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in einem
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Freundlichen
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einem

alten , erfahrnen Landmann
und einem
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Gebrauch
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Zürich,
Gedrillt de « Johann Kaspar Ziegler.
»tveeLxriv.

Dem

Wohl-Edelgebohrnen,
Hoch- und Wohl - Gelehrten

HERRN,

Herrn

MLasparHirzel,
^leä . OoÄ.
vordersten

. Herrn Stadt - Arzt in Zürich
und

Würdigsten Vorsteher
der

Oeconomischen Commißion,
Meinem

insonders Hochgeehrten

HERRN.

Zuschrift.

Hochgeehrter Herr!

>Em sollte ich ditzses geringe auf die Beför¬

derung guter Landwirthschaft unter uns
abzielende Werkgen mit besserm Grund zueignen.

«» Ihm», Edelster Menschensteund!
grosser Beförderer alles Guten und Nüzlichen,
vnd besonders der Landwirthschaft unter uns;

JhtttN , ihren tiefen Einsichten und

ihrem

al¬

tes belebenden Eifer haben wir alle die rühmli¬
che und gesegnete Anstalten, welche biidahirr
zur Verbessrung unsers Landbaues gemacht wor¬

den, fast einzig

zu

danken.
Sie

Zuschrift,
-,
es, welche zuerst den beneiden
-öco.
, vermittelst physisch
werthen Einfall gehabt
, ausgeschriebener Preisfragen,
»omischer Tabellen
, wgrmer Gespräche mit un.
und freundschaftlich
fern lieben Landleuthen den Landwirthschaftlichen
Zustand unsers lieben Vaterlands besser kennen
, um die Verbessrung desselben zu er¬
zu lernen
SIE

sind

; Und auch IHNM hat diese Schrift
leichtern
» Werth, wen» sie irgend einen ha.
ihren ganze
. Lernens.
, beynahe einzig zu danken
den sollte
, welche
begierig habe ich die guten Grundsäze
Ae mit so viel wahrer Einfalt und herablassender
Güte unsern lieben Landsleuthen einzusiössen ge, meine geringe Kenntniß in
, aufgefaßt
ßicht
's Lesen guter öeonomischey
diesem Fach durch
, besonders des LandwirthschaftsOalenSchriften
ders von dem einsichtsvollen Herrn Professor
Sprenger iu Maulbronn so viel, als meine
, erweitert?
übrige Geschäfte gestatten wollten
und unter der ermunternden Anleitung des ver¬
- iu ein
dienten Herrn Secretarius BkUlMer
, welches
- catechetisches System gebracht
kleine
f §

haß'

Zuschrift»
das Glük hatte, von
und andern ei»fichtsvollen Männern unsers Landes begünstigt
und berichtigt
Nehmen

Opfer,

zu

werden.

Alt es

desnahen

als ein geringes

welches mein dankbares HerzJ

darbringt, an : Würdigen Elt

^Mtl

es

SchuzeS
, und seyen Alt noch lange, lange,
so es GOtt gefällt
, ein aufmunterndes Beyspiel
für jeden
, der sein Väterland liebt.
Ach verbleibe mit tiefster

Hochachtung

Ihr
Zürich, den7. May,
L 7 - 4»

Ergebenster,

A. R. Cramer, krof.
Mitglied der Phys.Soc.
und derselben Oeconom.

Csmmiß.
Trittne-

Erinnerung
an die

Schulmeister

auf der Landschaft.

MRlaubet mir , nüzliche Männer , denen der
^ Unterricht der lieben Landjugend zum theil
anvertrauet ist , mit euch ein Wort zu reden.
Man giebt euch neben andern nüzlichen Lehrbü¬
chern einen unterricht über den ganzen Landbau
in die Hände , dessen guter Gebrauch fast einzig
von euch, euerer Geschiklichkeit und euerm Fleiß
abhängt.
Die Absicht, die man dabey hat , ( verstehet
mich wohl) ist keine andere als diese, daß nemlich die jungen Vaurenknaben von ihrer früheste«
Jugend an mit ihrem künftigen Stand recht be¬
kannt werden, daß sie sich frühe gewöhnen, über
, mrd künftig
ihren Beruf recht rrachzudenken
nichts zu thun , ohne zu wissen, warum?
-j- 4

Den«

Erinnerung an die Lütkdschulnieister.
Denn daS könnt ihr am beßten aus eigner
Erfahrung sagen, wie dies besser auch einem
Bauern alles gelinge, wenn er dem vorher wohl
nachdenkt, was er thun will.
Zudem hat man auch Hoffnung, die jungen
Knaben bekommen durch den guten Gebrauch
dieses Büchleins eine solche Fertigkeit im Nach,
deyken, daß sie denn auch über andre Sachen,
pie sie§u lehrnen haben, besonders über die wich¬
tigste Sache für einen Mensch und Christ, ich
meyne, die Religion besser nachdenken lernen,
und euch dadurch eure saure Arbeit erleichtern.
Wie herzlich würde e- mich freuen, wenn es
euch gelingen sollte, neben guten Christen auch
gute vernünftige Landwirthe zu erziehen.
In dieser Absicht empfehlen wir euch also
dieses Büchlein, mit der angenehmen Hoffnung,
der nähere Gebrauch desselben werde von eueren
Hochehrwürdigen Hrn. Pfarrern bestimmt werden.
Indessen verbleibe ich euer gute Freund->

V

) :( o ) :(

r.
Von dem

Baurenstand

überhaupt.

Der Bauersmann.
, was stehest du ake
^Age mir , lieber Knab
da^ Tage und Stunden , wtnn du äußert auch
oder
,
hinausgehest
HauS
dein
oder
Dorf
zum Fenster hinausschauest, vor dir?
Der Baurenknab.
Lieber Nachbar ! Was wollte ich sehen; ich;
»
stehe Güter : wreftn , auf welchen Gra an
,
Felder , auf welchen Früchte ; Bäume
denen Obst , und oft auch Reben , an denen
Trauben wachsen.
r . Mann.
Du hast recht : Aber sage mir , würden auch
wachsen, wenn
P schöne Sachen auf den Gütern
, anbauen, bep- anzen würde?
ste niemand besorgen
Lnad
ich nicht ; denn wenn da¬
glaube
Nein , das
wäre , so würde ich euch und andere Bsvren
arbei¬
nrcht fast das ganze Jahr auf den Gütern
ten sehen.
r Mann.
A

ro
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z. Mann.
nicht so übel, lieber Knab! Aber
warum meynst du also, daß ich und andere steißi.
ge Bauren fast das ganze Jahr auf unsern Gü¬

Du

tern

schliessest

arbeiten?

Lnab.

Hä! Ich denke
, bannt etwas aus der Erde
Hsrfurwachse
, das euch und andern Menschen zur
Speise und Kleidung
, und dem Vieh zum Futter
dienen kann»
4

Mann.

So glaubst du nun, daß ich und andre Bauren, nächst Gott, machen können
, daß dergleichen
Dinge aus der Erde hervorwachsen?
Rnad.

Ja ! das glaube ich gewiß; denn ich habe es
schon oft gesehen
, daß da wenig oder nichts als
schlechtes Gras und Stauden wachsen
, wo man
nichts pflanzt.
5. Mann.
Und ist es nöthig und nüzlich
, daß ich und
andere Bauren dergleichen Sachen, die Menschen
und Vieh zur Nahrung dienen
, pflanzen?

Rnad

Ja , gewiß! Denn

ohne das müßten Mew
und Vieh vor Hunger sterben.
6. Mann.
Wer ist also, nächst Gott, die Ursache
, daß
Menschen und Vieh erhalten werden?
Lnab
Gewiß! ihr und andere fleißige und verstän¬
dige Bauren.
sitzen

7. Mann»

Von

dem

.
Baurenstand

ri

7. Mann.

von
Und meynsr du , das freue mich nicht
nächst
ich,
daß
,
denke
Herzen, wenn ich daran scye, warum Menschen
Gott , auch eine Ursache
rnrd Vieh erhalten werden können?
Lnab.
würde mich
DaS glaube ich euch gerne: Es
gern?
nicht
lebt
wer
denn
;
freuen
auch
8. Mann.
nothwendi¬
Ist also der Baurenstand bloß ein Stand?
vergnüegter
ein
auch
nicht
ger, ist er
Lnab.
als
Wahrlich dünkt er mich eben fo vergnüegt
andrer
und
meiner
zu
trägt
er
denn
nothwendig;
Menschen Freude recht viel bey.
9. Mann.

Wie so?

Lnab.

bin, zuerst
Weil er mir , wenn ich ein Bauer
, und zu-verschafft
Trank
und
Speis
angenehme
sezt, eben das auch
Kletch

mich in den Stand

meinen lieben Mitmenschenz« verschaffen.

10. Mann
wenn du
Du hast ganz recht, lieber Knab ! so wol
vergnüegten
einen
den Baurenstand für
aber meynst
als nothwendigen Stand anstehest; Beschwerden
allerhand
mit
auch
seye
er
,
du nicht
verbunden?
Lnah
; denn
Ia l das will ich euch gern glauben Bauer
fleißiger
ein
daß
,
gesehen
wol
es
?ch hab'
Wind noch Regen
weder Hiz noch Frost , weder
ertragen
achtet, und danahen viel Beschwerden
Bauer zu
wuß , die manchen abschreken, einr r. Mann«
Wttdkv.

rr
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rr. Mann.
Meynst du aber nicht, jeder Stand in der
Welt habe seine Beschwerden
, die man zulezt
nicht mehr achte, wenn man ßch einmal daran

gewohnt hat? — Und wolltest du nicht lieber an
her freyen gesunden Luft arbeiten
, als aber, wie
die Spinner und Waber, Jahr aus und ein im
Haus, wie in einem Gefängniß
, eingeschlossen

bleiben?

Lnab
^ Ihr habet wol recht, daß jeder Stand seine
Beschwerden habe, und daß man sich an alles
gewöhnen könne: Und wenn dem so ist, so
wollte ich einmal lieber auf dem Feld, als in
der Stube arbeiten
, besonders an emem schönen
heitern Tag.
>r.

Nun

Mann

denn!

Deine Gesinnungen gefallen mir
wohl: Aber sage mir jezt, stellen alle Baurm
ihre Sache gleich gut an; haben alle gleich schö¬
ne und fruchtbare Güter?

Rnad.
Nein, lieber Nachbar! Ich glaube, ich habe
oft wahrgenommen
, daß zwey gleiche Aeker
, die
neben einander legen
, nicht gleich viel und gleich
schöne Früchte getragen haben; denn depj der
weniger gäbe, war voll Unkraut.
»?. Mann.
Ist es also gleich viel, ob man die Güter
recht bearbeite»der nicht?
Lnab.
Nein! Wahrlich
, an der rechten Bearbeitung
derselben
, dünkt mich, seye alles gelegen.
Mann.

Won dem Baurenstand .

iA

!4 Mann.
, man lerne die rechte Bear¬
aber
Meynst du
beitung derselben im Schlaf?
Lnad.
Nein ! Wahrlich , man muß darüber eben
so gut nachdenken,' als über eine jede andere
Sache, die man lernen will ; «rid ich meyne
auch, je früher man es thue, je besser seye es.

n

Mann

Hattest du also Lust, schon jezt damit den

Anfang zu machen?

