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~· nrwnrt. 

m3enn bie naturforfdjenbe @efeUfdjaft ~en ~nforberungen entf"redjen 
wiff, bie in ~etradjt i9tet Otganiyatioll; nnb numerifdjen ®tärfe an fie 
gemlld)t wer'oen fönneu unb bie fie in ~erücffidjtigung biefer Umftänbe 
fd&ft an fidj fteflt, fo barf i~re ~ufgabe nidjt auf blofie natur~iftorifd)e 
ijorfct,nngen befd)ranft bleiben, fonbern muf3 aud) weiter au~ge})e~nt wer" 
ben. ®ie l)llt eß bal)er i~rer ~eftimmung angemeffen erad)tet, bie t>on f9r 
oeteitß in me~teren ~i~tungen mit {itfolg t)Otgenommenen, murd)fotfd)un" 
gen i~rer ~eimat~lid)en s.ßrot>in~, 'Der "reufiifdjen .Ooetlaufi~, aud) auf baß 
@eoiet ber ~attbroirtHd)aft au~3ubeljnen, oogleid) ljier neben ben t>er" 
fdjiebenften ßroeigen ber 9laturwiffenfd)aften aud) nodj 3a9-lreid)e bolf~" 

wirtljfd)aftlid)e unb inbuftrief!e l'Yragen auftreten, bie eine feljr gtünblidje 
~efJanblung erforbetn, wenn bie murdjforfd)ung ein "raftifd)e~ unb ge" 
meinnü~ige~ ~efultat liefern · foU. ' 

mie ~earoeitung einer fo bidfeitigen ~ufgaoe erfotbert baljer nidjt 
Oloß befonber~ geeignete geiftige ~riifte, fonbern aud) oeträdjtfid)e @elb" 
mittel, fomie eine llf1gemeinere ID?itroitfung ®eitenß ber ~eljörben unb 
be~ lanbmittljfd)aft!idjen s.ßuolifum~. ma~ ~ine wie bci~ 2!nbere OleiOt 
~ur ~tteidjung be~ ßmecfe~ unetlliijfidj. · 

9ladjbem ba~ s.ßräfibium ber @efeUfdjaft ftd) üoeraeugt ljatte, bafi 
bie für ein foldje~ Unterne~men unerläfjlid)en ~e'oingungen t>odjanben 
feien, fo rid)tete baffeloe bie oetreffenben ~nträge an bie .Oefonomk-
®ection, t>on meldjer fte am 24. tyeotullt t>. 3. ~um ~efdjlufi erl)oben 
unb bann bie boroeteitenben ID1aijregeln aur ~u~fül)rung be~ @an~en ge" 
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troffen WUr'oen. miete ~el)ör'oen, ~or~orationen unb ~rltHlt~erfonen, inß~ 
liefonbere · .baß l)ol)e ~anbet~ "Oefonomie" ([offegium unb bie oliedauft~ifd)en 

,Penen ®tänbe 3eigten ftdj · bem Untemel)men . fel)r geneigt, benn aufier 
'oer ~enu~ung bieler ~rd)ibe unb <Sammlungen 3ur ~efd)affung ber notl)" 
wenbigften IDCaterialien, gewlil)rten 'oie le~teren aud) nod) anfel)nHd)e 
®el'olieiträge für 'oiefen ßwect unb 3war baß 5röniglid)e ~anbeß " Oefonomie" 
~offegium 100 stl)lr. unb bie ,Perren ®tänbe ber OlierlatJft~ 150 5t9fr., 
wofür. baß 'f3rlifibium feinen roärmften manf ~ierburd) aoftattet. 

Sn ber ~eadieitung betl 5llierfeß feloft ift ber bOm merfaffer beffel" 
ben entworfene ~fan im 5lliefentlid)en 3roar lieiliel)alten, alier bod) erl)eli" 
lid) erweitert werben ; benn bie merl)ö.ltniffe beß ®nm'oliefi~eß l)alien in 
einem liefonberen ~a~ite1 eine il)rer 5lliid)tigfeit an.gemeffenere ~e" 
l)anbfung gefun'oen unb mtfierbem ift fd)Hef31id) nod) 'oer ~inf!ufi ber 
~-grargefe~gebung auf 'oie lanbwirtl)fd)aftHd)en ßuftän'oe nid)t . unbe" 
rüdfid)tigt gelaffen werben. ®ir glauben bal)er, bat~ bodiegenbe 5lßerf 
bem ~ubfifum mit ber ,Poffnung übergeben 3u 'oürferi, 'oafi 'oaffellie bie · 
~eftreliungen 'oer ®efefffd)aft un'o 'tlie fel)r fd)wierige ~rlieit beß mer" 
fafferß nidjt ol)ne af!e ~nerfennung - laffen unb dwanige IDllingef · mit 
9Cad)ftd)t Beurtl)eilen werbe; 

@örli~,. im <Se~temlier 1860: 

~aß ~rä~binnt ber naturforfd)enbeu ®efdlfd)aft. 

tl. IDlöUenborff. b. ßittwi~. ~leefelb. 
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lTh i n 1 ~ i t u n g. 

@:in ~lief auf bie Biteratur ber fpc3iel!en ~änbert'imbe lef)rt un$, ba}j 
biefdbe auf bem ®ebiete ber BanbwirtlJfc9aft viei bürftiget ift, al~ in mancf)en 
anbern ßweigen, in$6efonbere auf bem ~elbe ber ?naturwiffenfcf)aftcn-, @eqgra~ 
pf)ie-unb ®efcf)idjte, wo fie fcf)on längft mit Biebe unb Sorgfalt gepf(egt, balJer 
audj &iemlidj reidjyahig unb wertf)vol! · geworben ift. @;~ fef)ft 3war nidjt an 
C5djriften au~ früf)ern unb fpätern ßeiten, bie ben 6djifberungen lanbroirtf)~ 
fdjnftlidjer ßuftänbe ein3elner ®egenben, Bänber- ober Staaten oefonber~ gewib~ 
met finb, fie erlangten aber weber einen 6leioenben $ertf), )1-0dj eine aUgemeine 
~nerfcnnung I weH · bie barin veratbeiteten ~aterjaHen gewö~nHdj .fef)i ~n3uver~ . 
läffig unb 31vecf unb 3iel fofdjer Sd)H'oerungett ben 'Berfaffetl\ oft nid)t flar 
loarrn. ~an finbet meiften!3 in biefen C5djriften nur bie Q";inbrücfe unb ~e~ 
obacf)tungen loiebergege6en1 wcldje bie :Berfaffer auf - sufäUig ober abftd)tlid) 
ßU fold)en ßwecfen unternommenen - llteifen gefummelt f)atten 1 auf benen fie 
ein3elne burdj befonbere ~erf)ältniffe in weitem streifen befannt getilorbene @üter 
befud)ten unb von ben in bcr ~ewirtf)fcf)aftung berfelben etwa f)ervortreten'oen 
@:inridjtungen 1 6~ftemen unb fo1ijtigen @:igentf)ümlid)feiten fiel) baburd) unter~ 
tid)teten1 baf3 fie iidj illtittf)eilungen von ben ?Sefi~ern ober ~irtf)fd)afts~:Diri" 
genten mad)en Heflen. 5tlie stenntnif3 von al!en übrigen lanbwirtf)fd)aftlidjen 
ßuftänben wurbe· wäf)renb ber llteife felbft 1 alfo gelböf)nlidj vom ~agen au~ 

. . 
genommen. 

· 5tlas waren in ber lltegel bie Ouel!en1 au$ benen ba!3 illtaterial fiirfoidje· 
etYriften gefdjöpft wurbe. 5tlie barin . entf)artenen C5d)H~erungen Ian~IDirtf)fc{Jaft" 
HC9# ·ßuftänbe muflten alfo meiftens oberf(äd)!idj unb einfeitig bleiben ; urtb bas 
®ati~e '(p,nm,e feiten etwa!3 anbere!3 1 als eine mef)r . ober weniger un.ter'f)altenbe 

· lanbwlit9i~aftlidje llteifebefd)reibung werb~Jt. . Q;rft mit ben ber, ~~%l!efu ßeit an; 
gef)öreriben ~a~bettleteinen ber beutfd}en ~anb ~ _unb ~orftwinf)e )nad)fe fiel) ba!3 · 
?Sebürfnia: bie llil\~mirtf)ld)aftlid)en ßuftänbe fleitie~'er Banbestl)eile. 

. . . I 

. 1 
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in if)rem ßufammenf)ange unb if)ren €rgebniffen fennen au lernen, 
ftärfer geltenb. ~ie~ gab ~eranlaffung au l:lielen <Sd)riften, in benen man biefe 
2lufgabe erlenneu rann, bie wieber in mef)reren ~äffen red)t · grünblid) geföft 
wurbe, weil bie ~erfaffer nad) einer grünblid)en €rforfd)ung be~ Urfprungß, 
ßufammenf}artge~ unb ber ®ed)fel!t>idung aller Ianbwirtf)fd)aft~ 
1 i d) e n .8 u ft ä n b e geftrebt f)atten. 

D~me f o I d) e ~orfd)ungen wirb man aud) fein rid)tigeß ~erftänbnifl für 
bie ®egenwart, fein fid)ere~ Uttf)eU über bie ben €rgebniffen au ®runbe liegen~ 
ben Urfad)~n gewinnen. <Sie müffen aber auf ffeinere ®ebiete befd)ränft blei~ 
ben, weil bei ber l:leränbedid)en ®eftaltung ber .2anbwirtf)fd)aft unb bei if)rer 
fpeaififd)en ~erfd)iebenf)eit in-fd)einbar ·gleid)artigen ~erf)~Itniffen ber ®runb fo 
eigentf)ümlid)er €rfd)einungen ttnb ifJr 3nfammenf)artg mit ben gewerblid)en unb 
anbern .2eben~ ~ ~erf)ärtniffen fonft nid)t beutlid) genug erlannt werben fann. 
,3e mef)r alfo ~orfd)ungen biefer 2l:rt auf fleinere ®ebiete befd)ränft werben, je 
gröfler bie ßaf)l ber fo burd)forfd)ten ®ebiete wirb, befto grünblid)er fönnen 
bte erftetn gemad)t, befto leid)ter fann ein rid)tiges lSHb I:> On ber ilanbwittl)~ 
f~aft im ®ro~en geaeid)net, bef!o autlerli'ilfiger mufl b~ Urtf)eil übet Ianb~ 
wirtljfd)aftrid)e ßuftänb_e im 2l:Irgemeinen wie im laefonbern werben. mur auf 
biefe ®eife ift e~ mög(id), wertf}l:lol!e l8eittäge 3Ut ilanbesfunbe 3U liefern, bie 
burd)au!3· nid)t ein blo!3 einfeitige~ ,3ntereffe für ben .2anbwirtl) l)aben, fonbetn 
ein l8ebütfnifl, eine motl)wenbigfett für bie <Staat~~ unb ~ol~wirt9fdyaft ge~ 
worben finb, folg!id) ein weit allgemeinere~ ,0nterefie in ~nfprud) nel)men. 

®C'leitet l:lon · fold,Jen 2rnfid)te~ .unb ermuntert butd). ben·· günftigen €rfolg 
eine~ äl)nHd)en, frül)er unternommenen ®erfe~ - ba!3 bie €tforfd)ung ber 
geognoftifd)en ~erl)ältniffe ber Dbedaufi~ aum ßwecf gatte - befd)Iofl bie l)ie~ 
fige naturforfd)enbe ®efellfd)aft, in rid)tiger €rfennung il)res )Berufes, aud) über 
bie lanbwirtl)fd)aftlid)en ßuftänbe ber l)eimatl)Hd)en lßrol:ltna ein fold)e~ 
®err au l:leranftalten, für befien )Bearbeitung fie mid) erwCif)lte. <So fe9r id) bie 
merbienftlid)feit eine~ fold}ert Untetnel)meM· anettannte, fo l:lollftlitibig id) l:lon 
ber ßwecfmäfllgfeu befielben übeqeugt 'wat unb fo fef)t td) aud) ))~ ,))er ge~ 
troffenett ~al)( 3U @runbe 1i~gertbe mettrauen el)rte, fo traten mir bod) martd)erlei . 
Umf±i'inbe entgegen, bie mir bie · ?Uimaf)nie ber ~al)l · unb bie 2l:u~fül)rung beß' 
bamit l:lerbunbenen 9luftrage~ bebenflid). mad)ten. ~enn nad) bem l:lon mir ent~ 
wotfimen \l3lane roar aur 2tu~arbettung bes ganaen ®erfes ein fo bebeutettbes 
unb ~:>erfd)iebenattige~ .material erforberlid), ba.fl beffen l8efd)~tffung allein mir 
gtcib'e3u unmögltd} war, fortbern' ·na~u eine fe'l)r umfaffenbe, l:lieffeitige ~it~ 
witfttn:g ~ ~n'l:leter ~e~öde. (gtft natVbem . id) bie Ue~er3·euguttg . get»onhert · ~atte, 
bau auf"ein'e .'ruittfame UtttetjlU~ung von \Seitet:t bet' &efellfd)a~•~otft~htbe, ber 
lael)örben unb' . tie'fer ~ril5ri:t~erfotte)t mit ~id}erl)'e'it geteltrter tuetbm founte, erft 
ba~rt Iie\j i~- ·m~it(~e'l:lenfetr f~mit,tben urtb ' 'luttefb~g ·m~i!] 'bet lntrtter~hr noa} 
grofJen, in i~ter ftj~aWtlilt ~~fii9tiliig irtit .'biti verfl'f)ie'oetturtt{lft~n ~d)wiM1l' 
fetten ~:>etfttll;pften 2tttfg<ifle ·mit ; "bet &Jofft\'ut't~ 'n~f t1ie · mtd~U~feit, b~tß i~te 
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2öfung g~ttngeu werbe, unb mit bem ®unfd)e, bafl id) bamit elnen w.ert~\>ollen 
~eittqg 3Ut' 2anbe~funbe Hefern möd)te. · . . ·· 

~er uon mir entworfene, nur @runbiage be~ gannen ~erfe~ {leworbene 
~lan oeru~t auf ber SJ{nfid)t, baü. bie &ufgaoe eine ~arjlellung h~r tanb~ 
tl)irtl}fd)aftlid)en ßuftänbe ber Ooerlaufi~ in il)rer ~ntwiifeluttg., 
~eftaltung unb il)ren ~rgeoniffen 3um ßweef l)alie, ·folglid) eine in a.tv' 
bere }ßerl)ältniffe tief eingreifenbe ift unb beren merüeffid)tigung unerla~fid} 
mad)t. mon biefer &nfid)t au~gei)enb, ift eine befriebigenbe 2öfung ber 2{ufga{le 
nur mögfid), oogleid) biefeloe babm:d) an fiel) erljeolid) uerftä.rft unb iljre mear~ 
oeitung fd}loieriger w~rb, ltleil bie ~rfd)einungen, weld)e bie' 2anbroirtljfd)aft in 
il)rer ~ntroiefelung bar.bietet, 3u ~en .complkirteften im gewerfilii(Jen · 2eben 
gel).ören. ~er ~ad)wei~ ber uerfd)iebenen Urfad)en biefer ~ntwiefe!~ng, bie ~~ 
nüttlung be~ 2fntljeitß, ben eine jebe' baran ljaf, unterliegen einer IDlaffe \>On 
®Q)Il>ierigteit~n, bie fid) nid)t immer bewältigen laffen, benn bie Banbroirtl)fd)aft, 
eine ®runboebingung be~ ®ebeH)en~ aUer gefellfdjaftlid)en ~~fte,n~en, ffeljt mit 
ben gefammten 2eoen~'Oerljältniffen in unmitteffiarer ~edt~rung,. bleibt 
alfo mit il)nen audj in einer fortwä{)renbett ®ed)felll>idung. Um baljer ben 
gegenfeitigen @:inf{ufl . einigermaflen ridjtig 3U erlennen, müffen ll,Jir unfern ~lief 
aud} auf ßuftänbe rid)ten, bie fd)einbar ber eigentlidjen &ufgaoe fremb finb., im 
®runbe aber im genauen ßufammenf)ange mit iljr fid) befinben· unb für baß 

· ri4Jtige merftänbnLfl ber ~r~ebniffe im ·?ltllgemeinen burd)auß berücrfid)tigt tber~ 
);)en müffen. · ' 

mor &tiem iil eß. ber ®ninbfie.H~, in feinen .mannigfad)en g:ormen unb 
®attitngen, bem ll.lir eine btfO:nbe:r.e 2!,tijmertf~mtdt3u roibmen ljaben. 2anb~ 
loirtl)fd)aft unb ®runb:befi~ finb 311.lar in 'Oiefen ~allen gana 'Oerfd)iebenartige 
®egenftänbe; fie finb aber un3ertrennlid), wo eß fid) um bie ~ntroiefelimg unb 
®eftaltung lanbroirtf)fd)aftlidjer ,8uftänbe !)anbelt. ~ollen roir ein beutU~ 
~i(b \>on biefen ßuftänben alt$_ be.r fernen lßergangenf)eit - in. ber bodj, fd}Hef>~ 

' - . . 

Ii({J bie ~geull>art rouqelt - f)aben, fo müHen wir l'ei ber 'Oemadjläffigtfn, 
unte.rgeorbneten Stellung be.r 2anbroirt9fd)!lft in jeRer alten ßeit, gana befim· 
ber~ auf bie ®eftartuug be~ ®runt>oefi~~ unfer .. &ugenmed rid)ten. ®it roerben 
barin einen langen gefcgid)tlid)en \ßroaeß erbliefen, ber mit bet ft.a.at!id).en <ifuU~ 
tvidelung be~ 2anbe~ unb lßoffeß eng llerfnülJft i~ unb bie be.r 2attb.roixtl)f~Aft 
in~befonbere, roie ber 2anbe~fuitt%~ im i!lllgem~inen förberii~, ob& ~btberlid): . g~ 
worbenett ~inffüffe red)t beutlid) edenneu (äffet. · . 

®3 U1ar ba.9,er ein ti.efer. ~ltef in. bie <Mefdjid)~e be~ Ba,.Qe~ uner!~~ncl), 
·\llJJ.. eine. rid)tige ?Borftellung, 'Oon feiner <W,limifation, ~olittjcqen ~iitfuictehmg, 
~an!lff~ng, feine.m ~eu~meien, ~anb~, lßertcl)r 1mb attblmi . ))exaJ:tig~ ~r· 
~(il~(fl~ 3u . oefommen. 2tlk biefe . o.efimbent ,Suftiinbe roa,r~n, .1~, ~-er. ~n~ 
tvicfehJ~ ll~ ®,efta~tung .für: l;iie .\!JI;ltbeßfultur ,oft tlpn bet, . ~,~~~tt ~ebeut~ng 
unb ~iet~k~~i~o~~ ~~eilen . fR e:i,gentgl.hnlid;>.e .. ~fw.#Pwfflen b~.,. baß o~.n,e 
gl!nauete. Renutulfi -bau,otl . , ~r·. G:iuf(ufi: .~iefer B,uftctnP,C: ' ~f')ie · @1e(idrtung b~ . . ' . . . . . . ,, , . . t·· 
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&runbbefi~e~ unb ber mittelbar barau~ f)er'oorgef)enben ~anbe~cultur entweber 
t>erfannt wirb, ober gan3 unbeac'(Jtet bleibt. 2lu~ biefen ®riinben mu[lte in 
bieten 'jJäUen ber lBlicf auf bie gan3e Dberiaufi~ geric'(Jtet werben. 

mte &eftaltung unb @:rgebniffe ber ~anbwirtf)fc'(Jaft lifeiben bcfanntlic'(J . 
bon 5wei fef)r \Jerfc'(Jiebenartigen unb boc'(J untrennbaren ~räften, \Jon bem 
?menfc'(Jen unb ben @:(ementen, abgängig. ?mac'(Jt unb @:influf3 biefer ~räfte 
ift weber überall, noc'(J immer \Jon gleic'(Jmä[liger 15tärfe; bic }Sebingungen if)rer 
m:lirffamfeit unb m:lirfung entf~ringen au.s fef)r \Jerfc'(Jiebemn, mit ber ~anb~ 
wirtf)fc'(Jaft oft gan3 entfernt \Jerwanbten lßerf)äftniffen. G:in g (ei d) m ä fl ige~ 
ßufammenwirfen beiber ~räfte beruf)t nic'(Jt auf beftimmten ~atu•·gefe~en, au.s 
benen e~ fic'(J ein für aUemal erffären 'liefle; fonbern e.S ift gewöf;ntfid) nur bie 
'jJofge nufäUiger Umftänbc. ~arin liegen ja eben bie großen 15C(Jwierigfeiten, 
ben ®nflufl ber menfc'(Jlid)en unb elementaren ~räfte auf bie @eftaltung ber 
~anbwirtf)fc'(Jaft fowof)l im lßorau.s feft3uftellen, af~ aud) ben 2lntf)eil 1 ben jebe 
eht3elne· batan f)at, mit 15id)erf)eit 5u ermitteln. Unfere 2lufgabe erforberte 
baf)er eine forgfältige ISerücffüiJtigung ber mmatifc'(Jen unb meteorolögifd)en lEer~ 
f)ältniffe b~ .t\anbe~, feiner ISobenoefd)affenf)eit in 1Se3ug auf 6ubftan3 unb 
'jJormation; bemnäd)ft aoer aud) eine näf)ere lSetrad)tung ber lSeoölterung unb 
5war nic'(Jt o(o.S in i~rer numerifd)en 6tärfe1 fonbern in if)ren f)au~tfäd)lic'(Jften 
lBenief)ungen unb @:igentf)ümlid)feiten. 

ßur genauern lBefanntfd)aft mit ben oefonbern örtfid)en lßerf)äUniffen1 . 

bie mir für ben borHegenben ßwecf gan3 ,Unerläf3lid) fc'(Jien, waren bte befann~ 
ten 1 3um ~{)eil red)t we~f)tJollen ftatiftifd)en m:roeiten 1 bie feit einer :Rcif)e Mn 
Sagren \Jon ~Seiten ber 6taat~regierung \Jermittelft be~ ftatiftifc'(Jen ISüreau.S in 
lBer(in gef ammelt werben 1 oei m:leitem nic'(Jt au.Sreic'(Jenb, weH iie bie(e mit ber 
\Jorfiegenben 2lufgaoe in lßeroinbung ftef)enbe IJmgen überf)au~t nid)t in if)ren 
lBereic'(J nief)en. ?meine ~erfönlic'(Je ISefanntfc'(Jaft mit biefett lßerf)ältniffen, oo~ 
g(eic'(J fie fic'(J in ber ~reuflifd)en Doerlaufi~ auf mef)r al~ bie ~äffte ber jßrotJin3 
erftrecft unb id) 25 ,0af)re lang in berfell>en al~ ~anbwirtf) oefd)äftigt gewefen 
Ottt 1 erwie.S fid) eoenfa@ Utt3Ureic'(Jenb, fo bttfl affo 3Ut )Sefeitigung biefer 9J1änge{ 
ein lßerfaf)ren eingefd)Iagen werben mu~te 1 bas in ber m:u~füf)rung nur bie mög~ 
lic'(Jft geringen 15C(Jwietigfeiten barbieten burfte 1 weH bie :perfönHC(Je 9J1itloirfung 
tlon \ßri\Jatl~uten ba3u· erforberHd) war, ~>on betten nic'(Jt in allen IJäUen eine 
befonbere ~f)eHnaf)me unb lBereitwiUigfeit 3ur Unterftü~ung folc'(Jer m:lede \Jorau.s~ 
gefe§t werben fonnte. 

' ?man witb {eic'(Jt oegreifenl bafl eine in biefer m:leife oeaofid)tigte lBear~ 
f>eitmtg ~er ~ufgaoe ein maffenf)afte~ 1 3ugleic'(J f)öd)ft mannigfahige.S Wlaterial 
erforbetHcif~d)te 1 unb bafl beffen lBefc'(Jaffung mit manc'(Jerfei 1 tf)eH~ unoefieg~ 
baren 6C(Jroteriijteiten ~>etbunben fein mu[lte. · @:~ war ba~er ein :planmäflige.S 
lßerfaf}ren not~we\\~~9,'1 Unl . ~if9t . 3a~r.e fang mit ben ofo[len lßotatoeiten 3U 
tf)un 3u gaben. Sn' l.tetieteinfttmmung mit bem lßorftanbe ber ®efeUfc'(Jaft ent~ 
warf ic'(J bef)uf~ beffen citte· 3tfllrtt1llenfteiluttg _befonbrer ~Jragen über örtric'(Je 
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Ianbroirtf;fd)aftfid)e ßuftänbe, bie bann in stabellenform gebrad)t unb barin fo 
gebrucft rourben, baj3 bie entf~red)enbe m:ntroort gfeid) neben an mit aller m:ui3" 
füf;rHd)feit gefd)rie&en roerben fonnte, um bie <trfebigung berfelben mögfid)ft 3u 
erfeid)tern. Q3on biefen 'iYrage"stabeUert rourben auf ~often 'Der ®efeUfd)aft ]ol:Jiei 
G;~em~lare gebrucrt, bafl in jeben Dtt 'ocr Dbedaufi~, mit m:u$naf)me ber frei" 
nen <1ofonien, cin\3 gefanbt roerben fonnte. ~enn e\3 roar fid)erHd) feine über" 
triebene <Erroartung, in j<O'oem Drte einen IDCann 511 finben, ber mit ben ört" 
fi(9en ßuftänben tm'o mit fd)riftfid)en m:rbeitcn fotueit berannt roäre, um eine 
fold)e stabeile of)ne brfonbcrc IDCüf)e unb &nftrengung in fur5er 3eit gan5 be" 
fricbigenb aui3füllen nu fönnen. i)1ur auf biefe ~eife roar eß in ber stf)at mög" 
Hd), mit groflcr ~eid)tigfeit eine rcd)t tDertf)l:Jolle ~ammfung l:Jon WtateriaHen für 
unfern 3tDecr ßU nt(td)en, auß benen fiel) bie örtfid)en 3uftänbe unb <Eigentf)üm" 
Hd)feiten re(9t beutrid) erfenncn Hej3en. ~aß gan5e ?ßerfaf)ren bot in feiner 
m:ußfüf;rung aud) feinerlei ~d)tuierigfeiten 'Oon irgenb tDeld)em ~Mange bar unb 
mußte in feinen mefuttoten eben fo nü~Hd) a(.$ interefiant \Derben, tDenn if;m 
nur einige ~illfäf;rigfeit unb ~Sorgfalt gcfc"(Jenft tuurbe. 

IDCeine Sjoffnungen auf einen günftigen <Erfofg biefer ID1aj3regel rebucirten 
fid) aber fef)r bafb auf btl;3 befd)eibenjte ID1aj3, als 6alb nad) ?ßertf;eHung ber" 
felben mef)rete fofort unaußgefütlt 5Utildgefanbt tuurben unb 31uar l:Jon 
~euten auß ben gebilbeten 6tänben, bie unter ben nid)tigften, faum gfaublid)en 
'~t)<flulbigungsgrünben biefe m:rbeit ablef)nten. mon 386 :tabelfen finb 97 
übed)au~t nid)t 3urüdgeianbt tDorben, 12 finb 'unaußgefüllt 3urücrgdommen unb 
l:Jon ben eingegangenen entf~rid)t bie ID1ef)t3af)f ilem beabfid)tigten ßtDede 0um 
st~ei( gar nid)t, 5um stf)eif nur in einnelnen \ßunften, fo baj3 i(9 · genöif)igt 
bflc6, cin5l'fne, &ur \Jollftlinbigen ,Jnformation unerläfllid)en moti5en anbettDeit 
eln3ufammefn. ,Jnbeffen gingen bod) tler"(Jältnij3mäflig nod) l:Jiele gute &rbeiten ein, 
unter ilenen fid) bie stabeilen uon 2frnsborf, ~Jiefig, ~eutfd) "Dffig, ~öbfd)ü~, 
~CtmSbOtf, ~tifd)a 1 .ftraufd)a 1 mna 1 .2eo~olbßf;ain 1 maufd)ttJa(be 1 meid)en6ad), 
?Hieiler" ßobel unb 6d)Iaurot"(J im ®örli~er ~reife, bie l:Jon ®erlad)~f)eirit 1 ~ol3" 
fitd) 1 .fter3borf1 Dber•2id)tenau, Gd)reiberßborf unb Gd)önbrunn im ~aubaner, 
bie 'Oon ?Bremenf)ain, ?Bief)ain, Dber" @ebelaig, ~ammetftabt, ~obetsborf, ®rofl" 
mabifd) I ~litten I IDCüda I IDCüden"(Jain I :trebus I motf)enbutg, 6teinbad) I steid)a, 
~eigerßborf I .8i6erre I UUetßborf I ßobH~ unb i)1euf)ammer im motf)enburger, 
bie l:Jon ~inbenau, ,JannotDi~, ®uteborn unb ~i~fa im ~o~erstDerbaer ~reife 
befonberß außaeid)nen. m:ufier biefen l:Jerbienen aud) bie stabellen l:Jon ~enner~" 
borf, ~ortenborf, jtuf)na, Wlengei~botf, mad)enau, 6erd)a 1 6of)ra, :taud)ri~1 
~Omnt~ 1 mabmett~ 1 ~fetit" i)1eunborf 1 ßeniettbOtf, ~efd)ttJt~ 1 \ßfaffe1\Ö0rf 1 ®tuna1 

Dber" ?Bielau 1 ~Hber~borf, Gd)ü~enf)ain, Gtenfer, :troitf d)enborf, ~id)tenberg, 
i)1ieba unb ~eutfd)"\ßaul~borf im ®örli~er, bie 'Oon ?Beerberg, ~erna, ~art" 
titann~borf, ~aug~borf I Dber " ~eiberßbor" Dber" unil mieber " ~albenborf, 
Binbä, m:It•Elcibenberg, Dbet"Dertmann~borf, Dber" unb )JHeber•mubelßborf, 
~ilfa, ~ingenborf unb ~ünfd)enborf -im ~aubanet, ®ersborf unil ~a:lbau im 
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~un3Iauer, bie von @ablena, ~aubi§, ~üben, Ober ~ ~raußfe, SUeindhaufd}a, 
6ferberßborf, Oui~borf, 6äni§, 6ärid}en, ?nbr. ~ 6eiffer~borf, 6teinölfa, 6:pree, 
~ormer$borf, lJtenger$borf, ~orfa, ~ief)fa, ~oiim, ~reba, ~örftgen, .;jänfen~ 
borf unb ~änd)en im ffiotl)en(lurger, unb bie von 58urg, ~rauenborf, ;teÜau, 
$ubring, 6aalau, 58ergen, ?neuwiefe, 58rötljen, ?narbt, ~einerßborf, stro:p:pen, 
m5irbni§, ?Jleuborf, 6eibewinfei, @e~erßwalbe, ~ol)fa, m5eij3ig unb SJ.ner~borf im 
s:Jo~erßwerbaer streife, eine anerfennenbe C§;rwäl)nung. ~ie C§;infenber ber ;ta~ 

bellen auß ben genannten. Ortfdjaften ljaben fiC(J ben voiiften mnf:prudj auf mei~ 
nen ~auf erworben, ben idj il)nen ljiermit audj gern aoftatte, ba fie fämmtlidj, 
wenn aud) bie einen etwa.e voiiftänbiger al~ bie anbern, barin fel)r oraudjbare 
1+Ub wertl)vDile mrbeiten für baß vorHegenbe ®erf geliefert f)aben. 

SDiefelbe C§;rfaf)rung war mir aud) auf einem anbern @ebiete 'Oorbeljarten . 
.S~r 'iJeftfteiiung beß ben stirdjen, \ßfarreien unb 6d)ulen geljörenben ®runb~ 
befi§eß unb ber biefen .;jnftituten 5ufommenben ~1ealberedjtigungen an @efb unb 
?natnralien war eß unftreitig ba$ einfadjfte unb lcidjtefte SJ.nittef, bie betreffenben 
mngaben von ben ~erren @eiftHd)en au· erbitten unb if)nen biefe )Bitte burdj bie 
~erren 6u:perintenbenten mittljeHen ~u -laffen. SDie SJ.nel)qaljl erfüiite ba~ an fie 
gerid)tete @efud) unb mit wenigen mu.enaf)men aud) gan5 befriebigenb; au~ ben 
\ßarod)ien stönigßf)ain, ~angenau, ~ubwig$borf, strifd)a, lJtaufd)a unb ßobel 
tm @}örli§er 1 (5ieger$borf im ~UU5Iauer 1 6d)önbetg 1 $tü:p:pet 1 mnba 1 @er{ad)ß~ 
f)eim, · ~arfliUa, @ebljarb$borf, m5ingenborf, Bid)tenau unb ~auban im 
~aubaner, lRuljlanb unb .flerm~borf im ~Q~erßwerbaer streife blieben bie er~ 
beteneu SJ.nittl)eilung~n, wieberf)olter ®efud)e ol,mgead)_tet, .aue unb fonnten 
erft burd) bie birecte )Bermittelung ber stöniglid)en 9legierung in ~iegni§ er~ 
langt werben. · 

SJ.nan faf) alfo aud) f)ierbei wieber, bafl bie ~ereitlviiiigfeit 5ur. Unter~ 
ftü§ung gemeinnü§iger m5etfe feineßwegß eine f o aUgemeine ift, wie ~iele glau~ 

ben mödjten, unb bafl wunberbarerweife bie mbneigung gegen foldje m5erfe oft 
bort am ftärlften ift; roo man fie am roenigftett erwarten foUte. SDod) erfenne 
id) eß aud) · banlbar an, baß bie meiften ~erren @eiftHd)en unb aufler biefen 
nodj viele ~ri'Oatleute bie an fie geridjteten @efud)e oereitiUiUigft erfüiit f)aben, 
fo bafl fd)Hej3Hd) ba~ auf biefe m5eife 5ufammengeoradjte SJ.nateriai ein fel)r reid)~ 
~artige~ rourbe. 

