von

Men¬
Schuld.

Menschen

Classen umgeben , und selten nur
Kreis

tretend , kann sich , auch

für Bildung

die Ungewohnheit

hat , dieses nicht ent¬
, mit

Menschen

der

höher » Classen zu cvnversiren , erzeugt bei ihm noth¬
wendig jenes

unbeholfene

Folge

nur

junge

Leute auch aus

so ändern

die Menschen ,

Ihnen

empfehlen , und wenn
fühlen

Nothwendigkeit

kann .

einer Oekonomie

sich zwar

Verhältnisse . —
fremd

Wesen , welches

schwer loswerden

solche

in die andere,
aber

nicht

die

dringend

zu

sie sich gleich im Anfange

da

ist das , Reisen

und benehmen , so tritt
für

er in der

Treten

sie ein ,

doch bald die

sich selbst zu helfen.
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wodurch sie denn Zuversicht und Selbstvertrauen ge¬
winnen und wobei sich ihr Talent leicht entwickelt.
, welche nur
Man kann sie mir Kindern vergleichen
dann leicht und schnell gehen lernen, wenn man sie
sich selbst überläßt, und die, so lange man dieß
nicht thut, bei jedem gemachten Versuche strau¬
cheln und fallen.
Zum Reisen aber gehört, wie bekannt, vor allen
Dingen Geld. Indeß heißt es auch hier, wie im
übrigen Leben: „ mit viel halt man Haus, mit wenig
kommt man auch aus." — Es gehört zum Reisen
eine gewisse Uebung und Fertigkeit, die man sich nur
während des Reifens selbst erwirbt. Anleitung aber
kann man geben, wenn man durch vieles Reisen sich

hat. Beim jungen Landwirthe,
welchem ich das Reisen ganz besonders empfehle,
und wo ich es, wie schon gesagt, als den Schlußstein
, müssen sich die zu gebenden
seiner Bildung betrachte
Regeln nach seinem besondern Bedürfnisse richten. —
, vor
Wir haben uns, um keine derselben zu übersehen
Zwecke
: zu welchem
allen Dingen die Frage vorzulegen
soll er reisen? Und bekommen darauf die Antwort:
. Dem¬
um seine Bildung in aller Art zu vollenden
, dieKenntnisse seines
nach soll er, summarisch genommen
in seinem äußern
und
Faches durch dasselbe vermehren
Wesen mehr Politur und Ansprechendes bekommen.
— Was ihm aber noth thue, um diesen Zweck voll¬
, das werden wir in nachfolgen¬
ständig zu erreichen
den Punkten sehen.

diese

Fertigkeit erworben
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er den größten

wenn

,

Nutzen von ökonomischen Reisen haben
denn

machen ,

zu Fuß

will , dieselben größtenteils
nur

suchen.

Landwirth

soll der junge

Rechtswegen

möglichst

machen

zu

Geldkosten

geringen
Von

mit

Reise

seine

muß

j . Er

auf solche Weise kann er genaue Beobachtungen
per¬

Gegenstände

und sich von einer Menge

anstellen

sönlich belehren , welche er sonst nur flüchtig sieht , und
in deren inneres

ihm

wo

machen ,

Gegenden

in

untern

Bekanntschaften

,

wenig

zu

findet er häufig

beobachten vorkommt . Auf Fußreisen
Gelegenheit

kann er

Ausnahmen

die Zeit dazu fehlt .

weil ihm
freilich

kann,

eindringen

er nicht

Wesen

der

mir Landwirthen

mit¬

Classen zu machen und sich Erfahrungen

theilen zu lassen , die ihm sonst fremd bleiben würden.
werth

Er kann ferner Alles , was er seiner Beachtung

findet , untersuchen : Boden , Pflanzen , Viehheerden,
u . dgl . , und

Culrurarcen

lästig , so bietet

der Art zuweilen etwas
manche Reize
Wohlfeilheit

und

vor Allem

hat

. — Man

Reisender

und Rücksichten , ja oft genug
setzungen

erfährt .

und Gewandtheit

es doch auch

den Vortheil

der

Da

muß

erregt , und

daß

ein

wenig Aufmerksamkeit
beleidigende

Zurück¬

er sich freilich

sten und sich auf sich selbst verlassen .
stand

eine

wendet freilich gegen dasselbe

ein , daß es gewisse Vorurtheile
zu Fuß ankommender

sich spielend

daraus

erwerben . Ist auch das Reisen

Masse von Kenntnissen

Hat

, so gibt sich die Sache

bald , und die Zurücksetzung verwandelt

trö¬

er Ver¬
sehr

sich in Artigkeit
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und Zuvorkommenheit .