Lnad.
Von Herzen gern ; Ich will euch von Zeit
zu Zeit über das und dieses Fragen ; Wollet
ihr so aut seyn, und mir meine Fragen beant¬
worten?
Mann.
Mit wahrer Freude will ich es thun»

S. Don

Von

dem

Feldbau.

R»ab.
^MEin lieber Nachbar, ihr, wisset, vaß ich
gern Brod isse: Nun möchte ich doch ein¬
mal recht wissen
, woraus das Brod gemacht
werde?
Mann.
Das solltest du nicht lang fragen; du weißt
ja, daß man aus Warzen, Vorn, Roggen,

Bohnen, Gersten, und der Vermischung der¬
selben Mehl, und aus dem Mehl Brod macht.
r. Rnab.
Aber diese Früchte wachsen
' doch nicht im
Boden, ohne daß man etwas mit denselben

macht?

Mann.

Nein,

lieber Knab, man muß vorher aller¬
hand mit dem Boden machen
, ehe diese Fruchte
aus demselben Herfürwachsen.

So

z. Bnad.
was macht man zuerß

saget mir doch,
mit dem Boden?

Mann.
Du weißt, daß er mshrentheils hart und jch
ist, wie Stern; Man muß ihn also vor allem
aus weicher und lokerer machen; Und das ge¬
schiehet am gewöhnlichsten mit dem

Pflug.
q. Än ab.

Von dem Feldbau.

15

Rnab.

4.

Was heißt man aber einen Pflug?

Mann.
Einen Pflug heißt man ein Werkzeug, ww
eins draussen stehet, welcher aus verschiedenen
Theilen besteht, die alle ihren Nuzen haben:
i . Aus einem verstähelten wegeilen , welches
die Erde aufbricht.
r. Aus dem Grindel , der zur Verbindung des
Hinter- und Vordertheils des Pflugs , und
zur Befestnung des Sechs dienet.
; . Aus der Gaize , mit welcher man den Pflug
regieren kann.
4. Airs der Send , welche die Hintere Theile
des Pflugs verbindet.
z. Aus dem Sech , welches die aufgebrochene

Erde abfchneidt.
6. Aus der Riester , welche die Erde um¬
wendet.
7. Aus dem Grepsteg , welcher die Riester von
der Gaize entfernt und richtet.
8. Aus dem Gechweggen , welcher das Sech
festhält.

9. Aus dem vorsteknagel , durch welchen der
Hinterpflug an den Vorderpflug kann an¬
gehängt werden.
Dieß sind die Theile des Aimerpflugs.
Der Vorderpflug aber bestehet aus der Tlreden Rädern , dem Gezüng , dem Lagdrettlein , dem Dkechsel, dem Lehman
gel und dem Zaum.
Nun komm, wir wollen einen solchen Pflug
gerade

betrachten.

5. Lnab ..

Unterricht über den Landbau.
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5. Lnab
Nun kenne ich den Pflug : Aber saget mir '
ferner/ warum man pflüge?
Mann.
H
Man pflüget aus verschiedenen Ursachen:
a. Fürs erste, damit der harte Boden lind und
!
mürb werde.
I
,
verderben
zu
Unkraut
d. Fürs andre, um das
welches dem guten Samen die Nahrung
j
entziehen würde.
c. Fürs dritte, damit Thau , und Regen, und
Schnee , welches lauter fruchtbarmacheude
Sachen sind, desto besser in den Bode«
eindringen können.
6.

Rnab.

es wohl ein, daß Pflügen eine
nüzliche Sache ist; aber der Wug kann nicht /
l
allein gehen, wie macht man es denn?
Mann.
, ^
Du weißt ja , daß man Stieren oder Pferde
oder wenn man keine hat , Kühe dafür spannt»
7. Rnab
Aber ich kenne manchen im Dorf , der keim
Kühe, oder Stieren , oder Pferde, und doch Feld
hat , wie muß der es machen?
Mann.
Er kann sie von andern entweder um erneu
-estimlnten Lohn dingen; oder wenn er wemFeld hat , so kann er es mit der Schaufel oder
dem Karst umgraben.
Nun

stehe ich

Von

dem

.
Feldbau

r?

8. Rnad.
, es siye bes¬
Das ist wahr; Aber ich meyne
ser, wenn man Vieh dazu dinget?
1-Hänn
Nein, mein Freund! Wenn einer wenig Feld
, er grabe es mit der Schaufel
hat, so ist es besser
oder dem Karst um; denn durch das Umgraben
wird der Boden ordentlicher und besser umgekehrt,
; Regen und Thau kön¬
es giebt weniger Unkraut
, und folglich bekommt er
nen besser eindringen
mehrere und schönere Früchte.
9.

Rnab

Das mag wohl wahr seyn, was ihr saget;

aber umgraben kostet mehr Zeit und
das

pflügen.

Arbeit, als

Mann
. Freylich kostet es mehr Zeit und Arbeit; aber
das scheuet ein rechtschaffener Bauer nicht, be¬
, da ihm seine Mühe durch mehrere und
sonders
schönere Früchte ersezr wird.
iv. Bnab.
, wenn
will ich eben lieber umgraben
ich wenig Feld habe: Gesezt aber, ich hätte viel
: Saget mir nun,
, so müßte ich ja pflügen
Land
wenn und wie viel mal im Jahr müßte ich es
Nun, so

thun?

Mann.
?. Ich will dir alles sägen, weil du so lernen
begierig bist; gieb nur Achtung:
i. Das erste mal pflüget man im Frühling,
, und
meistens gegen das Ende des Aprills
. rwarn tief, um das den Winter über brach
gelegene
B

r8

Unterricht über den

Landbau.

gelegene Land aufzubrechen, damit es dir

Sonne erwärme , die Luft erlufte, der
Regen durchfeuchte und fruchtbar mache.
Dieß heißt man Brachen.
s. Das zweyte mal « wann 8. Wochen nach
dem ersten Pflügen, meistens gegen das
Ende des Brachmonats , und zwar» nicht
so tief , um das Unkraut zu zerstöhren
,
und den Dünger oder Mist , den man
darauf gethan hat , einzuakern.
Dieß
heißt man Fakgen.
tz. Das dritte mal tu Ende des Augstmonats,
oder im Herbstmonat, . wenn man bald
ansäen will , um das übriggebliebene Un¬
kraut gänzlich auszurotten, und die Erde
mürb und luftig zu machen, damit man
ansäen tonne. Dieß heißt man Säet,
akern.
Wenn man gar fchwehres Feld hat , f» pßk
get man wol gar vier mal.
Ich will es dir noch einmal sagen.
i i. Lnad.
Nun das habe ich gefastet: Aber ist eSaleich
siel , ob man bey gutem oder schlechtem Wetter
Pfluge?
Mann.
Nein , mein Lieber, es ist nicht gleich viel!
Man muß es , wenn es immer möglich ist, bey
gutem schönem Wetter thun. Sehr gut ist es,
wenn man das leichte Feld gerade, das schwebte
«was spater, nach dem es geregnet hat , pflüget:
Denn hat es zulange nicht geregnet, so ist der
Boden zu hart ; und hat es zuviel geregnet, s» ist
« zu lind ; s» - aß - aunzumal - a- Pflüge» nicht

,
?
>
!
i
'

i?

.
Von dem Feldbau
so leicht

; weil das Vieh
gehet
Räder zu tief in den Boden
Erde sich an dieselben anhängt.
von statten

, die
einkittet

und die

tief
gehen,

zu

rr. Lnad.
, wenn man das lezte mal gepfiügtt
Nun denn
hat, was thut man denn?
Mann.
, fri¬
Man säet; und zwar allemal schönen
, vsllkommnen Samen, von einem andern
schen
. Beym
Ort her, der wohl getröknet worden
, daß man de.
Säen nimmt man auch in Ächt
sonders in fettem Boden nicht zu dicht fäe, weil
sonst beym wachsen ein Körnlem dem andern im
Weg stehen könnte.
iz Rnab.
denn sonst Wetters nichts z«
man
Und hat
, wenn man gesäet hat?
thun
Manns
: so bald man gejaet hat, fährt man
Freylich
, welche viele Spimit einer vieregkigten Maschine
, und Egge genennt wird, über den aus¬
zen hat
, um die Erdschollen zu zertheilen,
gesäeten Boden
und den Samen zu deken.
Uebrigens bittet man den lieben Gott um fei¬
nen Segen zu der verrichteten Arbeit.

As

Von

Lv.

) :(

o

) :(

3Von

der

Beschaffenheit des

Bodens.

i. Lnad.
HAIe freue ich mich, euch wiedrum zu sehe
»/
lieber Nachbar
; ich möchte euch allerhand
fingen: Saget mir doch eigentlich
, ob aller Bo¬
ren gleich seye: Oft hat es mich schon bedünkt,
der einte seye schwärzer als der andere
; der einte
gebe schönere Früchte als der andre.

Mann.
Du hast recht, lieber Knab; Wirklich ist
nicht aller Boden gleich
, Es giebt vornemlich
dreyerley Gattungen:
i. Erstlich
, giebt es schwarzen
, guten§mürben
Boden, den man Gartenerde hkißt:Die¬
ser hat viel Fettigkeit in sich
, er ist mürö
und zerfällt
; er schlükt Wasser und schwillt
auf, so daß die Pflanzen sich darinn aus¬
breiten, und Nahrung suchen uud finden
können.
r . Demnach giebt es guten und schlechten Leb
tendoden: Im gmen wachst das Korn
am liebsten
; . der schlechte aber ist fest
und zeh, schlukt wenig Wasser
, denn es
bleibt obenauf fizen
; oder wenn es ein»
dringt, so bleibt der Boden zulange naß:
Dieser Boden wird auch von der Sorrnew

Beschaffenheit des

.
Bodens

n

, wen»
hiz so hart, daß sich die Wurzeln
die Hiz lang anhält, nicht ausbreiten kön¬

nen, sondern verdorren müssen.
Drittens, giebt es noch Sandboden, der
, aber dasselbe nicht
gern Wasser schlukt
behält: Er ist allezeit troken, und wen»
die Sonne ihn einmal erwärmt hat, so
wird er so heiß, daß die Pflanzen darin»
verbrünnen müssen.
? Ich will jezt dich
Hast du mich gefastet
fragen.
L. Lnad.
Aber welche von dieftn Gattungen Boden ist
— Gewiß die erste?
diebeßte
Mann.
, lieber Knab; denn die
Es kann nicht fehlen
schwarze Erde hat ani meisten Nahrung für die
, und ist weder zu lokern noch zu hart.
Ranzen
z Rnab
schwarze Erde hat man nicht
dergleichen
Allein
, so wenig als guten Lettdoden;
allenthalben
» Lettens
was stellt man denn mit dem schlechte
rmd mit dem Sandboden an?
Mann
; den»
du mich das fragest
daß
,
froh
bin
Ich
^
das ist eine wichtige Sache, weil man dadurch
, und Mist erspähten kann.
den Boden verbessern
^ Siehe, du begreifst ja wohl, daß man de»
, wenn er zu fest
» müsse
Lettboden mürber mache
undzehjst;
, wen»
. Grienboden fester
Und den Sand. -und
zu kker und leicht ist.
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4. Rnah
Ja ! das begreiffe ich wohl; aher wie kann
man festen Boden mürher , und jokern fester
machen?