C§;in.e bei .IVeitem IPitffamere unb oereitroiUigere Unterftü~~ng fanb bage~ 
g~ b~ g~t:J~e Unterne9met:J b.ei ben 6taatß ~ unb ~ommunal ~58ef)örben, mit 
b~nen . i\fl mi,cq in merbiitbung 3l1 fe~en \Jeranlaflt roar. SJ.nit ber gröflten mbe~ 
ralttät tri.~rbe 'mi~ (l;inf.fdjt in befonbere' 6d)~iftftücfe, bie 58enu~~ng ber mr~ibe unb 
~i~HbtgefeJ\ geftgtt:C,t unb iebe anbe.re erroünfd);te Unterjlü~ung g®äl)p. ~- ift 
fet~, . @}efl«f) uw· '~9#htn9 . ejner mu.efunft ober IJlad)roeifung 'Oon ben 58el)örben 
u~oerücffid)tigt geo(i~~fn, . fonbet;n' ftet~ in her bef~iebig~nl>jJ~n . m!eife erlebigt 
roor,ben. ~afji.r i~tWt ·.· ~e~, '9tet,mit öffentlid), b~, 'OetoinNi~fteJt ~atil, 3usiciW 
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a.ud) ~amert~ ber ®efellfd)aft, bar5u6ringen, erfd)eint mir als eine \ßf{id)t, ber 
ic!) mid) g·ern unb freubig entrebige. *) . . 

~ud) anberweit fanb idj 'oiele bereitwillige Untetftü~ung. \Bon bem wür· 
bigen, je~t oerftorbenen, wtrtlid)en gef;etmen Ober • %gteruttg~ ·lRatf; ~ i et e rici 
wut'oe mir bie ~rlaubnij3 ertf;eilt, im ftattftifd)ett ~üreau in ~etlin alle für bie 
begonnene ~roeit braUdjoaren ~oti5en ~U famme{n. .1:.\eiber fattb id) bort nid)t 
fo !Jie! material, alß id) erwartet {Jatte. 5nagegen war bie mir geftattete ~e· 
nu§ung beß 9tatf)$ard)itl6 in ®örli~, be6 5nomänenardji'o$ in SJo~er$werba, be6 
E5d)loßardyitl~ in Wtußfau, ber ~ioliotf;ef ber ooerfauf. ®efellfd)aft ber lilliffen• 
fdyaften f;öd)ft erf:prießltdy, ba fid) in biefen E5ammlungen 'Oiel fmtUdybarer E5toTf 
für meine ~rbeit fanb, ben id) audy nad) oeftem lilliffen benu~t f;abe. 

5nie .ltönigL fäd)f . .ltrei$·5nirection in ~au~en {Jatte bie ®üte, auf mein 
@eiud) bie neueften unb tlollftänbigen ~ngaben über ben %lädjeninf;alt ber über• 
laufi§, fäd)iifd)en ~ntf;eil6, mir mit5utf;eilen, fo baß i~ im E5tanbe war, bie 
genaueften ~ngaben barüber aufnef;men 5u fönnen, nad)bem audj 'oon E5eiten 
ber bieffeitigen ~ef;örben nod) nqf;ere Wtittf;eilungen über ben %Iäd)eninf;alt ber 
ein5dnen .!treife beß :preußifd)en 2fntf;eil$ ber Obedaufi§ gema(9t worben tiJaren. 

~ei ber E5ammlung unb Sufammenftellung ber meteoroiogifd)en ~e· 
obad)tungen bin id) 'oom &Jerrn Oberlef;rer ~ertel f;ierfe!bft auf baß bereit" 
willigfte unterftü§t worben, waß um fo banfbarer an3uerfennen ift, alß befannt• 

•) 9tur ba~ .ltreiß · ·~crid)t in IJiotl)enburg mad)te alltin eine ~uöno~me tino tl1irb notitr" 
Iid) aud) meinen l)anr tiid)t uccrp.tirrn. ~!6 ~urlofmn muft Iei) bc6 ein 3 I g e n 'ija0e0 lfrroäl)nung 
tl)un, ln rortd)rm id) bir alrfiillig!dt birfr6 aleridjtöbofre in ~nfptud) nal)m. CU lag mir an 
rinrr outbrntifd)rn 9lttd)turifung br(1jrnigrn c.!lrunbbrOqrG, brr Od> in ber DbtrlauOta a!!l 8ibtl• 
commiffr 2c. in tobter -t)nnb brftnbrt , br{Juf~ brffrn id) bie brtrrffrnbrn -t)~j.lotl)rfenbrl)örbrn um 
bie gedguetrn llnitll)rilnn!Jru rrfnd)rn lirfi. 91ld)t bloä bir .ltrrillgrrid)lr in Glörlig nnb ~auban, 
fonbern aud) baG .ltönigl. ~j.lj.leUolionllgerid)t in ®logau ertuleberten bnö Glefucl), luorin frib~" 
berftänblid) brr .3turcf brffrlbcn angrgrbm ronr, mit brn ouäfiif)rlid)flen llnittf)ritungrn iibrr bir 
fraglicl)en I»Ütrr. IDie .ltrri!lgerid)tö • IDrputation in 4)-o~rr6rorrba roar fo nufmerffom, bae an 
Oe gericl)trte Q}efud) aud) bem .Rrriogerid)t in 6j.lrrmbrrg turgrn btr in brffm 23r0irl Iiegenben 
obrrlnuOI3ifd)en Drt[d)nftrn mit0utf)ri{en unb beibr Glericl)tr trroirbrrtrn ball Olr[ud) in gana rnt• 
f~rrd)rnbrr ~tifr. IDa6 .ltrtiögrrid)t in IJiotl)rnburg lef)nte aber rinr !8cautroortung brffelben 
mit brr fd)arfnnnigrn (frrtärung ab, baft eö nld)t ermäd)tigt ftl, lllltitr brn 8iilltn brll § 74. 
~II. I. -t)l)j.l. • Orb. nnb bc~ § 12. brr <Mrf3f. bom 24. llnai 1853 91acl)rid)trn aull brn -t)~j.lo• 
tf)rlrnbücl)rrn ober brn ®rttnbaftrn au rrthrilen unb fobann uud) Übrr bie ~tbeitG!ri\ffe frhttt 
!BrQmtrn, Über bir C»nnarn ibm !Brr.uf6~flid)trn l)lnau6 ~u brrfügrn. IDie anbrrrorlte .91nib-
forfcl)nng ergab, baß aud) im !Rotl)rnburger .streift brrartigr alrunb~Ücft nid)t borf)anbrn finb, 
tu111. bem .ltrriögrricl)t brfnnnt fein mu{jtr. Cltl brburflr alfo rorbrr btr . !linOd)t in bir .f>l)p_o• 
tbir'rrtbüd)tr unb Wrunbaften, nod) brr un0uläf0gen !l3rrturnbung brr Wlrbrit6rrdfte brr ~ram• 
trn, fonbrrn nur einer brevi maou rr!nffenen llliarginar •\i!rrfügung, in 1\ldd]er mit ltlrnigtn 
~orten 'blt brfrltblgrnbt 91adjtld)lf ·rrt6iilt ltlurbt, bati rtl borf ffinr fold)r .Utrr gebt; batlutth1 
tuärr bir StldJt rld)tlgtr, angnnr:jirnrr utib nocl)· bltl tlnfud)rr rrlrblgt tum:ocn, a~tl b~}l!Ji ~j 
au~füf)rfld) «PI~tt !J3rrfüg11ng., bmn br!rl)rrnbrr 3nf)n~t für anbm 1Jdpr : auf!lffj.la,;~l ~ml'!lh 
fonntr. . 91lir roar brr_ ~q.(l ~!oll bröl)alb . mrrfroftrbig , tudl id) r\nr brrartlgr !l3tff~9ffi".\lr RP,fu 
rinrm ~rrufilfd)rn .ltrrttlgtrld)f nod) nidjt frnnrn grlrrnt, aud) nld)t trroarttl l)attr. · 
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lid) feine .tleiftungen auf biefem ®eoiete 0u ben forgfärtigften unb wertf)'ooUften 
gef)ören. 2'!uj3erbem f)abe id) if)m aud) nod) mand)e 2'fngaben in )8e0ug auf 
&Jöf)enmeffungen 0u 'Oerbanfen. 

~ie stf)eilnaf)me ber ~önigL 6taateregierung unb ber ~erren 2anbftänbe 
ber Doeriaufi~ an biefem Unternef)men wurbe 'Oon beiben Geiten auf eine eben 
JO erfreulid)e, a{G :praftifd)e m3eife befunbet, inbem 'OOn ber erftern, Wie 'OOn 
ben le~tern eine namf)afte &dbunterftü~ung . 0ur )l\eftreitung ber loftfpiefigen 
~orarbeiten bewilligt unb bem \J,Iräfibium ber ®efeUfd)aft fofort 0ur Q3erfügung 
gefteUt wurbe. 

6o gern id) 5ur Q3ermeibung 'Oon ?mij3'0erftänbniffen es unterlaffen 
möd)te, befonbrer :perfönlid)er )l\eff)eHigung an ber ~örberung bes @an0en 3u 
erwäf)nen, fo würbe es mir bod) ungered)t erfd)einen, wenn id) mid) burd) 
fold)e ffiücfffd)ten aof)arten laffen WOllte 1 oWeter ?}]änner JU gebenfen 1 bie fid) 
burd) eine unausgefe~te stf)eilnaf}me unb ?mitwirfung 3ur· ~rfeid)terung unb 
~örberung meiner 2'frbeiten ein unbeftreitbares 'nerbienft um bas gan0e m3erl, 
bamit aber aud) gered)ten &nf:prud) auf bie öffentHd)e &nerfennung erworben 
f}aben. ~ß finb bies ber ~önigL funbratf} S)err 'Oon 6e~beroi~ auf ffieid)en~ 
bad) unb ber ~öttigL Deconomie ~~ommiffions ~ ffiatf) ~err 'Oon ?möUenborff 
l)ier, benen id) ben innigften ~anf für if)re 'Oieffeitigen Unterftit~ungen f)iermit 
gern baroringe. 

®aß nun bie ~orm betrifft, fo ift nur 5u bemerfen, ba\3 id) bei ber 
®af)t berf etben 'OOn ber &bfid)t geteitet WOrben bin 1 bie gan3e ?materie in folge~ 
rid)tiger unb üoerfid)ttid)er m3eife 3U 'Oerarbeiten unb 3U geftalten I !Daß in ber 
Sjau:pt)ad)e wof}{ gelungen fein bürfte. mermieben f)abe id) bie &ngabe ber 
Quellen, bie geiDöf)nlid) am ~uj3e bes ste.rteß auf jeber ecite 5u gefd)ef)en pf(egt, 
unb 3war aus fofgenben ®rünben: ®olfen biefe \Jloten ba3u bienen, bie 'l>ar~ 
fteUung im ste.rte als rid)tig su beweifen, fo fann biefer ,3med mit bem · bloflen 
&nfül)ren einiger )lldagfteUen nid)t erreid)t !Derben, fonbern ee müj3ten bann 
5af)lreid)e 6teUen aus ben betreffenben m3erfen wörtiid} re:probucirt roerben 
unb fd)lief3tid) bie IJloten ben ste.rt überwud)ern. Unb felbft bann itläre 
ber 'Oerlangte ißeiDeis nod) nid)t als gefül)rt 0u betrad)ten, benn in bett mei~ 

ften ~äUen ift bie :tlarfteUung baß ~efuhat einer Q3ergleid)ung feljr .'Oerfd)ie~ 
bener, oft abiDeid}enber Querren unb ?mittf)eilungen, bie id) forgfäftig unterfud}t 
unb ge:prüft f)abe. ®enn id) baf)er 'Oon biefer )llegrünbung ber ~arfteUung ab· 
ftraf)irt '9abe, fo mu\3 id} natürlid) aud) bem 2efer übedaffen, ob unb biß 0u 
weld)em' @rabe er in meine ®af}rf)aftigfeit Q3ertrauen fe~t unb, fa@ er piefelbe 
be3weifeln 0u müffen glaubt, if)m bann anf)eim geben, benfelben ®eg ber ~or~ 
fd)ung burd)0umad)en. ,3ur ~rläuterung l:>ieler befonbrer ~fd}einungen '9abe 
id} bagegen ein3efne }Seifl'iefe ~in unb unb !Dieber unterm st~te mitget9eilt unb 
tüdfiq,tHd) ber benu~ten .tliteratur fd}eint es mir genügettb, biefefbe l)ier f:peciell 
nam9aft au mad}en. , cy;l3 finb biee außer ben 3af)lreid}en 2rften, bie id} in ben 
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obengenannten mrd)i'oen burd)gefe{Jen unb aus benen id) fe{)r 'oief ~atertaf ge~ 
roonnen {Jabe, folgenbe gebrucite unb ungebrucite 6d)riften: 

.1. 2aufi§ifd)e 9J1erfluürbigfeiten uon @hoj3er. 1714. 
2. ~eu eröffneter ~{Jren ~ ::tem'pel merfluürbiger mntiqttitäten bes ~arlgraf~ 

t{Jum.S Dbedattfi§ 'oon ~at'p30ro. 1719. · 
3. ~äuffer's @e)d)td)te ber Dbedaufi§. 4 ~änbe. 
4. fuufi~ifd)e IDlonatsfd)rift ( faft alle ~a{Jrgänge ). 
5.,m.litterungs~~eobad)tungen uon 'o. @er.sborf in IDleffersborf. 11 ~än~e. 

( IDlanufcri:pt.) 
6. ~f)ronif 'oon 6iegersborf 'oon ~föj3eL (IDlanufcri'pt.) 
7. @ebinge~Drbnung 'Don ~erna. 1653. (besgf.) 
8. ®efd)id)te uon 9Jleffersborf 'oon @runer. (besgL) 
9. Knauth, .Historia Lusatica. · (besgL) 

10. ~ftracte aus Utfunben unb mtten ~ur Dbedaufi§ifd)en ®efd)id)te. (besgL) 
11. ~eiträge 3u einer @efd)id)te uon 1Rul)Ianb. (besgf.) 
12. 6ammlung obedaufi§ifd)er Urlunben. (besgL) 
13. ~ubilfinifd)e ~f)tonica auf bas 6äculum 'oon anno 1300 bis 1399. 
14. ~{Jronif 'oon 6d)önberg. (IDlanufcti'pt.) 
15. ~f)ronif uon 6eibenberg. ( besgf.) 
16. 2ef)nred)t ber überlauft§ 'oon m.leinart. 
17. Princeps Saxonicus Lusatiae uon Dr. )Benjamin 2euber. 1649. (IDlanufcr.) 
18. ~as oberlaufi~ifd)e ~ollections ~ m.lerf. 5 ~änbe. 
19. Inventarium diplomaticum Historiae Lusatiae superioris. (IDlanufcri:pt.) 
rr~ . 

20. >8efd)reibung ber ~krfaffung ber Dbedaufi§ 'Don S)iob 'o. 6al3a. mu.s bem 
16. ~a{Jrf)unbert. (besgL) 

21. Acta pagana in praefectura Gorlicensis etc. uon 6ioetf). II. Vol. (besgf.) 
22. Excerpta, bie oberlaufi~ifd)en @üter betreffenb. (besgL) 
23. ßur ~ntftef)ung bcr 2ef)ns'oerf)ältniffe in ber Obedaufi§. ( besgL) 
24. ~on ben )[~öffern ber Dberlaufi§; 'oon frren3eL 1763. 
25. Jus publicum Lusaticum; 'oon 1Bubäus. 1732. (~anufcri'pt.) 

WUt musnal)me be.s ~ollections " m.lerfes {)abe id) .'oorftef)enb genannte 
6d)riften aus ber ~ibliotf)ef ber oberfauf. @efellfd)aft ber m.liffenfd)aften unb ber 
naturforfd)enben @efellfd)aft entfef)nt, aus Ie§terer ferner nod): 

26. :!)te überlauft§ unb if)re erften meformatoren von ~reMd). 1839. 
27. mllgemeine Ueberfid)t ber ~aufi§ifd)en &)aus ~ , 2anb ~ unb m.laffer ~ ~ögel; 

uon 91eumann. 1828. 
28. frlora ber Dberlaufi§ 2c. 'oon fred)ner. 1849. 
29. lBerfud) einer 91aturgefd)id)te ber Umgegenb uon @ötli§; 'oon fred)ner. 18f>l. 
30. S)öf)enmeffungen in ber 2aufi§ unb bem 2'aufi§er @ebirge; 'oon 1Rösler. 1844. 

:! 



~P.W 5;)errn 2anbratf) \.l. eet}betoi~ em!Jfing id) nUr lBenu~ung: 
31. ~tad}träge 5u ben med\1)ürbigften ~d)icffafen ber Obedaufi~ zc. \.lon ~o{>~ 

fattb. 1833. 
32. :tlie @ötter :tleutfcf)lanb~, \.lor~ügficf) 6atf,Jfen~ unb ber .2aufi~ 2c. \.lon 

Dr. lBönifcf). 1830. · 
33. G':rl:lbefcf)reibung ber l.madgn\ft~ümer Ober~ unb iJHeber(aufi~ i.Jon @:ngef~ 

l)arbt. 1800. , 
34. :tla~ @encral ~ ffi,e\)crtorium be~' meicf)enbacf)er 2!rcf)ii.J~. 

mueer\)em l)abe icf) \)ie 11 @eognoftifcf)e )Befcf)retbUllß ber O{lerfaufi~ ·llOlt 

Dr. @(offer" tl)eiliuei[e benu~t, l)abe babei aber gefunben, bafl fie bocf) nocf) 
tJiefer @:rgännungen bebarf, bie icf) t~etf~ au~ eigner 2!nfcf)auung unb Unter~ 
fudjung, tf)eif~ burd) l.mittf;eilungen befreunbeter ®eognoften I;erbei5ufül)ren be~ 
müf;t geroeien bin. -

Db e~ mir gelungen fein luirb, bie mufgabe in aUgemein befriebigenber 
m5eife gelöft 3'U f)aben, mufl icl) aflerbing~ bem Urtf)eHe facf)funbiger ~id)ter 
anf)eim geben . . :tla~ ernfte, geluiffenf)afte 6treben nacf) biefem Siefe roirb aber 
in l:ler gan5en 6cf)rift nidjt 5U uedennen fein unb follte icf) baffefOe gar erreicf)t 
l,1aben, fo mürbe icf) barin ben fd)önften .2ol,m für bie l.lie(facf)en, oft fcf)mierigen 
unb mü(;euollen 2(rbeiten gefunben f)aben. 

Ccl>ör(i~, im smai 1860. 

2acobi. 
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1. ~eogralJ~ifdJe ~age, lJlädJenht~alt nnb natürlidJe ~iatljeilung. 

:tlie Oberfaufi~, ein~ ber 5Sinnenlänber bes mitteLeuro~äifd)en <5taate.n~ 
f~ftemß, Hegt 5tui]d)en 50° 53' unb 51° 35' nörbfid)er 5Steite, 31° 23' unb 
33° 6' öftfid)er .2änge unb umfaßt in iljrer ®efammtljeit eine ~läd)e bon 
103,2 OlmeHen, tuobon 64,6 Olmeilen auf ben jet)t ~reußifd)en, 38,6 O lmeHen 
bagegen auf ben fäd)fifd) gebliebenen mutgeH fommen. <Sie tuirb auf ber öft~ 
lid)en <5eite meift bom Queisf(uffe begren5t; benn nur in ber ?Jtälje bon .2auban 
unb ®reiffenberg liegen bie ~ur Obedaufi~ geljörenben :tlörfer m3ingenborf unb 
~rieberßborf mit einigen l_ßertinen3ftüden auf ber red)ten <5eite beß Queiffes, 
tuoburd) er feine C§;igenfd)aft a(ß ®ren5f(uß auf fur5e <5treden bediert; unb ber 
füböftlid)e Zljeil ber Oftfeite beß .2anbeß tuitb, inbem ber Queiß 'erft fur5 ))or 
ber ~olonie ~adsberg an bie Oberlaufi~ ljeranfommt unb bann bie funbeß~ 
gren5e bHbet I bOn ben musläufern beß .Sfedammeß begren&t I tueld)e fid) in nörb~ 
lid)er ffiid)tung berbreiten unb baß bon ber <5d)tuar5bad) unb bem Oueis burd)" 
fd)nittene ~riebeberger Zljal auf ber tueftlid)en <5eite einfd)ließen. muf ber 
gan5en öftlid)en <5eite ift baß arte ~er5ogtljum <5d)Iefien baß alleinige ®ren5lanb. 

muf ber füblid)en <5eite bilben 5unäd)ft ber .Sfetfamm, bann bie unregel" 
mäßigen, bon Ueinen ~Iußtljälern burd)brod)enen, balb als fleine ®ebirgß5üge, 
balb alS ZafeHanb auftretenben moroerge unb musläufer beß ,Sfer ~ unb 
,Sefd)fengebirgeß, unb fd)ließfid) baß eigentlid)e .2auft~er ®ebirge bie ®ren5e in 
feljr ungeregelten ßügen, tuoburd) bie Oberlaufi~ bom ~önigreid) ~öljmen ge" 
trennt loirb, tueld}eß nur allein a(ß ®ren5Ianb auf biefer <5eite erfd)eint. ,Sm 
~eften 1 etit baß .2aufitier ®ebirge bie .2anbeßgren5e fort, bis fie in ber norb~ 
tueftlid}en ib~itle in bie ~bene fällt unb bort in einem ?Jtebenf(uffe ber fd)tuaqen 
C§;lfter bis 3u beffen mereinigung mit ber le~teren nalje be\ lmüdenberg fortfe§t. 
:!:>ie ®ren5lanbe auf ber m3eftfeite tvaren bie fogmannten fäd)fifd)en C§;rbfant:e 
·ober ber ))ormalige lmeißnifd)e ~reis unb baß alte ~eqogtljum lbad)fen. . 
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9lörblidj l)at bie Obedaufi~, mit llru~nal)me be~ norb ~ norb ~ weftlidjen 
5tl)eil~, wo bie fdjwar5e ~lfter, unb einiger fur5er 6treden, wo bie 9lei~e unb 
l>ie 5tfdjirne bie .2anbe~gren5e hilben, feine natürlidje ®ren5fdjeiben; bie ®ren5e 
5iel)t fiel) nur in unregelmä~igen Jhümmungen unb ~infdjnitten auf einer ~bene 
l)in unb trennt bie Obedaufi~ von bem SJeqogtl)um 6agatt, ber 9lieberlaufi~ 
unb bem \.lormal$ 3u 6ad)fen gel)örigen llrmt 6enftenberg, weld)e$ mit ber 
9liebedaufi~ je~t einen 5tl)eit llt~ lJl'6tijlfdjm \Pt1o6i1t3 )Sranbenburg biibet. 

:Dut·dj bie im 3al)re fg16' etfo!gte 'i{Jeiliirig ber Oberlaufi~ ift bie g e o ~ 
g ra:p f)i f cl) e .2age be$ :preu~ifdj geworbenen llrntl)eil$, mit bem wir un!3 l)ier 
l)au:ptfäd)lidj 5u befdj.äftigen l)aben, nur gan3 unwefentlid) \.leränbert worben, 
benn bie barau~ entftanbene meränberung befdjrdnlt fid) auf eine )el)r un~ 
bebeutenbe :Differen5 in ber .2age ber füblid)ften ~nb:punfte be~ .2anbe~, inbem 
bie füblidjfte 6:pi~e ber :preu~. Obedaufi~ unter 50° 54' nörblicl)er )Breite, alfo 
äu~erft wenig nörblidjer 5u Hegen fommt. :Dagegen finb bie öftlidjen, nörb~ 
lidjen Ul't~ lbeftlfd)~ · cht~~ffert- $imfte be~ .2anbe~ Dei' bem :pteuff{fdjelt ~!nt:f}ei(e 
{1eblieben, wobei jebodj bemedt Iu erben mu~, baj3 bie al~ ~nda\.len in ber 
~betlauft~ Hegenben oberlaufi~ijdjen :Dötfer SJaafel unb .Silm~borf l)ierbei nidjt 
hr )Setrac9t genommen loorben finb. 

?lludj bie öftHdjen unb nötblidjen .2artbe~gren0en finb \.lon biefer 5tf)eilung 
tinßetü~ geblieben. llrbtt bie fübfidjen uttb · weftlicl)en ®ren5en gaben fiel) ba~ 
'bürdj für bie :preuf;ifdje Dbedaufi~ wefentlicl) \.lerdnbert; benn fübHd} ift nur 
auf ber 6ttede Mn bet stafelfid)te · bi~ in bie ~l1ä~e \.lon 6eibenberg, unb auf ber 
mleftfcite' \.lon Ortrattkr bi$ ID1üdenbetg bie alte .2anbMgren~e beim :prt'lt~. 2rntl)eile 
iJ-etlfffefmt. ~eftfidj \.lon 6eibenbetg Oeginnt bie neite 2anbe~gren5e, lveld)e oll~ 
n'ädjft bie beiben Sltittf)eile ber Dbetlaufi~ \.lon einanber trennt unb auf3erbem aur 
2anber5gren5e 5wifd)en \ßreuflen unb bem Jtönigreidj <5ad)fen wirb. miefe neue 
®terts-e l)at ~nfang$, jebodj nur auf bie fuqe 6trede 'Oon · Oftrid)en bi~ mab~ 
merit, art bem ~lnf;bette ber [IJittidj eine natfrrlidje ID1arfe. mon bem ',ßunfte 
aBer, wo fid) bte' Wtttidj mit ber 9leiße bereinigt, bis S)emer!8borf bei Ortranb, 
tUO bann bus bereits ertvagute' 9lefrenf{ü~djen bet fd)waqen ~tfter 3Uffi @~n3~ 
f[itlf e lt.Jitb, ift · bie .2nn besgren3e aud) nirgenb~ burd) 'iJlu~t~ä(er, ®ebirgS3üge 
dtWr~ fon~ige natürHd)e ~egren3ttng be3eid)net, fon'Oern bef)nt fidj ; unb 5war \.lon 
b~r ~itti'cl)münbung biß 3ur 6~ree in norbweftlidjer 9lidjtung, \.lon bort au~ 
mef)r ttreftlidy in afferf)anb )Biegungen unb .ltrümmungen (für weld)e man \.ler~ 
g~fitütr nctef}· einem· f)ctitfYaren 9Rotiue fudjt ) f)in unb edangt baburdj eine &us~ 
l:iel,ln'ttrtW bon bHtta~e 24 ID1eUen, wirb alfo nur wenig fü~3er a'fs \.bie über 
26 I)J~eth~rr .lange nörbHdje ®ren3linie ber Obedaufi~. ;t\ie weftfidje ®ren5e· ber 
:prett~. Oberlaufl~, burd} weld)e' fie \.lott ber :preu~. S,ßroi:>in3 6adjfen gettennt 
wirb'; ift eilt ~~eil ber· alten .2nnbe$gren5e unb 5Ugleidj· bie für5efte tlon allen, 
inbem· fidctum l'/4 IDtetten fnng ift, wäi)renb bie entgegengefe~te öfi;Iidje .2anbeß~ 
gr~n~e - eine 2dttge' 'Dort' rtte~r af~ 12 ~eilen I)at. &u$ biefen 2ärtgen ~ ~erf)ält~ 
nilfen bet' gegenüber fh~~erl ®ren5linien ergiebt fiel) fdjon ·oon felbft, baß jette 
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unglüdlid)e <.:tf)eihmg beß .2a.ttbeß au~ für feine äu.flere J~efialtun,g fel)r un'Oo.r~ 
tf)eill)aft gemotben ift, weH baraue bie ~ri!uß. Oberlaufi§ in ber ~orm ein~ 
laniJ~, }~malen, f)]il~ nulaufenben 6tüd 2a.nb,es ~er'OQrging, weld)es 'Oon Oft 
Ul,l.~ ~eft in geraber 2inie ei.ne ~uebef,mung lJOn 16 ~ite~t l)at 1 \l)Ogegen bie Ql 
~ntgegengefe§ter lnid)tung fid) ergebe,nbe ~u~bef,lnung )JO~t 9,:t bie l,o ~eHe 
l)etabfinft. (5;ine eben fo unglüdLid)e ~orm f)at baburd} bie fäd)fifd)e Dbedaufi§ 
befommen; unb nur bem Umftanbe, baß beibe &ntl)eite größem 6taateför\)ern 
unmittd6ar eintlerldbt werben fonnten, ifi es 3u banfen, baa .biefe beffagens~ 
ID.etif)e ~anbestl)eUung iid) nid)t nod) fi,tf)lbar~r mad)te. *) - lBei ber 'Oorftef)enben 
~at1·teUung ber ~age bee 2arnbe~ finb aud) bte I:Jormaligeu )llafallenbörfer 'Oon 
unusfau mit bem ;tiorfe :Roeni~, roeld)e hllnt a1otl)enburger Streife gef)ören, nid)t 
berüdiid)tigt _roorbett, IucH fie eine 'Oon alt.fd)lefifd)en unb niebedaufi~ifd)en 
2anbeetf)eilen umjd)loffene <fucfa'Oe bifben, bie, beiläufig bemerft, urf)]rüng(id) 
5ur ?nieberlauii~ gel)örte unb erft im &nfange bes 16. ,0al)rf)unberte ein ~erti~ 
nennftüd l:lon ber Sjmfd)aft ~uefau, ale fold)ee aber bann oberlaufi~ifdj ll.lurbe. 

;tiie Dberlaufi~ 6efinbet fid) nad) if)rer geogta\)f)ifd)en fuge in b em 
®ebirgeft)fteme ber 6ubeten, auf beren nörbfid)er :Cette al~ ein 6tufert" 
lanb, loeldjee 'Oon 6üben nad) ~orben in feiner . @runbfläd)e fid) neigt unb 
mit bem großen norbbeutfdjen <.:tief(anbe in unmittelbare merbinbung tritt, fo 
baß baß eigentlid)e 6tufenlanb nur im füblid)ern unb tleinern ::tf)eile ber ~ro~ · 
'Otn~ 3u finben ift, luä~renb ber größere unb nötblid)ere <.:tl)eH berfelben al5 
'l:ieflanb ober <%benc erfd)eint, bie gan5 ben ~f)arafter ber norbbeutfd)en <%bette 
annimmt. ,0n biefet 2age ll.lur~ett aud} bas ~erf)ältuiß be~ .21ol:tt~e au 1eitten 
6trom ~ unb ~eeresge&ietett., benn es fitfit baffetbe in bie ~luugebiete bet 

·) .3n bm mand)crld unglticfft'linrn !ffitrfrn unb Ed]Öpfungrn brä im ~abr 181;) 311 
lffiim Iagenben !Eongrrijre gr{)Örl unflrfitig audj bnti .3mciijrn brr Obrr!nnflta. l)rnn a er I I f r n 
in brr nrnuegrnftm !Brbrutuug .brti lffiorteti tuurbr birfrti an fld) fd)Öne i!iiubd)e.u, nad)bem rti 
fiel) in rinrm ~albrn ~abrlanjrnb, unter brn maunigiad)flrn, grtualtigft(\11 .!JD!itifdjcn IStürmm 
Ußb fird)lld]Cß !ffiirrtß au tinrm ®llJJdfß burd)grarbcilrt Ußb gtjlQUd ~1\ltf 1 lUQ(i rißt ftllfßf 
l!rbrn~fnlft unb 1!rbrnllfä{)igfrit ariQir, unb tuo fiel) ~illtur, Glrmrinflnn, %~rllna~mr am Öffrnt• 
Iid)rn 1!rbrn, dn jtarr autigrprägtre !Brluustirin brr rigrnen .!traft uub materlanbtilirbe in einrr 
lffitifr rntluicfrlt battrn UDb offrnbartrn, IUit tin anbtrtö atutfd)rll I!Rnb bir(l ~ließ au(l ber 
i!crgangrn{)c,il nid)l brijrr nacf)turifrn fonnlr. Unb biefe ol)nr jrgli!l)e(l brrnünftigeß iRotib aue" 
grfiibrtr ~britung einer mit ftlnrm l!!lnbr fo iqni.g btrlpad)Jtnul !Brböl,lnung unb bell l!anbrti 
frlbft lllar nld)l rhua bal! il\erf rimti liinbcrgierigcn, fremDen Ufurjlalor(!, btr alß flrgreld)tr 
lfrobmr ringraogru ltlÜre uni) mit feiner crobrrtrn !Beute im Urbrrmutbe niad)rn fonnie, IUa(l 
Ibm Dir frebtl{)aflrftr l!aunc tingab 1 - nein! rll IUar baä lffirrf jener ISiaattimiinnrr, bir flti) at8 

!Br,W)Ü!Ofr brG IRrd)lo, niß i!rrtrrtrr bn confcrbatibrn 3ntcrtlfrn 1 alö bit Stütarn b.rr Orbnung 
nnb br~ .!Brflcbrnbrn öffcntlid] unb bei jcbrr Glrlrgrnbrit anrünbigtrn unb gtllrnb au mnd)m 
fud)lrn; in iBCibrbeit aber nur ble bon 9lcib unb .Qa8 erfüUten, fd)lhnmjten QBlbrrfnd)er ~rtll• 
!tnö IUarrn unb jlnb, brlfen IUrllgr[d)id)llid)r !Br[lin1mung unb miid)tigc lintluld'rlung auf brm 
Qlrunbr brti M}t tbangrlifd)en GlrljteG biefrn 2rutm unb l~rrn ~üngrm unb jl,ad)folgrrn tin 
~orn im Wugr ~ltib.t; btc fdne ~rtrgrnbril borüber gr~rn IC~ffrn 1 brl lllrld)er fint Ed)luiid)ung 
ober .ltntnfung ~rrußmö möglld) grmad)l lurrbrn rönnlr. 
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Ober unb ~lbe 1 liegt alfo aum :tljeil im Oftfee~~ 3um :tljeil im 91orbfee~iSaffin. 
~ie ®ren3)d)eibe biefer 6trom~ re))). 6ee~®eoiete 1 fo\Deit fie bie Oberlaufi~ 
üoerljau\)t oerüljrt 1 aieljt fid) in ber ~orm eine~ länglid)en iSogen~ burd) bie~ 
felbe 1 oljne gerabe äu~erlid) auffallenb bemerfbar 3u \Derben. ~enn nur in bem 
obern :tljeile be~ ~anbe~ mad)t fie fid) in lang geftrecften ~öljen3ügen oemerf~ 
Hd) 1 \Dogegen fie in ber ~ene fo oollftänbig oerflacljt 1 baf> ftellen\Deife beibe 
6tromgebiete 3u)ammen fallen unb ber .2auf be~ ®affer~ beliebig nad) ber 
~t'ifle ober nad) ben 6eitengräben be~ \Dei~en 6d)ö)'fe~ 1 be~ öft!id)ften 91eben~ 
fluiTe~ ber 6~ree, geleitet \Derben fann (\Da~ bei))'iel~\Dei)e in ber 91älje oon 
~euf orge bei fftotljenburg ber ~all ift); fie ljat aber auf ber nörblicljen 6eite 
be~ fftiefengebirge~ in ber Ooerlaufi§ iljren Urf\)rung1 inbem bie 6\)ree mit 
allen iljren ~eben~üffen auf altoberlaufi§ifd)em ®runbe entf)'ringen unb bie 
91ei~e ljier ber \Deftlid)fte 91ebenflu~ ber Ober ift. 