Ich könnte davon manches

Beispiel erzählen und meine eigene Erfahrung
chen lassen. —
Es war noch vor einem Jahrzehnt

spre¬

Sitte , daß

viele junge Landwirthe dergleichen Reisen in Deutsch¬
land machten . Leider scheint sie wieder abzukommen,
was wahrhaft zu bedauern ist.

Geschadet hat der¬

selben unstreitig der Umstand , daß eine Menge brodlvser, mitunter

nichtsnutziger Oekonomen den Wan-

derstab führen und ihre Gewerbsgenossen mit Drangen
um Versorgung oder wohl gar mit Betteln behelligen.
Um nicht beim ersten Eintritt
zahlt und wie solche Subjecte

in diese Kategorie ge¬
behandelt zu werden,

was sehr leicht vorkommen kann , scheuen viele junge
anständige Landwirthe das Reisen zu Fuß.
Ich bin der Meinung , es könnte unserm Stande
nur zum Vortheil und zur Ehre gereichen , wenn
das Reisen förmlich in den Cursns der ganzen Aus¬
bildung junger Landwirthe aufgenommen würde.
im

2 . Er
Stande

muß
frei von Anmaßung
seyn , Wohlwollen
und

und
eine

gute Aufnahme
bei denen zu gewinnen,
welche
er auf seiner Reise in der Absicht
besucht , um deren Oekonomien
zu sehen
und von ihnen
Belehrung
zu erhalten.
Junge Leute, deren Verstand nicht scharf und deren
Sitten nicht gebildet genug sind , verfallen leicht in
den Fehler , daß sie über das , was sie anderwärts
sehen, absprechen und allenfalls ihr unzeitiges und
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voreiliges

Urtheil

sie denn

natürlicherweise

Oekonomien

laut aussprechen .

es

nur

wohl gar

stoßen

zurück ,

wollen .

Denn

deren
wer in

wohl lieben , von jungen

Leuten sein Verfahren

weggründe
zn

diejenigen

sie besichtigen

der Welt würde
fahrenen

Dadurch

er allein

uner.

, dessen geheime Be¬

kennt , bekritteln

und

in die Classe der krassen Landwirthe

lassen !

Es

ist so etwas

der Luft , sondern aus

von

mir

sich
setzen

nicht

aus

dem Leben gegriffen . Reisende

Oekonomen

der Art kommen aber bald in Verruf , und

man

weiß

oftmals

ihren

Besuch

schon lange

gönnen , weß Geistes

weil es sich schnell verbreitet
dort

benommen

haben .

Ein

,

Deutschlands

dergleichen Zugvögel

Urtheil , welches

renste Landwirth

Kinder

,

den

Betrieb

ein unreifes , mitunter

sches seyn , wenn

er nicht , bevor

und erfah¬

der Landwirth¬

schaft in einer ihm ganz fremden Gegend
fast allemal

aus welcher

nicht selten waren . —

auch der geübteste

über

sie sind,

wie sie sich da oder

Ich will kein Land nennen,

aber es gab eine Gegend
einstmals

vorher , ehe sie uns

abgibt , wird

auch ein ganz fal¬
er es ausspricht,

erst alle obwaltenden

Verhältnisse

genau erwogen hat .

Ein kleiner Umstand

kennen gelernt

und

macht oft¬

mals etwas unzulässig , was andern Ortes zweckmäßig
und

vortheilhaft

ist . —

Lerne daher , junger
allen Dingen

Bescheidenheit

du dir eine günstige

reisender

Landwirth

,

vor

in deinem Urtheile , wenn

Aufnahme

bei deinen Gewerbs-

geuossen sichern willst , und du wirst diese Bescheiden-

sos
heit bald erlangen , wenn du dir die einfache Frage
vorlegst : wie es dir seyn würde , wenn man über
dich dereinst voreilig und lieblos urtheilte , oder wie
du wohl verfahren würdest ; wenn du ganz in der
Lage des von dir getadelten Landwirthes wärest ? —
daß etwas an einem Ort in hohem
Bedenke ,
seyn kann , was am andern
Da dir aber davon noch theils
—
.
Schaden bringt
die Uebersicht, theils die gereifte Erfahrung fehlt,
so wirst du , wenn es im Kopf und Herzen bei
dir richtig ist , wohl einsehen , daß ein voreiliges
und liebloses Urtheil von dir , zumal wenn du es