«Mann.

sich wohl machen, wenn man unter
rehen Lettenboden leichte Sachen, Sand Grien,

Das läßt

, und
Mergel Mauerkorh, Schlarnm mischet
zwarn allemal mehr, je jeher er ist.
Und so im Gegentheil unter leichten Sand,
und Grienbodcn schwchre Sachen , als AWnstüke, Lettengrund und gute Erde.
5. Rnab
Aber es dünkt mich, das koste viel Mühe und

Arbeit?

Mann.
Das ist freylich wahr ! aber man hat denn
auch Freude davon: Neben dem, daß man gar
oft , wenn man einige Schuh tief grabt , unter
dem schwehren Boden leichten, und unter dem
leichten schwehren antrifft, den man im Winter,
wenn man sonst nichts zu thun hat , hervorge¬
hen kann.
s . Lnad.
Nun wundert mich noch eins, warum man
gewisse Felder ein Jahr lang ««gebaut ligen
lasse?
Mann,
Darum , lieber Knab, damit man sie nicht zu
si- xk aussauge. Wenn man aber genug DuM
oder Mist hat , so ist das nicht nöthig.

r»

):(

):( o
4
Von

dem

Dünger oder

Mist.

i. Lnab.
, daß ihr mir
Ach erinnere mich, Ueber Nachbar
oder
^ gesagt habet, wenn man genug Düngerruhen
, so müsse man die Felder nicht
Mist habe
: Ist dann derselbe eine so nöthige und
lassen
nüzliche Sache?
Mann.
Freylich ist der Dünger eine überaus nöthige
grös.
Sache; denn wenn die Früchte im Boden
, so muß ja etwas dazu kom¬
str werden müssen
men; wenn nun das, was die Früchte wachsen
, nicht im Boden ist, so muß man zusehen,
macht
, und das geschiehet eben
daß es darein komme
durch den Dünger oder Mist.
r. Lnad.
Was hat denn der Dünger an sich, d«S die
Früchte wachsen macht.
Mann.
FürS erste führt er Oel, Salz, Salpeter,
« mitM - lauter fmchtbarmachende Sache
mürb und fä¬
Erde
die
er
macht
andre
Fürs
hig, dergleichen Dinge, wie Oel, Salz und Sal¬
, aus der Luft an stch zu ziehen.
peter sind
H4

?.
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Lnab.

Nun , so möchte ich gern recht wissen, wie
man viel und guten Dünger machen könne?

Mann
Du mußt zum vorqus wissen,

daß man
und

zweyerley Dünger machen kann: Mßigen

rroknen

Fläßlgen macht man von dem , was von ^

Menschen und Vieh fällt; auch von Gschmwasser
. !

Vermehren kann man ihn , wenn mqn von Zeit zu Zeit einwenig warmes Wasser, besonders
Schlammwasser darunter thut , dasselbe zähm
läßt , und durch das rühren damit vermischt«
NL Hier ist zu bemerken, daß man auf ent,
fernten Gütern Güllenträge anlegen kann,
wenn man das Koth vom Vieh sammelt,
Wasser darunter thut , unter einander rührt
und gähren läßt.
Croknen Dünger aber kann man von allem,
was abgehet, machen, von 5 <rar , Lumpen,
Llauen unnüzen Gartengewächsen , Gerrver,
lohe , Gaofspänen , u. s. w. Vornemlich aber
von der Streue , die man dem Vieh unterlegt.
Auch ist Asche für die troknen Wiesen eine
gute Sache , besonders die Torfasche.
4. Anal»
Nun möchte ich doch eigentlich wissen, ehe ich
weiter frage, woher die Lorfatche komme.

Mann.
ist

Du thust wohl, daß du das fragst; denn das
eine sehr rmzljche Sache : Sie wird aus emer
braunen

Wsm Dünger oder Mist.

25

braunen oder gelben Erde , die mit verfaulten,
Wurzeln und Gesträuch vermengt ist, gemacht
welche man in den Mooswiescn antrifft.
So bald man dergleichen Erde gefunden hat,
weg; her¬
so nimmt man zuerst den Wasen oben
Mes¬
nach sticht man mit einem dazu verfertigten
vier
und
lange
Schuh
zwey
Spatte
ser oder
Wiesen
Zoll dichte Stüke ab , die man auf die
den Som¬
legt, und tröknct: Machdem man sieman
sie im
mer über wohl gctröknet, verbrennt
Winter anstatt des Hohes ; und daraus entsteht
denn die für die Wiesen so nüzliche Asche.
^ Rnab
,
Nun , ich danke euch für diesen nüzkichen Un¬
terricht; Saget mir nun aber, hat man in An¬
sehung des Mists nichts weiter zu beobachten?
zNann?
Freylich hat man vornemlick das zuerbeob¬
achten, daß er gefault seyn muß , wennmit gut
der
seyn soll, weil er sich sonst nicht recht
^
kann.
vermischen
Erde
6. Lnad
^ Wie kann und muß man aber diesen köstlichen
Dünger oder Mist aufbehalten?
Mann.
Den Fläßiosen in wohl verschloßnen und war¬
Hol;
men Güuentrageu . dw man von hartem
aber
sie
man
macht
muß;
oder Stein machen
dos Tannhsh , so müssen sie wohl vernietet seyn.
na¬
. Den kroknen aber auf den Mistwürfen
Sonne
die
wo
,
Orten
an
,
Ställen
den
bey
he
wenig hmscheinen kann.
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Zu gewahren ist, daß man den troknen Dün¬
ger fleißig auf einander haüffe, oder an Stöke
schlage, und von Zeit zu Zeit fleißig befchüttr,
damit er wohl verfaule.
7.

Rnab.

Giebt es aber sonst keinen andern Dünger
mehr ; ich fürchte allezeit, man könne nicht ge.
nug machen, weil er so köstlich ist?
Mann.
Du hast recht, daß du das fürchtest; indeß
sen mußt das nickt vergessen
, daß die Luft, und
der Rchen, und der Schnee auch Dünger , oder
Oel , Salz und Salpeter mit sich führen, wel¬
che der Boden an sich zieht, wenn er wohl ge¬
baut ist.
An einigen Orten giebt es auch Mergel und
Gips , welche auch düngen, besonders wenn man
sie über trokne Wiesen streut.
Das ist indessen immer wahr , daß der meiste
und beßte Dünger vom Vieh fallt, den man al¬
so wohl zusammen Kalten muß.
8. Rnab.
Und wie kann man diesen Dünger am beßte«
zusammen halten und vermehren?
Mann.
Vornemlich dadurch, wenn man dem Vieviel Stroh von Rorn , Rotteten , Bohnen,
Gersten , Erbsen , oder auch Rohr , Laub und
Riedegras unterlegt : Denn du begreifst ia
Wohl, je mehr man ihm unterlegt , und wohl
faulen läßt / je mehr bekomme man Dünger.
9. Lnab<

Vorn Dünger

oder

Mist.
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Rnad.

9.

Und ist denn der troknc und fiüßige
auf allen Oütern gleich gut?

Dünger

Mann.
vornemNein! Den Lroknen braucht man
Felder, zirm wenigsten 12.
Fuder auf eine Jucharr.
Den FiLMgen aber in die trojknen Wiesen
mid Güter.
ro. Bnad.
den Mist
Und zu welcher Zeit thut man denn
Mf dir Felder und Wiesen?
Mann.
, -der
Den Troknen entweder im Wemmsnat
möglich.
als
späte
so
im Frühling
Den FrLßigen aber fast das ganze ;Jahr,
und
nur nicht bey starkem Wind oder Frost
Lsche.
die
auch
so
eben

lich auf die schwehren

;/-Vslr

)-c o >c
Von dem Vieh.
!. Rnad.
^hr habt mir lezthin gesagt, der beßtc Dünger
oder Mist falle vom. Vieh : Das Vieh muß
«lso eine nöthige und nuzliche Sache seyn; Ich
mochte doch einmal recht wissen, wie viel Gat¬
tungen Vieh es in unserm Land gebe, und was
rede Gattung besonders nüze?
Mann.
Du hast ja schon viel Rübe Stieren Pfer¬
de, Schwein * Schaafe , (veissen oder Ziegen
gesehen; Dieß sind die meiste und vornehmste
Gattungen / die wir in unserm Land haben.
r. Rnad
Nun den» , was nuren alle diese Gattungen
Vieh?
Mann.
Das solltest du nicht wissen! Besinne dich
nur , alle geben Dünger oder Mist , und neben
diesem giebt —
Die Lud noch Milch , woraus man Nidel,
Anken und Kas machen kann; zulezt kann man
sie mästen und essen.
Den Stier kann man zum Ziehen brauchen,
zulezt auch mästen und essen.
Das Pferd zum Ziehen schwehrer Sache«
und zum Tragen : Eiftn kann man sein Fleisch
nicht; wenigstens ist es nicht gut und gesund.
Das

Von

dem

Vieh.

L9

Das Schwein kann man mästen und essen.
Das Säxraf giebt auch Milch, Käs und
Wolle, woraus man Kleider machen kann; essen
kann man eS auch.
Die Geiß oder Ziegen giebt auch Milch und
Anken, und Käs , und ist auch gut zur Speise.
Von allen diesen Thieren kann man noch überdieß die Haut gebrauchen, um Leder für Schuhe,
Hosen, Handschuh, Zuggeschirr, u. s. w. daraus
t» machen.
Rnab
Wahrlich, das sind recht nuzliche Thiere: Sa¬
get mir doch, wie man sie erhalte?

Mann
Ich Will es dir von einem nach dem andern
sagen; gieb nur Achtung:
Was die Ruh betrifft, so thut man wohl,
wenn Man sie Jahr aus und ein im Stall be¬
hält, und füttert : Nur muß man von Zeit zu
Zeit den Stall wohl erluften, und Achtung ge¬
ben, wenn sie stierig werden soll.
Uebrigens giebt man ihr im Sommer Riee,
vvikeu, Llcyen . Graß ; und zwarn zu rechter
Zeit.
Im Winter aber , weisse und gelbe Rüben,
Erdapfel , Heu und besonders Emd , und führt
sie Morgens und Abends zum Brunnen.
Denn giebt sie viel und gute Milch : Anbey
mußt d« wissen, daß die gute Milch weder zu
dicht, noch ür dünn sey: Rothe Milch ist nichts
anders als Blut , und kommt daher, wenn die
Kuh gewisse Kräuter gefressen hat ; dafür muß
man ihr Milch und Oel eingeben.
Ken
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Den Geber erhaltet mmr mit rauherem Fut.
tcr von Heu und Emd : Will mmr ihn aber mä¬
sten, so giebt man ihm zuerst nicht zuviel , und
nicht zu gutes Futter ; hernach so viel er mag,
mit Salz vermengt; zukezt bricht man nach und
nach damit ab , und hält ihn dabey reinlich.
Das Pferd erhaltet man meisten- mit Heu,
etwann auch Gras.
Zuweilen giebt man ihm Hafer , wettn es
stark ziehen, tragen , laufen muß.
Uebngerrs kann man ihm ein Futter von Ha¬
fer , zerschnittenem Stroh , Spreu und Krüsch
machen.
Vor allem aus muß man es säuberlich hal¬
test, zu rechter und gleicher Zeit füttern , wa¬
schen, stricheln, ihm Stroh unterlegen, das
Maul fleißig waschen, und im Frühtmg an ei¬
nem Ohr zu ader lassen.
Das Schwein frißt alles, was von Küchenund Gartengewächs, und andern Sachen abgeht:
Will man es fett haben, so muß man ihm Lohnenmehl , Erdapfel , Eicheln , Buchnvßrein,
gelbe und meiste Rüben , und Rrusch oder Flug
zu fressen geben.
Das Schaff findet da zu fressen, wo andre
Thiere nichts mehr finden: Man muß es aber
nur auf trokne Weiden im Sommer fchiken?
im Winter giebt man ihm Heu, Laub , Stroh,
«nd besonders Erdftnstroh.
Anbey muß man ihns sehr reinlich halten,
dstmit es nicht räudig oder kräzig werde: Seilt
Stall muß nicht zu warm seyn, und von Zelt
zu Zeit wchl erüsstet werden: Im sruhlmg und
; und
Herbst muß man ihm die Wolle abscheeren
wenn sie abgeschoren ist , es mit Salzwasser wa¬
schen, auch zuweilen Salz zu fressen geben.