~u~ biefen lßerl)ältniffen ergiebt fid) bie natürlid)e, je~t noclj oielfad) ge~ 
bräud)Iid)e, aud) im Wlunbe be~ lßolte~ fortlebenbe ~intljeilung be~ ~anbe.$ in 
ba.$ Oberlanb ult'b in bie ~eibe. Unter ber le§teren iSe0eid)nung \Dirb b~ 
gan5e ~lad)lanb ber Oberlaufi~ oerftanben1 \Deil basfelbe burcljtoeg eine mit fef)r 
umfangreicljen, crufammenljängenben ®ru))\)en oon 91abell)ol0tualbungen betoad)~ 

· fene @egenb ift, bie iljm ben f)'ecififd)en ~l)araher einer ~eibegegenb oerleiljen. 
~iefe allgemeine, in ben natürlid)en lßerljältniffen beruljenbe ~intljeihmg klefl 
~anbes \Dar aud) frül)er für befonbere lanb\DirtfJfd)aftliclje ßtoecfe, 3· 18. ®uts~ 
abfcljä§ungen u. bgl., ma~gebenb, nur mit bem Unterfd)iebe, baf; ba~ Oberlanb 
\Dieber in 3\Dei befonbere 2lbtljeilungen 3erfiel, bie unter ber iSenennung: ber "ge ~ 
filbifd)e" unb ber "gebirgigfd)e" ~reis befannt \Daren. ~ine fold)e stljeilung 
bes Oberlanbe~ tuar aud) nicljt gan3 ungerecljtfertigt; benn wenn auclj roirflid)e 
~od)gebirg~gegenben in ber Dberlaufi~ nur feljr uerein3eft unb in oerf)ältnif;~ 
mäflig geringer ~usbeljnung oorfommen 1 f o gieot es bod) nid)t unbeträd)tliclje 
6trecfen, in benen ~lima, :tem\)eratur, ®itterung, lßegetation 2c. ben ent~ 

f)'recljenben lßerl)ältniffen bes naljen ~ocljgebirge~ \Deit näljer ftef)en, als benen 
kler übrigen ~anbestljeile; unb 3illifd)en biefen, meift am füblid}en unb füb\Deft~ 
Heljen fftankle bes ~anbes fid) l)in3iel)enben gebirgigen &egenben unb ber ~eibe 
Hegt \Dieber ein 6trid) 1 ber in feinen iSoben ~ lßerljältniiTen ben eigentlid)en 
@ebirg5gegenben, in feinen flimatif d}en bagegen ber ~eibe fid} näljert. Unter 
biefem ilcittbe5ftrid}e oerftanb man frül)er ben gefilbifd}eit ~reiß, \Däljrenb man 
jene erft be3eid)neten 6trecfen ben gebirgigfcljen nannte. 

~ür bie :preuflifclje Ooerlaufi§ ift biefer @ebirgsfreiß aber nod} unbekleu~ 
tenkler getuorben, nad)bem bie gau3e fübroeftlid)e 6eite beß ~anbeß als fäd)fifclje 
Doidaufit. für fi~ _·befteljt, unb baljer nur ber füböftliclje :tljeil bes ~aub(mer 
streife~ ba3u gerecljnet \Derben fönnte. . ~us biefem &runbe erfcljeint bie allge• 
meinere ~intf)eHung in Obedanb .unb ~eibe für bie \)reufyifclje Oberlaufit ange• 
meff ener, aud) ben natürlid)en lßerljältniff en im ~Ugemeinen entf\)recljenber 1 roeH 
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bie ®ren~linie, but~ tvel~e fie von einanber getrennt tverbert, viel lei~ter feft" 
3Uftellen ift unb baf)er au~ if)r Umfang üoerfi~tli~er tvirb. 

~ie ~arafteriftif~en Wterfmaie eines jeben Eanbe5ff)eif5 oeftef)en in fol" 
genben: 

,Sm Dberlanbe treten bie ber Eaufi~ eigentf)ümli~en ®eoirg5forma" 
tionen mit if)ren befonbem ~rf)ebungen unb ®efteinen auf; ber stf)qn" unb 
Eef)mboben ift als ~amm" unb mcrer"~rbe uor9errf~enb, eanb" unb Wtoor" 
boben fommt nur uerein3elt vor; Eauof)ol3ltlalbungen ltle~feln mit IJlabdf)öfbern, 
unb Ie~tere finb nur in einseinen, unter fi~ ni~t &ufammen9ängenben ®ru:p" 
:pen uor'9anben. 

0n ber S)eibe erf~eint ba$ eigentli~e stieflanb, but~5ogen von fangen, 
. t9eil5 uerehtJelten I tf)eils aufammen9ängenben s;,ügefrei9en I in benen ltlirtH~e 
®eftein~oilbungen nur feiten uorfommen. ~er 6anb" unb nä~ft i9m ber Wtoor" 
ooben bebecren ben gröf;ten st9eH ~er gefammten Doerf(ä~e I ber Eef)mooben 
erf~eint nur ftri~roeife, oft nur ftellenlueife al5 ~!crererbe; st9onooben als mcrer" 
erbe ift faft nirgenbs 0u finben; SHefern\naibungen, bie unter fi~ uon Dft oi.ß 
lffieft in einem f)öd;ftens bur~ ben Eauf ber fie bur~f~neibenben ~lüfie unter" 
orod;enen .Sufammenf)ange ftef)en I oebecren ben Eartbestf)eif in feiner gröflten 
mußbel;nung, unb in bicfen Warbregionen oefinben fi~ im ®emcnge mit ~elbem, 
Wiejen unb anbern ®runbftücren oeträ~tfi~e 2trecren, bie mit stei~en, 6üm" 
t~ten I IDloorcn unb ?Brü~en oebecrt finb. 

?Beibe 2anbei3t9eile oilben alfo uietfad) f~arfe ®cgenfäue unb laffen fi~ 
ba'9er au~ 5icmUd) genau l)on eiMuber f~eibcn. ~ine ,non eiegersborf am 
Ouei$ ois3 ~eiger~'Dorf an 'Der je~igen fä~fii~en ®te~t;;e ge~ogene gerabe .2tnie 
mürbe bie @ren,)e &tuifdJen 'Dem Dberfan'De unb bet S)eibe ungefä9r oifben, unb 
baraul3 erfie~t man 1 bal3 bie fettere ben bei tueitem gröflten st'9eif ber l_ßrouin3 
umfa13t; bafl alfo nur ber treinere stf;eif ber D6erlaufi~ einen fru~tbaren mo" 
beu entf)äft 1 \nä~renb 'Der gröflere in einer fanbigen, tualb ~ unb tvafferrei~en 

~6ene oeftef)tl in tuei~er bie ~ru~toarfeit beß mobens an unb für fi~ fef;r 
gering ift. 

2. ~limn unb meteorologifd)c mcr~ältuiffc. 

~(u5 ber geogra:plyifcl)en Eage ber Oberlaufit ergieot fi~ fd)on l)on feloft, 
baf> bai3 gemäf>igte Snima in berfellien ba5 uorf)errfcf)enbe fein mufl 1 tvas aud) 
tl)atiäd)lid) ber ~an ift. .;}nbeffen ijt baffeloe bo~ nid)t frei Mn (Eigent9üm" 
H~feiten 1 bie eß uon 'Dem anbrer, unter glei~en ?Breitegraben1 ja feioft '9öf)er 
nad) SJlorben Hegenben EaubfdJaften unb l_ßrouin5en luefentri~ unb im mllge~ 

meinen nt~t l)ort9eilf)aft unterf~eiben. SDie auf ber 6üb" unb Weftfeite auf~ 
fteigenben, bie Doerlaufi~ l;afbmonbförmig mnfdJiieflenben mergfetten, bie roie" 
berum mit no~ gröflern ®eoirg~ftöc'fen, als beiit (Er~geoirge auf ber roeftri~m · 

a 
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unb bem gliefertgebirge auf ber öftlic9en Geite, in unmittelbarer ~ei&ittbung 
ftel]en, üben in gan~ natürlid,Jer m!eife einen ftaxf-en Cfutj{uf3 atif bie stem:peratur~ 
unb m!itterung~~ merl]äftrttffe au~, ber 4id) befonber~ in ben 'Oon biefen ~erg~ 
fetten burd)fd)nittenen, ober il}nen am näd)ften Hegenben @egenben am bemed• 
oarften mad)t. SDarau~ ergiebt fid) aud) bie merfc.giebenl]eit in ben Himatifd)en 
?ßerl}ä(tniffen beiber 2anbe~I}eife, bie I]au:ptfäd)lid) 311Jifd)en bem füböftlid)ften 
sti}eHe unb ben übrigen ~egenben ber ~ro'Oin~ ftattfinbet. 

SDie raul]ern @egenben auf ber 6üb ~ unb m!eftfeitt gel}ören je~t in ben 
fäd)fifd)en stgeil ber Dberlaufi~, finb .bal]er einer iinluidung iljres ~lima~ 
auf bie :preuflifd)en ill:nti}eHe mel]r entrüdt, unb bie in ber Umgebung ber ~erge 
ober ~ergfetten, !Defdje im ~nnern ber l~teren auftreten, l)äufig ftattfinbenbe 
rauf)ere stem:peratur toitb burd) ba~ ~lima bes fie umgebenben 'iYlad)fanbe~ 
fd)on fo bebeutenb mobificirt, bafl fie feinen ~inf{uu auf bie Uimatifd)en mer" 
l)äitniffe im mUgemeinen getoinnen fönnen. :tler toefentlid)e Unterfd)ieb 3toifd)en 
bem ~Iima be~ I}öf)er Hegenben stf)eUel3 ber Dberfaufi~ unb bem be~ ~lad)fanb~ 
beftel]t I}au:ptf äd)Hd) bar in, bafl bort ber ®ntritt be~ m!inter~ frül]er, ber beß 'iYrülJ~ 
jaljrs bagegen f:päter ftattfinbet als l)ier, bafl alf o bie ?nad)toirfungen ber falten 
,J'al]re~5eit beträd)tlid) länger in jenem XI]eHe bauern, afs im 'iYlad)lanbe, toas 
fid) 'OOtöttg~lDeife in ber regdmäflig f:päter eintretenben ~rnte3eit in ben @ebirg~ 
gegenben offenbart. 

mber aud) ba~ eigentlid)e %lad)lanb I}at ein ~Hma, baß fid) ftets me'f)r 
bem ~aul}en, al~ bem Wtilben 3uneigt. ~~ ~ntf:prid)t biefe ?neigüng aUerbtng5 
ber . gan3en lß~~fiognomie beß 2anbeß unb feiner äußern ~efd)affenl}eit. :tlie 
ubertoiegenben I maffenl}aften Sd)I'Dar4lJ0(3toälber mit ben feljr beträd)tlic(Jen 
fum:pfigen, I'Dafferreid)en ?nieberungen finb nid)t geeignet, milbernb auf bie m~ 
matifc(Jen merl}äftniffe einautoirfen i fie tragen im @egenff}ei! ba5U bei, bafl baß 
SHima raul}er bleibt mib nid)t bie WCUbe errangt, bie in ben ?Breitengraben, in 
meld)en baß .2anb Hegt, bll eri'Darten I'Dären unb in I'Deit nörblid)er Hegenben 
~egenben tl]atfäd)lid) 'Oori'Da(tet, 'toie I'Dir lueiter unten nodj nii~er fef)en I'Derben. 

~m miTgemeinen I}at bal]er baß ~lima ber Dberfaufi~ mel]r einen rau'f)en, 
als mHben @:garafter, ber burd) oefonbere örtlidje ?ßeri}äitniffe '{!in unb I'Dieber 
ettoa~ 'Oeränbert I'Dirb, burd)fdjnittlid) fid) aber ~iemlid) g(eid) bleibt. (gß I'Dirb 
bieß nod) anfd)auifd)er buid) bie 9Ritti]eilungen 'ber ~'~m:Ptfäd)lid)ften ~geoniffe 
lJerfd)iebener meteoro(ogifd)en ~eobac(Jtungen, bie frü'f)er unb in neuerer Seit 
gemad)t toorben finb. ~n ~etreff ber Dbedaufi~ oefd)ränfen fid) berartige ?Be~ 
ooad)turtgen 311Jar auf !Denige Stationen, fie liefern aber, fo I'Deit fie fic9 alß 

. forgfäUig urtb genau ertoeifen , einen lJortrefflid)en W1a.[3ftab 3ur ~eurt~eilung 
'ber ffimcttifd)en mergältniffe. SDie für unfern .811>ed erforberfid)en berartigen 
?mittljeilungen finb in 'ben nad)folgenben staoe!Ien entlja.Iten, au0 benen 3unäd)ft 
bie a.bfofuten ~tteme ber stem\)eratur eine~ jeben ?monatß, bann bie mittler.e 
stem\)era.tur jebes 9Ronat~, jeber 3al}re~3eit unb befonbrer 3avrgänge 3u erfel)en 
'finb, I'Die fie auf ber &ödiier Station beoba.djtet unb in ben ;tabeUen beß 
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ftatiftifd)en lBürenu in !Berfin mitgetf)eilt roorben finb. 2!uflerbem folgt 5ur 5Ser~ 
gleid)ung mit ben ®ödi~er :tem:peratur ~ 5Serf)ältniffen eine ßufanimenftellung 
ber mittlem :tem-peratur eineß lOjäf)rigen SDurd)fd)nittß für bie ein~lnen Wlo~ 
nnte unb baß ,Saf)r 'Oon 'Oetfd)iebenen Örtjd)aften. ~erner fofgen :tabe!len über 
bie in .8ittau unb mlefferßborf gemad)ten !Beouad)tungen unb fd)IieflHd) eine 
befonbere ~ad)roeifung ber in ber Ooerlaufi~ an mef)teren Orten oeooad)teten 
atmof:pf)ärifd)en 91ieberfd)läge, beren ~öf)e nad) \ßarifet Wlaafl oered)net ift. SDie 
in ben oe3eid)neten :taoellen entf)altenen :tem:peraturueooad)tungen finb fämmt~ 

lief) nad) bem lReaumurfd)en :tf)erntometer gemad)t, ref:p. barauf rebucirt. 



1848. 
1849. 
1850. 
1851. 
1852. 
1853. 
1854. 

. 1855. 
18.56. 
1857. 

A. mie abfolnten (;!~treme ber ~em~erahtr in @ödi~. 
a. größte Märte. 

,Januar. frebruar. illcär~. 2lpriL I Wlai. I ,Juni. I .;Juli: 
I I i 

2luguft. 16eptem~ I Octooer. I IJ1otJem~ I SDehem~ 
oer. oer. oer. 

-16,6 1- 3,2 1- 2,7 X 1,7 X 1,51 X 9,2 X 8,3 1 X 
-17,5 - 7,5 1- 9,4 - 0,0 X 4,0 I X 5,6 X 5,6 X 
-24,0 - 7,2 - 9,9 -- 6,9 X 1,4 X 7,1 X 7,9 . X 
- 4,7 - 8,8,- 9,6 - 0,1 X 2,5 X 5,0 X 8,2 1 X 
- 4,4 - 7,0 1- 12,4 - 5,5 X 2,0 X 5,6 , X 7,8 X 
- 4,4 - 13,0 i - 12,6 - 3,2 . X 2,5 X 6,5 X BA I X 
- 7,0 - 12,3 ~ - 3,0 - 1,3 : X 4,0 X 5,5 X 8,5 X 
- 18,4 -19,6 - 6,0 - 1,6 X 2,0 X 7,8 X 9,3 1 X 
- '7,.') - 11,3 I- 5,6 - 1,0 - 1,0 X 6,6 X 6, 1 I X 
- 10,2 ! - 10,2 - 5,0 - 1,2 X 1,0 X 4,7 I X 9,5 X 

b. nrößfe 11Jiirme. 

6,5 X 
5,0 X 
6,2 X 
6,1 X 
8,1 X 
7,5 X 
8,7 X 
8,5 X 
6,8 X 
6,3 -

I . I 0,2 X 1,9
1

--:-- 2,2 - 11,0 
2,2 - 0,8 --,- 11,9 1 - 16,2 
4,0 - 0,8 . - 4,1 1- 4,9 
3,0 X 1,3 - 8,4 :.__ 8,4 
2,2 - 3,6 - 3,8 ' - 6,0 
2,2 - 0,4_ - 4,3 11 - 18,0 
2,4 1,2 1 - 5,2 - 3,6 
1,4 X 3,0 . - 6,2 i -14,6 
3,3 - 2,0 - 9,~ 1- 7,! 
1,0 , X 2,4 - 6,!J ~ - 3,~ 

I . 

1848. - 0,7 X 8,3 ~ X 14,61 X 17,0 X 20,5 X 25,2 I X 24,7 1 X 22,6 1 X 20,_1 X 15,2 X 8,1 ! X 10,2 
1849. X 6,0 X 7,7 : X 11,8 1 X 1:'l,9 X 20,6 X 22,7 X 23,9 X 20,9 , X 19,4 X 15,9 X 9,7 I X 5,5 
18?0. X 2,9 X 9,9 : X 10,4 X 14,8 , X 21,5 X 21,8 X 21,9 , X 24,1 I X 17,3 X 13,7 X 9,4 1 X 7,4 
18::>1. X 5,2 X 3,8 l X 11,8 X 16,4 i X 12,4 X 19,4 X 20,8 I X 21,1 I X 15,2 X 15,3 X 5,7 1 X 6,9 
1852. x 7,8 x 5,8 !' x 13,7 x 14,.1 x 22,3 x_ 21,4 x 24,6 I x 21,8 1 x 18,2 x 14,8 x 10,6 \ x 7,7 
1853. X 4,7 X 2,8 X 5,6 X 13,2 X 18,7 X 21,2 X 24,8o.l1 X 26,1 X 18,8 1 X 13,2 X 8,1 X 3,9 
1854. X 6,2 X 6,8 j X 8,9 X 16,5 X 19,1 X 22,2 X 24,7 X 21,1 i X 20,2 1· X 15,2 X 8,5 X 4,5 
1855. X 5,4 . X 2,8 · X 8,5 X 13,5 ·X 22,2 X 22,9 X 21,8 1 X 24,5 I X 17,2 X 16,1 X 10,2 X 2,1 18~6. X 5,6 j X 10,5 1 X 8,5 1 X 19,3 ~ X 18,8 X 22,5 X 22,~ i X 21,r ''\ X 17,2 ! X 16,2 X 6,9 1 X 9,0 
18::>7. x 3,7 i x 7,0 ! x 9,2 

1 
x 15,5 1 x 22,2 , x 25,3 x24,3 '! x 26,3 x 20,6 ! x 17,4 x 8,9 

1 
x 7,5 

:Dir abjolutrn <!~;trrmr brr !l:rmjmatur innrr~nlb Iu :3nbrrn finb brmnod) - 24° unn X 2{},3°, rrgrbrn olio rinr '!>iffmna bon 50,3°. 

•) ~n brn amtlid)rn ~obr!lrn brö flnliflifd)rn !Bürrouö ftnb nl~ qrößle lillärmr im ~uli 18ii7 0tnar 34, :~0+ ongrqrbrn; r~ [t1)tint birö obrr 
auf rinrm ~rrtl)nm 311 brru~rn; tnaä ~rrr Obrrlr~rrr .(mtrl nud) brftätigtr, 

~ 



1848. 
1849. 
1850. 
1851. 
1852. 
1853. 
1854. 
1855. 
1856. 
1857. 

B. m i e nt i t tf e t e ~ e m \' c t a t u t i n ® ö d i ~-

1
--------- ----~~~-,-------, ·--co 

.;}anuar. l ~ebmar. WCäq. 12!~riL Wlai. .;}uni. ! .;Juli. [ m:uguft. I 6eptem~ ,, Dctoue~. ~ ~1l'bem~ I ~ecem~ 
! ' ocr. uer. ber. 

' ' I i i 1 ! -

-8,t3 lxt,64 l x3,82 1X8,43 X 9,77 IX14,44 X14,29 X13,18 X 9,60 JX8,15 X2,62 1x 0,10 
-2,56 1 X 1,84 i X 1,14 X 5,80 X 10,59 !x12,34 X13,06 Xl~,36 X ~t,70 . X 6,!:1 X 1,?2 1- 3,57 
- 6,74 X 2,20 1 -0,16 X 6,36 X10,20 X l3,71 X13,90 X13,58 X 9,34 X .1,10 X 3,34 ; X 0,32 
- 0,10 - 0,68 1 X 2,31 . X 7,83 X 7,60 X12,34 X 13,24 X13,56 X 9,30 X 8,54 X 0,27 I X 0,05 
X 1,56 X 0,24 - 0,111 X 3,15 Xl0,62 X13,13 X i4,54 Xl3,95 X 10,39 X 5,84 X 4,62 1 X 3,05 
X 0,71 - 1,93 - 2,20 ! X 3,57 X 8,98 X 12,82 X l4,38 X 13,44 X 10,07 X 6,()8 X 1.37 -3,82 
- 0,371-0,85 X2,tO I X5,~5 X10,82 X 11,99 X14,3~ 1 xt3,11 X 9,9F3 X7,18 X0,64 , X1,1~ 
-3,09 -6,71 X 1,06 l X 4,·16 X 8,99 X 13,46 X13,83 :X I3,84 X 9,92 X 9,30 X 1,95 - 1,81 
X 0,041 X 0,78 X 0,36 1 X 7,60 ,X 9,64 X 13,0.5 X12,4~ f xt3,~~ 

1
x (),81 X 7,89 X 0,09 , X 0,37 

-1,79 - 1,02 X 2,03 . X 6,13 ,X 9,77 X12,47 X14,L ,X141 t;:> 1 X11,63 X (),28, X 0,73 J X 1,65 
l ! ! I I I 

C. mie tnittf ete ~Cltl\)Cta t II r b er ,3a J?re~ 3 ei t Clt in @ örf i~. 

1 1848. 1 1849. 1 1850. 1 1851. 1 1852. 1853.--~, 1854. , . 1855.- -·1 1856. 1 1857. 

mlinter: 
~rüf}fing: 
6ommer: 
~erbft: 

- -- - -----i- ' l ! 
- 2,42 - o,21 1 - 2,10 - -o,15 - o,62 . - o,61 I- 1,68 - 2,9o - 1,35 - o,83 
X 7,34 X 5,89 I X 5,47 X 5,91 >< 4,55 j X 3,4S , X 6,09 X 4,94 X 5,87 X .5,94 
x13,97 x1~,59 II x13,73 x 13,05 Xl3,8? ! x t3,45 ' xt3,15 x13,71 x12,93 · x 13,88 
X 6,79 X o,79 X 6,12 X 6,04 X 6,9o 1 x 6,14 I X 5,93 X 7,06 X 3,87 1 X 7.21 

! I . I I 

D. 1)ie mit tf ere .3a J?rc~tem\) era tur in ® örH ~-

1848. 1849 . . I 1850. I 1851. -··r· 1852. I 1853. I 1854. I 1855. 
I 

1856. 1857. 

X 6,83 X 5,70 I X 5,98 I X 6,19 ' ,-X (75 I X 5,36 I X 6,28 i X 5,21 X 6,26 ! . X 6,66 ~ ....... 



E:, init{fe~e· $i:hlife fhf lO.fä~dgeli ~u:i~·f ~nitt in b'ett na~ftd) e:ub: g;att(tn:nhtt Drten. 
( - . ·· ----

1848-1857.1_~anuar.l1~ebtiuar l, rolär3.
1 
J' 2r~ril. W'lai. 1· .. juni. I S'uli. II SU:uguft'. IGeftem~~l Dcl'ober.l 9touem~l ::Dece~~~~~~.~~:;r I 1 . . .... .. .. _[ _ .. . J . . : . . j ver~ .·. I her. I her . . fd)nitt. 

®örli~. 
ffiatiboi. 
?SerHn., 
?Sre~(au, 
Q:rfu rt. 
~·ati3ig. 
?Sromberg. 
6tettin. 

" ' . 

18ol9, 
1860. 
1851. 
185Z. 
tB5"3. 
1854. 

.-2,05 1-0,45 xt,04 x5,8~ '\x 9,70 ~12,98 x13,851\xt3,49E-9,95 ~7,so- xl,70 -0,5-6. 1 x6,09 
-3,20 j-'-11 2,5: XO,M .><5,86 ~1.0,2~ .Xt3,66 X14"26 Xl3,.74

1

X 9199 :><7,51- X. -1,29 -1.,94 X5,89 
. --'-1,09 p<0,60i xt,93\ x6,46 ;xto,43" ::'<:1~,89 xf4-,84 xt4,44 x10104: x8,04 x2,54 xo,n x6,99 
--'-'2,33 ii -'-O,ä2> X0',91-: x6,t9 i·XW,50jX13,8!7!X14,621X14,08 X10,57' x8,01 X1,77 -<(),57 X6,43 
-1,20 ll><O,ö~ xt,87' ;:'<6,11 1::<- 9,781x.J3~,t6jxM-,07 x13,74,.xt0,53 x7,62 x2,47 x0,24. x6,58 
-Z,6CT 1-0,30 xU,9Z X5,32 X 9,HJIX12,93

1

X14,16 xt3,76 X10,65 ><7,53 X2,37 X0,66 X6,2t 
-2,85\i-'t,~· xOAf): _x5,3·t. x 9,941'x ,:t3,43 xt-~,57 x13,71 :x1Q.,12 x7,24 xt,59 ,x0,30 x6,01 
-1,66 xo,ot xtt38 x5,71 x 9,87 xf3,361xt4,47 x13,97;>«10,92 x7,75 x2,36 x0,56 x6,56 

F. ~ie all'fofufen ([~tteftte ber 1:emveratur in ,8ithu. 
a. g:rößt-e J\iirk .. -I 

11 . ~ 115ejltem' 9toue~ ::tl~em~ 0anuctr. ~&ruar. ffilärt ~'pril. I Wlai. 3uni. 3uli. ugu . b Octo6er. 6er. ber. er. 
, . "' 

-1:6,0 - 8,(} --'- 7,2 X 0,8 X 6,6 ;:;< 6,4 X 9,0 X 9,6 X 4,6 X 0,8 -11.4 - 11,6 
- t~,2 - 6,7 - 9,6 - 8,0 X 2,0 X 7,8 X 8,5 X 7;5 X 6,6 X 0,0 - 3,2 - 4,5 
- 4;,8 - 7,2 -'- 9,6 - 0,0 X 3,3 X 7,1 X 8,2 X 7,2 ::>< 5,6 X 3,8 - 6,4 - 6,4 
- 3,2 -'- 8;0 ---"- t3,4 - 4,0 >< 3,0' :><: 9,8 X 11,8 X 11,6 :X 6,4 - 1,6 - 1,6 - 4,0 
- 4,4 - 6,8 - 6;6 - t,4 1 X 3,2 X 7,4 X 10,8 X 10,8 X 6,0 X 3,0 - 4,3 - 15,2 
:- 7,4

1
- 9,8 - 2,6 - 0,0 . X 5,9 X 6,4 X 10,4 X 9,8 X 1,6 - 0,4 - 4,6 - 3,6 

b. größte lUiirme. 
184g. 

1 

x 5,6 
1 

x 8,0' r X H,4 ~1 >< 15,4 [ >< 20,t , >< 22,5
1 

x 23,2
1 

x 21,3
1 

x 19,0 
1 

X 16,4 , x 9,2
1 

x 5,6 
1850. X 3,4 X 7,4 X 10,0 X 13,0 f X 19,6 I X Zt·,O X 20,0 X 23,4 X 16,0 X 13,2 1 X 9,2 X 8,0 

t..1 
t-.:i 



• 

1851. 
1852. 
1853. 
1854. 

1849 
i850. 
185.1. 
1852. 
1853. 
1854. 

.. 

~· r- - - ~- - -~t 6e~te~: I D -t-~' -1 ~-obem~ . ~ec~~~ 
3anuar. ~eoruar. illlära. m~riL l})~ai. 3unt. .JU t. ugu . 0 i · c o er.l 0 0 er. er. er. 

I I 

X 4,8 1 X 3,61 >< 11,21 X 16,1 I X 12,0 X 20,0 X 23,2 j X 20,2 X 15,0 I X 15,1 X 5,7 >< 6,8 
X 4,6 X 7,4 X 10,8 X 13,4

1 

X 22,0 X 21,0 X 26,8 I X 22,2 X 18,8 X 14,? X 10,4 X 8,1 
X 6,0 . X 2,8 1 X 6,2 X 13,1 X 18,4 X 22,4 X 24,2 I X 24,8 X 17,8 1 X 12,4 X 7,6 X 4,6 
X 5,6 1 X 6,21 X 8,11 X 1578 I X 18,0 

1 
X 21,0 X 24,0 i X 20,6 X 20,0 X 15,4 X 7,8 X 4,8 

I 

G. IDHttlere monatlid)e :temlJeratur in ßittau . 

-2,54 X 1,59 X 1,12 [ X 5,15 X10,54 X12. ,46I'X12,62 X12,3.4.1X 9,37 1 X 5,78 X 1,65 1 ~ 2,35 
- ,6,34 X 1,93 -0,07 ! X 5,~1 X 9,83 X13,14 1x13,42 X13,21 .x 9,31 X 5,26 X 3,04 X0,21 
-0,62 -0,66 x 2,21 x 6,1-8 x 6,91 x11,64 x12,79 x13,iO x 8,80 1 x 8,29 x 0,21 ~ -0,07 
X 1,20 X 0,4'8 X 0,18 X 2,95 

1
X 9,92 X13,32 X1~,78 'X14,33 X10,79 X 6,12 X 4,,45 X 2,91 

X 0,67 -1,53,-1,62 X 2,75 IX 9,W jxt2,62 X14,42,X13,86 X10,54 1 X 7.20 X 2,841-3,,46 
-0,85 -0,99 X 1,97 X5,17[XW,38 ><11,14 ><14,06 X12,62 X10,10 X6,86 X0,19 X 1,21 

H. IDCittfere Sa9rets":temlJeratur iu .8ittau. 

t849. -- ·. ·1 1850. - -1 -185~.---- 1 1852. 1 1853. 1 1854. 

X 5;69 ., X 5,73 ' I X 5,78 I X 6,87 I X 5,60 I X 5,98 

~ n m er fu n II: [)Ir ,3ittaurr 23robacl)tungrn flnb bom .f;)aujltmann 'DrrtJer~off nad) brm ~elflue'fd)m ~~ermomrtrr oemndJI tuorbrn uub ·fltib bom 
~mn Oberlr~m ,Pertrl ~ierfrlbft nacl) brr Scala be~ 9leaumurfd)cn ~~ermometrfe rtbucirt, ll1tll'l)c fÜr bie ~rotHut:rtunArn bell 
mtteorologlfd)rn ~n~itltt{! 'in ~rrlift mtJiigoouib 'jlnb, •.!>.!) 

·~ 



I. IDHttlere monatlidje ~em.peratur in IDCeffer~'cotf. 

I I i : I 
3anuat. l öebruar., ill1ära. I \lf~rif. ~))(ai. I Suni. SuH. ~uguit. J. ~eptem< Dctober. 3looem~ I :tlecem< 

I i .I I ! oer. oer. I ber. 

1768: - 1,6 \
1

- o,4 ~ - o,8F4,s 1 x 8,o lx1t,2 x14,6 \ x1~,9 l x1o,o \ x 5ßJ-x0- o,o 

1769. - 3,2 i - 2,0 . X 0,8 ! X 5,6 X 8,2 X 12,2 X 14,0 i X 13,6 X 11,0 X 4,1 X 0,8 - 2,4 
1767. - - - 0,8 x 1,8

1 
x 2,8 x 6,9 1 x10,4 x 14,8 , x 13,0 x 12,0 .

1 

x 4,8 x 4,8 - 4,0 

1110. - 4,6 
1

- o,8 j - t,o 
1 
x f>,9 x 8,6 j x 12,1 x 14,0 

1 
x 13,6 x 12,0 x 7,8 \ x o,6 - o,o 

1767. 
1768. 
1769. 
1770. 

1767. 
1768. 
1769. 
1770. 

- 7,0 
- 15,1 
-13,4 

K. mie abfoluten C:t~tteme bet ~em.peratur in IDCeTfet~botf. 
a. größte JGHte. 

- 14,2 - 3,0 I - 7,0 1- 3,2 X 2,0 X 6,~ I X 2,0 I X 4,5 - 2,2 
- 12,9 - 10,4 - 5,0 1- 3,0 X 1,6 X 7,;) X 7,2 X 0,6 - 4,8 
-16,8 - 5,1 - 4,6 1- 2,4 X 3,7 X 6,3 , X 6,0 X 2,8 - .1,1 

1 - 8,0 -14,4 - 1,1 ~ - 1,0 X 1,5 X 6,4 X 6,0 X 4,8,- 0,8 ~ -

b. oröfite llliirme. 