Grade

vortheilhaft

öffentlich aussprichst , dich mehr beschimpft , als
den , über welchen du es fällst.
Das Gesagte aber schließt keineswegs freimü¬
thige Aeußerungen aus . Nur müssen diese mit Be¬
scheidenheit gethan werden , wo sie dann Stoff zu be¬
lehrender Unterhaltung gewähren . Dieß führt mich:
, welche sich
3 . Zu der Freimüthigkeit
zu eigen
Landwirth
reisender
ein junger
verläugnet eben
zu machen suchen muß. Sie
sowohl eine unbeholfene Blödigkeit , wie eine feile Spei¬
chelleckerei. Muthig kann ein junger Mann , wel¬
cher bereits in seinem Fache die Schule gemacht hat,
sich über dasselbe äußern ; kühn kann er Einwen¬
machen , die ihm
dungen gegen Verfahrungsarten
fremd sind und nicht als zweckmäßig einleuchten;
denn dieß gibt Veranlassungen zu Erörterung und
Aufklärung , und theilt ihm Licht mit , was man-
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und Unbeholfenhei 't zu

seine Blödigkeit

somit

zu ge¬

Selbstvertrauen

und ihm

nisse zu erweitern
ben ,

geeignet , seine Kennt¬

besten

am

endlich

umfaßt;

und Verstand

Liebe

daß er sein Fach mit
ist

macht , sieht,

dem er die Einwendungen

weil der ,

dieß

ihm Vertrauen,

können , erhellt ; dieß erwirbt

tappen

umher-

hatte

er lange

in welchem

ches Dunkel ,

überwinden.

findet .
nach

man

daß

merkst ,

deine Kenntnisse

reichern

werdest ,

weil

den

theils
erst

einer
Haus

fremden
Zutritt
aus

besten

und

reagirt.

ihr

Land,
sind

sehr schätzbare
ihn , wenn

für

hat , sich selbst zu empfehlen

ist dieß nicht

Häusern
von

ist es am

spielt ,

Männern
eine

Oekonomen

Freilich
Talent

er das

hinter

gewichtigen

und
reisenden

Sache .

Rolle

tüchtigen

von

4 . Empfehlungen

Oekonomien

dergleichen

in

und Solidität

die Gründlichkeit

für

nicht sonderlich be¬

gerade

» eine zu wichtige

die Ostentativ

Wirthen

ein wenig accom-

sicher annehmen , daß

modiren , kannst aber ziemlich
du dort

trach¬

solchen Süßigkeiten

du dich allerdings

tet , da magst

und
Mann,

junger

du ,

Wo

ewige Lob¬

vortrefflich

Alles

lobt .