Von öem Vieh»

zr

Die Geiß oder Ziett« erhaltet matt im Sonr-

Zweigen, Krautern, Rüben, Salz , Kü, Bohnenkraut, Klee, Geißbart; im
chengewächs
Winter mit Heu»

mer mit

4 . Lmrd.
Habet ihr , in Absicht auf das Vieh, nichts
weiter

anzumerken?

Mann.
Freylich muß ich dir wegen Ankauf des Vie¬
eine nuzliche Wahrnung geben:
.Gewahre dich wohl, daß du allemal gesundes,
schönes Vieh von gesundem Ort her, und wenn
hes noch

es schon

etwas theurer ist, ankaufest, damit du

durch Viehpresten dich und andre ungluklich
. Am beßten ist es aber , du ziehest es
machest
selbst nach, und das wirst du schon lehrnem

nicht

Lnab.
^ Ich danke euch für
ich

will sie nicht

diese getreue

vergessen.

Wahrnung 5

) :(

):( s

6.
Von den

Wiesen.

r. Rnab.
, daß man vök
, lieber Nachbar
siehe wohl
, wenn man
riemlich Gras und Heu braucht
das Vieh erhalten will; und das wachst ja auf
den Wiesen oder Weiden.
Aber wächst denn auch genug für so viel
Gattungen Vieh?

Mann
wohl, dass du mich dieses fragest;
, daß man ge! sagen
denn ich muß dir, leider
meinlich Mangel an dieser überaus nöthigen
Sache hat.
Du

thust

L.

Lnab.

kommen!
Sache; ich mein»
, damit
sorgen
te,
; denn wenn man
man viel Vieh erhalten könne
Vieh hat, so hat man Fleisch und Milch zu essen,
, man hat Dünger?
nnd noch mehr
Aber saget

Das Vieh

mir, woher

mag das wohl

ja eine

so nüzliche
man sollte zuerst für die Wiesen
ist

Mann.

, wenn alle Bau¬
, lieber Kttab
recht
Du
ren so gut und richtig denken würden wie du,
so würde man genug Wiesen haben.
, leider! nur gar zu viel
Aber, es giebt eben
: Sie
Bauren, die das nicht begreiffen wollen
pflanzen lieber Feldfrüchte und Weintrauben,
, daß es nüzlicher wäre,
und denken nicht daran
wenn sie zuerst mehr Wiesen anlegen wurden.
hast

Von

den

Wiesen.

? Lnab
, sie haben
ihr denn

fie

Aber meyner
lieber Feldfrüchte und

nicht

33
, baß
recht

?'
Weintrauben pflanzen

Mann.
Das wäre schon gut, wenn sie genug Stroh,
und Dünger oder Mtst hätten; aber wenn man
Stroh und Dünger haben will, so muß man zu¬
, damit man Vieh erhalten kön¬
erst Wiesen haben
ne, welches denn genug Dünger giebt, den man
Mnemlich in die Felder thun soll.
4. Rnab
^ ute Wiesen
Und würdet ihr also zuerst genug
denken
Reben
und
Felder
an
ihr
ehe
,
anlegen
wurdet?
Mann
; denn das würde mich in Staub
Ganz gewiß
; so bekäme ich genug
, viel Vieh zu erhalten
stzm
, Felder und Reben, und
Dünger für die Wiesen
, «schuhe für mich und
, Kleider
, Fletsch
Milch
meine liebe Haushaltung.
5° Lnab.
Run denn, das gefällt mir auch; aber wie
, wenn man gute Wiesen
muß man es anstellen
hüben willi
Mann.
,
Es giebt verschiedene Mittel:
Fürs erste muß man, wenn der Hoden, der
vorher Weid oder Akerfeld wäre, wohl ge,
/ vornemlich
rüstet, und mit Kleesämen,
aber mit Heublumen angesäet ist, oder
, Toriauch auf alte gute Wiesen Güllen
, Gipps zuschütten,
nfthe,LMergel
ZweytensCk

»
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, wenn rnan an einem wasserreiche
Zweytens
Ort wohnet, so kann nvm die Wiesen
auch wässern.
Drittens, wenn man feuchte und nasse Wiesen
hat, so muß man tiefe Gräben machen,
in welche sich das Wasser abziehen kam.
5. Lnad
,ch rvohl; was
Das erste und dritte begreiffe
, so möchte ich gern wis¬
aber das zweyte betrifft
; ist denn alles Wasser zum
sen, wie das zugehe
Wässern gut?
Mann.
^
Nein! eben ist nicht alles gut.
, lauteres,
, muß es entweder frisches
1. Erstlich
reines Brunnenwasser seyn, welches die
Pflanzen erfrischet.
Seine Güte erkennt man daran, wem
Brunnenkreßkch darinn wächst.
2. Oder es muß zweytens Regenwasser seyn,
, Ackern,
, Mist stätten
welches von Dörfern
, und gute Erde mit
Weinbergen herkömmt
sich führt.
6. Bernd.

Nun, das ist schon recht; aber wie muß man
, auf die
, besonders das Quellwasser
das Wasser
Wiesen leiten?

Man».
!, wo man
Man muß hohe Pläze aussuchet
das Wasser sammeln kann, damit es seinen Lauf
habe; und dergleichen giebt es ia bey uns al-

Mthalben.

7. Änab

Von

den

.
Wiesen

Z5

. 8. Rnab.
Aber wie kann

man das Wasser am beßten

sammeln?

M <rnn<
Man muß an diesen hohen Orten
r. Schuh tiefe Gräben oder Gehälter
es sich

sammeln

langei. bi?
, wo
machen

kann.
9 Lnad.

Aber könnten nicht diese Gräben
daß zuviel Wasser an einen Ort

winde?

überlaufen,
hinkommen

Mann.
, muß man SchleusDamit das nicht geschehe
sen und Oeffnungen an einigen Orten anbringen,
durch die man das Wasser Hinterhalten und in
die Wiesen vertheilen kann.
>o Bnad.
Aber das Wasser könnte leicht
, wäre
stillstehen und da verfaulen

in den Wiesen
das gut?

Mann.
Nein,

das wäre wahrlich nicht

muß man auch
ßüßigen Wassers

gut; darum

Gräben zum Ablauf des über-

machen.
n . Lnab.
, ob das Wäs¬
Nun muß ich euch noch fragen
sern mit Quellwasserzu allen Iahrszeiten gut
<eye?
Mann.
Nein wahrlich nicht; aussert man habe gutes
, welches im
mehr so weit laufendes Queuwasser
erwärmt.
Pflanzen
die
Winter
Sonst
C-
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Sonst muß man weder bey starker Kälte,

noch qrade vorher, ehe man heuet, wässern, weil
im ersten Fall das den Pflanzen schaden, im an¬
dern Fall das Gras zertretteu würde.

ir. Lnad
Nun so weiß ich denn, daß man , vermittelst
des Düngers , schöne blumenreiche Wiesen pflan.
zen kann : Aber find denn die schöne Blumen,
die in den Wiesen wachsen, zu keinem wettern
Gebrauch da , als daß sie entstehen, verwelken,
und Hm geben?
Mann.
Siehe , mein lieber, das wäre schon Nuzm
genug ; , indessen kann man damit auch noch ge¬
wisse kleine Thierlin , die man Imben oder
Bienen nennt, erhalten.
iz . Lnad.
Aber find das auch recht nüzliche Thierlin;
möchte es sich erleiden, fie zu erhalten?
Mann.
Freylich sind es nüzliche Thierlin ; fie ver¬
schaffen uns süsses Honig, und nüzliches Wachs.
14. Lnab.
Nun so möchte ich dergleichen Thierlin auch
haben ; wo findet man fie, und wie kann man
sie bekommen?

Ich will es

dir

Mayn.
sagen: Wenn ein Schwärm

nicht mehr im Beicber oder Ro »d Pla ; hat, js
fliegt er zu etlichen iooo. stark mit seiner Komm»
aus ; und will man ihn denn fangen, so
man unter den Baum stehen, wo er abgeseM
ihm einen Korb, den man vorher mit Bleuem

kram

Von

den

Wiesen.

Zy

kraut und Honig bestrichen, vorhalten, und an
dem Ast, wo er abgesessen
, schütteln, so fallt er

darein.

r;

L »ab.

Aber wen» man einen Korb voll gefangen
was thut ma« denn weiter?

hal?

Mann.
Man muß diesen Korb auf ein sauberes Brett
Dach , wo der Regen nicht hinkommen
kann, abstzen, und zwarn an einem sonnenreichen Ort gegen Mittag , wo die Sonne den gan.
zen Tag , wenigstens bis is . Uhr Nachmittag- ,
hinschcinen kann.
r . Ferner müssen die Bienen nur einen Ausgang haben, der Korb muß also wohl ver¬
macht seyn.
z. Etwann 40. Schritte davon muß ein Bach
oder ein Trog mit Wasser seyn, in wel¬
chem etliche Bretter schwimmen, auf wel¬
ches die Bienen abstzen und doch nicht ver.
fausten können.
4. Müssen zwey bis drey Bäume nahe dabey
stehen, damit sie sich daran ftzen können»
Muß nahe dabey kein Kamin seyn, damit
ihnen der Rauch nicht schaden könne.
s. Muß der Ort etwas abgelegen seyn.
7. Müssen sie freyen Flug in Wiesen und Takhölzer haben.

unter ein

,6. Rnad.
Und womit erhalten sich vorncmlich diese

Thmlm?

Mann.
Sie sizen vorncmlich auf werdenbäume,
Buchweizen, Heidekram , Rödsamen , BoC z
rctsch,

Z8
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!»
ratsch, Ochsenzungen, LkerHnf, Lkeekoh
Linden , wilden Buchs , Darillen und Vvstdluft ab, und saugen da den Saft aus.
»?. Bnab.

Ihr habet gesagt, sie geben denn Honig und
Wachs; Aber wie viel kann man wohl in einem
Jahr von einem Korb voll, wenn er gut ist, be¬
?
kommen

Mann

. Wenn der Schwärm recht gut ist, und alles
, kann man 25. bis zs. Pf. Honig und
gluklich geht
r. Pf. Wachs bekommen.
r8 Rnad.
Das wäre viel: Gern möchte

ich

dergleichen

Thierlin ernst haben; Aber wie gehet es den»
im Winter, wenn keine Blumen mehr auf den
Wiesen sind; wie erhaltet man sie; ich möchte ße
nicht gern sterben lassen?