1,6 , - 13,6 
4,8 1- 9,6 9,6 ·- 10,4 
8,0 - 6,0 

- X 12,1 X 7,2 X 12,8 X 17,4 1 X 19,2 ! X 22,9 X 24,0 X 20,0 
X 3,8 X 11,9 X 9,0 X 14,4 X 19,3 X 20,8 i X 21,9 X 22,8 X 19,6 
X 6,8 X 6,2 X 7,6 X 16,0 ; X 19,0 X 20,8 ! X 22,0 X 21,4 X 20,1 
X 4,0 X 6,3 X 10,4 X 13,0 . X 17,9 X 23,8 : X 22,1 ! X 21,0 X 19,4 

X 11,8 1 X 10,8 1 X 5,9 
X 16,1 X 8,8 X 9,9 
X 13,4 X 11,2

1 

X 6,0 
X 14,8 X 9,0 I X 6,0 

IDHttlere Sa~te~ ~ ~em.peratut in IDCeffet~borf. 
1767. = X 5,60. 
1768. = X 5,54. 
1769. = X 5,22. 
1770. = X 5,73. 

~ 



*" 

L . .p ö ~ e be ~ 91i eb erf d) 1ag ~ in @öd i ~ nad) '.13 ari f e't \?in i en. 

~ : , ... --- 6e~te~~ I - ~1onem~ 
= I 

~Rai. ! ,Juni. ,3anuar. ~ebruar. ?.mära. ~~ril. l ~ecem~ ,;:ruh. 1 ~uguft. 0 I Dctooer. 6 ber. 
I 

er. er. 
i 

1848. 5;40 22,30 I 13,61 39,68 ! 19,85 40,14 23,66 22,90 I 22,57 ! 3, ,06 I 26.48 5,42 
1849. 36,04 24,89 29,65 29,39 22,65 29,26 31,63 29,63 11,90 27,19 15,07 ! 24,15 
1850. 18,80 15,79 8,08 11,29 21,66 47,16 20,34 36,60 12,03 i 48,99 29,o2 1 14,o2 
1851. 11,40 5,49 28,42 36,59 29,69 20,18 37,60 24,17 56,09 I 20,88 52,09 I 17.85 
1852. 15,95 45,88 .9,89 8,25 45,31 40,22 23,32 79,53 64,36 12,29 27,29 I 1o,61 
1853. 16,06 18,98 16,11 33,35 18,01 46,73 25,10 45,72 39,66 20,57 6,68 ' 4,97 
1854. 14,61 30,31 14,53 11,05 33,14 5'2,95 38,04 49,23 9,39 9,72 30,22 I .s1,o5 
1855. 20,04 19,44 16,76 15,85 42,19 29,17 55,37 38,31 12,00 10,28 14,20 ! 9,3.') 
1.856. 12,09 16,94 5,~4 9,50 1 31,62 65,35 17,25 44,99 10,02 I 1,83 31,36 1 13,33 
1857. 8,46 1 ?;58 I n ,Q4 22,o4 I 5,35 5,40 44,01 14,78 22,60 : 4,74 7;24 I 13,o6 

' ' 
I 

. .; , , 

)Beobad}tungen über bie Sj~6t- be~ atmof~l)äüfd)en ·9lieberfd)fage~ finb neuerbingß aud} nod) in einigen anbern Drten 
ber · ~en~. Dberlaitfit} gemad)t tuorben, tueld)e nac(J beti non ~errn non 9Röffenboti mir . mitgetl)eiLten :tabellen im .0al)re5~ 
burd)fd)nitt folgenbe (grgebniffe nad) ~arifer .Sollen M~iefert f)aben: 

a. iit Jlieber • J3iefau . 
. ,. 

- -·- -- . . --
I 

?.mtira. I ~vnr. 
i ! ~· .· I I i, , ·· ... · : 

!Dill!. I ;Ju!li. 1 ;Juli. e.pt<nt• 0 t b I !lonem• ~ecem~ ; ~anuar. ~ebrunr. ~!uguft. · c o er. · · ber. ') ., '. ) ; 
; · .. -· . I ber. j ber. 

... , 
-~- -.. · •' ····-.o . ... .. .. · ·I · ~ . . 
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~~ fi1tb auterbem nu~ in <ttlba fo~ ~o&ad}ht-.gett aBgdjteUt \tlor~ett~ 
bie 'OorHegmben metu!tate fittb aber fli4lt IJo[f_tdnoi.g genug I U1tt ~r, mit~tljetlt 
p tutxbm.*) 

~i.e friU,>et in ffiteffei~botf utib lt~ttbing~ in @iörli~ angefteGt~ ~ 
1)00djtungen ber ~nbri~tungen {Ja'Otn ergeben, lxtß Wüboft" !lni:> ?Jbotb~nw 
itttt feltenften, l)äufiger bagegen i~on Ne 6üb~, Oft~ un~ motbofttuhtbt ll~'= 
fin~en, !Jor{Jettfd)enb aber bie ®eftiDinbe au~ al!ett mi~tungert finb, 11>ot:«~ 
aud) folgt, baß ber atmof:pl)ärifdje mieberfd)lag im mtrgemeinett siemlid) betriid)t~ 

tief) ift unb trocfne ~age bie ?.minberbal)l im 0af)re au~ma~en. ~ine betonbete 
~igentl)ümli~feit be~ .fi:Hma~ ift ein faft giin3lid)er ?mange{ an ~inbftilfe in bem 
mittLeren, 51Dif~en ·~ ~~ern ~bivgs@tlgtn~ ~l ;m ~eitre fi~ l)in5ief)enben 
~f)eile be~ Eanbe.e I bie fid) lJOr3Ug~IDeife in @örli~ unb feiner Umgegenb be~ 
ntttfbar ma~t unb IDefentli~ ba5u beitt'4Jt, ba~ bie ~em:petatur burdjf~nittli~ 
ntebriger f)ier ai.e an t>ieleu anbern, unter gleid}en ~teitegr:abert, fogar betieu~ 
teub nörblid)er Hegenben Orten ift. 0nbeffen ift ba~ ~lima in bet überlau{~ 
bem @efunbf)eit~3uftanbe foiD~I ber ~l.nenf~en, al~ aud) bet 'tlftere l>utC!}a,~ 
ni~t nadjt~iHg; im ®egentf)eil f)at ficf) biefer .Suftanb burdjf~nittlidj ftet.ß als 
ief)t günftig f)eraußgeftellt, · unb tU.t.r in ein~elnen tief unb fum:pfig Uegettlx!n 
~futniebentngen bet ei:pree urtb i{Jrer j}lebenfliiffe f}aben fid) 3U\l)C"Üert ~iebet in 
1111\Jf\uöf)nlidjet m:leife ge3eigt. 

~~ in neuerer .Seit eine gröf3ere mu.agleidjnng ber flintatifd)en metl)äLt~ 
niffe in ber Obetlaufi~ ftattgefunben [Jaben f:olle 1 Wie l:>ielfacp be[)au:ptet lt}irbl 
mödjte nid)t ganb %11 :b~IDeifeln fetn unb toof)tfd)einHdj iu ber ftätferen ~t~ 
walbung !Jieler 1Eetge, foroie in .~. ~tiDiitfttitltg bider ~ft)fen:eid)en . ®ünn>fe 

*) ißn~ bie llcrflel]rnb m.Ugrt~rlltrn tttt!rl.}tofog.lfd)tn ~eobnd)tniigtn irnlbtfonbm betrifft, 
fo ~lib bir bon btt Station <!lör!if& 1 tnrld)t fümmtlid) btr ,Pm Dbrrief)r.cr .t-rrttl i1n W.uf!Tage 
bt8· mtttorologlfd)(n 2nfiihrl'0 in ~trtiH gmlad)t l)at I l'll}ile 3taeifel bir tmijfÖltij}flell ·llRb ull• 
btT!äfßgfitn. ~~~ be.r ®t~auigfeit ber :Orrberf)off'f.d)rn 18eobnd)lun~ru bou tm Sta-tion Jitl{ln 
möd)te aud) nid)t an aroriftlu fein; ba flt nber 0u nubmt ~ngeG0ritrti I aW bir fn USot(!ijl unb 
nud) nad) nllbtrl!l 1'1.\iirrttemtlltr gemad)'t Ottb I nttb' brMrctlb einer ·lftebttctfort nntrrhlorfen ltler• 
bttt mutttnl lfm Me thtgltht]tl'ng an trirl~tern I fb m~tt tlne :~tfglrid)ttng ber IRtfnltnte für 
Dlt fi!n~ne11 IWeßn~ totttlgn 311 .lliltl1ft•itn ftln 1 a~ blt I .l\ltlc!Jt fld) im inittd · aue b'm -auf• 
9-Qtkl)lldtu Qlloml'tlt unb 2a~nil tr.gitbt. - ~infk1)tlid) btr 18eojl.Qd)tungtn bon iRrffne.borf~ 
lll(ld)e bou bem brrblrnflbollm WbollJ~ lraugott bon .<llcrBborff auf \illeffe~llborf gcmad)t .tnorben 
flub I uub eine lange IHeif)t bOU ~ll~TCU umfuffw I bleibt an bebaurrn I baß nur bit olttn mit· 
gtt~rlltcn bicr ~(f~rgiingt aitmlld) tfonMn1Hg a!lfgcartlf)mt 1\Hn'rn I ltl&grgrn n!le itbrlltttt fo 
lttl'lttgtl~a:ft fltlb 1 ·baii ' flt b~bttlb nur einen fr~r grrirtgen !illert~ br~ltltrn; btnn t&·ftf>tfli -in 

:II~ ultbtrgrfd)tltbruen !Brobad)tnhgttf utd)t b!O'(l tillatlnc etnnbotn otrr la!Jt I fo®n:n ;in ·mri)· 
rmn jJ&i!tijiiRgtn ganat inoilale. !U lfl alfo nicf)t gut m~.gU-d) 1 aull [old)nl -maner.~nflta -Wr· 
briten ein bcmtUfü~rrnbtll !Rrfnltat 0u alel}tn unb btlrum unterblieb ibrc. !U.croffentlld)ung in 
blcfcm iißetrc. - :Oie ~eobad}tungen in Sllebtr• ~itlaul l'iefeufurt~ roib :$1uf'l)td!anbelltronc 
flub auf qJerdn!lfffuug · 'btll ~tanbtum tlit natur'f. '<lltfrllflf)tift 'ö&n 'bttt '~ttgtmrt1ttrn ~trttttd), 
!illiinfd)c unb b6'il ·btm <DaflltHrtb ~rm0tl grmedjt lllotbm 1 ·'Ük iJitr~ .$ttgf61t un'& · Bliiltr• 
läfflg!rit in bltfrn etbdtcn ldj tdlrd) fttn ltrtf)til batr. 

4* 
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ol:ier -steid)e: i~tett' @runb ~aben. ~~atfadje ift, ba& eine fo bebeu.Unbe ~ifferena 
im ~eginne ·ber @:rnbte5eit 51t1if~rn - ber ~eibegegenb unb bem Oberlanoe, felbft 
bem f)öf)er Hegenben stf)eile beffelben, je~t nidjt mef)r jtattfinbet al~ ftü~r; ja 
bei~ ht neuerer Seit eine auffaUenbe @(eidj.~eitigfeit ber @rnte in ben 'Oerfdjie~ 
benen . stf)eifen ber \f3ro'Oin3 · beobadjtet ltl.otben ift. @~ mirb jebodj eine längere 
~eobadjturtg~~lßeriobt ' ~ier5u nodj erforberlidj fein, um 5u ermitteln, ob biefe 
@:rfdjeinung conftant .bleiben mirb, ober nur eine 'Oorüoergef)enbe, in ben eigen~ 
tf)ümlidjen )illitterung~'Oerl,l!'iltniffen ber Ie~ten ,0af)re begrunbete geroefen fei. 

3. ~olitiftf)e liint~dlung unb ~erfaffnng. 

,0n if)rem ®efammtoeftanbe marb l.onft bie Oberlaufi~ in 3roei gro&e ~e~ 
~irle getf)eHt: in ben ~au~ener uno @ör(i~er .ftrei~, roeLd)er Ie~tere audj 
unter bem l.namen be~ !JürftentfJum~ ®örii~ oetannt roar. Sum @:rfteren ge~ 
~örtett bie 6täbte ~au~en, ~amen~ unb .2öbau mit if)ren 2anbbe5iden, bie 
6tanbe~f)errfd)aften &jo~er~roerba unb .ftönig~brücf, bie übrige funbfdjaft aU:f ber 
linfen 6eite ber 15:pree, ein stf)eil ber 2anbfdjaft aluifd)en ber 6:pree unb bem 
2öoauer ®affer unb enblid) b~ fegenannte Ouei~ft:ew, lueld)er Oertman~borf, 
6d)aberoalbe, . Wlarflif)a, ~artmannsborf, S!::3fd)od)a, 15d)roerta unb nod) me9tere 
im füböftlid)en st~eile be~ fuitbeG liegenben @üter mit if)ren lßertinen3o!tfd)aften 
umfa~te. : ~er 2eitere bagegen ,beftanb au~ ben 6täbten @örli~, .8ittau unb 
2auban mit if)ren 2anbbe3irfen, ben 6tanbesf)errfd)aften Wlu~fau unb 6eiben~ 
berg, unb ' bem gan5en übrigen stf)eile ber 2artbfd)aft öftlid) be~ 2öbauer m!affers, 
be0ief)ung~roeife ber 6:pree. 

~iefe @intf)eUung bes 2anbe~ beru~te aum groflen stf)eil aUerbings auf 
·. ber ~er'Oorragenben 6teUung ber beiben 6tübte, nad) benen bie streife benannt 

luurben; fie muraelte aber aud) fd)on in ber uralten @:ntroicfelung :politifd)er unb 
~ultur0uftlinb~ be~ funbes, auf. bie roir baf)er einen f(üd)tigen ~ücfolicf metfett 
mülfen, Unt ein beffere~ merftäni.llti~ für bie @egentuart 3U geroinnen. ' 

2!1~ bie · beutfd)en .ftaifer unb auerft fd)on .ftarl ber @rofle mit if)ren 
;SJeeren gegen bie im Often ~eutfd)IanM anfäffigen f(a'Oifd)en ?Sötfer _0u ~elbe 
~ogen, um biefe 3u unterjodjen unb 3um ~~riftent~ume ~u befe~ren, ~atte bte 
f)eutige Oberlaufi~, roeid)e· bamals ba~ .2anb ber Wlilqiener genannt luurbe, 
Jdjon eine :politifd)e Organiiation. ~a~ ~unfef, in roeld)e~ bie ®efd)id)te ber 
Dbedaufi~ au~ . jener Seit gef)üUt ift, läflt un~ ben ganaen ftaatnd)en Drgani.ß~ 
mu~ be~ -2anbe,e 'Oon bamal~ aroar nid)t genauer erfennen ; roir tuijfen aber 
f o.biel mit· giemlid)er 6id)erf)eit, ba~ bie Wlilqiener in einer ?ßerbinbung mit 
ben bamaligim ~~r3ögen von ~öf)men fid) befanben, bie roof)! me~r ben ~f)a~ 
racter eines :poHttfd}en ~re~nbfd)aft~büitbniffe~ gel)abt l)aben, beu böl)mifdjen 
.\3anbe~f)errn jebod)- getuifie ~ed)tf eineß 6d)itm ~ ober 6cl)uu~errn über b~ 
.2anb ber Wlilqiener geroäf)ren mod)te unb fd)liefllid) ben @runb für bie fpäter 
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~on ben bö~mifcf)en ~ütiten erltlorbene ~anbe!Sf)of)eit über ba~ ~a.ltb ber ?milc3ie• 
ner bilbete. .8u jener Seit IUar . bas Ie~tere oeteit5 in ~e~~~e g~tf)eiLt, 
in betten ficf} )Burgen itnb fefte \ßlq~e 3Ur ißertf}eibigung be~ · ~anbe~ g~ge~ ein~ 
bringenbe · ~einbe befanben unb .\)äu:ptHnge aus ben @:ingeoornen i~oreti $i~ 
fya.tteu; ~on bem aus fie bie QJeriUaltung ober . megierung i:ler if)nen unterge_oe~ 

nen ~e3irfe füf)rten. ?man fatmte bie ~anbfd)aften laubejin, CS:amini3i, ?Rifibi 
unb ßagoft, ~on benen bie brei erften ben @egenben unb Umfreifen bes f)eutigen 
?Sau~en, ~amen3 unb @örH~ entf:pred)en, ber (e~te aber ben gan3en )üblicf)en 
%{)eil bes .2anbe!3, ~on ben fübiUeftlicf)ften \ßunften be.\3 fuufi~er @eoirgeß oi~ 
an ben Dueiß umfaflte. 5t>iefe .2anbeseintf)ei(ung IUurbe ben ßlueden ber beutfcf)en 
.itaifer fef)r f)inberlid), benn fie fonnten in ~olge berfdpen il)re 2lngriffe immer 
nur auf ein5efne funbfd)aften ricf)ten unb baf)er fam e.s, bafl bie oeiben lveft~ 

Hc(lften biefen 2lngriffen 3uerft unterHegen ·muflten unb :bie beutfd)en @:rooerer 
nur l)ier i{)re S)errfc(laft oegrünben fonnten, tt>äl)renb bi~ übtt{Jett .2anbfdjaften 
berfelben nodj lange ent3ogen bfieoen. 

5t>ie tief ltluqelnbe 2lbneigung aller fla'Oifcf)en lBötfer gegen bie 5Deutfd)en 
offenbarte ficf) aucf) bei ben f)ier IUof}nenben 61a'Oen, unter benen bie 6orben~ 
~enben am 3al)lreid)ften ltlaren. 0f)re 3iemlicf) entltlidelte :poHtifcf)e 6elbftftän~ 
bigfeit, if)r 3äf)e.S, f)artnädige.S ~eftf)arten an if)ren .2anbe.Seinric(ltungen, 6itten, 
®ebräucf)en unb if)rem @ö~enbienfte, foltlie if)re angeborene ~iberf:penftigfeit 
gegen jebe frembe @eltlart, nötf)igten bie beutfcf)en @:roberer 3ur @:rrid}tung fefter 
\ßlä~e für bie eigene 6d}u~ltlef)r unb für bie Q3efeftigung if)ter ~errfcf)aft h;t ben 
eroberten ®ebieten. 6ie benu§ten ba3u tf)eils ·fd)on . 'Oorgefunbene unb eroberte 
?Surgen, tf)eil.s legten fie neue an, unb in ben meifteri ~ällen IUur~e ,auf &r~ 
lueiterung biefer 6tü~punfte beutfcf)er S)errfcf)aft iSebacf)t genommen, um beutf<9en 
2lnfömmlingen 1 g(eid)'Oiel 00 fie ar~ strieg~'OOl~ Ober al~ frieblicf)e ~O(oniften 

einltlanberten, ein Unterfommen 3u fid)em. m.uf biefe ~eife entfta.nben fcf)on 
unter ben .itarolingern bie f:päter 'Oon ben fäcf)fifcf)en staifern 3u 6täbten erf)o~ 
oenen Drte muf)lanb I .itönig~brüd, ~itticf)ena.u, .\)o~er~ltlerba unb in ber un~ 
mittelbaren ~äf)e ber an ber 6:pree Hegenben , 'Oon ben ~eeren starr~ bes ®roflen 
eroberten Ortenburg eine 6tabt, barauß bas nacf)ma.lige .~Bubiffin ober laau~n 
~er'Oorging, unb bie aum 15i~ ber faiferlicf)en 6tatt~alter beftimmt IUurbc, luelcf)e 
anfänglicf) nur al.S folcf)e bas eroberte .2a.nb l:lerlDalteten, f:päter, jebocf), nad}bem 
baflelbe 'OOn $ta.ifer ,\)einricf} 1 3U einem W1artgtaftf}um l(nter bem ?Ramen 
Marebio orientalis erf)oben ltlorben ltlar, ~qfallen be.S beutfcf)en ffieidje~ unb · 3-u 
IDladgmfen ernannt IUurben, als .lDeld)e fie bie erblid)e ~anbeßf)oqeit er~~ngten. 

~Wer fortgefe~ten 2lnftrengungen ber beutfcf)en .itaifer . ungeacf)t~1 'lriar e.ine 
~ereinigung ber 'Oerfd)iebenen ~e3irfe be~ 2anbes 3u einem &an3en>~mal.S bocf) 
ttid}t 3U OelDirfen. ~aft ber gan3e fiiblidje %f)ei1 beflelben luar lU· einer ~Jer~ 
oinbung mit lBö9men gebfieben; . ber öftHdje %f)ei1 !WlJÖ~te, f)ingegen ben 
fd)lefifdjen ~ütften. 5t>ie bamaligen, bem \ßt~emislau~f.Alcn . ~aufe ange~örigen 
böf)mifd)en .~et3oge 1\lu~ten aus bief.er fort~uern:ben 6paUtmg beß .2anbe~ ben 
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m~rn ~ott~ett %U 'ß'ie~en 1 itibtm fit tl}te ~rtt~etle bei jebe:r @e(egm~it 8U ner~ 
,~öfjevn fuc9itlt 1 aber <Ut~ a-Uf ~~otbringnng. berfetben bebad)t tt~aten. ·~ 
bieiem ~ntte reg-ierte rtrtmemliclj &lbiW1att4 I., * au~ b cid}tigtt ~turtf)ei· 
luttg ·tllftf merf)ältnifie l>ie Gttlle beß @gebfllJt1tten 1 iilt be.t 3Ui~ eine~ feftnt 
@Xfjleffe~ an ~r ~cif,e , lii!genben ~otf.e~ ~r.semo ober mr~e\Oino 3ur ~nlegung 
•einer etabt roä~Ite; tlte er horzel~z .nannte nb morou~ unfer ~eutige~ ®örl~ 
'f}erbr.Ytging (1131). Wud) fiir bte m:!iebetl}tn'ftellung be0 in ben bamaH.gen tJedjeeren~ 
'l>OO Striegen l}art mitgettommenen ~au~n forgte berfelbe @Ziobießlauß ni~t min~ 
bet 1 1m'b -citter ;.ehtet ~ad}folger 1 ber .lfönig Ottocar ~on ~ögmen 1 btacqte bie erjle 
1®t~eguPitun-g s'mif~ ben WMffenfcqen unb bett bieffeittgett Banben au 6tanbe1 

VUt toel'dje ld)on unter .))er fflegierung ·feinet !Borgänger ~er ~me ~fic3 in ~~ 
M~e ~erommen ronr1 rootunter bamal~ jebocf) bie gat13e Ober~ uttb ).nieberlaufi~ 
..,etftaubert ttm~e. $iie ~eutige Dbed{lüfi~ roar bamat.s »tef)t ·Uttter bl'tt !lliltn.e~t 
'~ikcitht 1 ID'lii3ti'eid 1 tl:lid} Marebio Budissinensis et Gorlicensis be«tnnt. 

~ie ber @:ntiDicfelung be~ E5täbteiDefen~ 1 befonber~ einer eittfluäteid)en 
'9R1ilt-ki~atgeroalt 'ber E5täbte fo iiberau~ güttftigelt ßeituer~ältniffe 'oeJ ?mittel~ 
-dftet~ ma~ten fid) in igrem @:influffe aud) in ~au~en unb @öt!i~ balb bmetf~ 
b!tt. <§igenU)ümlid)e 1 tthlf}rid)ein:Hd) in ber m:rt i~tet @:tttft1!f}ung Itegettbe !Ber~ 
~ättniffe :ttugeh nOO) bei 1 ba:a fie il)re tJie{ ältere E5djiDefterftabt 2öbau iDeit übet~ 
~ten nrtb Ne ·etft 1m 13 . .;)-agtf)unbert 5u ®tdbten et~obene.n Orte ~a.men3 
'iHt'b .t!tnif;lllt 1 fo~ie bu~ bama:l:S erbaute 3lttau il)nen tllt ~olitifd)er 5&beutung 
·uie 'gleh~ 'nmen. · ~ie l'l!:imaligett ,8erifttttrtgtm beß beutfd,len ~d)e~ toaren ben 
•ferlge~~rett I beteit~ '3agtgnnbette baltetn'oen 3artf~eien . um unrere Obet:Iautt~ 
~r •ttrtselne ~~He betfelben ga1t3 bef.Onber~ günftig. SO~~ mu~fterben be~ 
~trtimi~Ialtlfd}en .Rönig~f)aufe~ tJon iBöf)men brad)te im 13. ,Sa9r~unbert neue 
~tlitenbentett 1 unter benen bie. asfa:nitd)en g:üt(ten Mn ?Branbenourg lVieber am 
gt:MHd!flen roaren. · {);ine fold)e ßeit lmu aber ben }8eftrebuttgcn b-er ®täbte 
1ttttl; ~i't>itegHm •oor mattnigfdiffiten ~rt ted)t .ttrolinfdft u:'ltb f~ UJU~tett fie 
f~mmt 'bettt ~on gl~~m )lJeftantfett ·ftatf .etfüftte>A ~el .aud; bef""ß a-u heltltiertl 
fo bet% fte bet"oerVeif~ ·fi~ in ~n ~~Pi~ f~~t bebeutennet ~E>r~G9te u~b lflri'Oi~ 

·le~ 5u 1e~~ gemußt ~lltt~. !lls btt~r 1319 ntuf} btm stobe be6 ·feme 
'Utli-ttnfid}ert @toen ;~itttttfl1ffttit~ttt tlßG,lelmtt 'Oott . -~~~nburg ·lile )Jau~ ;ein 
et~higtes meidj~le~en ~eibovtlen IDat Uttb .t\ie l&attbettburger ~tatettbenten '0lm 
· bet. '}Bele9fiung · 'ttttSßef~foffen blieben I cm~ bgt gteid)3eltig um ben ~efi~ ber 
leJe!Wf~ei\ .5tälfetft~Y1l(! e.htbt~tnttle ~tteit i.la5tt . beittug 1 baß· bie ~aufii o~ne t9at~ 
fä(\Ylta)ie 'ilmt~e~~o~eit 'bLieb 1 ein ·fol4!er ßuftanb bem ilanbe aber in feinedilleile 
btitnttl~- tt-'l~t~ \ber)}en fottnfe I fti \lerO(tl\)){!}t fid.l 6tä.bte Uftb 9littet)cqaft ber 
·funbe ~au~trt :unb ~ötli~ (rooturtter i.lamalß ber obere ~f)eH bet .B<tufi~ »er~ 
ftanben !bad)) -3tf bem gemeinfattten ~ef~luffel bertt bamaligen .ftörtige 'l>Ott ~b~~ 
men 3o~cthlt l)Ort'~ntembrtr-:g bie ~tt1tbe~{J0'9eit ubet bie ßaufii an~u.ttagen 1UUet 
'b'et -~ngurig 1 bafj ' tt t~ 2CtOOe~einrld)tungm 1· gted)t.e uttb ~ritJilegien 1ti~t 
"~dttb~e 1 fie 'Oi~Inwljt · ett)ntteu l!nb fd)ü~en ~Ue. .itÖ'hig 3o~ann rux~m ben 
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m.tttra.g an, t>er~cqtett firl} aur @rfüllung 'oet barem gemu~ften 5Sebingung 
unb tll!reini9te, na.d]bem er 1329 . ).)Om steifer ~ub~ bem ~Giitt lnt · ffi.:rid)!t$ln 
llJegrn her 2au~ emlJfangen T,atte, no~ in htr !e~en ßeit feiner 'ffi.~rtg 
enbliO, ~1le ~9eile be~ ßanhes ~u ruutit ®amrn, fiit: iUeld}% ~nn ba{l). tt4~~ 
bie }Be~ic9nung "Lusatia superior"' ht ~ufna9me fam. 

~on biefem ßcitlJmtfte an fJHeb bi.e Obedallfi' ein jih: fiel) befte9enbe~ 
®anoe unb 3tn~r bt'ei ~a,9t9unberte fang unter hen höf!uti.1ci,nt ~öni.gen, :bei~ 
tt~e ~iUei .Ja9r1}unbtttt: unter btn furfä.d)fifif)en ·~ürfte:n, ~· fie im ,3~t 1816 
setf)eilt iUurbe. i)er unmttttlbate ~ad)folge.r · ~önig ,Jo9ann's, ~aifer ~arl lV., 
mcorlJorirte broar, ).JenniiMft ba ttn:ter bt111 ?namen. "ber go{benen ~u!Ie" be~ 
fannten Urtunbe, bie fuufi~· bem .tfönigreid)e ?Sö9.men "a.uf ewigt .ßtiten 11

; in" 
~fen tnarb baburd) bie m:utoncmie ber 2aufi~ in. feiner fmeife bedt"Qrt. ~ad IV. 
eltfy.eiLte t>ielmef)r bei feinem ~llegierunge~ntti.tt bm 6tä~en nnb ber 9littttf~fi 
biefelbe .8nfid)erung in ?Betreff if)rer ffi.e~te utth 2<tltbt*iitri~tungrn; ltltl> tt>ollu 
burd) jenen 2Ut ber @:ilttlermbung roaf)l me~r i:rie Utttträuierlid}feil btr ßlufit 
ll~id)nen. 2rud) bie 'Oon i~m ~u ®unftrn feine~ 6ol,meß ~of)nn• l){)tgetiommene 
mid)tung eines befonbern ~irftentqumfl a!tS ~örl~ unb feinem. ~mtbfrmfe: blieb 
aur bie allgemeinen 2an.beßberf}dUniffe einjlnf;loo; benn ber neugtf~ettt ~&Og 
'Oou @örli~ fonnte f~ 9Wr· feiner- fürft!i~ett !mürbe nid}t lat~ erfrettitn, ~cü 
bie ftol~en, if)rer straft nnb Uttabf)ängigftit fiel) roof)l bctuufjtett &övU~et $Qtft. 
6Wr lxts roo!Iüftige, gcnu{i ~ un)) ~arrfd)füdjtige- ®elm~xen tt~ ~er~ge 3of_nmt 
md)t lange ertragen mod)tett unb if)n fullb ba.Qin bracfJten, ba~ eT <Mörl~ t>et• 
llefJ unb feinen tDeitem lBevfulf) 3't1! ~bef.<lutMC,. feim f)etboglidjen: ffi~~P 
rnng jtt mad)en tuagte. ~ad) ~of}«nn)~, . Xooe- tPftb:te t»ef~ ' lll>~nttte 51ilftms 
t9nm nur nod) bem iJ1amen Md) unb. fait~em fhür aUe- ~9eile bet Dber!aufiU 
trn'eint gebLieben. 

\5o I,atten fid} biejenigeu, l8e5bit.e ber alten lJOli:tifd)m 1Etntf1eihtng. bd 
ßutbes , in benett ~au.§en u11b ®-örlit bis ~ral~mtifte gtl1Jorbrn tooren, in 
~ dllgent~iuen Umtiffen ~. SDie fotttJJ~ unl):. trt:fdj \Uad)fe1t~e ~ 
br.utu~ biefer Stäbtt: uni); il)r ~llXlltiger: -~ mrf alle .8~btl!langelegetf)~en 
lnlroitfre abtr gar: baliJ r ba.i allt üm;gen i3ebatf)eilt itthiefen.· ~at'0r:>t1'~elt~~n & 
~irttm 1111fgi~en unb' ).Jetreim mit ii9tten. um: l:lie bei'oen .rett!fa ~att.b41t .ltrt)) 
Mlit ßil~m. ~ftit tffilt~eihurg 006 2aubet· etf)itlt fi~ b-naJt~ auf ultlj'~ 
,8eit nnkl .lWtlre erfi mit . btn: · ~~i.fung: ben. ~da.u.fifJ .. eüfgt~ob~ ,; -'Dti IJJcU)~ 
nit;e Jtlreimnttf)eifung nod,T 1Deuiget itti l8etrai9t ~agm: umrlicr, au.y; ni~, ~ 
ild)tigt 111et:ben fcttuta 

~Haß) ~r ~f)eiluu:g beß · funkle~ · ~-~e füt bm ~tett&ii~J eaMttene'll 
~fit 11~ belf.n: !fut{cqltt{J an: bm f"'eftfrf}.ett. lf.Jm~f~lltfbatth: :• haU) 
blß,mf b~ ·@intfjei~ in: ~-. <iS trlHrllt~t utrr:: &f.aabsnt ·•r~t geldlbafi 
tm: tl>f* illtrli~, Smaa, ~tl}e~; mb -~!~~tt ' ~ Jblttiftäbtett- -.il$ 
fnnnat ~~- 'IJ~l:leuen; ;~biJr ·•lit bttit' nimli.,:@öd\~1 ~i &ttb :@J~ctr~ 
tuettce, n~~· ·lQIS; .Cbellbutf~ Drtfd)~, &ftt(Jtn1. ~ ~ 
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nod} auf ber red}ten eeite bes Ouei\3~ eine nid}t unbebeutenbe ~n3af}l alt~ · 
fd}lefifd}er Ortfd}aften umfat3t. ~ut3erbem finb ber gan3e öfHid} ber gro\3en 
~fd}irne Iiegenbe ~{]eil . ber. Oberlaufi~ unb bie ~Örter' eiegersborf I ~fd}irna, 
Ullerßborf, ®lintf}ersbotf, ®er~boti mtb m:!albau mit if}ren Sßertinen3irn biß 
auf 1uenige, am nörb!id}ften ·lRanbe ber SßrotJins 3tuifcqen Oueis unb ~fd}ime 
Hegenbe Ortfd}aften, bie bem eaganet streife 3Ugetf)ei(t tuurben, bem ~Un3Iauer 
Streife iiber·tuiefen ·tuotben; unb bie in ber >Jliebedaufi§ befinblid}en ~ndlttlen 

ßilmsborf. unb ~aafel finb b~m elornuer streife be~ l5ranijurter »tegierung~~ 
be5irts . eintJedeibt tuorben, folgiid} atid} . in einen altbern Sßrotlin~al'Oerbanb ge~ 
treten. ·. O{)ne bie {e§tgenannten beiben Ortfd}aften finb alfo fämmtlid}e Ort~. 
fd}nften ber · ~reut3ifd}en überlau fit} ·in fe~ tlerfd}iebene Ianbrätl)lid}e Sl:reife tler~ 
t~etlt 1mb biefe ~int{)ei!ung , beftel)t feit bem ,Sal)r 1824, nad}bem ber ~nfan~ 
mit e~remberg Uni:> bellt ~tanffurter lRegierung~be3irfe 'Oeteinigte ~ot)erstuerbaer 
~teis a\W biefer ~ereinigung tuieber au~getreten unb bU einem ielbftftünbigen 
streife' im fd}Iefifdjen ·Sßtotlinbial'Oetbanbe gemad}t tuorben tuar. 

