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Neuntes Capitel.
Don den Güterpächtern.

Sollte man es auffallend und sonderbar fin¬
den, daß ich für die hier genannte Classe von
Landwirthen ein eigenes Capitel wähle, so glaube
ich mich damit rechtfertigen zu können, daß ich
darauf hinweise, wie sie in manchen europäischen
Landern den Haupttheil der größer», in ausgedehn¬
tem Wirkungskreise thätigen Landwirthe bilden,
während man sie in andern nur als seltene Er¬
scheinungen trifft.
Dazu füge ich noch, daß die
Pflichten und Rechte, welche ihnen zukommen
, sehr
verschieden
, und in manchen Gegenden sehr aus¬
gedehnt, in andern wieder ungemein beschränkt
sind. Daraus folgt denn von selbst
, daß der ihnen
nöthige Grad von Bildung sich nach den obwal¬
tenden Verhältnissen richten müsse, wenn sie ihrem
Stande und Beruf eben so viele Ehre machen
wollen, als er ihnen materiellen Gewinn einbrin¬
gen soll.
Das eigentliche Land der Gutspächter ist Eng¬
land. Dort ist der Mehrtheil der größer» Land¬
güter verpachtet
, und es bilden die Farmers (Päch¬
ter) eine eigene recht wichtige Kaste des bürger¬
lichen Vereins. Da jedoch meine Aufgabe sich zu¬
nächst nur auf Deutschland erstreckt
, so muß ich
auch auf dieses mein besonderes Augenmerk rieh-
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nehmen, genaue Belehrung über alle ihm bevor¬
, viele vorher¬
stehenden Vortheile und Nachtheile
gegangene Uebung in der Beurtheilung einer Oekonomieu. dgl. mehr, sind alles Erfordernisse für den,
welcher mit Pachtungen Glück machen und nicht
gleich beim Antritt schon den Grund zu seinem Ver¬
derben legen will.
Als Beleg, wie nöthig Vorsicht dem Landwirthe,
welcher sich mit Güterpachtungen befassen will, sey,
will ich ein Beispiel aus dem Leben anführen. Ein
recht tüchtiger und erfahrner Mann in seinem Fache
ließ sich in ein dergleichen Unternehmen ein und ver¬
traute, da er es mit einem Ehrenmanne zu thun zu
haben glaubte, ganz auf dessen Rechtlichkeit und
Ehre. Er fand unendlich viel zu thun, und hatte die
Aufgabe zu lösen, auS einer förmlichen Wüste eine
. Sein Fleiß und
geregelte Oekonomie zu schaffen
seine Kenntnisse halfen ihm Schwierigkeiten überwin¬
den, die für einen Andern unüberwindlich gewesen
seyn würde». Nachdem ihm dieß gelungen war,
suchte der Anwalt seines Verpachtet allerlei Ränke
auf, ging ihm mit Dingen zu Leibe, an die er gar
nicht gedacht harte, kurz manöuvrirte so lange, bis
er ihn von der Pachtung brachte und dieser froh seyn
mußte, sich persönlich aus den Klauen seiner Ver¬
. Und wie viele solche und
folger reiten zu können
sich noch anführen! Daher
ließen
ähnliche Beispiele
, daß der
kann man es nicht oft genug wiederholen
rvandtheit bei der ersten Einleitung zu seinem
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