Mann.
Du hast

recht;

sagen:
anrükt, so wiegt man die
r;..bis
Korb: Ist derselbe
haben sie den Winter über

ich will es dir

Wenn der Winter
Bienen mit samt dem

, so
-8. Pf schwehr
genug Futter.
, so macht man vorher ind«s
Ist er leichter
, nimmt
Brett, worauf der Korb liegt, ein Loch
, füllet dasselbe mit so viel
ein rundes Trukenglied
Honig, oder anderm Saft , als sie den Winter
, legt zerschnitten Stroh darein,
über bedörfen
, und sezt es unter
damit sie darauf sizen können
den Korb,
Hernach dekt man die Körbe mit Schilf oder
, wenn
alten Brütern, oder auch Baumwollendeke
ESM
m°n sieh-t.

Von

den

39

Wiesen.

Loch ein BlechWeiter macht man für das
damit sie nicht
,
Löchern
kleinen
lein, mit vielen
immer frische
doch
und
,
heraus fliegen können

Lufthaben.

. Schnee
da und kein
So bald der Frühling
ist, säubert man die Korbe von
, was unrein und verdorben ist.
allem
19. Bnab.
/ wie
noch wissen
Nun aber sollte ich auch
könne.
nehmen
Wachs
das
und
man daS Honig
iMann.
, es ftye viel Honig und
glaubt
man
Wenn
man diese gute Thierlin
tödtet
so
Wachs da,
Korb einen
, sondern matt macht unter demaltem
nicht
. Hol; ,
oder
Lumpen
von
kleinen Rauch
die Höhe des
in
Bienen
die
daß
,
welcher macht
Korbs fliegen.
hebt man den
Wenn das geschehen ist, so
nachdem viel
je
,
oben
schneidet
Korb auf, und
/
den
höchstens
,
sind
da
-der wenig Stüke Wachs
wiederum
Korb
dekt den
halben Theil weg, und
darüber.
; man ein oder zwey mal des Jahrs
Dieß kam
thun.
Brüt gern
, wenn man der jungen vollen
Oder aber
Korb
den
unter
man
kann
,
Honen möchte
sie
damit
,
stellen
Oeffnuna
einer
einen leeren mit
denn die
bald
So
:
können
-munter arbeiten
, kann man sie wegjunge Brüt ausgewachsen
; das
wegnehmen
Theil
obern
den
, und
stauben
lehren.

mehr vorhanden

Erfahrung
Mehrere wird dich aber die

^0.
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rv. Tnab.
Hat man sonst weiter nicht
- in Ansehung der
Bienen zu beobachten.
M - nn.
Freylich muß ich dir noch sagen
, daß die Bie¬
nen auch Krankheiten und Unfällen unterwor¬
fen seyen
.
/
Entweder werden sie von Würmern und Ammeisen geplagt
, und das zeigt sich, wenn sie an
schonen TtMen nicht ausfliegen
; alädenn muß
man ohne Verzug die Körbe saubern.
Oder sie haben den Durchlauf
, welcher fodert,
Laß man eiuwenig Weyhrauch und GranatapfelKernlein räuchere
, ihnen gutes zerlassenes Honig
gebe/ und den Korb reinige.

r.k. Leiab.
eins, mein Lieber
, sie werden sich
auch vermehren
; bleiben sie denn alle beyeinander?
Mann.
Nein! Wenn ihrer zuviel und zwey Königin¬
nen in einem Korb sind, so werden die jungen
auSgcstossen
, und fliegen an einen Baum; als,
denn muß man sie fangen, wie ich dir oben-efagt habe.
Aber noch

Rnab.

Auch für diesen Unterricht danke ich

euch.

7. Von

) -.(

o

) :(

7Von dm

Felds

rächten,
welche

Mnschen und Vieh rur Speise
dienen.
r. Lnab.
möchte ich denn, mein lieber Nachbar,
auch alle die Früchte kennen lernen, durch
vornehmlich Menschen und Vieh erhalten wer¬

^Ittn
die

den: Denn es. wäre ja nicht schön, wenn ich
das nicht genau kennte, was zu meinem und an¬
derer Unterhalt und Vergnügen dienet. Wie vielrrley Sachen pflanzet man denn auf den Feldern?

Mann.
darum ; du sollst es auch wissen,
du hast wohl auch schon vom Rorn , Warzen
Roggen , Koknen , Hafer , Gersten , Erbsen,
und denn auch von meisten und gelben Rüden,
rvm Labrs , wrrz , und den Erdapfeln gehört:
Dieß sind die meisten Sache » , die man auf den
Feldern für Menschen und Vieh pflanzet.
r . Rnab
Nun fi>saget mir denn auch, wenn, wie und
wo man jede von diestck Gattungen Früchten
^
.
Pflanze
Machet
C 5
Ich

lobe dich
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Machst mir zuerst mit dem Korn bekannt.

Mann.
Du thust wohl, daß du mich zuerst von dem
Korn fragest; denn dieses pflanzet man am mei¬
sten in unserm Land , weil es ,die erträglichste
Frucht ist, welches das schönste und beste Brod
giebt.
Lnab.
Nun denn; wie geht man damit um 7
Mann.
Man säet/ nachdem das Feld vorher wohl ge¬
pflügt/ gedüngt und geegget worden/ auf ein In«
chart ohngefehr io . bis 12. Viertel Fäsen/ oder
Korn / das noch in seinen Hülsen ist: Solches
geschiehet bey guter Witterung im Herbstmonat:
man säet es , wenn es immer möglich ist/ in ei¬
nen starken Lettenttrrrnd / damit es nicht so bald
/ so
falle; ist es durch Gottes Segen aufgewachsen
schneidt man es / wenn es völlig weiß ist/ und
knallt.
Uebrigens siehet er gelb aus , und ist etwas
ckblarrg.
4. Rnab.
Und wie gehet man mit dem Warzen um?
Mann.
Fast eben so/ wie mit dem Korn : Mit dem
oiuzrgen Unterschied/ daß man ihn in den besten
Boden säet: Man braucht auf eine Iuchart 4.
Viertel ausgedroschenen Waize« : Er ist auch gelb,
und etwas ründer als das Korn. /
Das ist zu gewahre» / das man ihn nicht bey
grosser Hrz schneide/ weil sonst die Körner wre
beym Roggen ausfallen.

Lnab«

Von

den

4L
.
Feldfrüchten

5. Lnab.
Und wie behandelt

man

den

Roggen?

Mann
in etwas schlechter
, die vorher Korn getra¬
, oder in dergleichen
Felder
: Man bedarf auf eine Iuchart vhngen haben
gefehr drey Viertel.
Uebrigens schneidet man ihn nicht, wenn noch
Thau auf den Achren fizt: Er ist kleiner als das
Korn und dunkel braun.
6. Vinab»
Und was hat man in Ansehung der Bohnen
zu bemerken?
Mann.
'
Man säet sie im Frühling, wenn kein Frost
mehr zu besorgen ist: Eine Iuchart erfordert r.
Mutt, bis 5. Viertel: wenn die Stengel schwarz
, schneidt man Sie.
sind
Eben

so,

wie das Korn

?. Änad.
dem Hafer?
Mann.
, und zwam
Man säet ihn auch im Frühling
;. bis4. Viertel.
auf eine Iuchart ohngefehr
Er will starken Grund und Sandboden haben,
damit ihn der Wind nicht fälle.
Beym Hafer kann man auch das beobachten,
wenn man, nachdem er eines Fingers lang ist,
bey feuchtem Wetter mit einer Egge darüber fahrt,
ss siebt es mehr aus.
Und wie

verfährt man mit

- 7. Lnav.
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Gersten?

Mann.
Ich muß dir sagen
/ daß
tergersten giebt:

es

Sommer

und Win¬

Die Wintergersten säet man im Herbstmonat;
und zwarn etwas spater, als Korn und Roggen;
auf eine Iucharti . bis4. Viertel.
Die Sommergersten aber im April
! so späteals möglich.
Man erkennet sie unter andern an den langen
Haaren; sie will fetten Bode» haben.
Wenn die Aehren gegen den Boden sich ritt,
gen, erndet man sie.
)
Anad.
Und endlich wie gehet man mit den Erbsen
9.

um?

Mann.
Diese säet man auch im Frühling, mehren»

mit Bohnen vermengt.
Wenn die hülsen weiß sind, reißt man sie aus
und legt sie auf die noch stehende Bohnen
, damit
-Heils

ße

ertroknen.

10. Rnab.
Wollet ihr mir nun von allen diesen Früchten
mit Gelegenheit ein Muster geben
, damit ich sie
recht kennen lerne?

Mann.
gern.
ri . Lnab.
Nun sollte ich ferner wissen
, wie man
rvMn Rüben oder Räben umgehe?
Von Herzen

mit den

Mann-

Von

den

Fkldstüchien.
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Mann.
Diese säet man meistens in ein Feld, wo vor.
her Roggen oder Gersten gestanden
: Gerade
/ nach.
dem man geschnitten
/ akert man das Feld/ säubert
es/ und säet es mit rebsaamen an. Ein bis zrvey,
mal haket man das Unkraut aus, und erdünnert
sie, damit sie nicht dicht in einander wachsen.
Aus der Erde ziehet man sie
/ wenn das Kraut
gelb werden

will.

rr. Rnad
Und die gelbe

Rüdem

wie behandelt man

diese
7

Mann

Im Frühling säet man sie so frühe als mög¬
lich, etwann4. bis6. Pf. in eine Iuchart, nach
acht Wochen säubert man sie vom Unkraut.
Man kann sie auch in fettem Feld unter die
Sommergersten fäen; oder unter die Winterger.
sten
, so bald das Unkraut ausgeiättet
/ und der
Boden dadurch lokern gemacht worden.
Im Herbst
/ oder auch im Winter nimmt man
sie heraus
, weil ihnen der Frost nichts schadet.
lz Rnad
Und wie gehet man mit dem Kabis und Wirz
um?
Man»».
Im Frühling
/ wenn die Winterfröste alle vor¬
bey sind
, streut man den,Saamen auf die Erde/
begießt ihn fleißig mit Güllen
; und so bald er eK
mn Schuh hoch aufgewachsen
/ versezt man ein
Stöklein nach dem andern in ein besonderes Grüb¬
let», wenigstens eine Elle weit von einander
;, her¬
nach beschüttet man ihn fleißig
/ und so wird er
denn nach und nach zu einem Haupt.
»4. Lnad.
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Rnab.
/ dieses riüz,
man die Erdapfel
Mann.

Man wehlt dazu vornehmlich einen leichten
/ oder auch neue AufbrüGrien- oder Sandboden
/ und mit Kühehe/ die man vorher wohl säubert
, wenn die Kälte vor¬
: Im Frühling
düng mistet
bey ist, nimmt man die schönsten und vollkom¬
mensten Erdapfel vom vorigen Jahr, macht Grüb¬
lern, die etwan zwey Schuh weit von einander
, legt ein wenig Kühdüng darein,
stehen müssen
und dekt ihn mit einer Handvoll Erde.
Hernach wirft man in jede Grube einen oder
zwey von diesen Erdapfeln.
Dekt sie mit einer Schaufel voll Erde, die
man aufhäufeln soll.
, so häu¬
Ist nun das Kraut hervorgefchossen
felt man von neuem die Erde um das Grublem
herum auf, und eben auch so, wenn das Kraut
selb werden will: Vor oder nach dem Herbst
nimmt man sie aus dem Boden heraus, versorgt
, oder in einen warmen Keller,
sie in eine Grube
damit sie nicht gefrieren.
Man kann auch die Erdapfel, die man zum
, oder vest
Samen gebrauchen will, verschneiden
' Stüklein machen, aber zusehen muß
schiedene
man, daß man kerne Aeuglein verschneide.
Auch kann man die Aeuglein herausschneiden
und dergleichen etliche in ein Löchlein thun.
Am besten ist es aber, man nehme zmn Sa¬
, ganze, vollkommene Erdapfel.
uren schöne
Lnad.