~ie l5orm unb @röt3e biefer streife ift aiemlid} ver!d}ieben unb in eint~ 
gen l5äffen fiir mund)e ßtuecfe · nid}t . giinftig. ~n Umfang ber gröfrte iit ber 
lRotf)enbut{Jet streis, er umfa~t 20% QWWien unb f)at aud} eine 3iemlid} 
abgerunbete ~Jorm, jebod) ben Uebe(ftanb, b!l\3 bie Sl:reisftabt faft am äußeriten 
öftHd}en manbe liegt, tua<3 ·bei ber ' bebeutenben ~u~bef)nung be0 .\treife~ oft 
ud}t fiörenb tuidt. ·~er ®ötli~et stui~ · ift Ueiner, · a{~ ber 'Oorige, 
er umf~t3t naf)e an . 16 (]~eilen, ~t jebod} ... eine fef)r u~ünftige ~Jorm, 
inbem er fi~ in einer. f)ölf)ft un.regelmä6igen l5igur von eüben nacf) SJ1orben 
burdj · bie · gnn3e· Sßro'i>in5 fmi'g unb fd)mni · .erftrecft. ßufäUigerroeiie iit ber nl\tb< 
ltd}e, 'Oott ber $treisftabt am entfetitteften liegenbe :t~eil be~ .~reifeß ber am 
menigften vetJölferte unb in neuerer ßeit burd} G;ifenbal;men mit @örli§ in leid}tere 
}8e~ief)tmgen gebrad}t tuorben. ~emnäcl)ft folgt ber @röfJe nad} ber .\) o t) er !3 ~ 
tuerbaer $trets mit einem 'l5lä~eninl}afte 'Oon 15% l:l~eilen. ~erfelbe bili:>et 
üoer~au:pt bie toeftli~fte epi§e i.ler ~reufl. Obedaufi~ - unb ~ef)nt fid} in einet 
me~r langen al~ oreitert; 1~ ~U'fauienben ~orm von Often nad} m:!eften au~, 
~t aber .ben · ?Bortl}eili bajf bk ~rei~abt . me~r im 0:entrum i:>~ streife~ ~ liegt. 
~Rod) Ueiner ift;:ber .2nuuaner: .~·reis;· ber nod} uid}t gan3 1l [)~eilen ent~ 
~äft, vun betten ~remlid) W Q~eiUm auf ben jenfeü~ be.e Ouei%~ . Hegenben 
«lt'fd)lefifd)en }8C3irl: lo:mmen: ~ ift in feiltet l5orm 3iemlid} abgerunbet, bie 
~ißftabt: i:Hegt .vom ~itte~untte i:>e~ streife~ tuenig entfernt, unb ttUt ber 
füböftlid}jle ~f)ei( be~ Sl:reife~ oifbet einen etll>M entlegenen feilfiltmigcn . m:!iufel. 
~er ·}ßun.~laner. streiß ift -an Umfange bem &ödil}er .aientlid} gleid}.;. auf ben 
f9m attgetu!t;frim: :obedaufiiifd}.eu: %l}eif forttmen aber. nur ettua.ß über ,3 Q Wleilen, 
toeld}e grabe :~n· ·tue)Uidjen. ·.Shlnb · ~ streif es . auf ber Hnfen · :Sejte :beß · Oueifleß 
bi1ben, ~ie betn e~g·cnter Jtteife augetf}eilten obetlaufivijd)en :Orifd}aften liegen 
rtt~f im ßufammenlj<mge, .fonbem tuerben burd} eine tn bie .Dbedaufi~ f}erein~ 
tretenbe ~nbf:pi§e be~ ~~t~ttm~ Sagan t>on ·' einanber getrennt, mit bem 
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fie jeßt butd) ben .!hei~'Oerbanb bereinigt finb. Ci:~ finb biejenigen Ortfdyaften1 

bic nidyt mel)r l_ßertinen3ftüde ber ®ötlißer S)eibe 1 fonbern felbftftänbige 1Ritter~ 
giiter 1 refp. beten \ßertinen3ien finb 1 bie 3u)ammen einen IJläd)eninl)alt von un~ 
gefäl)r 0,8 [JW1eilen umfafien. 

5ßon biefer veränberten &inti)eilung be~ ~anbe~ mußte feine Q3erfaffung 
unauebleibfidy ftarf beriif;Jrt werben. 6ie rour3elte in gans anberen ?Serl)äftniffen, 
fie fonnte fold)en burd)greifenben, in alle .2anbe~einridytungen tief einfd)neibenben 
meränbcrungm feinen ~iberftanb reiften, benn fie ~Jatte fefbft il)re .2.eben\3fraft 
t~edoren, roeit fie ptin3ipiell nur Q3orred;•e ein3ehter 6tänbe fannte, bfo~ auf 
biefem 1Junbamente weiter au~gebaut \oorben 1 bagegen ben ~lnforberungen befl 
neuern 0taati$leben-3 i.Jöntg 1ttt3ttgängHd) geblieben roar. 

~ctrad)tcn toir bie befonbere .2anbe~i.Jerfaffung näl)er 1 fo I)aben toir fdyon 
in ber oben gelieferten gefd)idytfid)en 6fi33e l)inreidyenbe ~lnbeutungen über il)ren 
Urfpnmg unb if)re @:nttoirtelung gefunben. SDie 3ur ,8eit ber beutfdyen &roberungi$~ 
unb Q:lefcl)mng\lfriege (Jier anfäffigen 5Böfferftämme betunbeten fd)on bamals einen 
ftarfen SJang aur 0eLbftftänbigfeit unb eine entfdyiebene ~{bneigung gegen jebe 
frembe &inmifdJttng in il)re S2anbel3angelegenl)eiten, für beten Drbnung fie fid) 
felbft intcre)firten. SDiefer ®runb3ug bes ~l)arafteri$ ber bamaligen oberlaufi13i~ 
fd)en ~et~öfferung ift burd) bie ®ermanifirung berfe(ben feinesroegs abgefdyroädyt1 

'Oielmei,n: baburcl) erft redyt geftärft unb ausgeprägt \uorben 1 ba er bem germa~ 
ni1d)en ®eifte burd)OU\3 nid)t fremb I fonbem il)m ie{>t naf)e i.ler\uanbt ift. mrre 
bie mannigtacl)en ~iim'pfe , ~\.\irren unb ~rang1ale 1 uon benen im 11., 12. unb 
13. ~al)rf)unberte bM ~anb f)eimgefud)t rourbe; luaren fo gan3 ba~u angetl)an1 

einen fold)en 5Bolfßd)ltrafter su entroideln unb 3u ftärfen. SDies madyte fidy audy 
ba(b in ben fleruorrngcnl:wn .1\:faffen ber ~~e'Oöfferung bemerfbar. ®ir fel)en, 
toie bel)arrfid) fie fdjon bamalß nad) ?Uermef)rung il)rer 1Red)te tradytcten unb 
if)rer Unabl)ängigfeit auci) eine materiefle 6tü1Je ~u geben )ud;1ten; 1oir fef)en, 
roie fie felbft eine günftige ®elcgenl)eit benu§ten, um ben fortroäf)renben ,8ättfe~ 
reien um bie 2anbe~f)of)eit enblid) ein ,8iel hU fe!Jen, unb roie erfolgreid) fie 
biefe ®elegenl)eit loieber in if)rem 'perfönlidyen ~ntereffe aust,ttbeuten \nuflten. 
~n ber ~Iereinbarung bcr bamaHgen 6tänbc mit bem Sfönige 3'ol)ann i.Jon 
~öl)men ift ber (S)nmb ber .2anbes'Oerfaffung ~u fud)en, unb jener mft bilbet 
baf)er unftreitig einen ber entfci)eibenbften W1omente in ber ftantlid)en &nt~ 
toidelung unb @eftaltung bes .2anbei$. 

?Had)bem .~önig .;}ol)ann unb feilt ~nadyfolger Sfaifer starl IV. auf aus~ 
brüdtidyes mnfud)en ber 6tänbe biefen gegenüber fi~) \Jerpf(id)it't l)atten, il)re 
~ed)te, l,ßrii.Jilegien unb .2anbeseinridytungen nid)t su fd)mälern ober bll i.lerän~ 

bern, fie i.lielmef)r barin fd)üßen unb erf)altcn bll rooUen, fo betradyteten eß bie 
Gtänbe audy fortan alf3 unedäflHdyes ~iforberni~, ba~ jeber fiinftige 2anbes~ 
l)err beim mntritt feiner 1ftegierung ii)nen biefeloe ,8ufid)erung . 3U geben l)abe 
unb in ber ';tl)at ift bie~ audy bon allen nad)fo lgenben 2anbei$f)erren ber 
Dbedaufiß bii$ &um let}ten aus bem furfädyfifd)en~S)aufe gefdyel)en, inbem fie i.lor 

5 



bex IJOU ben Stäuben 5U leiftenben ~u(bigung einen oefonbern ?fteiJer~ für bie~ 
feflleu alt:0.fertigten 1 worin il)nen biefe ßuficf)ernng ertl)eilt unb gewöl)nUcf) auf bie 
IJou ~önig ,Sol)ann unb .ftarl IV. ertljeHten ~riiJilegierr }Se3ug genommen wurbe. 

~ie mecf)te ber Stänbel 3U benen bama(ß oefanntlicf) nur bie angefeffene 
?ftitterfd,Jaft unb bie Stäbte gel)örten, waren in il)rem Umfange unb il)rer ?Se~ 
beutung fel)r IJerfcf}ieben Uttb gel)örten 5Unt :tl)eil oeiben 6tänben gemeinfam, 
5Unt :tl)ei( einem ober 'oent anbern 6tanbe oefonbet~. ~ie gemeinfdJaftricf)en 
ffiecf)te ber Stänbe waren: 

a. bie ~efreiung IJon Steuern;· 
b. }Sefreiung IJon .!triegßbienften auflerl)alb beß .2anbe~ ; 
c. ill:ußübung ber obern unb nietlern ®eridjt~oarfeit über il)re Untergebenen 

ober S)interfaffen ; 
d. über .2anbe5angelegen:l)eiten gemeinfcf)aftlidj 5u befcf)rief3en; 
e. }Sefe~ung ber 2anbe~ämter 'ourdj @;ingeborene. 

~ie ben ein3elnen Stäuben befonber5 5uftel)en'oen fficdjte unb ~riiJilegien 
waren IJOr5ug5weife bei ben 6täbten IJon gröflerer }Sebeutung, wogegen bie f~e~ 
cieUen ffied)te be~ ill:beL6 in untergeorbneten, auf bie allgemeinen unb öffentlidjen 
ill:ngelegenl)eiten einfluflfofen morredjten beftanben. ~ie 6 täbte befaflen fdjon im 
14. 0al)rl)unbert 

a. ba5 ffiedjt ber ~annmeile 1 traft beffen innerl)alb eine~ beftimmten Um~ 

freife~ ber 6tabt ol)nc @;inwilligung be~ ffiafl)~ fein ®ewerbetreibenber fiel) 
nieberlaffen burfte, bie barirr Hegenben 2anbgüter audj ba6 }Sierbrauen 
nidjt au6üben burften; 

b. ba~ ffiedjt 3ur €rl)ebung IJon ~ege3öllen innerl)alb bes Stabtweidjoilbe61 

fowie aud) auf anbern, in ben ftäbtifd)en ~e5id gef,Jörenben 2anbftraflen; 
c. ba5 ffiedjt ber ?Jlatf}6für 1 bemgemäfl ber ?Jlatlj nur IJOU einer gerrau be~ 

ftimmten ßal)l 'oer anfälfigen l)eriJorragenben ~ürgerfcf)aft gewäl)lt wurbe; 
d. bas ?fted)t 1 2anbgüter &u erwerben, fei es für bie 6tabt al6 ®emeinbe1 ober 

für ein3elne ?mitgUeber 'oer 6tabtgemeinbe; 
e. bie au~fd)Uefllidje ~efugniß 5um ~ierbrauen 1 6al31)anbel 1 ?madtl)alten unb 

autier ben IJorftef)enben, ben gröfleren fed)~ 6täbten 3iemtidj gleid)miiflig 
5uftel)enben ffied)ten gatten }Sau~en unb ®örli~· aud) nocf) ba5 ?mün3tedjt 
IJom .!tönig ,Sol)ann befonbers erl)alten. 
~ ift- (eid)t begreiflid) 1 bat aU6. foldjen merl)ältniffen nafllteid)e @;ifer~ 

)üd)teleien unb ?Reibungen unter ben beiben Stäuben entftel)en mufiten, benn 
bie Stäbte waren babei wefentlicf) im mortl)eil; fie wufiten aud) if)re ffied)te unb 
bie il)nen baburcf? gefid)erte S tellung !ueit beHer 5u benu~n als ber ill:bel 1 fo 
bafl fie fi<$ fdjon, im 14. 3al)rf)un'oert 3u einem ~o(Jlftanbe erl)oben f)atten 1 ber 
il)re ~ebeutung unb tl)ren ~inf(ufi aufierorbentfidj IJermel)rte. ®erabe 'oe5l)alf1 
fud)ten 'oie bamaligen 2anbeßf)erren in ben 6täbten eine befonbere 6tü~e if)rer 
föniglidj~n ?madjt unb oegünftigten fie fortwäl)renb, tl)ei!5 burcf] ?Berleil)ung 



neuer \l.~t'i'ottegien, t~eil~ burd) eine für fie günftige ~ntf d)eibung i~rer S!.Jifferen~ 
3en mit ber ~Utterfdjaft, bie oft einen fe~r emften ~~araftet atma'(>men 
unb bi~ in~ 17. 3af)rf)unbed 1ua{)r3une~men finb. SDa~ metftoürbigfte, füt bie 
funbe~'Oerfaffung bebeutfamfte i"Refultat biefer ibtreitigfeiten 3toifd)en ben ~täbten 
unb ber i"Ritterfd)aft bfeibt of)ne ,8toeifel ber im 3af)r 1346 'Oon ®ödi~, ,8ittatt, 
2öbau unb ~auoan gegrünbete ibtäbtebunb, bem fiel) mau~en 1350 unb ~amen3 
nad) feiner ~r{)ebung sur 3mmebiatftabt J ß56 anfd)lof)en. · Sfat( IV. ertl)eilte 
bicfcm munbe aud) bie lanbes~errlid)e meftä:tigung. '6ür bie gefammten Jfultur~ 

auftänbe bet Obcr1aufi~ toarb biefe~ münbnit3 fe{)r fofgertreid) unb too~lt{)ätig, 
toeil bie ffilad)t unb ba~ ~htfe{)en bcr lbtäbte baburd) toefentlid) ge~oben unb 
Hyre Unaof)ängigfeit toeit gefid)erter tourbe, fo bafl fie eben aud) im e>tanbe 
touren, nid)t blo~ bie 2!w3fd)reitungen ber lfiitterfd)aft, fonbern aud) bie 'Oielfadj 
'Oerfud)ten Uebergriffe ber 2anbesfyerren ober il)ter ibtatt~alter 3u :paraf!Jfiren unb 
auf bas red)tc ffilaafl 5utÜcrbufül)ren, tooburd) fie bie 2!utonomie bes 2anbes am 
fid)erften betoaf)ten fonnten*). ~in groflcr %{)eH bes 2!bel~ toar bamal~ bem 
i"Raubrittertoefen ergeben unb ~atte fid) i:laburd) felbft um ffilad)t unb ~nfe{)en 
im 2anbe gebrad)t. O~ne eine fo mäd)tige ~nttoicte!ung ber 6täbte mürben 
ba~er bie S{ultuquftänbe jener Seiten in ber Obetlaufi~ balb auf ben tiefften 
<5tanb:punft ~eraogefommen fein, 5umal baß 15. 3af)rl)unbert in '6ofge ber 'Oon 
möl)men ausgegangenen .~uffitenfriege unb ber bamit in 5Betbinbung ftel)enben 
-politifd}en m3irren aud} für bie Ober1aufi~ ein fef)r jamnter'Oolre~ tourbe. 

SDie '6orm ber ?nerfaftung, fotoeit fie aUgemeine 2anbe~einrid)tungen unb 
2!ngelegenl)eiten betraf, roar utf:prünglid) fel)t ein fad}. ;Die Gtdn:be 'Oetfammelten 
fid) 3ll getoiifen ,8eitert beß .~al)reß in maut}en o_bet ®örli~, toobon ftt ben 2anb' 
'Ooigt af5 fi.inigticf)en 6tattf)after in S{enntnifj fe~tcn, unb ertoä~lten 5ur 2eitung 
ber ~eri)anblungen bie tJier alteften ffilitgHeber aus ber lfiitterfd)aft, bie fid) 
gegenfettig 'Oetiraten unb alß beß 2anbe~ mertefte bei ben 5Berfamm(ungert ben 5Botfiß 
l)atten. ;nie toeitere ~ntroicrehmg bes 6taatsleben5, bie fid) im 16. 0a9t~mtbert 
fd)on fel)r bentedbar mad)te, bebingte aud} eine feftere '6orm für bie funbe5· 
'Oerfaffung unb i~re Organe, bamit nid}t blo~ bie aUgemeinen ?ßet)ammlungen 
regelmä~iger aogel)f!Iten mürben, fonbem aucr, aufler biefen merfamm(ungen eine 
ftänbifd}e 5Betiretung uod)anben toäre, ber bie m3a~mng urtb ~u~übung ber 
ftänbifd)en i"Red)te fiir fold}e s.ßerioben übertragen toerben fönnte. ~uf biefe 
m.leife entftanb bie bi~ in unfere :tage güftig getoefene funbe~'Oetfaffutt{l, toonadj 

•) !Sd)on .!hul IV. rrmfict)tigtr bir IStübte "olle fd)Üblicljen !Burgrn unb IScl)lofirr im 
!i!anbr 311 3trf1Örm "1 Dir Ihnen antnrilrn aud) nam~oft grmlldjt ltlurbrn. !Sein jlod)folgrr .ltönlg 
1\.\encrMoutl rrt~riltr brn !Stäbtrn toieberbolt birfr !8efugnif1 1 bon ber ~e oud) tood'er <Bebraud) 
mad)ten; jo fogor mit rin3rlnt11 mäd)tigrn !Rittern berbanben fiel) ble IStübte 1 jo 3· !8. 1442 
bir IStabt Glörlita mit brn .()rmn bon !Bibrrflrin "tolbrr ~Ur 1 fo bie !Straßen Dtrunrubigtrn, 
unb fonberlid) tolbrr brn !Burqgrnfrn 3lllll !Dol)na anfm Ghüfrnftrin." !Dabrr romrnt rß aud) 
o~nr 3tnrifrl 1 bo8 fo lnrnig !8urgruinrn in brr Obrrtauflij 3u ßnben ftnb unb Da8 b~ !Raub· 
rlttertnrjrn I) Irr in frlnrn brrbrrbllcl)rn ~otgrn nld)t fo nad)~altlg toirftr 1 alß in birlrn anbrrn 
brutfd)en 1ßrobin3rn. 
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alijä~r(td) biet 2anbtage unb hltJat btei in 5Bau~en 1 einet in ®ötli§ abgef)alten 
rourbert, ein ettger unb ein weiter ftänbifd)et 2!u~fd)uf3 511r mettretung ber 
6tänbe in ber Seit 3lllifd)en ben 2anbtagen geluä~lt roerben muf,te unb bie 
mertretung l)infid)tlid) be~ perfönlid)en G:rfd)einen~ auf ben 2anbtagen nad) unb 
nad) bai)in abgeänbert roarb, baf> nur bierfd)ifbiger Wbel in bie ~JhtterfdJaft auf• 
genommen roerben burfte, jebe~ anfäffige IDlitglieb ber alitterfd)aft viritim auf 
ben 2anbtagen mit Eli~ unb Eltimme fiel) einfinben fonnte ; bie Eltäbtc bagegen 
burd) :Devutirte auf ben 2anbtagen ~:>ertreten roerben foliten. Elpäter 11.mrben 
nod) ben QJefi§ern ber nad)maligen ~errfd)aften ill'ZMfau, ~ot)erßroerba, .lfönig~· 
briicf unb 15eibenberg befonbere fleine morred)te bei ben ftänbild)en merfamm· 
lungen unb ben .ltlofterftiftungen ill'larientf)al unb ill'larienftern, foluie bem :Dom~ 
ftift in 5Bau§en uni:> bem spriorat in Bauban baß ~ed)t, fid) auf ben 2anbtagen 
bertreten 5u laffen, gerodf)rt. :Die 5Befi~er ber ®üter 9::3fd)od)a, Eld)\uerta, 
Eld)aberoalbe 1 5Barutf) 1 mefd)!tJi§ 1 G:lftra 1 spul~ni§ unb ~uf)lanb f)atten ltJiebet 
ba~ morred)t erlangt 1 nid)t burd) geroöf)nlid)e 5Befanntmad)ungen 1 fonbern burd) 
befonbere Eld)reiben 3U ben Eanbtagen eingelaben 3U ltlerben. 

:Die Organe ber ~egienmg roaren ber Eanb~:>oigt, bie 2anbe!3 • ober 
2!mt~ ~ ~auptreute mit ben föniglid)en 2!emtem, lueld)e, roie biel3 fouft überaU 
üblid) roar, ~ed)tl3pjlege uni:> ?Berroaltung 3ugleid) bef orgten. :Der Eanbl:>oigt 
mar oberfter Eltattf)alter bel3 Eanbe~f)errn, f)atte feinen Eli§ auf bem Eld)loffe 
Ortenburg in 5Bau§en, berreid)te i:>ie Eel)en, roar ~räfibent bel3 oberften ®erid)tlii• 
f)ofe~ unb folite ftet~ au~ ben ill'litgliebern ber ~itterfd)aft geroäf)!t \Derben, roa~ 
aber fef)r f)äufig nid)t gefd)al). :Dod) muf>te jeber 2anb~:>oigt ben ~:>erfammelten 
Eltänben bei feiner G:infüf)rung ins ~lmt borgefteUt roerben uni:> il)nen burd) be• 
fonbeten ~ebet~ i:>ie merfid)erung ertf)eilen I baf> er bie Eltänbe bei Hjren aUen 
med)ten uni:> 'iJteif)eiten laffen uni:> fd)ü§en rooUe. :Die 5..lanbe~f)lluptleute unb 
2f:emter, beten 3ltlei \Daten, f}atten in 5Bau~en unb @örli§ i{)ten EJi§, fo baf> 
einer für ben 5Bau§ener, einer für ben ®örli~er .!frei~ eingefe§t roar. (ttftere 
roaren 3ugleid) 15teli~:>ertreter i:>e~ 2anb~:>oigtl3, roenn biefer abroefeni:>, ober feine 
ElteUe überf)aupt nid)t befe~t roar, uni:> f)atten al~ fold)e alle feine Dbliegenljeiten 
uni> 5Befugniffe. <Seit i:>em .s'af)re 1777, in roeld)em ber le§te Eanbl:>oigt ber 
Dberlaufi~ ftarb, roarb i:>iefe Eltefle nid)t mef)r befe~t unb ber 2anbe~l)auptmann 
einel3 jeben .lfreife~ trat für feinen menirf an biefelbe. :Die 2ani:>e~l)auptleute 
muflteu au~ ber inlänbifd)en mitterfd)aft geroäl)It 1uerben, uni:> bie 15tänbe er~ 

langten bon mubolpl) Il. aud) ba~ ~räfentation~red)t bei ber 5Befe~ung biefer 
Elteflen. :Die 2!emter eilbeten bie Dbergerid)te für bie beiben .lfreife unb 3U~ 
g{eid) ben @erid)f$f}of für bie mitterfd)aft uni:> fonflige Ctimirte ~erfonen. :Die 
~Utterfd)aft l)atte baf)er aud) ba~ ~ed)t, einige 5Beifi~er aul3 il)rer ill'litte 5u ben 
2!:emtern 3u roäf)leti, uni:> all3 unter ben fäd)fifd)en ~egenten bie fogenannten 
?maifenämter errid)tet rouri:>en, benen ba~ gefammte ?Bormuni>fcf)aftsluefen 3uge' 
tf)eilt roarb, fo blieb ber 9Htterfd)aft ba~ ~ed)t, aud) 3u biefen 2!emtern IDlit
glieber aus if)rer ill'litte 3u roäf)Ien. 
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~ie im 16. ~a~rl)unbert beginnenbe fd}ärfm ~ntluicfelung be~ beutfd}en 
~enitorialfürftentl)umß unb bie Q3ereinigung ber ~rone ~on ?Söf)men mit ber 
beutfd]en .ltaiferwürbe toar ebenfalLS nid]t ol)ne @;inf(uf3 auf bie ftänbifd}en \ßer~ 
f)ältniffe bes ~anbeß gebHeben. Unter ~erbinanb I. wurben wefentlid]e ffilobi~ 
fifationen in ben bie 6teuerbefreiung unb .ltriegtlbienftleiitung ber 6tänbe be~ 

treffenben ~1ed)ten ins ?llied gefe~t, unb nur ber Umftanb, bafl ba~ Q3erf)äftnif3 
!.'er Dbedaufi~ 5um beutfd]en meid]e ein fe~r locfereß ~on jel)er geblieben war, 
trug ba5u bei, bafl baß f.anbesf)erdid]e \Regiment ber .~aifer fid} nid]t nod] füf)l~ 
barer mad)te, fonbern bie Q3erfaf)ung im ?lliefentnd]en fo lief!, wie fie mit ben 
augebeuteten ill1obififationen bitl auf un fere ;rage erl)arten wurbe. 

IDHt ber im ~al)r 1816 ftattgefunbenen stf)cHung bes ~anbe~ warb 
natürHd] aud; beffen \ßerfaf[ung faftifd] befeitigt, ba fie für baß gan3e ~anb 
unb nid]t einen ~f,Jei( beffelben bered]net tuar. ~nbef)en blieb fie ber ~orm 
nad] nod] fortbcftef)en, umrbe jebod] im :preuflifd] geroorbencn ~ntf)eile fd}on im 
,Jafyre 1825 tuefentlid] umgeftaltet, wäfyrenb fie im fäd]fifd]en ~ntl)eHe burd] bie 
~eigniffe 'Oon 1830 gänaHd) unb für immer befeitigt unb ben Eitänben nur 
bie Eetbft~Jerll.laltung H;rer <Stiftungen befaffen wurbe. 

-~ür bie :preußifd;e Dberlaufi~ wurben 'Oon bem im ,Jaf,Jre 1825 'Oer~ 
fammelten ~ro'Oin3ial ~ ~anbtage beß Sjer3ogtf)ums 6d)Iefien 3wei ~ntloürfe einer 
~ommunar ~.~anbtags "\ßerfaffung für ba~ ffiladgraftf)um ()berlaufil? beratf)en 
unb bem .ltönige 3ur ?lliaf)I ref:p. Q.Jeftätigung ~orgelegt. \Rad; bem barauf er-
folgten 2anbtag5abfd)iebe 'Oom 30. ID1ai 1827 rourbe feinem biefer Q;ntwürfe bie 
lanbcß~errlid]e 6anction ertf)eilt, jebod] geftattet, bafl 'Oorläufig bie ~omnumal~ 
2anbtage in ber Dbedaufi~ nad) bem einen (näf)er be3eiC(meten) biefer ~ntwürfe 
abge(htlten werben bürfen, um beffen ßwecrmäfligfeit 3u :prüfen. \Rad] biefem 
~erfnfiung!Jdintwurfe (ber 6eifäufig gfeid] im erften ~aragra:pf)en eine tf)at~ 
fäci;Uci)e Unrid]tigfeit enH)äft) foU jägdid] unb 3war in @ödi~ ein ~anbtag ab~ 

gcf;aUen IUerben, ber nid;t über 'Oier ?lilod}en bauern unb aus 'Oier Eitänben 
nufammengefe~t fein foll, weld)e wie folgt gebUbet werben: ßum e rften ®taube 
gef)ören bie 6tanbeßgerren 'Oon ffilui3fau unb 6eibenberg unb bie \ßertreter ber 
SUofterftiftungen ffilarienftem unb ffilarientf)al; num 3 weiten 6tanbe lnerben 

a. aUe abelid)e ?Sefi~er eines unmittelbaren \Ritterguts, roefd)e nad] ber frügern 
ISerfaffung ausfd}liealid) 1anbtagi3fägig waren (altbered)tigte) unb 

b. bie ?Sefi~er unmittelbarer lRittergüter, weld]e bie 6tanbfd}aft burd) baß 
®efe~ tom 27. Wiär3 1824 erlangt f)aben, 

gered]net; ben b ritt c n 6tanb bHben bie 6täbte unb ben '0 i er t e n bie übrigen 
®utsbefi~er, ~rb)Jäd;ter, ?Sauern, mit ®nfd)lua aller ffilitglieber biefes 6tanbes, 
weld)e fid] unter ber IDHtleibenf)eit ber 6täbte ®ödi~ unb .2auban befinben. 

~1!3 .itriterien unmittelbarer mtttergüter werben angefel}en: 
a. ~Serreid]ung ber ®üter 3u 2egn ober in ~rbe ~on ben Obergerid]ten in 

fYranffurt a. b. 0. unb ®Iogau, infoweit bie Q:rb'Oerreid]ung feit ~infül}rung 
bes &Jt):potl}efenroefens nad) ~reuaifd)en ®efe~en nid)t aufgef,lört l}at; 
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b. ein ei~ene~ ~onum im SJ~potf}etenbud)e bes betreffenben O'bergerid)t{l unb 
c. ~ntrid)tung 1:1on llnunbgutfteuern. 

rote IDtitgHeber bes ,erften \Stanbe$ unb bie unter a. näger be3eid)neten 
be~ 51Deiten \Staube~ f}aben 'EirHftimmen unb etfd)einen bal1cr perfönHd) auf 
))em 2anbtage; alle übrigen Werben bagegen burC(J aus il)rer 9JHtte geroäf}lte 
~e~utirte. bafelbft 'Oertreten1 uttb sroar bie unter b. bejeid)neten WHiglieber bes 
31Deiten 1Stanbe5 burC(J 16 ~eputitte 1 roo'Oon in jebem ber 'Oier .!treife t1ier ~e< 
lJUtirte ~etuäljrt roerben; bie IStabt @örli~ burd) jiDei &bgeorbnete; bie etabt 
2auban burd) einen 2!bgeorbneten; bie fämmtHC(Jen fleinen IStäbte burd) 'Oier 
&bgeorbnete 1 TJon benen aud) auf jeben .ltreis einer tommt;. ber 'Oierte \Stanb 
tmrd) ad)t &bgeorbnete1 aus jebem streife ~roei. ~üt alle &bgeorbneten roerben 
gieid)mäflig getuäf}He unb qualificirte 6tell'Oertreter beftellt. ~ie auf bem stom-
mttnaf<2anbtage sufammentretenben 6tänbe üben il)r Eltimmred)t mit 6 E!tim" 
men au~ 1 lmlt>t.m ber erfi;e t5tanb eine 1 ber 51Deite unb britte je 51Dei unb ber 
oierte eine Stimme f}aben. &ud) ber britte \Staub f}at in fidJ fünf etimmen 
unb sroar @örli~ 5tt>ei 1 2auban eine, bie übrigen IStäbte aud) 3tuei 6timmen. 

&ufler ben 2anbtagen beftef}t für bie ftänbifcge 'Eertretung unb lffiirffam< 
feit ber engere unb ber tueitere &u~fd)uj3. ~er engere roirb 'Oon ben llnitgHebern 
l>es erften ®tan))e~ 1 bem 2anbeMfteften 1 2anbeßbeftallten unb 51Dei WUtgtiebcrn 
b~ 5tueiten 6tanbe~ gebiCoet. ~er roeitere ~u~fd)ufl beftef}t au~ .16 llnit< 
gliebern 1 unter benen fid) t1ier bet frül)er nid)t bered)tigten ffUttergut~befi~er be< 
finben follen. ;I)er 'Eorfi~en'oe auf bem 2an'otage ift ber 2an'oeMltefie1 roe{d)er 
t>on bett fämmtrid)en 6tänben gewä{)lt 1 'tlom stönige beftätigt unb 3ur 2eitung 
ber gefammten ilänbifellen merwaltung beftcllt roirb; i{)m gebüf)rt bie <S:inberufung 
~u ben 2an'otcrgen1 rueld)e u.nter ?Beifügung ber 5ur ?Serat{)ung fommenben 'Eor~ 
lagen gefd)e{)en muß. ,8tt1eiter ftänbifd)er ?Beamter ift ber 2anbe~beftaUte 1 bem 
bie iJül)mng 'oet ~rotofoUe auf ben 2anbtagen unb bei ben ~{u~fd)ufl'Oerl)anb
lungen obliegt. 