Alles

die

unvergleichlich

eine

als

anwendet ,

die er sie

hudelei ,

derer,

das Wohlwollen

Landwirthe

keit dem jungen
gegen

eine solche Freimüthig¬

mehr erwirbt

Tausendmal

; aber

Allen gegeben , theils bedarf es
Empfehlung

zu erlangen .
nicht

gerade

,
Wer

um

in manchen

dergleichen auch

viele hat ,

bekommt
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mehrere, wenn er sich nur zu benehmen weiß, auf
der Reise.
Man braucht daraus nicht einen
Adressen
-Kram zu machen
, sondern hat vielmehr nur
auf wenige, aber vollgültige zu halten. Durch sie
bekommt der reisende junge Landwirth nicht selten
Zutritt in angesehene Häuser, und wo er diesen oft
hat , da gewinnt er in feiner Sitte und anständi¬
gem Benehmen vorzugsweise
. Es versteht sich da¬
bei von selbst, daß er Bildung und Anstand genug
besitzen müsse
, um sich in solchen Häusern so zu
benehmen
, wie es die Decenz erfordert. Am schlech¬
testen würde ihn da ein burschikoses Wesen kleiden;
und wenn ein Ertrem stattfinden sollte, so würde
ihm gewiß Blödigkeit weit eher verziehen als An¬
maßung. — Wo wahrer Verstand verhandelt, da
findet sich auch bald ein richtiger Tact, und junge
Leute, die mit jenem ausgerüstet sind, finden sich
schnell und leicht in fremde und ungewohnte Ver¬
hältnisse
. Treibt sie auch ihre Blödigkeit anfangs
zu manchem Verstoße, so wird ein solcher leicht ver¬
gessen
, wenn sie Gelegenheit finden, sich in ihrer
wahren Gestalt zu geben. — Denn es hat der,
welcher an dieser Schwäche leidet, gerade in vor¬
nehmen und hochgebildeten Cirkeln auf die meiste
Schonung und Nachsicht zu rechnen
. Daher lasse
sich ein junger Mann ja die Furcht, er möchte sich
in denselben Blößen geben und lächerlich werden,
nicht abhalten, in sie einzutreten, wo er nur im¬
mer dieses Glück haben kann.
Sind nur die
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ersten gefährlichen

Minuten

es schon , und man
rascht ,

daß

man

sich dort

fühlt , wie sonst unter
Freilich

man

nur

so wohl

und

und

auch hier zuweilen

jedoch

das ,

ein wenig

unterscheiden , und

erstaunt

über¬

heimisch

Freunden.

stößt man

pen ; hat
nennt ,

einmal vorüber , dann geht

ist am Ende

was

man

guten

inne , so weiß

entfernt

sich ,

auf Klip¬

man

noch

Ton

bald

zu

ehe man es

zu fühlen bekommt , daß man lästig ist.
Solches
junger

fand

ich zur Belehrung

Landwirthe

,

welche sich auf

wollen , niederzuschreiben
5 . Weise
Theil

beantwortet

Zweck derselben
wird

gewiß

zu ziehen
unternimmt

Wer

nicht aus

Seine

von

Bildung

Ausdehnung

Reisen

manchen

Neigung

zu

immer

ihm also auf

in seinem

Fache

sich nicht

entgehen

der

derselben

Alles , was

benutzen .

nicht geradezu zu verschmähen

den

zu vollenden,

Landwirth .

wirth

denn

Reise

verliert ,

Nutzen

das

Was

Ein

kann , muß er also aufsuchen

möglichsten

seiner

seiner

den Augen

sie der junge

Auffassungsgabe

Reifens.

auf

bietet

gibt

bilden

ist schon in den vorigen vier

auch den größten

dazu beitragen
der

des

.

verstehen .

Reisen

nöthig.

Benützung

dieser Ueberschrift

Punkten

und zum Troste

und in

Nebenbei

Reiz , welchen der Land¬

seinem
wieder

braucht , denn er
Fache

seiner Reise

zu lernen
lassen .

und

seiner

neue Spannkraft.

möglich

zu sehen
ist , das

Zu dem

auch nöthig , daß er sich zuweilen

Ende

und

soll er
ist es

etwas lan-
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für Schicklichkeit
dort

nur

und

weit er aber

Zeit

viel

6.

er darauf

Geld

und

und

Länder

Von

der

zu verwenden

classisch nen¬

Zeit und

davon

wie

ab ,

habe.

wohin

der

,

richten

Reise

den Mitteln ,

hat , hangt

solle,

zu wenden

Gegenden
seine

Landwirth

junge

ist

, welche man

ausdehnen

seine Reisen

hauptsächlich

wohl

hangt

Ex¬

Dieß

kann .

der Landwirthschaft

für die Ausübung
nen kann.
Wie

und

da aus

von

anwendbar

in den Gegenden

besonders

Auf¬

daß er seinen

machen

in die Umgegend

kursionen

das

wählen

in Gasthöfen

enthalt

wird ihn

Der Zufall

begünstigen ,

genug

oft

hierin

haben , um sich nicht aufzudringen,
länger zu verweilen , wo es ohne

geschehen kann .

