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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
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theilung ein gewisser Grad von wissenschaftlicher
Bildung und ein vom Himmel dem Menschen ver¬
liehenes Talent , welches beides nicht allen Land¬
wirthen eigen ist.

Seine

Sprache

muß man dabei

völlig inne und in seiner Gewalt haben und da¬
neben das besitzen, was man einen guten Vertrag
nennt . Jedoch fallt , wie man sagt , kein Meister
vom Himmel , und durch Uebung gelangt man zur
Vollkommenheit . ÄLer daher als Schriftsteller im
landwirthschaftlichen Fache auftreten

und etwas lei¬

sten will , der muß nothwendig einmal den Anfang
machen , wenn er es allmählich zur Vollkommenheit
bringen soll, auch muß er sich bei diesem Anfange auf
Tadel

gefaßt

halten .

Immer

kommt es dabei

hauptsächlich darauf an , von wem solcher ausgeht.
Denn wir haben landwirthschaftliche Kritiker , die,
wenn man

ihnen ein wenig genauer ins

Gesicht

leuchtet , weder im praktischen Fachs , noch in der
Schriftstellern bestehen , und deren Galle sich über
manches
weil ein
felbst zu
fühlen .

Werk augenscheinlich nur deßhalb ergießt,
gewisser Neid sie leitet , indem sie sich
dem , was sie tadeln , innerlich nicht fähig
Dieß sind sie aber nicht Alle , vielmehr

fühlen sich Viele zur Kritik berufen , um das Gute
und die Wahrheit zu fördern . Deren Arbeiten
sieht man aber die bessere Absicht sogleich an , und
ihr Tadel ist auch , wo sie ihn aussprechen , gewöhn¬
lich so mild , daß er nicht entmuthigt , sondern viel¬
mehr zu bessern Leistungen aufmuntert .
Elöner

, Bildung des Lundwirthes.

.
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Ich

muß

hier ,

um systematisch

zu Werke zu

gehen , wieder einige Unterabtheilungen
spreche daher:
Dom

Beruf

Berufe
zum landwirthschaftlichen
Schriftsteller.
zu etwas

haben , heißt nach dem gewöhn¬

lichen Sprachgebrauchs
fühlen

und

von

aufgefordert
einigen

werden .

Zum

besondere
hat ,

:

Beides

werde

landwirthschaftlichen
die

Fähigkeit,

Anlage

sondern

dazu

ich hier

mit

Schriftsteller

welcher

und

auch

in

Vorliebe

durchdrungen

niß , so wie in seinem

licher

Schriftsteller

gleich

dieses

nur

gelangt

ist , daß

sich zu einem hohen

leisten , und nur unter die¬

ist ihm anzurathen
aufzutreten
Wenigen

dividuen , welche als Jünger

.

,

als

eigent¬

Wenn , nun

vorbehalten

gibt es doch nichtsdestoweniger
über ihr Fach öffentlich

Fache

zu einem

hat . Nur in solchem Falle

er etwas Tüchtiges

ser Voraussetzung

bereits

und in seiner Kennt¬

Betriebe

emporgeschwungen

hat

nicht allein eine
zu seinem

demselben

von Vollkommenheit

er es gleichsam

wird

dazu in sich

Veranlassungen

abhandeln.

solchen Grade

Grade

die Fähigkeit

dringenden

Worten

derjenige

machen , und

eine Menge

aber

bleibt ,

so

von In¬

der Landwirthschafc

auch

zu sprechen und zu schreiben

wissen , ohne dasselbe bis zu jenem hohen Grade inne
zu haben . — Einzeln gemachte Beobachtungen , interes¬
sante Erscheinungen , die ihnen aufstoßen und die sie
mit Eifer auffassen , Erfahrungen

, die sie beim prak-
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machenu. dgl. m., eignen sich zur
Mittheilung. Die landwirthschaftlichen
Zeitschriften füllen sich ja meistentheils mit solchen
Arbeiten. Im engern Sinne des Wortes kann man
aber denen, die dergleichen machen, noch nicht den
Namen von Schriftstellern einräumen
, weil dieser nur
denen vorbehalten bleibt, welche zusammenhängende
Werke(Bücher), über einzelne Gegenstände der Land¬
wirthschaft sowohl
, als über das ganze System der¬
selben schreiben
. Kleinere Aufsätze sind jedoch immer
die ersten Versuche eines Schriftstellers
, und diejenigen,
welche in der Folge als leuchtende Fackeln auftreten^
machen mit diesen gewöhnlich ihren ersten Eintritt in
ihre Bahn. An diesen ersten Proben kann man in
der Regel schon sehen und beurtheilen
, ob sie Fähig¬
keiten und Talente genug besitzen
, um dereinst als
Schriftsteller von Rang aufzutreten.
Obgleich die landwirthschaftliche Literatur schon
ziemlich reich an Büchern ist, so ist sie es doch noch
nicht in allzu hohem Grade an berühmten Namen.
Sie war bisher in zweierlei Art noch zu undankbar,
um Letzteres zu seyn: einmal hat man ihr, wie ich
schon weiter vorn bemerkt habe, noch kaum den Namen
der Wissenschaft zugestanden
; und zum zweiten war
das Feld, auf welchem sie sich bewegt, bisher noch
zu wenig angebaut, um wahrhaft Großes zu leisten:
Das schreckte denn viele, und gewiß mitunter recht
fähige Köpfe ab,, sich auf demselben zu bewegen und
dadurch ihrem Namen Glanz zu verschaffen.
tischen Betriebe