~ie ®egenftänbe1 \lJomit fi~ 'oie ~Stäube auf bem .~ommunak~anbtage 
ge\uöl)ntid) 3tt bejd)äftigen ~a'&en 1 finb: 

l. bie merroaltung aß:er ftänbifd)en .lfaffen1 in~befonbere bie mit ber ~anb" 
fteuerfajfe in ~e~ief)ung ftel)en'oe ':tilgung 'oer 2anbesfd)ulben; 

2. 'oie ~uf6ringung 'oer 3u ben :pro'Oin3iellen ?Sebürfnijfen unb fonftigen ~in~ 
ri~tungen erforberlid)en @el'omittel1 in 'Eerbinbung mit ben bie~falls nötf}i-
gen m:u~fd)reioen 'oer 6teuern unb befonbrer .ltommunal ~2lbgaben; 

3. bie ~eiUiUigung ber l?erfaffung~mäfligen Uebertragung in ben ®runbfteuern, 
cmtt) ~ortion~ < un'o ~ations ~@elbern bei ~ranb < unb l!B:etterf d}äben ; 

4. ~otfd)läge au .ltommunal<@inrtd)tungen; 
5. ?Sefe~ung 'ber etlebigttn 2anbeßämter bes 2anbeMlteften unb ~anbe~beftaU< 

ten 1 be~ 2mtbft)ttbici1 ~ funbfteuerfecretär~ unb bet fubalternen ftänbi" 
J~ 2temter; 

6. bie f&troaltung unb '5Eedei~u~g l>et ftän'oifeilen (5tiftungeu unb 6ti:penbien; 
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7. bie 'Oon ben ~rei~tagen, ein5elnen @emeinben, lßerfonen ober anbern ~or~ 
\)orationen an ben ~ommunak~anbtag gelangenben Sllnträge, &efud)e 2c. 

8. bie 'Oon ben (Staat5&el)örben in ~ommunal ~ lllngelegen~eiten erlaffenen 58er~ 
fügungen unb 

9. bie an ben ~anbc~l,Jerrn ober bie illHnifterien ~u erlaffenben ®efud)e unb 
~!nträge. 

~er Dber:präfibent ber ~ro'Oin~ 6d)lefien tu~ al~ ftänbiger alegierung~~ 
<iommiffariu{l für ben ~ommunak~anbtag betrad)tet, unb muf3 baljer 'Oon ben 
'Eerljanblungen unb 5Sefd)Iüffen beffelben in ~enntnifl gefe~t lverben. 

lllufler biefer funbe~i:lerfaffuug rourbe in ber preuflifd)en · Dberlaufi15 aud) 
bie im ,Jal)r 1825 edaffene Strei~tag~orbnung eingefül)rt unb bie barin gelväl)r~ 
ten ffied)te aud) ben bie~feitigen (Stäuben l)erliel)en. -

~etrad)ten mir bie gefammten ~ultur~uftänbe ber Dberl4lufi~ in il)rer 
gan5en ~tttllJidehmg ttäljet, JO llJetbett 11Jfr finben, ßaff Dei a[~\f illlange{tt unb 
@ebred)en, mit benen bie .2anbe~i:Jerfaffung 6el)aftet roar, biefelbe ~u einem fid)ern, 
georbneten ®ange biefer ~ntroidelung unb ~ur ~tljartung geortirtefer .ßitffiini5e' 
in ben oft fiel) llJieberl)olenben, langen ~erioben i:lerl)eerenber Striege unb fird)~ 
licl)er )lliinen bocl) roefent1icl) beitrug, roie fiel) befonber.S aucl) au.s ber ~ar~ 

fteliung f:pecieller lanbroirtljfdJaftrid)er ~ultur5uftänbe f:päter nod) ergeben roidL -
ß'-ür bie l)eutigen politifd)en unb ftaatsllJtrtl)fd)aftlid)ert 58erl)ä1tniffe bleibt bie· 
(Sonberuerfaffung ber Dberlaufi~ a!Ierbing.s roettf)fo~, jebod) unfd)äblid); benn fif 
befinbet fiel) mit ber je~igen 6taat.Si:Jerfaffung in ):Jrin~il:Jlellem )lliil>er)):Jrucl), tmb 
bie möglicl)erroeife barau.s l)eri:lorgel)enben ~a~l)eUe li:letb·m bur~ ben ~nflut; 
ber lel,ltern tJollftänbig ):Jaralt)firt. .Jebenfali~ roitb fie aber iR btt .2attbe~efd)ld)te 
ftet.S einen el)renbollen ~lal,l 6el)au\)ten unb jebenfaU.s l)at fie ben 58erfud)en unb 
®elüften felbftfüd)tiger ffiegenten nad) einem unge~ügelten Sllbfolut~mu~ 6effet: 
unb länger Wiberftanb geleiftet, al.e bieß l:)Ott irgenb einer unfer-er m-ober.nelfr 
6taat~berfaffungen ~u erwarten ift. 



3meites Q:upitef. 

1. l)ie ~euölfernng im m:ffgemeinen unb ~efonberen. 

a. 1He ®tammeßt>et:fdjieben~eit unb mertljeHung bet: >Be ~ 
· t>ölferung. 

Eio bunfel aucf) bie ®e!cf)icf)te bes _2anbes bot ben Seiten J~arl~ be~ 
@ro~en blefut, 1 o wenig öUberläffige 9lad)ricf)ten aus jenen Seiten aucf) Mt~ 
f)anben fein mögen, fo fcf)eint bocf) 3iemlicf) ficf)cr ermittelt 3u fein, ba~ inner~ 
f)alO ber cf)riftHcf)en 3eitrecf)nung germanijcf)e Eitämme, unb 5\llat: bie 15ueben 
ober bie if)nen angef)örigen <5emnonen bie befanntcn erften mewol)ner ber f)eu• 
tigen Dberlaufi~ geroefen feien, unb ba~ biefelben ~ur 3eit ber grofien ~öUer• 
ltlanberung ben 3ügen germanifcf)er ~eerfcf)aaren nad) :;Jtalien ober ®arrien fid) 
grö~tentf)eils anfd)loffen, tooburd) eine bebeutenbe ~ntböfferung l:>r~ 2anbes 
f)crbeigefüf)rt fein mocf)te. mfs bal)er im 5. ~}af;ri;unbert in (Yofge ber l>ereit~ 

begonnenen ?Sölferroanberung flabi)cf)e 6 tämmc au.S afiatifcf)en unb ben iübHd)en 
;Donau•2änbern nad) IJCorben \Jorbrangen unb in ben beutfcf)en ®ren3Iänbern 
fid) niebertie~en, fanbcn bie bWifcf)en ~lbe unb Ober in ben füblicf)ern Xf)eHen 
bicfe$ 2anbftricf)s eingeluanberten )labi)cf)en ?Sölfer: bie Eiorben, ®enben, 2uti~ 

~er zc. ba.S .2anb 3iemlicf) leer unb fe~ten ficf) barin feft. ,Jebenfafi.s f)aben fie 
nocf) Ueberrefte ber frül)etn germanifcf)en )Bebölterung gefunben; il)te bebeutenbe 
Ueberlegenf)eit aber mu~te bM nocf) 'Oorl)anbene fcf)wacf)e beutfcf)e (g(ement 'Oollenb.S 
erbrüden, unb fo wurben biefe flabifcf)en Eitämme bie ausfcf)lie~licf)en }Befi~er bes 
.2anbe.S, bas ring-Sum bon einer flabi)djen )Sebölfenmg umgeben luar, unter bet 
_fiel) bie fübHd) roof)nenben Q:becf)en in einer 5iemlid) unmittelbaren merbinbung 
mit ben f)ier anfäffigen Eiorben unb ®enben befunben ~u f)aben fd)einen. 

~tit als bie beutfd)en 5raifer if)te )Sefef)rungs ~ unb ~roberungs~üge nad) 
ben bon f(abifcf)en ?Sölfern bewof)nten @ren~länbern ;Deutfd)lanbs fo weit burd)~ 
gefüf)rt f)atten, ba~ fie feften (Yufi faffen unb eine neue Q:olonifation begrünben 
fonnten, erft bann begann eine mücffel}t bes germanifdjen ~lements burd) ~in~ 
wanberung ;Deutfd)er aus bem ,Jnnern bes meid)e~. SJnit biefer ~inwanberung 
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marb ber ®ntrtb 3u ber ~eute nocl) .befte~enben, fcl)arf au~ge~ägten Stamme~~ 
'Oerfcl)ieben~eit ber obedaufi~ifcl)en ~e'Oölfernng gefegt, bie fiel) wunberbater mleife 
bereit~ neun 3a~r~unberte l)inburcl) erl)alten f)at unb 'Oorau~ficl)tlicl) in · fur3ei 
,8eit nocl) nicl)t tJerfcl)Winben Wirb, wäf)renb faft in allen an'oem ·beut)cl)en Eän~ 
bern, wo äf)nHcl)e W1ifcl)ungen ber 'RationaHtäten ftattfanben, bie 'Oollftänbige 
&ermanifirung ber flat>ifcl)en ~et>öffernng in Weit füraerer ,8eit 'Oor fiel) ging 
unb· eine fängft t>offbracl)te ~l)atfacl)e ift. · 

;Die flatJifcl)e ~etJöfferung ber Oberlaufi~ ift l)eute nur unter bem 'Ramen 
'oer lillenben befannt, über bereu Urfpnmg befanntlicl) bie W1einungen ber &tl)~ 
nograpl)en unb ~Htertf)um~orfcl)er fel)r getf)eilt finb. lillaf)rfcl)einHcl) gel)ören 
unfere Eaufi~er lillen'oen- bem meftficl)en SJaitptftamme ber Siat>en an; 3u mefcl)em 
aucl) bie ~Men, ~aecl)en unb W1äf)ren gerecl)net werben, unb bie uielfacl) nacl)~ 

5Uineifenbe Uebereinftimmung berfelben mit ben le~tgenannten möfferfcl)aften in 
Spracl)e, Sitten unb ®ebräucl)en · beftätigt bie mermanbtfcl)aft biefer Stämme 
niemHd) un~IUcifefl)aft. Sn 'oer Obedaufi~ f)at bie Wenbifcl)e >aeuoffemng feit 
ber &inwanberung beutfcl)er 2rnfiebler f)auptfäcl)Iicl) ben gatt5en Weftlidyen ;tf)eil 
be~ Eanbe~ eingenommen unb wollte man bie @henne awifcl)en ber beutfd;en unb 
Wenbifcl)en ~euölfernng nacl)weifen, fo mürbe baau eine uon ber 'Reij3e bei ~o~ 
'orofcl)e über 2öbau nacl) ber Eanbe~grenae geaogene grabe Einie am beften bienen. 
mor einem ,Saf)rf)unbert lUdre biefe ®renalinie biemlicl) genau rid;tig gemefen; 
ieitbem finb allerbing~ bie ~ortfcl)ritte ber · ®ermanifirung fcl)on mieber über 
biefelbe f)inau~, inbem mittlermeile gan5e Ortfcl)aften, bie früf)er wenbifcl) waren, 
tJollftänbig, anbere iJUm grofien ;tf)eile bereit~ 'oeutfcl) geworben finb, · wa~ fiel) 
3· ~- an ben ;Dörfern ~aubi~, ~ofel, See, ~ollm im ~otl)enburged~reife recl)t 
beutlicl) nod; nacl)tocifen läj3t. &~ ift ba!jer aud) in ber ~reuj3ifcl)en Obetfaufi~ 
im meftlicl)en ~l)ei!e bcrfelbett bie ffauifcl)e ~etJöfferung übermiegenb, · roäf)renb 
im öjl:ficl)en ;tf)eile au~fcl)lief)lidy beutfcl)e ~e'Oölferung au finben ift. moraug~~ 
meife finb e~ bie ~reife ~Otl)enburg unb SJo~er~Werba, in welcl)en bie lillenben 
in gröj3erer 2rnaaf)I uorf)anben finb; im &ödi~er ~reife giebt e~ nur ;in einigen 
wenigen Ortfcl)aften am weftlicl)en ~anbe beffelben eine menig iJalj{reicl)e, unter 
;tleutfcl)en lebenbe Wenbifd)e ~euölterung; im Eaubaner unb in ben 5um Sa• 
ganer unb ~unalauer ~reife gef)örigen Ortfd)aften e~iftiren gar feine lillenben. 

;Die im ~otf)enburger unb .~o~er~toerbaer ~reife {ebenben ;tleutfcl)en be• 
fin'oen fiel) nid)t blo~ 5erftreut unter ber wenbifcl)en ~euölferung; e~ giebt t>iei~ 
mef)r ganae ;Diftricte, welcl)e au~fcl)fiej3licl) uon ;Deutfcl)en bewo!jnt finb, bie~ ift 
~· ~. in bem öftlid)en ;tf)eUe be~ ~otl)enburger J{:reife~ t>on ber ~rei~gre113e oi~ 
an 'oie ~eicl)enbacl) • 'Rie~f~ • W1u~fauer ~!jauffee ber ~aii; aud; im SJo~er~merbaer 
~reife ~eid)net fiel) ba'ourcl) 'oer weftlid)fte stf)eii beffeloen ·. au~, inbem uon ber 
fäcl)fifcl)en ®ren5e ab bi~ ungefä!jr an bie t>on Senftenberg nacl) ~önig~brücf 
füf)renbe, 'oen ~o~er~merbaer ~rei~ uon 'Rorben nad) Siib!!tt quer burd)fcgnei· 
benben Stra~e bie ~e'Oölferung faftD au~fcl)Iiefilicl) beuttc9 ift. . ;Diefe ~iftricte 
be3eicl)nen aucl) bie gucl)tung, in weicl)er:bieZ®ermcmiftrung ber wenbifcl)en ~e~ . . 6 
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uölterung I).Or fuv ge~t, benn 11>äl}renb fie im mot~enburger Streife . uon Dften 
na~ . ffileften ftat.tfinbet, fo beroest fie fi~ hlge.geu im ~o~er~ll>erbaer Jtreife in 
umsefel).rter ffiidjtullg . . SDer. ~infiufJ . bet inmitten ber ltlenbtfd)en }Beuölftrung 
liegenben ~täbte auf bie ®ermattifirung_ bet erftern ift .äuj3erft gering, lDM in 
lae3ug auf ~ittidjenau bei feiner eigenen, nidjt unoebeutenben wenbifd)en me• 
1:>i.\Uerung fid) lei(9t etf{ären läflt; bagegen bei ~ol}erßroerba unb IDlu.e:fau, bie 
tlorl)errfd)enb, le~tere.e: fogar ganlJ, uon ~eutf(9en bewp{lnt finb, nur burcf} il)re 
im ill:Ugemeinen geri~en 18-edel}rßoe~Jief,mngen 3ur Umgegenb einigermauen er~ 
flärlid,! wirb. ,s<n ·~Oi)er~ttmba fann man fogar bie laeobacytung mad)en, bafi 
bie in ber St~t fellift uor9attbenen wenbifd)en ~lemente burd} ben ~influfi ber 
au~fcl}ÜeS{id,! lDenbifd}en Umgegenb tuefentlidj conferbirt wer-ben. 

· ?llon ber ®efa.mmtoeuölferung be~ SJol}erßwerbaer .Rreifeß lt>erben ~Jiemlicf} 
3wei :l)rittel ber tuenbi.fd}en angel)ören, wogegen im lllotl)enburger Streife bie 
~enben etwa _ein %lrittl)eil ber ®efammtbet>ölterung au~mad,!en. 3m ®an3en 
wirb fiel}, mit S)in3uredjnung ber fel)r geringen ßal)l Wenben im ®örli~er 
Streife, bie tuenbifd)e laet>ölferung ber preußifcf}en Dbedaufit} je~t nod) auf 
37-38,000 Stö)>fe belaufen; fie tuirb alfo etwa~ mel)r al.e: ben fecf}ften :tl)eil 
ber ®efammtbe~:>ölferung au~mad}en. 

:l)ie beutfd)e 18e1:>örferung· ber Dberlaufi§ ift grö[Jtentl)eU~ bie ~acf}routmen~ 
fd)aft beutfd}er ~oloniften, bie im 9. 3al)rl)unbert bereits in ber l)eutigen fuufi~ 
ein~Jull>anbern anfingen unb in ben barauf fo(genben 3al)rl)unberttn immer ~a-91~ 
reidjer l)ier etnwanbeden~ um fidj atiaufiebeht. Gl;in fleinerer :tl)eil berferben 
finb germattifirte ~enben, beren flauifcf}er Urf.:prung fid) l)eute nodj in ben 
<Jamiliettnamen,_ audj in eiget1tl)ümlidjen 6itten unb ®eoräudjen nud)weifen Iäfjt. 

Sn lae3ug auf hie ?Eertl}eilung ber lae~:>ölferung unb beren mergctltniö 
5ur %Iä.cl)e finbet eine in ber .\3age unb Q3efcgaffenl)eit ber einaefnen ®egenben 
.begrünbete, 3iemiidj bebeutenbe Unregelmäfjigfeit unb ~erfcgiebenl)eit ftatt, bie 
fid) aus ber nadjfolgenben ~abeUe, in tueldjer bie abfoluten .8<19len übetfi~tlid} 
nufammengefteUt finb, am leid)teften edenn-eu lä[Jt. · 

Glr[am:t< I ':l)a'Oon fommen auf lU IOn!< Xie burc:l)fcflnitt; licflr !8ol~t 
~ebÖife• F====;~=~=~=. =;=' ===;==o=~=· =II mrn auf auf btr Ou.• - !Dlellt im bctf~ 

<>!& .,o;~ ifl bemnacfl gegen rung nad) bie :;;;. ;1.., ba~ - e .., blt Dun• tltftlbe in btr "'="' .g'~c m · brr lrqten , : .. e .='6 e I Drat. ganaeJt ..,rontna 
.3ä_blung. E>täbte: ~~~ Banb: ~~~ Qntilr. btll)er I' nietrt< 

ä"'" ä"' " um: qtr um: 
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~iefe ~e'OOfternng lt)O{Jttt in 12 etä.bten 1 2 fldl)tif~' IDtcttftf{edett, 
7 gemö~nlid)en IDtarltf{ecfen, 373 ;t'lörfern, 104 stolonien mib· ~erthiett~orten 
einfd,!He~Ud) ber SJerrn(mter~~olonie SJ1ie~lt), beten l:lerfd)iebrnarttge ~lfBmenge 
att~ nad)fte(Jenber ,8ufammenftellung genauer 0u erfef)en ift, mo~ jebed) oemerlt 
roirb 1 bau bie Drtfd)aften nid)t nad) if)ren t>erfd)iebenen @emeinbebeaitfen, fon~ 
bern nad) if)rer örtlid)en ,8ufammenf)örigfeit in biefer ~aoelle ber3eid)net morben 
unb bie [olonien, fomeit fie nid)t feloftftänbige Drtfd)aften unl:l ®emeinl:lebe~irfe 
311g!eid) oHben, ben betreffenben SJau:ptbörfem, ref:p. ben 6täbten 3ugered)net finb: 

I StiliHr mit rtnrr ~rbÖl= i)Örfrr unb i5lrd'rn nrbfl G:olonirn 

I 
rmm11 lion mit rinrr ~rböltrrun11 bon 

Shei~. ==~==~~====~l=c===~==~==~~=r=== 
mr~tal8, 5: bi8 2- biß unter 2: biG 1: biß 500 bif 100 bil 
1 w.ooo ~~.ooo 5 .. ooo 2.ooo 3.ooo 2.ooo 1000 500 

__jj ®nw. ~'""'· ~rnw. !41nw. ®nw. 1iin111. ~inw. «.!im~. 

@ödi~. - I 1 I '- I 1 II 1 I 4 28 55 
~auoan. - 1 ~ 1 2 4 

1 

12 10 29 
9totf}enourg. - - 1 ' 1 I - 3 28 86 

~un~(au. - - - - 1 3 6 3 
6agatt. - - - L - - l - 4 

nutet 
100 

~inlll. 

2 
6 

15 
9 

2 

.\)ot)er~merba. - - ' 2 1 

1 

- - 6 72 

6orau. - - - - - - i - 2 
~=s==~~7=~7=~~~~#=~~~~~~~~~ rretied.>mt:pt: II 1 I 1 I 4 i 6 II 6 i 22 I 78 1 25~ I 34 

~etfen mir nod) einen ~lid auf bie friif)eren ~ebölferungs ~ merf)äftniffe 
ber un~ aunädJft Hegenben 5Bergangenf)eit, 1 o 3eigt fid) un~ aud) in ber Ober~ 
laufiß bie ber neuern ,8eit eigeltt9ütnU.d)e ~tfd}eittuttg; bat 'bk ftäbtifd)e me. 
\.1Öfferung ill ltleit ftärferen ~roportionett ~unimmt 1 af~ ilie fänk>!id)e. mei ber 
Bäf)hmg bom ,Jal)r 182f> ergab fi~ in ber Doedaufi~ eine ~ct>ölferung in beu 
€täbten l)on 26150'2, auf bem 2anbe von 129,812 6eelen. .;}m .;}af)r 1840 
ergab fid) bei ber ftäbtifd)en 1Se1.1ölfernng fd)on ein ,8umad)s von 26 \l3roaent, 
bei ber Iänb!id)en bagegen nur bon nod) nid}t 16 \ßronent. ~iefe ;t'>ifferen5 
ftetlte fü~ bei ber ,8äf)(ung 'Oom .Jal)re 1852 nod) fd)roffer, inbent fid) bie molfs· 
3al)l in bert 6täbten feit 1825 naf)e um 100 ll5ro3ent, bie auf bem 2aul:le ba~ 
gegen bto~ um 26,6 \ßro0ent bermef)rt f)atte. .;}m ~efonbern mad)t fid} gierbei 
ber ®örli~er unb näd)ft il)m ber 2aubaner strei~ bemerloa:r, ma~ in ber grönern 
@:ntmicfelung ber ftäbtifd)en 5Berl)ältniffe, f~eciell unb beaief)uttg~meife in @ör!i~ 
fefbftl feine natürtid)e &rffärung finbet. m:.läf)renb von 1825 bi~ 1852 bie 
ftäbtifd)e mevöfrerung im @örli~er streife um 90 ~oaent, im fuubaner ~tetfe 
mn 36 ~ro3ent ftiegl fo 'llermef)rte fid) in bemfeiuen Seitraume bie fcinbHd)e 
~e'Oöltenmg biefer beiben ~reife nur um 26 unb ref:p. 1'8,5 \ßto~erit. ~m 
g(eid)mäflißften fanb bie 5ßolf~aunaf)me im SJot)er~l1:>erbae;r . streife ftatt. ~Ort 
mudjß bie ~et>ölfenmg ber 6täbte unt 35,0, bie be~ 2cm'beß um· 3415 \ßroaent 
in ber fleaetd}neten .~obe. ~m ffio'tl)enburget ·.treife. 3cißfe fi~ · ~u berfelben 
ßett tn ber ßunal;nte 'ber ftä'otijd)en urro · tänbHd)m · ~~fernug 31oor au~ ein 

r.· 
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bebeutenbe~ . ,?miflt>erf}dltnifl, tuas . im l&rl)ältnifl .bem beß fuubaner streife~ ~iem• 
lid) gleid,r fommt;: .p.b~r ba.ß ftäbtif~e)lllffen ift bort,i:>on fo untergeorbneter }Be~ 
beutung unb bie ftäbtifd)e }Bei:Jölferung im )Berl)ä(tnifl aur geJammten lBolfs3Q.l}l 
be~ ~reifes fo gering, bafl biefes Wlifluerl)ältnifl fiel} faum bemerfbar ntad}en 
fonnte 1 .aud) tl)atfäd)~id) ,nid)t bemerfbar gemad).t l)at 1 • ltleiL auaert,em ber motl)en• 
burger streiS . büi bebeu.tenbfte ,Sunal)me ·ber liinblid)m }Bei:Jölferung in ber \ße~ 
riobe uon 1825 bis 1852, ndmlid) _38 l.f3ro3ent 1 auf;;utucifen l)at. 

:tli~ ,Sunn9me ber ~eböff.erung im &Ugemeinen ift in ber neuern Seit 
31MT beträdjtlid) Ultb erreid)t in ben {e~ten 30,~al)ren butd)fd)nittlid) 0185 \ßro• 
;;ent; in:t ~ergleid) ;;u ber l.ßrouin;; ~d)Iefien, ber bie Dberlaufi~ bod) ange{)ört, 
unb im mergleid) 3ut gan5en ?monard)ie erfd)eint biefe lBolf~IJermel)rung aber 
gering, benn in ben · 40 3al)ren bon 1817 abwärts tuud)ß bie )Bel:lölferung 
~d)lefiens jäl)r!id) .int ~urd)fd)nitt. um 1,45 l,f3ro;;ent 1 in ber gan3en :preufJi1d}en 
IDlonard)ie um 1142 ~ro;;ent. ~n ben le~ten ~al)qeljnten fin)) tliefe ~roaentfä~e 
für 6d)lefien unb ben ~taat ;;war aucf) bebeuten)) gefunfett 1 benn in bet l.ßerio))e 
Mn 1852 bis 1855 war für le~tern tler iäf)rlid}e ,Suwad)s an ber )Bei:Jölferung 
burd)fd)ttittHd) nur etwa 0152 l.ßro;;ent 1 wäljren)) er in bem IJorl)ergel)enben 
:triennium nod) 1,10 l.f3ro3ent betragen l)atte. - ~iefc im ®an;;en mäflig aber 
ftetig unb regelmäflig fort]d)reitenbe ,Sunaljme ber obetfaufi~ifd)en }Beuölfl'rung 
ljat tlarin .· il)ren ®runl;l 1 bajj biefelbe bon .ltrieg.en unb 'Oerl)eerenben .ltranfl)eiten 
in tlen fe~ten 45 ~aljren faft gan;; berfd)ont geblieben ift un)) bie &dwanberung 
im &Ugemeinen nid)t in_ umfaffenber lffieife ftattgefunben l)at. 

~. ' ' .. 

b. ~igetttl)ümlid)feiten ber meb·Mfetung in ~etreff il)rer 
® ~ r a d) e , ~ e fi g i o n, ~ e f d) ä f t i g u n g u n b ~ e li e n ~ ll> ei f e. 
Dbgleid} bie )Bebölferung ber Dbedaufi~ ~al}rf,mntlerte lang politifd} eng 

mit einanber . berbunben gewefen ift 1 aud) ftets einen {ebenbigen lB~rfel)r unter 
fiel) ge:pffegi ~at unb i~re gan3e G::1iften3 nad) aUen ~id)tungen l)in · bon 4uf;ern 
~inffüffen 3iemHd) frei ;;u {}alten 'muflte 1 fo J}at Jid) bod) eine IDiannigfaltigfeit 
in 6:prad)e, ~itten · un)) 2ebensroeife; in iljr erf}alten 1 · bie bei )Berüdfid}tigung 
ber räumHd)en lßerl)ä(tniffe grofl 1 ja auffa((enb gencmnt werben fönnte . . &nM~ 
mannfd)aftlid)e ~igentl)ümlid)feiten 1 wie fie an fo biefen )Bolfsftämmen, unb 
gerabe an tlen 1Jlad}barn ber Dbedaufi~er, an ben ~ad)fen, illlärfern unb 
~d)lefiern wal)qunel)men fin)) 1 befi~t ber Dberlaufi~er feine; nur in feinem 
G::l)arafter f}at er. einige gerneinfame f}erbortretenbe ,Süge1 burd). weld}e e'r fiel} 
tljeils l:lon .bem einem, tf}eUs 'Oon bem anbern fei.ner 91adjbarn unterfd)eib.et: er 
ift ·arbeitfam, ipcu:fam, l)at 'Oiel ~inn für Dibnung1 wenig ®emüti} "unb 91ei~ 
gung 3um %ro~; · . 

~i~fe ~d)~nl!:n.9 b~J:ul)t ol)ne .Sw.eifel ;;um groflen :tl)eil in bem .Su~ 
fa~menleben 3Weier, ,.in il)rett ®runbaügen feljr ber}d)iebenartigen. mationalitäten, 
tl)eils jebod) aud} in bet jpecififd)en lßerfd}iebenl)eit ber · natiitlid}en lßerljältniffe 

- - · - ··------
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in beu eitt5eluen 53anbeßtl)eilen. (g!';l mad]en fid) feineßtuegß olo~ ;bte nationalett 
Unterfdjiebe in. l>er Q3eoö!ferung bemerfbar; in ben ein~elueu 6tämmen feloft 
aeigeu fi~ fe~r auffalienbc)Serfd)iebeuf)eiteu, obgleic{) jeber in feinem *flmmge 
unter fid) eine gan.; naf)e \Bertuanbfdjaft nac{)tueifen fann. . · · 

QJetrad]ten 1uir 5uuädjft bie . 6~radje beß \Bolfe~ , fo finbeu luir. liieber bei 
:oen ~enben, noc{) bei bcn ~eutfdjeu · ber · Dberlaufi~ eine ·böllige ®leiclj"aiffgteft. 
'::Die tuenbifdje 6~tad)e 3erfälit fogar in . 5tuei bon einanber tuefentlidj berfdjiebeue 
mialecte, in ben Q3au~ener unb ben SJeibe~~ialt'ct , ,bon benen ber etftere ber 
außgebilbetere ift unb baf)er alß 6d)tiftf:prac{)e gilt, tuäf)renb ber Ie~tere eine 
mit bielen ®ermanißmen berfef)ene IDtunbart ift, bie nur .im getuöf)nlidjeu \Bet• 
fel)r beß \BoUeiS gebräudjlidj bleibt. ~er Uuterfc{Jieb biefer ~ialecte Iä~t fic{) 
ber SJau~tfac{)e nac{) barauf aurilcffüf)ren; bafi baß h ber Q3au~ener ffihmbart 
bon ben mlu!Sfauer ~enben als g, bas f)arte 1 ber le~teru bon ben Q3au~ener 
®enben al5 n gef:prodjeu tuirb, unb biefe bie uoUen ßjfdjlaute, ?llffimilation 
unb ~onh:action mef)r lieben, jene bagegen ben einfa~en z-~aut unb ~ef)mingen 
bor5ief)en. (gine britte luenbifdje munbart epftirt noc{) unter ben fdtf)olifdjen 
~enben; fie unterfc{Jeibet fic{J uon bem mau~ene1: ~ialect jebod] nur burc{J eine 
bunffere boUcre ?llußf:prad)e unb burdj if)re bem ~ortflange folgenbe Drtf)ogrq~'(Jie. 
~iefe %rennung in eine ebangelifd)e unb fat'(JoHfc{)e IDtunbart rüf)rt aus bem 
17. ,Ja'(Jrf)unbert f)er unb 1uurbe burc{J ein \f3aar ß3eiftlid)e, ben ebangelifc{)en 
~farrer ~ren3el unb ben .S:efuiten ~icimts beranlafit, in'oem fic{J (grfteret in 
feinem "~enbifdjen A B C K 1671" an bit~ beutfd)e, le~terer aber in feinen 
"Principia linguae wend. 1679" an bie qec{)ifc{)e 6:prac{)e anfc{)lofi. ~ie .2ite• 
ratur ber ®enben ift bei ber gebrücften 6teliung, bie fie ,Jaf)r'(Junberte lang 
cinnunef)men gejtuuugen tuaren, burftig unb etft in neuerer Seit tinr'o f{e me'(Jr 
ge:pflegt. ,Jn ber fäd)fifc{)en Docrlaufi1} finb me~rere tuenbifc{)e · Q3if>Hotf)efen er• 
ric{)tet unb brei tuenbijc{)e ßeitfc{)riften inß Beben gerufen. ~a.S äftefte . befannte 
tuenbifdje ~uc{) ift ein ~atec{)i~mu.S IJon ~. ®arid]iu.S aus bem ,Jal)re 1597 
unb 1710 tuurbe bie (ginfüf)rung gebructter tuenbifd]er ®efangbüc{)er angeorbnet. 

?llud] bie 6~rad)e ber ~eutfc{)en in ber Dbe.rtaufi~ f)at iit il)rer IDtunbart 
fein allgemeineß c{)aracteriftifc{Jes IDtetfmai, tuoran ber ü6etlaufi~er fofort ~u 
edenneu tuäre. 3m ?llllgemeinen näl)ert fic{) biefeloe bemll)oc{)beutfc{)en ~ialect, 
mit ben burdj bie .2age ber ein5efnen @egenben f>ebingten ~ei'änberungen, tuelc{)e 
bie obedaufi~ifd)e IDtunbart balb bem f~ecififc{)~fäc{)fifd)en, balb be,m nieberlaufi~ifc9~ 
mädifd)en, bal'o bem fcl)lefifdjen ~ialecte nä'(Jer bringen. . . 

€ine gröfiere Uebereinftimmung ber oberfaufi~ifd}en Q3euölferu.ng itl ,ba~ 
gegen in firc{)fidjer unb confeffionelier QJenie'(Jung tua'(Jt3Uttel)m,eu. ~~ ~[geniei~en 
~at fte ftets uiel firc{)Iidjeu 6inn betuiefen unb .bemgemä~ 'oer ~irc9t audj . in 
il)rer .··. iiuf3erlid)en (grfdjeinung biel ?llufmerffamfeit 51tgei1Jenbef, . IVo.füi 'oie 3al)I• 
reidjen jtirdjenf~fteme of)ne ßtueifel einen f:prec{)enben }{3ero,e~ liefern, ba ein 
grofier ~{)eil berfefben erft nac{) ber ?Reformation entft~~b~tt.· ift', il)re (gntftef)ung 
alfo bon 'oeu ®emein'oen ai.s fold)en l)au:ptfäd}Hd} a~?än~ig tuar. ?llud} fönnen 
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tutr ,bie ~rtidjtung 'Oon 15d)ulen unb ~ird)enfl)ftemen bi~ in bit neuejte ßeit 
beobad}Jen 1mb bie gegenwärtige Sa91 · berfetoen . liefert im ~ergleid) aur ~e~ 
'Oölfenmg unb aum ~läd)enraume be~-~~n'oe9 ein fef?r günftige~ merl)ältnt~, tua~ 
in · nad)ftef)enber ':tabelle beutlid}et 3u edennett . tft: 

flban11rltfdJr .itnt~olifd)t cto~~=~r~f' l i ~ ~] J~=~- ~~~~~~-i~:;; 
.:=. ID= .. V • - . 

J... ! I I ... .... c. ...._ I .tl:r, . <=>tf!U' .!tit< , !Sif!U! .Rit: !Siflu' ~ t: 'E-1;: fi tint tint 
~ta. j . ten. dien. I lea. lflcn. J ltß. ii ·! Ci . ~:5 .Ritd)c. j \!Siflult. 

~reife. 