Schwierigkeit

Gefühl

er ein feines

muß

Daher

besonders

nicht , ohne lä¬

geht dieß freilich

Ueberaü

viel ist .

stig zu werden .

ihn

für

Lernenswerrhen

und

-

Sehens

des

nämlich

wo

aufhalte ,

Orte

einem

an

ger

soll.

die er darauf

es vorzugsweise

ab , wo¬

diese kurz und gering,

hin er sie richten solle . Sind
er sich nicht weit ausdehnen

so kann

; sind sie groß

und reich , dann steht ihm , wie man sagt , die ganze
Welt offen . Wie dem aber auch seyn mag , so ist
ihm in allen Fallen
anzurathen

.

zu unterrichten
der Landbau
aus

zweierlei

Dieß
,

zu allererst

wohl
genau
wie

oder mangelhaft

vollkommen

in demselben
Ursachen

kennen

betrieben

dringend

sein Vaterland

zu lernen und sich
werde , ist ihm

nöthig : denn

ein-

207
mal

faßt

weil

es gewohnte

und

und

zum

zweiten

gibt

sind,

mit

den Verhält¬

und

ist ,

auch

,

ohne

und kompetentes

Ur¬

unbekannt

zur Vergleichung

welchen er nie ein gründliches

Wem

Dinge

über Blöße,

fehlt ihm da der Maßstab
theil fallen

auf,

bekannte

ihm

Vaterlande

seinem

schneller

er sich Blöße

kommt

wenn er ins Ausland
nissen in

und

leichter

er dort Alles

kann.
karg zugemessen sind,

nun Zeit und Mittel

der wird seine Reisen vielleicht gar nicht , oder doch
nur sehr wenig
ausdehnen

Aber auch in diesem Falle kön¬

können .

aufzufassen

nen sie , wenn er Alles richtig
ner Belehrung
gen Ausbildung

nicht

gerade

sen unternehmen

auch

nur

weni¬

in jedem Falle

noth

thut.

aber , welche dergleichen Rei¬

ihnen die meiste

welche Gegenden

geben , und in welcher

selben am zweckmäßigsten
kann nicht

Univer-

, ist zu rathen , sich vorher ein we¬

nig zu orientiren ,
Ausbeute

seyn , wenn er

eine sogenannte

erlangt , die am Ende

Allen Landwirthen

es

Nutzen

von großem

gen Landwirthen

und zu sei¬

versteht , zu seiner völli¬

anzuwenden

gleich durch dieselben
salbildnng

seines Vaterlandes

über die Gränzen

schaden , wenn

sie die¬

Ordnung

machen
man

Denn

werden .

auch hier , wie

beim Lernen überhaupt , vom Leichten zum Schweren,
vom Unbedeutenden
Es
Nutzen

zum

ließe sich über

aufsteigt.
und

den

noch Vieles

sa¬

die Zweckmäßigkeit

landwirthschaftlicher

gen , was

Wichtigen

Reisen

mir um so weniger schwer werden möchte.
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ich mich

war , glaube

erforderlich

zu haben , und ich hasse nichts

ausgelassen

hierüber

Aber so weit , als es

dürfte .

hervorlangen

Erfahrung

in diesem Werke

meiner

dem reichen Schatze

aus

da ich solches nur

Breite.

mehr , als » «nöthige

Achtes Capitel.

indem

steller

auftreten

kurz fassen

Capitel

sagten

und für

bedauern

als Schrift¬

Dennoch

können .

müssen , als

auslassen

scheinen

nöthig

zufolge

er¬

ich mich auch in diesem

, so werde

ich mich weiter

Schrift¬

Beschränkung

Landwkrthe

wenige

nur

leidet ,

große

eine

dieses Thema

Da

zum

des Landwirthes
steller,

der Bildung

Don

dürfte ,

weil es zu

ein großer

unser Gewerbe

werde

aber

es dem Ge¬
Verlust

ist , daß so manche sehr tüchtige Landwirthe sich gleich¬
sam wie vor dem Feuer scheuen , Ansichten und Er¬
durch den Druck

der

auch

gesammelte » Kenntnisse
als

mögen .

ihn
Es

oder der

welche die meisten Land¬
lieber den Schatz

und Erfahrungen

zum Besten
gehört

will , der unter-

Beurtheilung

scheuen , und deßhalb

wirthe
ßen ,

mittheilen

öffentlichen

diese ist es ,

Kritik , und

sind , öffentlich

zu machen.

bekannt
öffentlich

Wer etwas
iegt

Werthe

, die von großem

fahrungen

allerdings

ihrer

verschlie¬

Publikums

öffnen

zur schriftlichen

Mit-

des