öffentlichen

14
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Nebst

den Fähigkeiten , welche ein Landwirth

sich fühlt und die ihn zur Schriftstellerei
können , werden es auch zuweilen dringende
anlassungen

thun .

öffentlicher

Mittheilung

die Bahn

sich einer

schon gewissermaßen

auffordert

kann er dieß leicht mittelbar

lungen

Gelegenheit .
Blödigkeit

Immer
schafrliche

,

so

dadurch , daß er seine Er¬
mit¬

Bei den Versamm¬

- Gesellschaften

ist hiezu

Nur halt auch da Viele eine

ab , öffentlich zu sprechen.

aber bieten wohl gut redigirtelandwkrthZeitschriften

sich im Schriftstellern
tionen

zu , um

einem seiner Gewerbsgenossen

der Landwirlhschafls

natürliche

genug

niederzuschreiben

theilt , welcher für ihn dieß thut .
ebenfalls

da¬

. — Gesetzt aber , es traue

nicht selbst Geschicklichkeit

mündlich

er

macht und zu weiteren

für die Veröffentlichung

fahrung

unge¬

, zu deren

es ihn drängt , so betritt

er diese bekannt

Beobachtungen
etwas

Beobachtungen

des Schriftstellers

durch , daß

Ver¬

Gesetzt , es machteiner

wöhnliche , ihm unerklärliche

in

auffordern

derselben

die bequemste

es in ihrem

das Mangelhafte

Gelegenheit,

zu versuchen , zumal
Berufe

zu verbessern

die Redac¬

finden müssen,

und im Style , wo es

etwa fehlt , ein wenig nachzuhelfen.
Dringend
Gewerbe

aber

muß

sich ein Jeder ,

desselben zu thun ist , aufgefordert
seits hiezu beitragen
besser kann ,
tungen

dem sein

lieb , und dem es um stete Vervollkommnung

und

als

fühlen , auch seiner¬

zu helfen , was er auf keine Weise

wenn

Erfahrungen

er seine gemachten
mittheilt .

Beobach¬

Wahre

Gold-
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weil

kbrner gehen ,

dieß

nicht

noch von so Vielen

geschieht , verloren.
« .

Art

der

Won

und
Berufe

Klage , die ich so

der nicht unbegründeten

Trotz

eben äußerte ,

daß

viele

Erfahrungen

diesem

man

wie

Weise ,
genügt.

den kostbaren

Landwirthe

und mitzu¬

auszuschließen

Schatz

ihrer

theilen

sich weigern , fehlt es aber auch nicht an In¬
berufen glau¬

dividuen , welche sich zum Schriftsteller
ben

dieß nicht

und

Solche

glauben .

oft genug

zu kdnnen

bekunden

unnütze

schreiben denn so manches

Gewäsch in die Welt und schaden dadurch der Literatur
ihres Faches auf die empfindlichste
,

Landwirth

welcher

derselben

gar

Weise .

Mancher

nicht

abgeneigt

seyn würde , wird dieß , wenn ein unglücklicher
ihm gleich anfangs

ein solches unreifes

Praktiker

die Hände wirft . Die sogenannten
piriker müssen nothwendigerweise

Zufall

Produkt

in

und Em¬

zurückschrecken , wenn

sie Bücher über Gegenstände , in denen sie gerade ganz
zu Hause und tactfest

sind , lesen , und darin zuweilen

und Behauptungen

Sachen

aufgestellt

wenn man sie mit der Wirklichkeit
Unsinn genannt
ducts

finden , die,

vergleicht , baarer

werden kdnnen . — Ueber solche Pro¬

kann die Kritik

ihre Geißel nicht scharf genug

schwingen . Leider thut sie dieß , wie überhaupt

in der

sämmtlichen

Literatur , nicht überall unparteiisch genug,

und nimmt

oftmals

Rücksichten , wodurch

sie nicht

allein der guten Sache schadet , sondern sich selbst auch
verdächtig

macht.
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Wer die Bahn
stellers

betritt

des landwirthschaftlichen

und dieselbe mit Erfolg

der muß neben dem erforderlichen
liche Kenntniß

Talent

, die durch Erfahrung

Vollständigkeit

erlangt

hat ,

in

haben , welchen er behandeln

dem

will .