®örtt~. 36 58 2 2 - I - - 3 1r T ~~~1013 
Saullan. 23 48 3 3 - . - 1 1 I 2 2307 1180 
~~burg. 36 67 [j 1 1 J 3 / 2 - - 1 2 1232 704 
S)~erßtuerba. 20 52 1. 1 1 ~ - - - - · 1 14.~9 517 
~un~lau. . 8 10 ~ - - -- 1 - - - jj 1 1415 1030 
15agqn U. 15orau. l 2 4 ~- - - - - - - 1487 741 

3n b . . gan3. ~ro'0. \1125 ~ 7 i il[ 3 i 2 Ti- 1 11 4 1! ·g lf161fi864 

~aß merf)ciltnij3 ber ~läd)e am &njaf)( ber stird)en unb . 15d)u{en ftcllt 
fid) folgenbetntaflen f)erau6: 

3m &örli~er .~reife bei ben ~ird}en roie 
~baner ~ 

~otl)enbu~er 
~ot)e~merb~er 
J8U11.1tlllUCt 

• 15(tgcmer 
in ~er ga.tt3en \ßrot>in3 ' 

2 : 5; bei ben 15d}ufen 5 : 21, 
2 : 5; 
5 : 9; 
5 : 7; . 
3 : 8; 
1 : 2; 

10: 21 ; 

1 : 5, 
5 : 16, 
2 : '1, 
3 : 10, 
1 : 3, 
1 : 4. 

mua biefer '!latfteflung gel)t fd)on t>on felbft f}ert>or, bnß auc'(J in con~ 
feifionellet ~e~ie~ung eine grofle Ueoereinftimmung unter ber oberlaufi§ifc'(Jen 
5ßetJöUerung ob\baltet, tnbent bie überruiegenbe Wte'(>r~a~1 berfefben bem et1an~ 
gelifd}ett . @(auben~befemthilU imgeljört unb bie $fal'f)ofilen nur in einer geringl'n 
ßaQl 'Oorf)anben finb. ß'U ben e'OilngeÜfc'(Jen ~ifftbenten in ·obiger ':taoeUe red)uen 
Ybit bte ~ertnl)uter )Srübergemeinbe in SJliest~ urtb bie altlutljerifd)en ®emehtb.en 
iln lnbtl)enburger streife, 'bie roirflid)e .!tird)enf~fieme errid)tef ljaben. ~ie übrigen 
9)iffi'oenten, bie fid) al~ cl]riftfaff)oH)d)e, ober freigemeinblid)e ®enoffenfd)aften 
in be.r Oberlaufi~ oemetf6llt inad).en, firtb an ßaf)l int ®anaen fe~r gering un'o 
~aoert tfugertb ein ~ir~_enMrem oißl}er oegrünben ober erric'(Jten tönrten. ~aß· 
je!be .gf(f Uteift ati~ 'OOU ben nQC(l Weniger öa1J(reid)en ~u'oen, bie etft Yeit 'oet 
~infül)rung ~er musemeinen @eroerbeorb.nung 'Oom 3al}te 1845 ba~ -~eef}t ~ur 
?niebertaffung -in ·~er O:betfaufi~ erlangt l)aben, folglid) o{Jne aUen 'C!influß auf 
'oie clllturgejd)id)tlid)e !futfuicffung b~ '2an'oeß geblieben finb unb ba'f)er ljier 
Mne weitere }Bealttling j\nben. · ~od) fei ertuäl)nt, bal3 bie 3uben in ®ör!t' 
eine· oefonbere @emei'n'be in .·titd)tid)et ~ecrief)UU{J oilben. 
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Qna~ bie teligiöje 9(eigung ber Ober1aufi~er itt$befonbere betJ:ifft, fo 9aben 
fie au allen ßeiten eine entf ~iebene &nf)änglid)feit für bie äd)t euattgelif,d)~n 
~ef}ren beß ~f}riftentf)ums beroiefen unb l)ierard}ifd)e ~ejhebungen beß fatl)olifd)en 
.Klerus in ben ßeiten beß WUttelalters roenig u,nb gar nid)t -unterftü~t. ~~ 
~l)riftentl)um fe!bft fanb aud) frül)3eitig l)ier @;ittgang. · 6d)ou im 9. 3a~tf)Ul1Q~ 
wirb bafiefbe in ber Dberlaufi~ gelel)rt unb ge:prebigt, unb roenn bie bamali,geu 
d}rijt!idjen Wliffionare unter ben f)ieiigen"" f)eibnifdjen !ffienben &nfangs uiwt 
bebeutenbe g:ortfd)rltte mit ben ~ef)ren ~l)rifti mad)en fonnten, ja fogar feqr 
beträd)t!id)e S)inberniffe in bl'm tieftoUtöelnben @ö~enbienfte ber ~enben ~u bef.te~ 
gen f)atten, fo fd)elnt bod} 3'iemlid) erroiefen ~u fein, baß f4Jon im &nfange bes 
11. ,Saf)rl)unbertß bie erften d)riftlid)en S{h:d)en errid)tet tt>orben finb, unter benen 
roaf)rfd)einHd) bie l.>on .Sauernicf bie ältefte fein wirb.. 3m 13. unb 14 . . 'J~d)un~ 
bert fef)en mir fd)on eine bebeutenbe &naaf)l 1.>on ~ird)en über baß gan3e 2anb 
l.>eibreitet, meld}eß in tird)Hd)er ~eaiel)ung bem ~ifd)of uon Wkißen untergeorbnet 
roar; - ein Umftanb, ber für eine beffere ®eftaltung ber religiöfen &ngele~Jen~ 
l)eiten fel)r bienlid) rourbe, roeil baburd) eine <rentralifation ber · potitifd)en imb 
fird)Hd)rn ~anbeßl)of)eit ein fad} unmöglid) gemad)t toorben roar, bie uerf({liebenen 
beiben :träger biefer ~of)eiten fidj 1.>ielmel)r in il)rer Wladjt oft gegenfeitig :pa~ 
ral'9firten, unb toeil bie Stellung bes ~anbelß unter einen außtoärtigen ~ifd}offi~ ben 
~nf(uf> be5 ~irdjenfürften auf · bie ~an~ßangelegenf)eiten bebeutenb abfdjtuädjen 
mu~te. @;5 toat baf)er fel}t begreif(id), bafl bie lReformation im 16. ,Sa~rf)unbert nid)t 
nur balb, fonbern aud) bleibenben @;ingang in bl.'t Dberlaufi~ fanb unb fidj 
über baß ganbe S!.a.~ 'Oetbteitete, in O:olge beffen bie Ci.$ baf)in beftanbenen 
firdj1i4Jen Suftänbc eine ral:licale Uingefta.It,ung effa9ren mu~ten. ;{),er cigentlid)e 
religiöfe ®eift ber Dberlaufi~er offenbarte ftd) bei biefer roeltgefdlidJtii~tn §Be~ 
tuegung in feiner toaf)ren ®eftalt. ;Der &bei unb bie 6täbte, unb unter biefen 
l}au:ptfädjlid) lVieber ®örli~, fd)loffen fid) berfelben ba{b an . unb ma~teu fidj fo 
bll g:üf)rern ber länblid)en ~el.>öfterung, bie fid) if)t nid}t minber geneigt 5eigte. 
S.Jlur in ~au»en madjte fidj ber @;inf!uß beß ba.figen ;Domftitw ~m S.J1adjtf)eH 
ber 9leformation bemerfbar, unb bi.e 2!:6gefdjieben9eit, in roe{(9er bie ~ifter~ 
3ien\erllöfter 9Ra.rientl)al unb ~atienftern lagen, fdjü~te biefetben 'I>Ot ben geiftigen 
@;iutt>irfungen ber ~rm.eftantif4Jen 2el}~ unb <~.Hauben.Sfä§e unb mad}te fie ~ma.~ 
toie je~t au E>tü~~ unb E>ammel:punften ber ~atyottfen in her Obexlaufi~ 
~agegen t~erfielen bie in @örliß, ~öoau unb .3itta.u befinbliWen Jt(öfter uebjt bem 
~lofter auf bem Ü'9oin bem @;inf(uffe bet ffieformation fo ~.>ollftänbig, ba~ fie fd)ou 
im 6. unb 7. ~ecennium bes 16. Sal)r9unbett.0 als Jtlofterf~ftungen aufgelöftunb 
in i}ffentlidje E>d)ulen 'l>ertoanbelt rourben, au beten Unterqalt au~ bie b.en uor~ 
mali~n ~löftern gef)ßrenben ®runbftüde unb anbete <fiufünfte !Jon ~tm .be~ 
treffenben . 6ta.btgemeinben beftimmt toorben waren. 3a9ltei~e u,eue proteftan~ 
tifdj.e Jtircl)en u,nb ~irdjenfl}fteme in ben l.l.a.nbfteifen bet DQed.aufi~ wurben 
gegtünbet, hie b.i.igerigen fatf)olifdjen in e)Jangelifd).e .)JI\f~beU, für'.~ mer~ 
bteitung unb ~~bist bet e'cQngelifd}en .2el)te ·~e*l\t! 2lnftalten settoffen,, 
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roobei fidj ba~ ~olf in feiner g'rojjen &efammt~eit mit <fifer urtb Opfern 
bet~eiligte. . 

·, Unb m:rre~ bie~ gefdja~ mit bem erroünfd}teften @:rfolge unter bet ~k 
gierung ber mädjtigften mn~dnger urib )Sert~ibiget be~ römifdjen l.ßetl>ftt~ums, 
unter ben oö~mifdjen ~önigen . ait~ bem f:panifdj ~ öftmeid,l~fcl)en ?Jlegentenl)aufe. 
Sie l)ierten e~ nid}t für ge1!a:t~en, biefe ttrd}Hdjen ?Seroegungen in ber Doerlaufi~ 
~u unterbrücfen ober ~u oefd}ränfen; fie Hejjen fie lieber geroä~ren unb gaben 
ben <5tänbeti fdjliejjlidj bie )Serficl)erung, ba~ fie in il)rem :proteftantifd}en ®lau~ 
ben ungeftört bleiben foUten . 

. 3n bem fegenannten Wlajeftät~briefe, ben ber ~aifer mubol:pl) n. im 3nl)r 
1609 ben obedaufi~ifdjen Gtänben ertljeitte, roar ba~ l,ßri'OUegium entl)a1ten, baf> 

1. bie 'Oereinigten <5tänbe sub utraque ifm 9leligion frei unb ungel)inbert 
üben foiien; ·· · · 

2. fie fidj nadj ben Compactatis de anno 1567 ridjten bürften; 
3. fie"ba~ u·nter ~ l,ßragerifdje ~onfiftorium mit if)rer ~riefterfdjaft 

nadj ber ~onfeffion unb if)rer f)ierinne ~ergleid)ung reformiren 
unb ·erneuen, if)re \l3räbifanten forool)l beutfd} af~ böl)mifd) 
aliba orbiniren laffen, ober roefdje a!lbereit orbiniret tt>or " 
ben, 'Oon bannen ol)ne einige ~erl)inberung be~ l,ßragerifd)en 
@:qbifdjofs, ober aber jem<JnM anbern, auf il)re ~ollaturen 
nel)men unb biefelben bamit befe§en mögen.11 

4. "fie bie l,ßragerifd}e Academia mit allen ßugeljörungen mit tüglidjen unb 
gelal)rten Wlärtnern ~u befe~en, gute unb loolid)e Drl:mung unb &ebräud}e 
auf3ubringen .nnb über beibe, al~ bas ~onfiftorium unb Academia, ge~ 
tt>iffe unb tüdjtige ~?rfonen 3u Defensoren unb Q3efdjü~ern an3uorbnen 
unb beftellen mögen; 11 

· 

5. fie ~irdjen, @otte~l)äufer unb 6d)ulen auf>er ben beftel)enben erbauen 
laffen tönrten u. f. hJ.; 

auf>erbem befinbet fidj ·in biefer Urfunbe bie oefonbete @:rtlärung bes ~aifer~, 
baf> "®ir bann audj berott>egen aiie anbern Q3efeljlidje unb Wlanbate, fo 'OOt 
biefem tt>iber bie <5tänbe sub utraque, fo ·fidj 3u bemeltet ~onfeffion befennen, 
unb tt>as immer au~gegangen fein, in &egentt>ärtigteit aufljebe, t>emid)tert, tobt 
unb- aberfennen unb f)alten zc.11 

· . ~iefe~ l,ßri'Oilegium murbe 'Oon Wlattr;ias li. am 5. ~September 1611 unb 
'Oon l"Jerbinanb II. am 25. Suli 1622 ausbrücflidy beftätigt. 

~ie Uebertragung ber .2anbesl)ol)eit an bus ber :proteftanfijdjen .2el)re am 
eifrigffen 3ttgetl)etne' futfäd)fifdje megentenl)aus im nädjftfolgenben 3al)rl)unbert 
roar baf}er aud} · in biefer Q3e3ief}ung ein für bie Oberlnufi§ befonbet~ erfreulidj!'ß 
@:reigni~, bem. CS tvö{)l 3Um gro~en %f)eif 3U banfen bfeibt, ba~ fie 'OOn ben 
fanatifd)en l,ßroteftanten ~ metfofgungen t>erfdjont bfieb, mit benen nadj bem tt>eft~ 
:pf}älifdjen l"Jrieben ·bit unter öfterreidjifdjer megierung gebliebenen ~adjbarlänber 
6d)leften unb Q3öl)meit fo ·fd)roer f}eimgefudjt rourben, unb- ba~ bie Oberlauft§ 



für if)re bebrüdten &Iauben~genoffen in oiefett ~~aegbarlänbern ein ßuf(uegt~ort 
rourbe, roo fie ·unter bem fräftigen 15egirmf)errn ber :proteftantifegen ~irege 
,Sof)ann &eorg Il. 'Oon 15aegfen ungeftört fieg nieberlaffen unb if)rem &rauben 
leben fonnten. - Unter ber &unft ber 'Oier erften Banbe~f)erren au~ bem fur• 
~äd)fifegen 1Regentenf)aufe l)atte fieg baf)er in ber Obetfaufi~ bie ,W?aegtftellung 
be~ ~roteftanth'lmu~ bi~ nur ,Sntolerann entroidelt, unb e~ roar bal)er natürlid), 
bafl ber Uebertritt biefer ffiegentenfamilie 5um fatf)olifegen @Hauben bie ober~ 
(aufi~ifegen 15tänbe auf bie ffieegte ber :proteftantifegen ~irege erft red)t eiferfüeg~ 
tig maegte. 15ie bentf)igten fieg aud) bei ben (.hffärungen be~ übergetretenen 
Banbe~f)errn 'Oom .Saf)re 1697, roonaeg ben 15tänben alle firegiiegen 'iJreif)eiten 3U• 
gefiegert IDurben, nid)t, ja fogar bM von if)m edaffene fogenannte 2!ffecuration~· 
~atent 'Oon 1717 genügte if)nen noeg niegt, roeif bie~ nur ber @rblanbe er• 
roäf)ne, 5tt tuelegen bie Oberlaufi~ niegt gereegnet roerben fönne, unb fo befegloffen 
fie 1718 auf bem Banbtage in ~au~en eine feljr einbringliege ?Borftellung an 
ben ~önig 'iJriebrieg 2!uguft, roorin fie niegt blos 'Oon if)m, fonbern aueg von 
allen 5Ur stf)ronfolge oefäf)igten ~ritt5ett Oie (.hflärung verlangten, bafl ber im 
ffiegentenl)aufe ftattgefunbene ~onfeffionsroeegfel ben oberiaufi~ifd)en ~roteftanten 
feinerlei ~eeinträegtigung in il)ren bisf)erigen unumfegränften ffied)ten uerur• 
faegen foUe. 

2!u~ biefer fuqen 15fint;e ber firegengefegiegtliegen @ntroidelung ber Ober• 
laufi~ lernt tnan bie 'Oorl)errfegenbe ffiiegtung beß religiöfen &eifteß ber lSevöi· 
ferung beutLieg fennen unb luir müffen bem @inf(uffe biefer ~Hegtung bie 'Oer• 
l)äUniflmäflig je~r befriebigenben @:rgebniffe ber ~ultur be~ Banbe~ 3um groflen 
stf)eif nureegnen, anberfeits aueg feine naf)e ?Berroanbtfegaft mit bem urf:ptüng• 
Hegen <rf)amfter bes \ßolfes anetfennen. ~enn ber · im ~rin5i:pe be~ ~röteftan• 
tißtnU~ IDUtnelnben freien eefbftbeftimmung be~ W?enfegen, Oie aueg in ber ctc'9t 
evangelifegen Bef)re bes @:f)riftent!,mms begritnbet, alfo buregaus niegts SJ1eue.5, 
erft bureg bie ffieformation @:rfegaffene~ ift, roarb fieg unfere oberlaufi~ifege ?Se· 
'Oölferung in 'iJolge ber . ffieformation gar balb berouflt; if)re 15elbfttf)ätigfeit IDarb 
babureg auf~ neue erluedt unb genäl)rt; if)re geiftige ffitegtung fanb im ~ro• 

teftantiSmu~ roeit mef)r SJ1al)rung, ai.5 in bem fatf)olifegen @{auben~befenntniffe, 
roeil fie in if)rer f)ierbei 5ur &eltung fommenben W?ef)rf)eit 'Oon einer gemittl)< 
liegen, gefül)l'OoUen Beben.sanfegauung 5iemlieg entbl5flt ift unb einer ~1üegternf)eit 
bes merftanbes f)ulbigt, bie e~ erflärbar maegt, bafl stunft unb ~oefie befonbere 
®eltung 5u feiner ßeit in ber Oberfaufi~ gefunben l)aben unb noeg l)eute l)ier 
mit auffaUenber ®leieggiltigfeit bel)anbelt roerben, loogegen in vielen anbern 
.8roeigen ber geiftigen S!::f)ätigfeit be~ W?enfegen, namentlieg in ben f:peculati'Oen 
Wiffenfegaften von jef)er bis -in bie neuefte ßeit 'Oon Oberlaufi~ern ?Siel, fogar 
?Sebeutenbe~ geleiftet roorben ift. *) 
---------·------

•) ~d) erltläbnc nur 1 b\lfl ~acob 18ö~me I \ßaltntin :tro~tnborf, ~einng, 8id)tt alt, 
Obtrh1llnijifd)m 8tlmilien entfproflen nub Ullb IIOd) Cillt große ~113Gb! gentium minorum 3Uf 

7 
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@:ine (ti.geutf)ümHdyfeit ber Obedauji~er . in religiöfer .IBe~ief)ung möd)te 
e.S audy fein, bat ba~ e>.ectenroefeu unter if}ntn nie redyt \15la~ greifen fonnte. 
6CC,on in früf)eren Seiten gingen .bie &f)ren ber llia(benier, ~uHiten, lffiieher~ 
täufer u. a. m. faft f:purfoß an .ber f)iefigen l&tlölterung t>orüber. e>elbft bie 
bebeutenbfte ~ilfibententitd)e ber neuem Seit, bie mäf)rifd)e .IBrübergemeinbe, bie 
fid) in ber Dbedaufi~ gan~ Mn SJ1euem unb fef)r feft geftaltete, in~m fie burd) 
bie eifrige ill1itroitfung rtidyer ~amilien be~ funbe\3 unb unter 2eitung be~ ®ra~ 

fen Sin3enborf befonbere~ ®runbeigentf)um erlt>erben unb auf bemfelben einm 
(rentrat:punft, ba~ jeiige ~ermf)ut, enidyten fonnten, felbft biefe f)at tled)ältnif,~ 
mäßig body nur eine geringe ~!u$breitung erreidyt. ®rft in ber neueften Seit 
fd)ein~n fold)e t:eligiö}e 6ecten and) in ber Dbedaufi~ ~af)lreid)er 1oerben ~u 
wollen, l:>enn e~ f)aben fidy dyriftfatfioUfd)e I freigemeinbfid)e, altlutf)edfd)e ®e~ 
noffenfd)aften ge~eigt, tlon benen bie (e~teren unter ber länblid)en .IBetlölferung, 
unb befottber~ unter ben llienben, bie überf)au:pt eine jtade SJ1eigung 5um 
ill1t;>ftici~mu~ f)aoen, mef)r 2!nflang gefunben al$ bie erfttten, bie fid) id)liefllid} 
nur auf bie 6täbte befd)ränfen. ~ie mit ~ 2utf)eraner finb namentlid) im ltleft~ 
lidyen Xf)eile beß ?Jtotf)enourger streife~ am 3af)lreidyften geworben unb f)aben in 
einigen Drtfd)aften bafeloft stird)en erridjtet unb förmlid)e ®emeinben gebilbet. 
~(bet aud) biele fd)einen bereit~ if)ren ~u(minations:punft überfd)ritten oll f)aben 
unb bamit tlon ~1euem ilen .IBeroei~ 3u liefern, bafl in ber Dbedaufi~ fein ge~ 

beif)Hd)er .IBoben für ba~ 6ectenroefeu ~u finbeu ift. -
.IBetraCC,ten roir bie .IB·ef d) äftigu n g 'ber obedaufi~ifcqen .IBe'OöUerung, fo 

fef)en roir., bafl ber ~derbau in allen feinen. ßroeigen tene anbete .IBefd)äftigung 
·überragt unb faft in allen ®egenben bes 2anbeß bie meiften mtbeitshäfte in 
2l:nfl'rud) nimmt. snur in ein0elnen ®egenben unb Drtfd)aften ift bie mit 
~abrifatbeiten unb anbern ®eroerben befdyäftigte mon~aaf)t ber außfd}Heßlid) 
2!detbau treibenben iSetlöUerung überlegen. ~iefe G:rfd)einung tritt namentlid) 
im Baubauer streife am ftädften f)erbor, wogegen fie im 9lotf)enburger unb 
~o~rsroerbaer . .!hcife am roenigften bemetfbar wirb. 2!u!8 .ber nad)folgenben 
Sufammettftellung finb nie fpedfifd}en Unt.erfd)ißbe biefet lßetpältniffe in bell 
einoelnen ~reifen überfüf,ltlid)er ~ 

Untcrflütatin~ obiger ~nfld)t angcfit~rt roerbrn fönntr, abrr fdn rinaigtr !Did)trr. ~it .ltunfl 
~at .b(Gß in btr I!Jluflf tin4Jc btrbirnflbo!lr ~ü.nger an ringeborrum Obr.r!aufltarrn grfunbtn, 
unter bnlrn .(llUrt, 'Sd)id)l, ~conl)arb, 'b'it tmi ~rüber Sd)nribcr , btr Cllrrn • G:om~onifl 
!!Jiarfd)nrr ~er 'g'tMnrtt 'ltltrbtn mögen. ' 
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·- - -- -
/1 (5;~ fittb i.lOn ber länbfid; en }Bei.lölfetl,tng oefd)äftigt 
I mit 8obriftnbritrn unb .ßonl>rle• . oi~ Glr[lnbr unb !togfnrbtltrr 
1 Glrllmbrn.: in \!anblllirt~fd)aftrn: 

i ·1 auf 'ter Öu.= ·1 auf btt Cu.: 
j nad) ll)ro0enten IDieile o~mf); nadj !llroAenten. !Dleil~ b!lrdi= 

1,1 . 1 !;i~ . ~~·····.·· · r·~~tl· ··:~n: -~- ,.i!~· 
I BI I) % 51 I 1115 % 191 
I 41 2 % 160 1414 % 544 
11 18, . 2 % 428 u ulo % 261 

~ n m r r r u n g: ~Ir ~nomolir in bcn ~rtJÖlftrunglibtrbiiltniffcn br!l bitr in ~rtracl)t 

fommrnbru ~brilrts bom Sagourr .!treife riif)rt ein fad) bon brm Umflanbr btr, boß auf birfrr 
fldntn %tiicl)c 3Ugldci) einr Stabt ift, bir fnf! bit ~iilfte brr betr. ~lutuof)ntr0af)1 aUeiu rntbiilt. e 

SDer 53auoaner Streifl untcrfc'(leibet fid) I7ierin a(io toefentHd) i.lon allen 
übrigen, inbem bort bie getuerbiid)e }Bei.Jö[ferung in fe~r bebeutenbem Wlaf:le. 
~eri.lortritt. 

CS:inße[ne Ort[dJaftcn ober @egenben mad)en fid) burd) eigent~ümlid)e 
@e\l)CtO~&toeige U0d} gan3 OCJOnberfl 0Cnterfbar I IUObltrd) fogar i~te ?ßCI)Öfterung 
ein ab1onberlid)e~ @e))räge befömmt. 6o ift ß. ~' in \lliittid)cnau unb beffen 
Umgegenb bie ben m3enben über'(lau))t eigent'(lümtid)e meigung aum ~ie'9f)anbel 
ht bet bortigen ?Seuö[ferung )o f)er'oortretenb 1 baf3 fid) ein übertoiegenber %f)ei! 
berfelben biefcm ß.}etoerbe ~ingiebt. ~n ben ßU ~reba ge'(lörenben , 7JJörfern 
IDWcfa unb 9/eaborf im ~lotf)enburger streife toirb bie iJabrifation \Jon störoen 
unb 6d)lningen au~ \!15HrJefn unb geic9äftcm jungen 5Jof5e faft \Jon ber gan3en 
orbeit~fäl)igen 58ei.löffenmg unb 0ugfeid) in fofd)em Umfange betrieben, baf3 ?llr~ 
beiter fiir lanbtoirtfJ1dJaftHd)e 81necfe äu~erft felten finb 1 unb biefer @etoerb~~ 
5toeig einen 5iemlicf) bebeutenben .~anbelflartiM für alle umfiegenben Wlädte 
ber :preuMd)en unb fäd)fifd)en überlauft§ liefert. :Vas SDorf ~ot~toaf1er im 
®örli~er ~reife 5eid)net fid) in gelnerblid)er ?Be&ie~mng nid)t allein burd) ben 
feit rangen Seiten bort betriebenen ~ief) ~ unb \J:Herbe~anber uor 1Jiefen anbern 
au~, fonbern me~r nod) burd) feine umfangreid)e Sjolatoaarenfabrifation, mit 
ber fid) ber grö~te :t~eH feiner C:rintool)nerfd)aft befd)äftigt. 

®o fid) fonft nod) auf bem 53anbe iJaorifarbeiter ober @etoeroetrelbenbe 
b<l~heid) in ein5elnen Orten l)orfinben 1 ba finb e~ meiftens liefonbere iJabrifen, 
bte ·eine maffenl)afte ?llnl)äufung fold)er ?llrbeiten \Jerurfad)en. ,Sm .s?ot;er~~ 
toerbaer, ~ot'(lenburger unb ~un~lauer .\treife finb bies ~auptfäd}ltd) einaelne 
~ifen'(lüttentoerfe, ;t~ontoaaren ~ 1 @[a~ ~ ober \l3a))ier ~ iJaorifen unb wtül)len für 
ben grö~ern ~etrieb. ~m ®örli§er 1 nod) mel)r aber im Eauflaner streife finb 
e$ bagegen 'ooqug~tneife fold)e iJabrifen 1 bie mit ber 2htfertigung 'oon \lliollen~ 
unb ~aumtoollett ;~aaren in unmittelbarer ~erbinbung fte~en, ba'(ler aud) '6e~ 

7. 
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3ief)ung~meife bie ~aumtuoflen ~ ?ffieberei in 3iemlid) au~gebef)ntem Umfange f)erbei~ 
füf)ren unb auf bem Qanbe 'I:Jerbreiten. ~alf ~ unb 6teinbrüd)e, Stof;llenmerfe, 
~otfftid)e unb Siegeleien befinben fid) an IJielen Drten unb, mit m:u~naf)me ber 
erftgenannten, in allen @egenben ber \ßro1Jin3, fie werben aber, bie 6teinbrüd)e 
Mn Stönig~f)ain, bie Stalf6rüd)e \Jon 2ubroig~borf, S~enner~borf, 6of)ra, 6of)r~ 
91eunborf unb ?ffief)rau, foroie baß ~raunfof)Ienbergmerf in Wlu~fau au5genom~ 

men, größtentf)ei!ß in fßerbinbung mit ber S3anbroirtf)fd)aft betrieben, fönnett 
aud) f)auptfäd)Hd) nur in ber tuärmern ,Jaf)reß15eit betrieben werben unb be5f)alb 
fcf)on feine auWf)Heßlid)e ~efd)äftigung in mnfprud) nef)men , fo baß fie im 
2r1Igemeinen bie lanbroirtf)fd)aftlid)en mrbeiten fel)r \uenig beeinträd)tigen unb 
auf bie 2eben~roeife ber ~e~Jölferung roeit geringem (finf(uf; au5üben alß jene 
!Jabrifarbeiten. 

~efd)äftigung unb Qebenßroeife bebingen fid) tuecf)felfeitig, roenn bem 
Wlenfd)en \Jermöge feiner s.lage unb Wlittel geftattet ift, babei nad) freier ?ffiaf)l 

e unb IJ1eigung 3u 'I:Jerfaf)ren. ?ffio aber biefe fßorbebingung mangelt , ba roirb bie 
Qebenßroeife \Jon ber ~efd)äftigung abf)ängig unb ber ~influß ber Ie~teren auf 

,.bie geiftigen, fitdid)en, pf)i)fifc'(len unb materiellen ßuftänbe ber betreffenben ~e~ 

'I:Jölferung ift bann fo un~Jermeibfid), mie unbeftreitbar. ~n ber ~infac'(lf)eit ber 
6itten unb ~ebürfniffe entfaltet fic'(l @enügfamfeit unb 6parfamfeit, worauf 
fic'(l in natürlic'(ler ~olge ber materielle ?ffiof)lftanb grünbet, in meld)em wieber 
bie ßufriebenf)eit beß Wlenfc'(len mit feinem ~erufe mur3elt unb näc'(lftbem feine 
perfönlid)e Unabf)ängigfeit, in roelc'(ler er feine geiftigen Sträfte prüfen unb ent~ 
miefein fann. ~ür bie ~ntroidelung ber geiftigen ~äf)igfeiten ift jebeß ~e(b ber 
menfc'(llid)en ~f)ätigfeit geeignet, aber nid)t für bie 5Segrünbung unb 6icf)er~ 
fteflung perfönlicf)er Unabf)ängigfeit be~ Wlenfcf)en unb feine5 ?fficf)lftanbeß. ~ür 
bie ~lhd)tigfeit biefer allgemeinen 6ä~e liefern bie focialen ßuftänbe unfrer 
Dberiaufi~ rec'(lt über3eugenbe ~etueife, foroie aud) bafür, baß bie ?ffiof)lf)abenf)eit 
ber arbeitenben ~laffen faft nur in ber aderbautreibenben, f)öc'(lft feiten in ber 
geroerbetreibenben ~e~Jölferung 3u finben ift. ~~ ift bieß auc'(l feineßroeg~ eine 
bloße ßufälligfeit ober ~Jorübergef)enbe ~d)einung, fonbem bie naturgemäße 
®eftaltung ber ~inge. lEine ~e~Jölferung, beten CE~iften3 auf bem ®ewerbe~ 
betriebe f)auptfäc'(JHC(l beruf)t unb ~Jon biefem abf)ängig tuirb, bleibt ben 
6c'(ltuanfungen be~ inbuftriellen unb S)anbel~ ~ fßerfef)r~ fortroäf)renb au~gefe~t. 
6inb biefelben ber Jnbuftrie günftig, fo erroac'(lft bet arfJeitenben ~laffe ber 
geroerbHC(len ~e\Jölleruttg im beften ~alle bet ~ottf)eil, baß fie auf reic'(ltic'(le 
unb regelmäßige ~efc'(läftigung unb ~Jielleic'(lt aud) auf eine Ueine G:rf)öf)ung if)re~ 
mrbeits(of}ne~ f}offen batf; bett eigentfid)en @etuintt IJOlt folc{)en günftigen <fon~ 

juncturen ~aben meiften~ nur bie Unternef)mer refp. &rbeitgeber. G:rleibet ber 
.\?anbei unb ~erfef)t aber 6törungen, bie feine gan3e ~eroegung ~emmen, io 
roirb ber &rbeitgeber nid)t allein, fonbettt mit if)m ~ugleic'(l auc'(l bie mrbeiter 
~Jon ben ~olgen berfe(ben betroffen unb ~roar gan5 unmittelbar, inbem fic'(l il)re 
~efc'(läftigung unb bamit if)r fumerb fofott \Jerminbert, ja ~äufig ~JöUig auflöft. 



~Hun ift .ber 2ol)n ber getverbetreiOenben ~rbeiter audy in ben beften Seiten fel~ 
ten ein fo l)ol)er, um baiJon ~rf\)atniffe ~u mad)en, bie il)re ~~iften5 in Seiten 
ber 'J1otl) fid)er fte!Ien fönnten. ~lß eine natüdid)e ~olge if)rer mefd)äftigung 
muf> man e~ anfe~en, baß il)re 2eben~lveife in fittnd)er unb pf)~fifd)er SJinfid)t 
eine forglofe, leid)tfertige, auf ben augenblidlid)en @enuß bered)nete iit, unb 
baß fie ficq leid)t an eine ~JJlannigfaltigfeit ber @enüffe gelllöf)nen, llloburd) eine 
~erme~rung if)rer mebürfniffe iJerurfad)t lllirb. ~ine Unterbred)ung il)rer me~ 
jcqäftigung mufl alfo il)re ~~iften5 fofort in ~rage fteUen unb berul)t eine fold)e 
Unterbred)ung auf einer ~etfel)r~ftörung, beren me)eitigung nid)t balb 5u er~ 
jl)(lrfen ift I Ober beren ®ieberfef)r in naf)er ~ußfid)t ftef)t 1 bie alfo ba~ mer~ 
trauen unb bic Unternel)mung~luft ber ~rbeitgeber erid)üttert unb nieberbrüdt, 
io ift nid)t mef)r ber ein5elne ~rbeiter gefäf)rbet, ]onbern gan3e me5irfe unb 
.\'treife toerben bann \Jon bem Cflenbe unb ber ~notf) mit betroffen, in tueld)e 
:taufenbe i.Jon iold)en ~rbeitern \Jerie~t loerben. 