4
i ;. Lnab.
Ich muß

seye
, daß
zen für

die

euch voch noch fragen, ob es wahr
Erdapfel eine der nüzlichsien Pflan¬

seyen?
LNann

Menschen und Vieh

Freylich sind sie das uüzlichsie und
allem/ was man pflanzen kann.

unter

ergiebigste

Sie geben gute und schmakhafte Nahrung;
man kann sie mit Mahl vermischen
/ und Brod
daraus machen
: man kann sie wie Zugemüß es¬
sen; man kann sie gesotten mit Salz essen
; auf
alle Art und Weise sind sie gut;
Auch vermehren sie sich weit stärket als kein
anders

Gewächs.

Sollten
zen

seyn?

sie

also nicht eine der nüzlichsien

Pflan¬

Sollte nicht jeder rechtschaffene Hausvater we¬
nigstens genug für seine Haushaltung pflanzen;
besonders da sie, wenn gleichd?e Menschen sie
nicht essen wollten
/ die beste Mästung für das
Vieh sind.

>6. Lnab
Nun
zen

alle;

kenne ich durch euere Güte diese Pflan¬
aber noch eine kommt mir in den Sinn:

brauchen auch Kleider
/ Hembder
r-Ex. und die macht man ja auch aus einer
Pflanze?
Man».
Freylich macht man die Kleider
, die wir meiAus tragen
, besonders die Hembder aus eurer
-vflanze
, die.man Sans und Flachs nennet

Die Menschen

i?. Anal».
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r?. Lnab.
Und wie behandelt man

diese?

Mann

Hanslarrh
Im Wintermonat säubert man, das
es,
verbrennt
Haufe
zu
es
tragt
,
vom Unkraut
Feld:
das
auf
und streut die Asche
Drey Wochen darnach Führt man Schaaf,
oder Pferd, oder Kühmist darauf;
Im Merz pflügt man den Boden zum dritten,
und im Mey zum vierten mal.
, glatten,fchwehren
Hernach streut man neuen
auf einen VierViertel
!
halb
ein
ohngefehr
Samen
und beschüttet
,
dicht
ganz
zwarn
lmg Land, und
, um den Samen zu erwäichen.
ihn mit Güllen
, oder gerade nach der KornIm Heümonat
gelb werden wollen,
Stengel
die
wenn
,
ernd
für 14. Tage in eine
ihn
legt
aus,
rauft man ihn
, nimmt
Pfüze oder Rost ( wo man solche hat)
dem Gras,
auf
ihn
verbreitet
,
heraus
wieder
ihn
beym Feuer,
tröknet ihn an der Sonne, oder ihn
auf eine
rätfchk ihn 8. Tag darauf, thut
werden
Reibe, hechelt ihn, je nach dem er rein
macht
und
ihn,
spinnt
,
minder
oder
soll, mehr
Tuch daraus.
Lnab.
Nun habet ihr meinen Wunsch völlig
diget: Habt Dank dafür.

8»

befrie¬

):( o ):(

4-

8.

Bon

dem

Nebbau.

r. Rnad
2u meiner größten Freude habet ihr mir schon
so viel nüzliches gesagt; Saget mir nun auch/
wie man Wein pflanze; denn es giebt so viel Leu- ^
te, die ihn gern trinken?
Mann.
Wenn ich wüßte, daß du ein Weintrmker ge¬
ben wolltest, so möchte ich dir nicht io viel da¬
von sagen; da ich aber hoffen darf , du werdest
allezeit thun , was dir nüzlich ist, so will ich dw
davon sagen, was ich weiß; frage mich nur.
r. Anal).
So saget wir denn, wie vielerley Reben giebt
es bey uns?

Mann.
; solche, die weiise,
Es giebt gute und schlechte
, die rothe Trauben geben. An dem
imd solche
einten Ort heißt man sie so, an Sem andern an,
derst: Die kleinen rothen Träubiem aber, und
dre meisten mit kleinen Beeren geben den beßten
Wem.
.
Lnnb .
Run , wenn ich Reben pflanzen woM , so wä¬
re ich auf die beßte Art bedacht; aber wir pflanzt
man sie?
D

Mann.

so '
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Mann
/ md
Siehe! wenn du guten Wein pflanzen
, so mußtest
nicht auf die Menge sehen wolltest

du —
i « Zuerst

einen hohen fonnenreechen Ort

haben,

wo die Sonne den ganzen Tag Anschei¬

nen

könnte.

r. Demnach müßtest du einen guten, fetten,
; denn die Reben
hijigen Grienboden haben
lieben die Wärme.
z. Müßtest du diesen Boden vorher wohl und
, und düngen.
tief pflügen
4. Wenn er gepflügt und gedüngt ist,. frische
, von gutem Gewächsjunge Rebschosse
zwey bis drey Schuh von einander in ge¬
, und
rader Linie in den Boden sezen
zwarn im Frühling oder Herbst.
4. Müßtest du sie entweder mit Pferd- ober
, damit sie Nahrung
Kuhmist wohl deken
, und ihnen die Kälte nichts
bekommen

schade.
6. So bald sie einigt Schuhe hoch find, schnei¬
, damit ihnen
den, und an Steten binden
der Wind nichts schade.
, daß
Beym Schneiden ist zu gewahren
; in¬
man das starke Holz nicht wegnehme
dessen bloß etliche der beßten Schosse ste¬
hen lasse.
7. Wenn sie einmal Laub haben, mußtest du
, damit
von Zeit zu Zeit Laub ausbrechen
die Reben nicht zu viel Schüttelt bekvM
men, und nicht mehr Saft an das Land
als den Trauben verwenden
8, MB

Von

dem

.
Rebbau

si

r. Mußt du von Zeit zu Zeit das Unkraut aus¬
; und
jäten, und sie denn wachsen lassen
dieß giebt denn unter Gottes Segen viele
Trauben, welche man im Weinmonat ab¬
, sammeln und auf einer Trotten
gewinnen
zu Most truken kann.
4« Lnad

Ihr habet mir jezt gesagt, wie man tmue
; wie gehet man aber mit den
- pflanze
Ateben
Den um?
Mann.
; das
Ohngefehr eben so, wie mit den jungen
, daß mau im Herbst oder
muß man gewahren
Frühling die alten kranken oder kröpngcn Reben
ausrotte.
An dieser Stelle aber kann man ein langes
Schoß von einer jungen gesunden Reb nehmen,
' dasselbe zwarn an dem Hauptstamm stehen lassen;
hingegen aber von der kranken ausgezognen Reb
; daS
eine Grube bis zu der gesunden machen
frische lange Schoß der Grube nach bis an den
, dasselbe
, hinziehen
> Ort, wo die alte gestanden
mit Erde bcdeken und etliche Zohl hervorstehen
; dieß heißt man gruben.
lassen
. Auf diese Weise bekommt man junge Reben,
' diem zwey bis drey Jahren Traubsn tragen.
An den alten Reden läßt man auch die frische,
rahrige Schosse beym schneiden stehen.
5. Lnab.

alles, was man beym Rebbau zu
kobachtcn hat?
Mann
.. Ich will dir noch kurz sagen, wie viel verWedne Werke dabey zu beobachten sind; man
iahst überhaupt i8. Werke?
Das
D r
Ist das nun

sL

UttttmchL über den LandbM
r. Das erste ist das Gruben , wovon ich dir
eben gesagt.
r . Das Letten der Reb auf den Boden, ck
der Schnee kommt; ( zwarn nur an eini¬
gen Orten. )
Das Deken mit Mist und Stroh.
4. Das Schneiden , wo man das übeMigc
Holz wegnimmt, und 5. bis b. Jugen ste¬

hen läßt.
5. Das Lotten der langen Schossen, nachdem
es geregnet.
6. Das Stössen , wenn man jeder Red wieder
einen StikeL giebt.
7. Das Anbinden an den Stikel mit Schwtb.

vom Unkraut.
9. Das Misten mit Erde oder Dung.
10. Das Rarsten oder Umgraben mir dem KM.
damit die Erde mürb werde.
rr . Das Laublen , oder Wegnehmen der« >i
zen Schosse mit dem Laulv
die!
,
Schosse
die
man
da
^
Verxwikcn,
ir . Das
'
im künftigen Frühling sollen wcggeschmW
werden, ob den Trauben zu abbnchr.
i ; . Das Rupfen oder Säubern vom MkMt. s
8. Das

Säubern

14. Das Aufbinden der starkwachstnden SchA :
rz . Das Aufpuzen , da man im BrachwMk
»^
die Nebenfchosse von den Hauptschoßc
abbricht.
. ?
; 6. Das ssaken, um das Unkraut zu tilgen
im
Fastlschossc
hohen
der
Erbrechen
Das
«7.
Augstmvnat.
^
r8. Das Wrunlen , welches das beste ist^dsr
wie viel braucht es nick!, bis man r>n

^
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6. Lnad.
Das

ist wahrlich viel

; aber
Arbeit

noch

eins:

/ man müsse die Reben wohl
Ihr habet gesagt

; wenn man aber nicht genug Dung für
düngen
/ Wiesen und Reben hat, giebt man ihn
Felder
zuerst den Reben?
Mann.

Bauren; aber sie han¬
, daß man eher ohne
Denn du weißt doch
/ als aber ohne Brod und Milch seyn kann.
Wein
/ daß die Reben viel Arbeit brau¬
Redendem
; daß ihn
/ und im Winter gern vcrftieren
chen
der Reiffe und Hagel oft für viele Jahre schadet,
md alle Abeit unnüz macht.
Rnab.
; über soll
Das ist wohl so, wie ihr saget
man denn keinen Wein pflanzen?
Mann.
, wenn man der¬
Freylich kann man pflanzen
gleichen Land hat, auf dem man nichts besser; und auch Dünger genug, daß
anbauen könnte
man dem Feld und den Wiesen nichts entziehen
muß.
, daß
Uebrigens darfst du das nicht vergessen
das Einschlagen neuer Reben von einer weisen
Obrigkeit aus guten Absichten verbottm ist.
: Du sollest
Ich möchte dir also lieber rathen
, wo du eben so gut oder«och
da Reben austhun
, oder etwas anders pflanzen könntest;
besser Korn
deionders in nassem Boden und in den Ebenen.
Das thun freylich viele

deln nicht

wohl.

Lnad.

)-c o )-.c
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der

Baumzucht.
Rnad.

^Ald hätte ich es, mein lieber Nachbar
, ver¬
gessen
, euch über eine für den Bauren
, wie
mich dünkt
, sehr nüzliche Sache zu fragen: Ich
isse gern Obst, Apfel, Birnen, Kirschen
, u. s.w.
ich möchte also doch gerne wissen
, wie diese ge¬

pflanzt

werden?