ist .

und

Gegenstände

Außerdem

aber

innewohnen , nur

Gediegenes , d. h. solches mitzutheilen
geläutert

will,

auch gründ¬

ihre Reife

muß ihm auch der feste gute Wille
fahrung

Schrift¬

wandeln

, was durch Er¬

Und um das Ganze

zu voll¬

enden und zu krönen , muß

er nicht ohne gute

und

hinlängliche

ans

Be¬

Vorbereitung

folgt er alle diese Regeln ,
trag

Werk

so wird

fast von selbst in seiner Arbeit

alles dieß zusammen

genommen

gehen .

ein

guter

vorkommen , und

wird ihm einen wei¬

ten Kreis von Lesern gewinnen , und der daraus
vorgehende

gesegnete

Erfolg

Ver¬

wird

her¬

ihm den herrlich¬

sten Lohn spenden.
Um dieß aber in dem Grade
es einer sorgfältigen
steller .

Vorbereitung

Vorausgegangene

ist dabei fast unerläßlich
der wird

es

nie

zu können , bedarf

bis

zum

wissenschaftliche
,

Schrift¬
Bildung

und wem diese mangelt,

zur Vollkommenheit

Gesetzt auch , seine Arbeiten

enthalten

bringen.

nur Kern , so

wird die rauhe Hülle , in welche er sie kleidet . Viele
abhalten

, sich die Mühe

zu nehmen , dieselben näher

kennen zu lernen . — Schwerlich
zu stellen seyn , daß manches
recht brauchbare

ökonomische

dürfte

es in Abrede

bis jetzt erschienene
Werk wegen

sonst

dieser Ur-

215
fache nicht so gelesen und benutzt wird , wie es das¬
selbe wohl verdiente.
zu schaden ,

der Gründlichkeit

dadurch

und

zur Pflicht
langweiligen

des Lesers an sich

die Geduld

ermüden

Gegenstände

trocknen

mitunter

Die

machen .

muß sich der

ferner

Schriftsteller

landwirthschaftliche

ohne

im Style,

Bündigkeit

und

Kürze

schon , und thun dieß noch weit mehr , wenn sie noch
langweilig und schleppend vorgetragen werden . Ein
Jeder
am

möge sich selbst prüfen , ob er nicht ein Buch
Ende unwillig weglegt , wenn er nach langem

gesuchten
Wüste

zu

Kern

den
eine

So

sieht .

, kann von dem ,

hat

zu wandeln

Vortrage

kein Ende

und seiner Qual

immerfort

finden ,

von jammervollem

zutreiben

und
durch

endlich sich durchzuwinden

anstatt

Lesen ,

lange

etwas

der Menschenfreundlich¬

keit besitzt , niemanden zugemuthet werden.
Darstellung
der
Aber auch Klarheit
der

muß

haben.

Schriftsteller

landwirthschaftliche

Da das , was er lehren will , zur praktischen Nach¬
bestimmt ist , so kann seine
ahmung und Ausführung
Lehre nur alsdann

Nutzen stiften ,

nen , welche sie lesen , auch richtig
Es

ist allerdings

ein Schriftsteller

auszeichnet

Vor

lig

aus

eigener Anschauung

zu eigen

gemacht

haben .

was

wenn
sie

würden

sie vortra¬

und Uebung
Leicht

,

aber

,

allen Andern

sie diejenigen besitzen , welche das ,

wird.

verstanden

eine glückliche Naturgabe
sich hierin

läßt sich auch erwerben .

gen ,

wenn sie von de¬

sich völ¬

unterscheidet
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man den Vortrag eines solchen Erfahrnen von dem
des Compilators
. Jener ist klar und faßlich, dieser

oft verwirrt und undeutlich
, bei jenem wird man
gleichsam an Ort und Stelle hingezogen
, bei diesem
sieht man, wie fremd er in dem selbst ist, worin er
uns Unterricht und Belehrung ertheilen will. —
Darum ist auch zu wünschen
, daß auf der Bahn
der landwirthschaftlichen Schriftsteller sich immer
mehr gebildete und erfahrne Landwirthe einsinken
und die unberufenen Büchermacher davon verdrän¬
gen mögen.
Ist nun auch der Pfad, den man als Schrift¬
steller zu wandeln hat, zuweilen ein dorniger
, so
fehlt es auf demselben auch nicht an Rosen. Die
Anerkennung des Werthes seiner Produkte von Un¬
parteiischen und Sachkundigen
, die guten Wirkungen,
welche sie hervorbringen und die sich in der Ausübung der
gegebenen Lehren und den darauf folgenden Früchten
zeigen, sind für den, welchem sein Fach und sein
Beruf theuer ist, ein herrlicher Lohn, welcher ihn
für Mühe und Fleiß entschädigt und ihn manche
Unannehmlichkeit vergessen läßt.