Mann
Freylich ist das Obst die nüzlichste Sache von
Welt; weil es die gesündeste und beßte Nah¬
rung für den Menschen ist, und ohne grosse Mu¬
he und Gefahr erhalten werden kann.

der

r. Lnqd.
Nun ich weiß, daß diese nüzliche Sache atz
den Bäumen wächst; aber saget mir doch
,m
vielerlei
) Gattungen Obst- tragende Bäume giebt
es in unserm Land?

Mann.
Die gewöhnlichsten Fruchtbäume
, die man
hat, find die Nußbäume
, Apfel
- BirnenLütten- Pflaumen
- Zwetschgenbäume
: Diese alte
geben gute- Obst.
; Rnab.
Wo kann und muß man vsrnemlich diesen
«;^Sche Bäume pflanzen?
bey uns

Von der Baumzucht.
Mann.

ss

beOhne Zweifel; in Wiese» / in Feldern,
Strassen.
st^ders an Hägen und
4. Rnab.
Und wie pflanzt man sie?

Mann.

Die Nuß - Apfel- Birnen - und Küttenbäum
in der Nuß,
sßarijt man aus den Kernen, die sich
befinden.
Kütte
oder
Birr
der
dem Apfel,
, die
Die andern zwar auch aus den Kernen der
innert
aber in den Steinen , welche sich
Frucht befinden, eingehüllt sind.
unbe¬
Diese Kernen aber müssen reiff, und
Baum
jungen
dem
sonst
schädigt seyn, weil das
schaden würde.

5. Rnab.
Und
Kernen

in was für einen Boden
und Steine?

siekt

man diese

Mann.
Ohne anders in einen frischen, fruchtbaren,,
muß der Plaz,

wohlgedünaten Boden ; wenigstens
wo map sie steten will , vorher

wohl gedüngt

. .
werden

6.
Und zu welcher

Lnab.

Zeit

stekr

und pflanzt man sie?

Alarm.

Man pflanzt sie vornemlich im .Wmtermonat
man wohl,
und im Hornung , und zwarn thut
in<
wenn man die Kernen oder Steine vorher
und
Salpetcrwasser legt, damit sie desto waicher
fruchtbarer werden.
« Tnab»
D 47
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Lnab

Und wenn man sie gestekt hat , was hat man
denn weiter zu thun?
Mann.
Man muß sie mit Mist oder Düng , beson,
ders Pferddung wohl zudeken, damit ihnen der
Frost nichts schade»

8, Rnab
Wenn aber einmal junge Bäumlin aus diesen
Kernen erwachset
!; was hat man denn mit diesen
vorzunehmen?
Mann
Man nimmt diese junge Bäumlin im Früh- ,
ling , samt der Wurzel und der daran hängenden
Erde aus dem Boden heraus / und versezt sie an
einen andern wohl gedüngten Plaz ; das folgende'
Jahr macht man es wiederum so, und sezt sie da- l
hin , wo sie bleiben sollen, und zwarn, wenn es !
möglich ist, gegen Aufgang an ein einen sonnmreichen Ort»
Zugewahren ist, daß man sie so hoch seze als i
man kann , damit die Wurzeln sich ausbreiten?
können, und dabey an Steten binde, damit ^
ihnen der Wind nichts schade»
^

s . Rnah
Tragen denn aber diese jungen Bäume alle

Gutes, schönes Obst?
Mann .

j

Nein l Einige davon wachsen wild auf, und l
prägen kleines, schlechtes Obst»
i
ro. Auab-

'
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w. Bnab.
Was kann man aber mit diesen wilden Bäu¬
men anfangen, muß man sie gerade ausrotten
und Verbrennen?
Mann.
Nein, lieber Knab ! Es giebt ein gutes Mit.
tel, diese wild aufwachsende, oder auch mit dem
Alter abnehmende Bäume zahm zu machen, und
gute Früchte darauf zu pflanzen: Hast du noch
nichts vom Einpfropfen oder Zweyen gehört?
Es ist eine artige Kunst.

ü . Rnab
Nein! davon habe ich; noch wenig gehört;
Kunst?

worum besteht diese

Mann.
Siehe! Das Einpfropfen besteht darinn ; man
nimmt gegen dem Ende des Winters , ehe der
Saft in die Bäume teiltet, ein junges, gesundes,
, Frucht¬
frisches Zweig von einem zahmen, schönen
tragenden Baum , und pflanzt es auf den wilden
Baum; und zwarn nimmt man am liebsten Zwei¬
ge von gleicher Art ; so daß man auf einen wilden
Apftlbaum Zweige von einem zahmen pfropfet.
iL. Rnab.
Und wie gehet denn dieses Einpfropfen zu?
Das will ich gern hören.
M ^ann.
Man sägt den wilden Baum bis auf den
Hauptstamm mit einer Säge ab : darauf haut
man mit einem Rebmesser das rauhe Holz von
der Oberfläche weg;
Wenn das gesehen ist» so macht man mit eisiem Zwkyeiftn pder Messer einen geraden Spalt
durch
D ?

58

Unterricht über den Eandbau.

durch die Mitte des Stamms , nimmt eins , My
bis drey Zwerge von dem rahmen Baum , schnei¬
det sie, bis sie in den Spalt passen , und thut sie
sorgfältig in den Spalt hinein , so daß sie dersel¬
be zu kl emmt.
des
ist , daß die Saftgange
Zu gewahren
einander treffen
und der Zweigen
Stamms
müssen.
Hernach nimmt man Kuhmist , legt ihn um
den Spalt , und die eingepfropften Zweige herum,
umwindet ihn mit einem Lumpen , und verbindet
khn mit Faden : Dieses alles thut man an einem
schönen Tag im Frühling.
Dieß ist die gewöhnliche Art , wie man ein¬
pfropft ; es giebt indessen auch noch andre , de¬
ren sich die Gärtner bedienen : Allein die Kennt¬
niß derselben wird dich jezt nichts nüzen.

Lnad.
einem eingepfropften
mit
aber
man
Muß
Baum keine weitere Mühe mehr haben?
i
Mann .
j
so
,
Schosse
Freylich muß man die wilden
auch die überflüßige und dürre äste fleißig weg- '
schneiden, und denselben besonders von Meß,
Mistel,, Evheu, und so geheißenen Spinnweben ?
l
fleißig säubern.

14 Rnab.
das vornehmste, was man in An¬
sehung der Baumzuchr zu beobachten hat?
Ist das

jezt

Mann.

gefastet hast, st
wird dich schon das Alter,

Wenn du rmr für einmal das
ist es genug ; mehrers

das Nachdenken und die Erfahrung lehren.

rs . Vorn

)-.( o ) :(

,0.
Von dem

Holzbau.

Lnab.
, lieber
mir schon so viel gesagt habet
ihr
Nachbar, so wäre es Schade, wenn nüz, was mir einst
mir nicht alles sagen würdet
. Noch etwas möchte ich denn
lich seyn kann
wissen.
so viele hölzerne Häuser,
^ .Ich siehe allenthalben
: Ueberdieß verbrennt man das
, Geschirre
Stahle
, wie
Jahr durch so viel Holz: Saget mir doch
; giebet es.
viel Gattungen Hol
Mann.
Du fragest mich da über eine sehr wichtige
, für welche der rechtschaffene Bauer nicht
Sache
« kann; weil er ohne Holz in
genug Sorg trage
innern Gcwerb nie recht fortkommen kann.
Ich will dir desnahen gerne das vornemfte da¬
, das mir bekannt ist.
von sagen
Du fragest mich, wie viel Gattungen Hol; es
«, nämlich,
Ade: Es giebt zwey Hauptgattunge
dder- oder Bauholz, und Unter* oder Laubr
oder Stsudenhokz.
Ar dem Oberholz rechnet man das rord nud
Tannen* Lerchen- zerren- Buchen*
Erchtzok;
^Eil ihr

Ar
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Zu dem Unterholz hingegen alle Arten, als
Kleine Suchen - Eichen , Stauden ? LoschenErlen

-- Ljpcn

- Brrchen

dcrnholz u. s. w.

-

Werden

- Maßh

-h

L. Lnab
In wie vie! Zeit wächst iede von diesen Gat¬
tungen Holz auf/ und worzu kann man jede vor¬
züglich gebrauchen?
Mann
Das Tann - Forren - und Buchholz wachst
in 70. bis 82. höchstens ioo. Jahren zu einer
ziemlichen Grösse auf , daß man es zum Bauen,
zur Wagnerarbert und zum Brennen gebrauchen
kann : Ueberdieß geben die Buchen , welche zur
Wagnerarbeit vornemlich taugen, noch Nüßlin,
aus denen man Oel preßt.
Das Eichenholz wächst in roo. bis i §0. Iah- «§tt zu einer rechten Grösse und Dichte, daß man ^
es zum Bauen und zu Fassen gebrauchen kann: l
Es giebt auch Eicheln für die Schweine.
l
Das Unter - oder Laubholz in in i ?. bis ;o. ^
Jahren , daß man es zum Brennen und allerhand ,
kleinem Sachen anwenden kann.
l
z. Lnab .
Wahrhaftig , es währet lang , bis ein Stuk
Holz aufgewachsen ist; wer mag das erleben?
Mann.
Freylich währet es lang : Und eben daraus
sollst du einsehen lernen, wie überaus nöthig und
nüzlich es ftye, daß man zu dem Holz Sorg trage, nichts unnüz verschwende
, und Zugleich MG
«ufhöre, junges Höh nachzupssanzm.
4. Lnab-

^
-

^
^

.
Von dem Holzbau
4.

6r

Rnab.

Aber wie kann man denn am besten dazu
Sorg tragen? Man muß doch nothwendig von
Zeit zu Zeit davon brauchen?

Mann.
Freylich darf und soll man davon gebrauchen;
über nicht

bis zur Verschwendung, als ob man

niemals damit fertig werden könnte; wie es leider
nur zu oft geschiehet.
Indessen giebt es verschiedene Mittel dafür ;w
; ich will dir die vornehmsten davon sagen:
sorgen

l. Das erste Mittel ist, wenn man von dem
alten Holz, welches man fällen will,
nicht nur den Stamm , sondern auch die
Wurzel braucht, welche man zuerst Lösen,
und zugleich mit dem Staryme fällen
muß.
Dieses aber gehet allein an ebnen Or¬
ten an.
r. Das zweyte Mittel ist, wenn man das jun¬
ge, gesunde, mitteljährlge Holz stehen läßt^
und sich um dasselbe herum des Waidens^
Graftns und Laubsammelns enthält : weil
Gras und Laub demselben Nahrung geben.
?. Das dritte Mittel ist, wenn man das schlech¬
tere Holz, das dem andern beym wachsen
im Weg stehet, ausklebt, und um das jun¬
ge Holz her den Waid von Weiß- und
Schwarzdsrnen fleißig säubert.
Das vierte Mittel ist endlich, wenn man
, wachsmimdWs Holz nach¬
rmmer schönes
zupflanzen sucht.
< Lnah
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5. Rnab.

Da habet, ihr wot recht, däß man wol thüe
Wenn man für das alte Holz Sorg trägt ; aber
, d§
warum soll man immer neues nachpflanzen
man es oft sein Lebtag nie brauchen kann?
Mann»
Siehe , lieber Knab ! wenn unsere liebe Vorältern so gedacht hätten, so hätten wir jezt gar
kern Holz; und was wärechas für ein Elend; wor, aus wollten wir Häuser, Dtähle, Scheunen bauen;
woraus Pflüge, Eggen, Wägen, Fasse machen?
Man muß also, wie sie, nicht bloß für ßch
sondern auch für andere sorgen.
6. Rnad.
Ja ! es

ist doch

wahr , was ihr saget; daran

hätte ich denken sollen, daß andere Leute auch gern
haben, was ich gern habe.

Nun so saget mir doch,

wie man junges

Holz pflanzen und warten müsse?

Mann .
auf zweyerley Weise gesche
kann
das
Siehe !
hen; entweder läßt man ^das junge'Holz aufwache
ftn , wie es von Natur aufwächst.
Oder man kann es auch, wenn der Boden)v»i
gereuM, gepflügt und geegget worden, ansäen,
damit nicht allerhand durch einander aufwache
7. Bnab.
Und was hat man denn in Ansehung
gen Hölzer zu gewahren.

der

jun¬

^
s
!
!
^

Von

dem

Hotzbau,

6z

Mann
Man muß sich vornemlich vor zwey Dingen
hüten, die seinem Wachsthum im Weg stehen
könnten:
i. Das erste ist, das man es nicht zu dicht
in einander aufwachsen lasskz damit es nichtz
Desnahen muß man es
erstekt werde:
fleißig saubern, und das vcrdorreke Me
schlechte Holz, wenn es i §. bis 20. Jahr,
(re naKdem es von einer Gattung ist,)
gestanden, ausbauen.
r. Das andere, daß man zu gewahren hat, daß
man es nicht zu dünn mache, weil Hiz,
Frost und Schnee demselben in seinem
Wachsthum schaden könnten.
Desnahen ist es auch gut wenn man um die
jungen Tann- Forren- Buchen- und Eichenwals
, um
der herum einen, Zaun von Laubhon Pflanzet
es gegen Wind und Stürme zu besetz uzen.
8. Rnab.
Habet ihr je; in Ansehung des Holzes nichts
Nilers mehr zu bemerken?
^ Mann.
, lis-ich noch vieles zu bemerken
hätte
Freylich
der Knab, weil jede Gattung Holz m dieser oder
tencr Absicht seiner besondere Wartung fodert; inWen weißt du doch jezt das vornehmste; das
vorige aber wirst du schon mit der Zerr lernen,
auf alles Achtung giebst.
wenn du fleißig bist
Lnab.
st> danke ich euch denn herzlich für Ms
^ Autt, was chr mir gesagt habet: Gott gebe
M Gnade, rusrm guten Rath zu folgen, j
*
H R

rr. Von
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rr»
Bon den Wsiden»
r. ^ inab.
A ) lln denn, lieber Nachbar , wie wohl fteilü
^ ^ es mich, daß ich euch wiedrum sehe.
»,
Sint dem lezten Mal ist mir erngefallc
warum man in unserm Land so viele miaedM
Güter ( Waiden) habe, auf welche man zwm
im Sommer' die Viehherde schilt?

Mann.
Ich bin sehr froh, daß du das nicht vergessen
hast; denn es ist eine wichtige Sache.
Wahr ist es frenlrch, daß man an dem ein¬
ten Ort mehr als an dem andern noch viele migebaute Gütep ( Waiden) hat ; und das kömmt
daher, weil in unserm Land eymals Nicht so viele
Leute gewesen sind, wie heut zu Tag , welche diese
Waiden hätten verbessern und anbauen können.
2.

Rnsd.

Mcynet ihr also, es wäre gut , wenn man an
denen Orten , wo genug Bauersleute sind, m
Wmden abgehen liesse.
Mann »
Warum sollte das nicht gut seyn, wenn nm
unfruchtbare, öde Waiden in fruchtbare Mie»
und Aeker verwandeln würde ; es gäbe ja NM
Speise für die Menschen, und Futter für m
Vieh.
<4

^
^
i
i
^
^
>

6s

Von den Waiden.
Rrrad.

Nachbar ; aber
gar nicht mehr
; So habe ich manchen sa¬
zur Waide schiken
gen gehört»

Das ist freylich wahr , lieber
denn könnte man ja das Vieh

Mann

Das hätte man nicht mehr nöthig , guter
Knab, wenn man dem Vieh im ' Stall genug
Futter geben könnte.

4 Rnsd
Das ist schon recht: Aber bleibt denn das
Vieh gesund, wenn es allezeit im Stall seyn

muß?

Mann.
Das weißt man aus der Erfahrung , daß es
nur den Stall von

gesund bleibt, wenn man
Zeit zu Zeit wohl ttluftet;

man es auch zuweilen
schiken.
5 Lnab
Aber ich will sezen; man habe sonst mehr Gü¬
ter, als man anbauen kann, ist es denn nicht
gut, wenn man die Waiden auch braucht?
Ist es nöthig,

so kann

auf die Brachäker

Mann.
Wenn man nicht Zeit und Kräfte genug hat,
vie Waiden anzubauen, so kann und soll man
freylich brauchen; aber
tHledenes zu gewahren.

sie

6.

man hat - abev »er-

Lnah.

M was hat man denn zu gewahren?
Mann.
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Mann.
Dieß mein lieber Knab:
r . Daß man erstlich die nasse Waiden entwe¬
der durch Gräben , und derselben fleißige
Oeffnung, oder durch das Anpflanzen der

Sarbachen und Weidbäume zu trökm
suche.
s. Demnach , daß män das Vieh nicht auf der
ganzen Waid herumlaufen lasse, sondern
dieselbe wenigstens in zwey Theile abtheile,
und auf einem Theil nach dem andern
- !
Waide, damit das Gras wiedrum nach
wachsen könne. Je mehr Theile man ma- ^ chen kann, je besser ist es.
z. Drittens , daß man im Frühling nicht zu Z
frühe , wenn es noch Reiffen giebt; und ^
im Herbst nicht zu späte das Vieh auf !
die Waide treibe; weil das frühe und sparej
Waiden wegen dem Reiffe und dem schlech¬
ten Gras , das auf den Waiden dennzuA
mal Noch wächst, dem Vieh schädlich

Das

mehrere hievon wirst du

hu älter bist.

«, wenn
lerne

):( o )-c
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!L.
Von der

Verbindung des

Baurenstands

mit dem

Arbeiten in Gewerbe^

i . Lnab.
ÄUs allem dem nüzlichen Unterricht/ den ihr
^ mir, lieber Nachbar , gegeben, und wofür
ich euch Lebenslang danken will , habe ich einst,
, was für ein nüzlicher und nothwen¬
den gelernt
diger Stand der Bsurenstand styr , und wie gut
es wäre, wenn sich alle Bamenknaben diesem
Stand von früher Jugend an wiedmen würden?
Aber saget mir doch, warum giebt cS fo viele
, welche sich diesem Stand entrichtn, und
Leuthe
das ganze Jahr in der Stube mit Weben, Spinmn, Lißmen, Scheinhütflechten zubringen?
Man ».
. Du hast wohl Ursache genug, lieber Knab,
W noch diese Frage vorzulegen;
, Denn es ist, leider! nur zu wahr , daß es an
«rügen Orthen nur zu viele Leuthe giebt, welche
, weben, lißmen, als aber auf dem
ueber spinnen
Feld arbeiten; da doch das erstere für sie weit
rrjunder und nüzlicher wäre.

EZ

M

/

6s
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Die Ursache davon ist aber nur zu klar; dich
Leuthe sind zutrüge, ihre Kräfte anzuwenden
die nüzliche Baurenarbeit ist ihnen zu beschwer

lich;

Neben dem können sie in guten
Stük Geld alle Wochen

Zeiten ein
verdienen,
sich daraus, wie sie es heissen
, wohl seyn lassen,
schöne
, aber unnüze Kleider anschaffen
, und oft
frühe genug heurathen
..
9 Rnad
Aber saget mir: ist das nicht ein gutes Di»S,
wenn man sich ohne viele Mühe diese Sachen
alle, von welchen ihr das gesagt habet, anschaf¬
fen kann?
Sind diese Leuthe nicht gMlicher als die
Bauren, welche ihr Brod mit saurem Schweiß
verdienen müssen?
Mann,
Nein! Wahrlich
, mein lieber Knab, sieD
nicht alüklichcr als die Bauren; denn neben
dem, daß es des Menschen Bestimmung ist, rm
Schweiß seines Angesichts sein Brod zu essen,
ist es auch gewiß, daß der fleißige Bauer in
theuren und wohlfeilen Zeiten allezeit zuerst j»
essen hat; da hingegen diese träge Waver
, um
Spinner, und Lißmer, wenn die Gewerbe
M
stehen, und etwann noch theure Zeiten einfallen,
Mit ihren Haushaltungen die ärmste und ungwu
lichste Menschen werden
; weil sie .sich in guten
Zeiten an ein wollüstiges Leben gewöhnt haben.
Denke nur an theure Zeiten: Sollte in tA
fen der Bauersmann nicht der glüklichste ME
seyn?

ziemliches

Verbindung des Vammstands.

6-

Rnad.
Das ist wohl wahr/ was ihr saget; ich will
; Aber saget mir ferner;
es auch nicht vergessen
soll niemand mehr in die Gewerbe arbeiten? Ich
habe doch schon

oft gehört/ daß man sich damit
könne, welches

ein artiges Stük Geld verschaffen
dem Bauer wohl komme?

Mann
Nein! Das
daß niemand in
ich weiß wohl ,
im Winter/ wo
fen hat;

will ich eben nicht behaupte» /
die Gewerbe arbeiten solle; denn
daß es Zeiten giebt, besonders
der Bauer nicht so viel zu schaf¬

Dennzumal kömmt es ihm gewiß wohl/ wenn
K Mit seiner Haushaltung durch Spinnen und
Weben etwas verdienen kann ; besonders dem
Gauner und Halbbaurey.
Redendem hat manchmal ei« Hausvater Kin¬
der, welche zu Baurenarbeiten zu schwach wä¬
rm ; birst können ia denn gar wohl in die Ge¬
werbe arbeiten/ damit auch diese nicht müßig
, sondern ihr Brod verdienen.
seyen
Das mußt du dir aber allezeit zur Regel djk
«m lassen, daß ein rechtschaffner Bauer allezeit
zuerst für seine Güter sorgen, und denn erst ans
Spinnen und Weben denken müsse, wenn diese
Ml bestellt sind.
Rn <rv.
.Ich fasse es auch so, mein lieber Nachbar,
, daß es auch jedermann so fassen
und wünsche
möge: Diese gute Regel sott mir nie aus dem
.
Smn kommen

El

/

4- Mann

fv
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4 - Mann.
Hast du mich

jezt nichts

- zu ftgzchf
weiter

Rnab-

- mehr
Nein! Jezt fällt mir nichts wesentliche
, so hoch ich kann,
ein; Ich danke euch indessen
, den ihr mir ge¬
für allen den guten Unterricht
geben; unter Gottes Segen will ich mir densel¬
ben zunuz machen.
Nur für das einzige möchte ich euch noch'
,ge¬
bitten, daß ihr mir denselben mit Gelegenheit
schrieben oder gedrukt in die Hände geben moch¬
tet, damit ich nichts davon vergesse.
Mann
, daß du so gut gesinnt
Herzlich freut es mich
, du werdest
bist; ich habe die beßte Hoffnung
» sseschikter Bauer mit der Zeit abge¬
ein wakercr
: Gerne
ben, und viel Gutes in der Welt stiften
, daß du dieses
will ich im übrigen veranstalten
Unterricht geschrieben oder gedrukt in die Hände
. Lebewohl!
bekommest

k
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