~ine gan5 anbere ~rfd)einung bietet in biefer me5ief)ung bie ~derbau 
treibenbe me\Jölferung bar_ ,Jn fortllJäfytCltbCt I unmittelbarer merüf)rung mit 
ben ~lementen lllirb ber ~cferbauer an feine burd) feine menfd)ltd)e straft 3u 
befeitigenbe ~bf)ängigfeit i.Jon einer f)öf)ern ?.Nad)t fortllläf)renb erinnert. 3n 
biefer abf)ängigen Qage lvirb if)m lEertrauen unb ~rgebung, gleid)5eitig aber 
aud) bie Ueber5eugung eingef(öf>t,, baf> per) önlid)e :tf)ätigfeit unb 2!nftrengung 
i()m felbft 5U @ute fommen , ttnb bie fid)erfte @runblage feineß @of}lftanbe~ · bil~ 
ben. (h erntet bie auaergelvöf)nlid)en mortf)eile günftiger C:i:onjuncturen ber 
Qnnblllirlf)fd)aft felbft unb lllirb . burd) bie ~bf)ängigfeit feiner . 2age \Jon unfid)t~ 
baren Utlb Ultbered)enbaren ~inf(üfien 'Q0tl felbft barauf f)i:ngefüf)rt 1 ~iefe mor~ 
t~ei!e nidjt sum augenblidlid)en @enuffe 5tt benu~en, )onbern 5ttr 6id)erfteUung 
ieiner )t;erf)ähniffe in fd)limmern Seiten. 5Die ganae .Qebenßllleife beß ~derbauerß 
ift ein fad), genügfam unb regelmäf3ig; feine ~efd)äftigung ift eine gefunbe, ben 
5törper fräftigenbe, ben ®eift ertvedenbe, baß @emütf) belebenbe. ~ß ift alfo 
gan5 natürlidj, baf3 eine ~der bau treibenbe ~eiJölferung burd)fd)nittlid) in jeber 
meaiel)ung beffer gefteUt fein lllirb I alß eine außfd)fießlid) gelllerbetreibenbe. 

~Ue~ bieß beftätigt fid) an ber ~eiJöfferung ber Oberlaufi~ iJoUfommen. 
,Jm 2aubaner Streife, lllo bie ®eber, (5\)inner unb anbern @elllerbetreibenbe 
unter ber IänbHd)en ~eiJölferung in f o großer ßaf)l \Jorf)anben finb, ift ber 
®of)lftanb berfelben ein entfd)ieben geringer unb bie fittlid)en 3uftänbe jener 
qeloerbHd)en ~rbdterftaflen ba.felbft lafien fef)r iJiel hU lllünfd)en übrig. ~iefelbe 
fBeobad)tung fann man in ben ein~elnen Drtfd)aften ber übrigen ~reife macqen, 
in \Deld)en ber ®eloerbebetrieb in überllliegenben )ßerf)ältniffen au~geübt unb bie 
?.minbet5af)l ber ~eiJölferung fid) mit ~Iderbau befd)äftigt. ~ud) eine )ßerbinbung 
bes G}e!Uerbebetriebeß mit bem ~derbau f)at in ber ffi.egel feine guten ~olgen, 
lveil entllleber b.er eine ober ber anbete ai~ ~1ebenfad)e bef)an~elt lllerben muß, 
gelllö~mlid) aber oeibe bernad)Iä1figt lllerben. ®o a(fo ber Ueine ®runbbefi~er 
nid)t au~reid)enben ~rlllerb \Jon feinem ®runbftüd er5ieten fann, ba IDirb er 
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jebenfall~ 6ef)er bran fein, itlenn er ba5 fe{J(enbe bur~ fanbitlirtf)fd)aftHdye .2of)n~ 
arbeiten unb ni~t bur~ geitletbfi~e ~efd)äftigung fidj 5u oer)djaffen fu~t. 
~afür fiefert un~ bie ~evöffenmg ber obedaufi~if~en ~eibegegenben ben fi~er~ 
ften ~eitlei~; benn obg(ei~ fie in i'f)rer äuf;ern G:rf~eimmg f)öd)ft armfefig Ii~ 
3'etgt, fo ift bie~ bod} nur f~einbar, ba fie im ®runbe nnb burdjfcljnittfi~ rela~ 
ti!J 11Jof)ff)abenb ift unb tlon einet itlirflid)en &rmutf) in gröfiern merf)ältttiffen 
bei ber ?Beoölrerung btefer ®egenben gar feine mebe ift. 5Die auffaUenbfte ti'r~ 
fd)einung liefern gierbei bie m5enben, inbem fie bei ber größten m5of)lf)aoenf)eit 
bennod) bie gröf;te ?Krmutf) 5ur e;dyau 3u tragen Heben.*) ~~ bern~t 'bie~ of)ne 
ßitleifef no4) 3Unt . großen 'itf)eil auf bem ID'Hf;trauen I . itlef~le~ fie gegen mnbere, 
namentli~ gegen 5Deutfdje f)egen, 3um 'itf)eif aber audj auf if)rer angeborenen 
~erftecrtf)eit unb ßurücrf)aitung, baf)er man ä~mfid)e ~rfd)eimmgen aud) in ben 
@egenben finbet, bmn beutfdje ~eoöfferung gennanifirte m5enben finb. ' 

3n ben obern ®egenben ber \ßrooin5 fann man foldje ~igentf)ümfidjfeiten 
unter ber ?llcferbau treibettben ~eoö(ferung 11Jenig unb faft gar rtid)t tuaf)rnef)~ 
men; biefelbe ift im &Ugemeinen aud) tuof)lf)a6enb, unb namentfid) f)a6en bie 
{e~ten f)of}en @etreibe~rei)e au~ ben 3af)ren 1855 Ultb 1856 tlie( 3Ur ißer~ 

mef)rung if)re~ ~of)lftanbe~ beigetragen. ?Kber ber ti'inffuf; be~ ftäbtifd)en 2e~ 
ben~, ber namentlidj burd) bie ~nttuicfelung von ®örli~ be:Oeutenb oerjtärft 
roorben ift, madyt fid) bereit~ unter ber fänblidjen, f~eciell aud) unter bet 
?llcferbau treibenben ~eoöfferung biefer ®egenben fef)r bemerfbat, inbem fie eine 
W1enge von 2e6en5genüffen fentten gelernt f}at, bie if)r urf~tünglid) fremb roa~ 
ren unb · je~t ~ebüxfnijj . geitlotben Jinb, itlobutd) bie (Einfad)f)eit if)ret 2e6en5~ 
roeife fdyon 11Jefentlid) 6eeinttädytigt itlitb. (3o gern man anerfennen fann, bafj 
eine merfeinerung unb W1annigfaftigfeit ber 2e6en~lueife ar~' ein t)iortfdjritt ber 
CHuUifation 3u oetrad)ten ift, fo muß man anbrerfeit~ aber aud) nid)t tletfennen, 
baf; bi~5 nur bann ber t)iarr ift, roenn bie fittHdye unb intellectueUe Q3ifbung 
mit biefer ~etfeinerung gleidymäßig fortfcljreitet. D(yne biefen t)iortfd)ritt bleibt 
jener in ber ~au:ptfadje nur bie 7Jrnd)t ber bie ~ioilifation umtu·u~ernben 
~d)maro~er:pf{an3en, unter betten ba~ ®ute a~ ber mergangenf)eit erfticft unb 
bil.S ?Belfere ber ®egentuart nid}t gebeif)en fann. 

Q;inen intereffanten ~eitrag aur Sfenntnijj unb ~eurt(yeilung b~ äu~em 
m5o9lftan'oe.6 bet ~eoölferung Hefert ba.e :~rgebni~ ber 113rovinaial ~ G:parfafie. 

*) IDlir fdbft ~nb bielr ~enbm btrannt grtuorben, bit nn{ier eintr bölllg fd)ulbenfrdm 
itaurr • , .t)üfncr • llbrr aliirtner• iBirtbfd)aft nod) G:apitalim bi~ aum ~rtrage bon m r ~ r tr r n 
~auf r n b ~batrrn brfaflrn unb in ibm äu[!ern ~rfd)einung bcn tinrm grroö~nlid)en :Dorf• 
bettirr ~d) bÖd)fime burd). ein brjirr gruii~rtrt! ifußfeben untrrfd)irbrn. ~~~ ~auban lernte id) 
einen <Mrtnrr tnmen, brr nujrr ftlnrr ~irtl)fd)aft nod) minbeflen6 ein , \llermögrn bon 
20,000 ~ ~ a Irr n btfati. iiu{irrlid) aber bon bem ärmflm ~agrarbrlttr ~d) burd) 8lid)t6 
untrrfd)irb. 



?nad) bem amtfid)en ~erid)t be~ mirectorium~ l)Om l)Otigett ,J'«l)re betrugen bie 
~onto ~ 1Beftänbe bei ben betreffenbell .ltaff en: 

1. im ®örli~er .ltreife 527,401 5t9lr. 
2. im .2aubaner 151,368 ~ 
a. im motf)enburger 142,812 
4. im ~o~m3roerbaer 254,284 

<r~ lä~t fid) allerbing~ nid)t genau nad)loeifen, miel)iel ba~u aud) au~er ~ ober~ 
laufißifd)e \ßerfonen beigetragen f)aben; e.5 läßt fid) and) fein unumftö~lid)er 
6d)Iuf> auf bie mermögensl)erf)äftniffe baraw ~ief)en; aber foroeit reid)en biefe 
ßaf)len f)in, um 5u beurtf)eifen, roo bie grö~ere m1of)lf)abenf)eit unb 6parfAmfeit 
fid) bemerfbar mad)t. Unb babei finben roir roieber, baß ber .2aubaner .ltreiß 
aud) f)ierbei entfd)ieben im ?nad)tf)eil ift, ber ®örli~er unb .r?ol)er5roerbaer ~reiß 
bagegen fid) fef)r l)Ottf)eilf)aft au5~eid)nen, unb ba~ biefe @:rfd)einung ben tf)At~ 
fäd)lid)en merf)äftniffen aud) l)o[ftänbig entfprid)t. menn l)ertf)eHert roir biefe 
6patfaflenbeftänbe auf bie gan~e 1Sel)ötfetung ber .ltreife, fo fommen 

1. im ®örli~er Sfreife 7,8 5tf)lr. pro stopf. 
2. im ~aubaner 2,5 ~ 

3. im motf)enburger 2,9 ~ 

4. im ~ol)erßlverbaer 8,3 
?mürben \tJit ba$ me)ultat ber ftäbtifd)en 6,):)atfafie l)On @örli~, bie tutd) bem 
amtli(f)en ){lerid)t für ba5 .;Jaf)r 1859 einen ~onto ~&ftanb tlon 321,691 5tf)lr. 
auf~\Ueifen gat, babtt red)nen, fo müfrte fid) für ben ®örH§er streis eine roeit 
f)öf)ere ßaf)l ergeben; es unterliegt ab.er feinem ßlueifel,, . b~fl l)iCl C§iulagen ht 
ben 6patfaffen beß ®ödi~er Shei)eß auß .. .bem ~ot~enbuxg.er .ltreif~ gemad)t 
werben, woraus fid) audy bie fef)r niebrige 3a.l)l bei ber ?Bertf)eilung ber {fou.to~ 
be.ftänbe auf ben motf)en!Jurger Sh:ei~ edlären läflt. 

~afl ber m1olJlftanb in ber länblid)en }Sel)öLferung gegen frill}er unb 31Vat 
uod) nid)t fern liegenbe Seiten im miTgemeinen geftiegen ift, lä.flt fic9 nid,Jt in 
ßweifel freUen, unb au biefer ~ebung .ber materiellen .ßuftänbe bes funbl)olfß 
f)at bie ~gratgt!)e~gebung ber neuern Seit we)entlie{) beigetragen', roa.S roir fpäter 
nod) awfüf)rlid)er oele-ud}ten \Verben. SDen t>orfte~nbm lllbfd)nitt fd}He[len Wir 
mit bet &metfung, bafl bie .barin entl)altenen ~rfteUungen ber l)erfd)ieben~ 
artigen ßltftänbe ber obedaufi~ifd}en )Bel)ölferung auf .Oie {)ö{)eren 6d):id)ten .b~ 
länblid,>en ~uöLterung feine allgemeine 2tntoenbung finben, weil bie1e nux no4) 
~um fleinften :.tl)etle aus .(fingeborenen b4iepen un.b ;baf}er in ipter ,ge.genro.dtti~ 
gen .Sufa.mmenfet1ung je.blu.ebe @igentl)iimlif.{lfeit ~erlcren !J"b.en, .\U~ bci ~er 

lli~iren.l>en 6trömu.ng lln)m.r ,Seit nad) un.b nad) auc9 in ben übrig~ .relaiten 
bet ?&\Wlterung eintreten loitb. 



2. i)ie ~er~ältniffe ber ar~eitenben ~laffen. 

3m l:>orljergef)enben &bfd)nitte ljaben mir ben 1~erljä(tniffen ber arbeiten• 
ben ~faffen fd)on meljrfad)e ~erüdfid)tigung 5uroenben müffen1 fo bafl mir f)ier 
nur nod) einen 78licf auf bie eigentlid)en lanbroirtljfd)aftlid)en ~Xrbeiten tuerfen 
rooUen . 

.Su ben ~hbeiterflaffen ber &cferbau treibenben ~el:lö(ferung müffen has 
lanhluirtljfd)aftlid)e ®efinbe unb bie für lanbroirtf)fd)aftlid)e ,8roecfe beftimmten 
~agearbeiter gered)net werben. :tliefe le§tern beftef)en ljau:ptfäd)lid) in ben foge~ 
nannten Q:inliegem ( ~awleuten 1 ID1ietlj5leuten1 &u~gebingern) unb. in hen ~e· 

fi§ern ber fieinen ~äusfetjlellen 1 3u roeld)en tf)eils gar feine I tljeils i o wenige 
@runbftücfe geljören 1 bafl l:lon beren ~-rtrage her Unterf)alt für eine &roeiter• 
famifie nid)t befd)afft luerben fann. :tlie lanbroitHJfd)aftHd)en &roeiter 3erfaUen 
alfo in ftänbige 1 bas @efinbe, unb in :periobifd)e 1 bie 'Zagearbeiter 1tnb ljaoen 
bemnad) in l:lielen ~e5ieljungen gan~ l:lerf d)iebene I 'Oon einanber abrodd)enbe 
6tellungen. 

Q;in lßerg(eid) befl ljeutigen @eiinbetuefens mit bem früf)ern 1 einer nod) 
nid)t fernen lßergangettf)eit angeljörenben 1 loirb uns balb bic tmrd)greifenben 
~eränberungen edennett laffen, roeld)e barin borgegangen fint). Q;s iit 3u bie• 
fem 78eljuf nid)t nötljig 1 in bie .Seiten be~ &efinbe3roang~ 3Utücf~ugeljen, obfd)on 
feit beffen &ufljebung in ber :Doerlaufi~ nod) fein ljalbe~ .'Jaf)rf)unbert l:lerf{oflen 
ift 1 l:lerljältniflmäflig alfo ein k()r fuqer Seitraum baöiDifd)en liegt. &ber grabe 
biefe. ~eriobe· liefert un~ in biefer ~e3ie'f)ung ein feljr lef)rreid)es ~ilb . 

.s'n ben erften ,Jaf)ren nad) ~efeitigung ber 3mangbienfte tuaren bie 
Unterfd)iebe jiDifd)en bem alten unb neuen 3nftanbe fel)r unmerffid). :t>as &e· 
finbe mar in feiner groflen ID1ef)rf)eit mit bem etceffiDen 6d)fenbrian 1 mit bem 
es im ,81uangbienfte 3u arbeiten geroöf)nt ltmrbe1 3u eng 'Oerroad)fen 1 als bafl 
fiel) biefer Uebelftanb fofort l:lerfieren fonnte; bie :tlienftljerrfd)aften f)ielten es 
nid)t in if)rem ,Jntereffe, baß .2of)n unb bie ~eföftigung be.s ®efinbeß fo 5u 
uerbefl ern, um tüd)tige .2eiftungen uerlangen 3u fönnen; fuq auf beiben 6.eiten 
5eigte man roeber baß rid)tige · Q3erftänbnifl für bie neuern .Suftänbe 1 nod) eine 
entfd)iebene 9(eigung 1 biefelben im gemetnfamen .Sntereffe 3u benu~en. :tlaß 
roar aber bie unausbleiblid)e ~ö{ge beß .;jaf)rf)unbelie fang bauernben @efinbe· 
51Ddng.s 1 ber unbebenflid) 5u ben entroürbigenbften 58er:pf{id)tungen ber bäuer" 
lid)en ~el:löfferung gegen bie @utßl}errn gered)net werben muü, bei beffen &us< 
übung f)äufig 6cenen l:lotfamen 1 bie bem unbefangenen ~eobad)ter eine treue 
:tlarftellung l:lom 6Ual:lenf)anbe{ in milben ~ormen lieferten. ;tlie gan3e ~nfti· 
tution entbef)rte fo aiemhd) jeglid)er fittlid)en ®runbtage; fie fonnte baf)er aud) 
nur eine entfittlid)enbe ®irtung außüoen unb uon ~olgen begfeitet fein 1 bie ben 
Uebergang 3u beflern .Suftänben fef)r erfd)roeren muflten. 

Q;rft als man fid) ber mortf)eile eineß freiem gegenfeitigen ~erf)ärtniffeß 
belouflt rourbe 1 naf)m alle~ eine beffere ®eftaltung an 1 unb biefer .Seit:punft lief! 



nid)t lange auf fid) luartcn. :!lie lJerf önHd)e &nf)ängfid)feit an ff)re :!lienfHJerr-
fd)aften, gröj3ere \}jffid)ttreue unb ein gewilfer (i;"fyrgei3, belfen ~efriebigung in 
einer fangen :!lienft3eit gefud)t wurbe, waren d)aracteriftifd)e ill1edmale ber bie~ 
nenben .!Hafie auß jener .8eit. Slluf ber anbern eeite 3eigte man ein ~ief auf~ 
rid)tigercß .J'nterelfe unb eine wärmere ~I,Jeifnaf)me an ben :perfönHd)en ®e· 
fd)iden ilrJ3 @efinbeß, luoburd) in bie]em ein natüdid)es mettrauen 3ur :!lienft~ 
f)errfdjaft crwedt unb genä"fyrt wurbe. ~ie ill1ef}f5af}l beß bamaHgen @efinbes 
loar genügfam, 3ur e):larfamfeit fe"f)r geneigt, weniger genuj3füd)tig, aber mef)r 
bemü"f)t, auf ber E>tufenieiter ber ~erfd)iebenen \}joften immer f)öf)er su fteigen 
unb luäf,Jrenb feiner ~ienftöeit fid) etwas flU erfparen, wo3u if)m nod) feine 
6\)adaffen eine bequemere unb einträglid,Jere @elegenf)eit boten. ~af)er fam 
es I ba\3 bie 9ln&af)l \1Jirflid) tüd)tiger ~ienftboten in jener .8eit bebeutenb gröj3er 
luar, afß es je~t ber 'traU ift, unb bafi bamaliii nur notorifd) untaugiid)es ®e~ 
finbe nacf) :Jaf,Jreßfrift fein ~ienft~er"f)ältni\3 wed)felte, wäf)renb beffereß unb gu~ 
teß ®efinbe, nidJt außnaf}mßwei)e, fonbern in ber ?Regel, mef)rere, ja oft 10 biß 
20 ,Sal)re o'(me Unterbred)ung bei einer ~)errfd)aft biente. 

Wtit ber lJo!Iftänbigen ~urd)füf)rung ber in ber neuern SJfgrargefe~gebung 
l.lorgc5eid)netett metorm.en ber gutßf}errlid) ~bäuedid)en mer"fyältniffe trat aud) eine 
a!Imäfige Umwanblung beß ß3efinbewefenß, wie ber SJfrbeiterberf)ältnilfe über• 
f)au:pt, ein. :!lie lli'blöfung aller 'trro"f}nben unb ?Jiobotbienfte warb in ben 
meiften 'träilen ~~eranlaffung 5u einer böUig ~eränberten [ßirtf)fd)aftßfüf)rung, 
~on wcld)er bm3 ®efinbeluefen unmögfid) unberüf)rt bleiben fonnte. (i;ß begann 
~ie(mef)r mit bie)er geit aud) für baß le~tere eine neue \}jf)afe, in ber eß nur 
leiber! biß je~t über bie :!lurd)gangßlJeriobe nod) nid)t f)inauß gefommen ift, 
a!Ier m.laljrfcljeinfid)fcit nacl) iJll einer ~onfolibirung auclj nod) nid)t fobalb ge• 
(angcn wirb. 

:l)iefe (i;rfd)einung ift freilid) eine natürlid)e 'trofge l.lon ber ®efta(tung 
ber fociafen merf)ärtniffe ber neueren .8eit unb bemgemäf3 a(ß ein notf)wenbige5 
Ueue( 511 betrad)ten. SJfber ein ,8uftanb l.loller Uebel bleibt baß gegenwärtige 
®efinbeluefen bennod) unb flWar fo lange, biß baffelbe in feinen ~ormen unb 
in feiner Drganifation beffere ®runblagen gewonnen f)aben wirb. 

~ir Mr"fyerrfd)enb materielle ?Jiid)tung unferer .8eit mufite aud) auf bas 
®ejinbewefen unfeljfbar einltliden unb eine 9Jlaffe ~on Uebelftänben barin er• 
0eugen, bie nid)t fo Icid)t 5u oefeitigen jinb. ,8unäd)ft ift es eine auffaUenbe 
®Ieid)giltigfeit gegen feine '!lienftpflid)ten, bie ba5 je~ige ®efinbe befonbers cl)a• 
racterifirt, unb auj3erbem eine fef)r ftarf tmsge:prägte ®enuflfucljt. ~ie (i;rfüUung 
feiner SSer:pflid)tungen gegen bie :!lienfUJerrfd)aften ift bem ®efinbe f)eute beim 
IBermietl)en, ll.lic im :!lienft felbft, meiftenß IJ1ebenfad)e; bie ~efriebigung feiner 
iinnlid)en ®enüffe bic ~auptfad)e. IJ1ur außnaf)msroeife finbet man nod) ®e· 
finbe, bas bie ~efriebigung feiner [ßünfdje unb feine5 6trebens in ber .8u~ 

friebenjteilung feiner ~ienftf)errfd)aften, in einer langen unbefd)oitenen :!lienftcreit 
unb in (i;rfl:>amilfen fud)t; im 21Ugemeinen ift eß ~on einer 6ud)t nad) @enufi 
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unt> Unge&unbenf)eit befallen, bie einen ebeln ~f)rgei5 in iljm gar nid}t er~ fei~ 
nem fä~t. m:ldf)renb bie Wlef)qaf)l · be~ f)eutigcn ®efinbe~ fetten länger als ein 
,Jqljr oei einer ~ienftljerrfd}aft au~~iilt, luerben bie, lue!d}e 10, lö, 20 ,Ja.f,lre 
ununterl)ro~n einer SJerrfd}aft gebleut f)aben, immer feftener unb a{e 6elten• 
f)eiten öffentfid} belobigt unb befof)nt, gan~ bem ~f)aracter unferer ,8eit ent• 
f:preC(lenb, bie aud} bie ®ol)ltl)ätigfeit niC(lt oljne ~ral)lerei ausüben fann. --::
~ine britte f)ertJortretcnbe @igenfd)aft beß f)eutigen ®efinbe~ ift bie Ungenüg• 
farnfeit in il)ren ~H):ptitd)en unb (Yorberungen, in ~olge bercn fie fid) aud) fef· 
ten befriebigt fü"l)len, menn if,men bll~ t1oHftänbig geluäf)rt luirb, lllM l.lertrag>bc. 
mä~ig ben ~ienft"l)errfd}afteu obliegt. 

~er beffere Zl)eH be!3 gegenltlärtigen ®efinbe~ iinb offenbat· bie männ~ 
liC(len ~ienftboten; fie finb in ber Wle"l)qa"l)l einer uemiinftigen ~arfteUung unb 
.fBegrünbung, be5 öltlifC(len il)nen unb ber ~ienftl)err]d)aft beftcf)cnben ~ertrage5 
öUgängliC(l unb laffen fic9 auf biefe ®eife I!U einer rid}tigen ijrfenntnif3 i"l)res 
merl)ältniffe5 leiten; auC(l fann man auf eine grof,e ~1t3a"l)l berfefben burd) ~r· 
luecfung tieß ~l)rgefiif)l5 fel)r erfolgreidj roiden, unb in ber Dbedaufi§ 3eid)net 
fiel) baß männfidje ®efinbe im ~[[gemeinen audj burdj eine größere (ginfad}l)eit 
ber 6itten unb mel)r ~eigung ~um .2anbleben tJor bem 1ueiblid)en ®efinbe nod} 
tJort"l)eUl)aft au~, in roefd)em bie großen 6d)attenfeiten be~ l)eutigen ®efinbe• 
roefen5 am Wleiften f)eruortrctl'n. :.Die neuern (anb" unb uolf~liJirt"l)fd}aftiid}en 
ßuftänbe iinb fo red)t geeignet, in ben ltleiblicf}en ~ienftbotell aUe eigentl)üm• 
tid,le11 6d}roäc'9en unb ~ef)ler il)re~ ®efd)Iedft6 im f)öd)ften @rabe . 311 ent\l)icfeln, 
0"l)ne g!eid,l3eiÜg bie guten unb fd)önen (Eigenfd}aften beß roeibtidjen ?lliefcn5 n-u 
roeden unb a.u~bubilben, mobu:rcl) nur aUein be:r {ginf[u~ ber erfteren :parai~firt 
\tlerben fann. (Eß ltlar a(fo natiidiC(l, bafi fid} in biefer ,\'tlaffe bie CWelfeit, bie 
6ud}t nad} ®enüffen unb 2uftbadeiten aHer mrt, nadJ ~u§ unb ~runf red}t 
breit mad)te unb il)ren Wlitgliebern baraus ~ebürfniffe unb Qlnf:priic9e erltlad}fen 
mu~ten, 0u bereu ~efriebigung ein geluöl)nlid)e~ ?ßerl)ärtnifl im Iänblidjen ®e~ 
finbebienfte roeber bte illlittel, noe,Q bie ßeit unb ®clegen"l)eit barbot ;Die ~ei• 
gung ber. 3Unt ~ieneu beftimmten iJrauen5:perfotte.n au fofd}en ?ßet~ä{tuiffen, in 
benen fie i"l)re ?ffiünfd}e lcid)ter beftiebigen fonnten, war baf)er fel)r ediä:rlid) unb 
iie rourben U)nen in ftäbtifd)en ~ienjten ober in iJabrifen Jal)heicf} bargeboten. 
~arau6 erffärt fiel) roeiter .bie ~rfd)einung, ba~ fid} ein grof,er Zl,leii ber \tleib· 
lid}en ~ienftboten ben lanbroirtf)fd}aftlid)en ~rbeiten 511 entaief)en unb in 6täbten 
ober iJabrifen ~efd)äftigung fudjt, loot>urd} bereit~ in bieten ®egenben ber ~ro• 
t>inf e.in Wlangei an Wlägben eingetreten ift, ber fiel) fonberbarerroeife in ben 
~eibegegenbeu red}t bemetfbar mad}t. ®ute 23ie"l)mägbe unb m:lirt{)innen ge{)ören 
bal)er audj fd,lon 0u großen .6eltenf)eiten, toä"l)renb an .ltned)ten, felbft an brand}~ 
baren, ein fold}er ?mangel fid) nidjt 5eigt. 

~n bief~r unerfreulid}en ®eftaltung unfer~ ®efhtbeluefenß l)aben bie 
~ienft~mfd)aften nur 3um Zl)eil 6d}ulb. ?Bon benen auf bem .\lanbe fann 
man fogru: fagen 1 ba~ fie im ~Ugemeinen bie gefteigeden ~.orberungen beß 



~~efinbes, foroo~l in mesug auf ben :perfönlid)en lßerfe~r mit if)m, a{{l aud) auf 
feine ){lebürfniife unb .\leiftungen, ~u berücffid)tigen uerftef)en unb bod) gleid)~ 
~ettig ,8ud)t unb Orbnung im @efinbe 3u · !)alten roilfen. ffi3ettn fid) aud) l,Jier 
un'o 'oa iti ein5dncn l'Jällen bas ®egentf)eil nad)lueif en lä~t, f o finb e~ in ber 
ffiegel folcf)e, mo junge, im ftäbtifd)en ~eben aufgeltladjfene, mit ben lßerl)ätt< 
niffen be.:; .Banbt>Olf~ völlig unbefannt gcbfiebene Beute al5 ~enftf)errfcf)aften 
eingetreten fin b, ober ll.lO itberf)au:pt im eigenen ·Daw3f)alt tueber ,8ud)t nod) 
Drbnung lJcnfd)t. Unb biefe 'JäHe erfcf)einen in ber Obedaufi~ auf 'oem Banbc 
bod) nur -als llfußnaf,nnen, finb bal)er für bie lSeurtf)eHung be~ lßerf)alten5 ber 
~ienftf)errfd)aften 3um @efinbe nid)t maflgebenb. ~affe(be gilt aud) non ben 
'Jabrifbefi~ern. Ueber bie eigentHd)en ftäbtifd)en SDienftf)errfd)aften läflt fiel) aber 
in biefe_r ){lehie{Jung ein fo günftigeß Urtf)eH nid)t fällen; benn bei näf)erer 
Jtenntni~ beß ftäbtifd)en ßJefinberoefens erftaunt man über· bie große 3af)l ber" 
jenigen ~ienftfJerrfd)aften, bie mit if)ren einen_ ober öi'Uei ~ienftmäbd)en nid)t 
fertig roerben fönnen unb lueber befäf)igt nod) geneigt ~u fein fd)einen, bem ®e~ 
finbe gegenüber eine ·Dattung an5une'{Jmen, rooburd) baffelbe ~ur ~ufgeoung un~ 
gered)tfertigter ~nf:prüd)e unb 3ur &rfenntniß feiner :perfönlid)en E>tellung ge~ 
nötl)igt roirb. &in grofler ~~eil biejer J)errfd)aften uerbirbt gute>3 ®efinbe nod) 
burd) maj3lofe~ )Sefd)enfen, luoburd) le~teres nid)t beftiebigt, fonbern nur 3u 
fortluäl)renb gefteigerten ~nf:priid)en getrieben roirb; ein anberer ~l)eil läflt bie 
2eute ol]ne roirffame ~ontrolle unb miefe gieot e5, bie bem @efinbe gans un~ 
gef)örige metugniffe unb Serftreuungen geftatten. &~ ift fid)ertid) ber neinere 
%geif 1.1on ben ftäbtifd)en ~ienftf)errfdJaften, ber ein angemeffenere~, rid)tigere~ 
lßerf)aften gegen bM 0Jefinbe eittfd}lägt, unb ber fitf) tlar 5U macfyen ltlei~, 
meld)e 1.1erberbHdje IJofgen ba<3 oben angebeutete merfagren be~ grö~ern ':tf)eH~ 
ber Sjerrfd)aften für 'oa~ gefammte @efinberoefen nad) fid) 3ief)en muj3. ~iefe 
'J;o(gen befd)tänfen fidj feittC~ItlC!J\3 auf Oie f:pecifiid) ftä))tifd)en ){letf)äftttiffc 1 ll\R-' 
bern mad)en ficf) aud) auf bie Iänblid)en bemerfbar unb 511Jar in fdjroäd)ern unb 
ftärfern ®rabe, je nacfybem bie ~inttritfurtg mef)r obet ltleniger unmittelbar ftatt~ 
finbct. Q:itten red)t übet5eugenben lSeroei~ f)ierfür Liefern b'ie länbtid)en @efhtbe" 
~uftänbe in ber 3läf)e von @ödi~ unb Bauban; jci felbft in ber Umgebung ber 
feineren Gtäbte fann man biefett nacfytf)eiligen &inf(u~ fd)on uielfacfy 1nal)r" 
nef)men, roäl)renb in ben non E>t('ibten red)t entfernt Hegenben SD ötfem ba1.10n 
toenig unb nid)tß su f:püren ift. 

&~ ift eine uollfommen irrige ~nfid)t , loenn man .bie an gebeuteten Uebel~ 
ftättl:>c be~ jc~igen @efinberoefeM I ' bie fiel) beiläufig ttid)t ofo~ auf unfete Obet< 
laufi~ befd)tänfen, bem 3Ufdjtei'6et I'Uill, bafi 2of}n unb .ltoft be~ l)iefigen @c" 
finbe~ feinen 2eiftungen nid)t entf:prid)t. &ben fo irrig ift bie rocitet baraus 
fofgenbe ?8el)au:ptung, ba~ ba~ @efinbe bei f)öf)erem 2of)ne Ufib oefferer .ltoft 
autf) belfere ~tbeiten leift!m mürbe. ~ie ~ttl)änget triefet Metttungen berufen 
fiel) 3ur Untetftil~uttg trer)elben geroöf)nlidj auf bie ®efhtbe~ uttb ~toeiter ~mer~ 
f)d!tntffe in ~otftrMrn, rolecflenf>urg unb XJotfteitt utlb gtaubett, baß butdj 2of)n 
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unb .ltoft auc9 l)ier ein bem bortigen äl,mlic'9er ~{roeitcr gefc9affen werben tönnte, 
'tlergeffen aber natürfic9 babei ~u erwägen, bafl bie :pf)tyfifatifc9e ?Sefc9affenl)eit 
eine-6 ~anbe~ einen fel)r bebeutenben @:influfl auf bie gan3e <:futmidelung' ber 
menfc9Iic9en .\träfte, fei e~ in :pl)tyfifc9er ober inteUectueUer .\)infü~t, ausübt unb 
bafl biefer @:influfl gan3 f:peci~fc9 ift, alfo burc9 anbete ~ittcl meiften!3 gar 
nic'9t, ober l)öc9ften~ nur fdJt bürftig erfe~t werben fcmn. @:ß tJerftel)t fiel) 'tlon 
fe(bft I bafl bie mrbeit~ft'il)igfeit be~ 9Renfc9en 'tlOll feiner @:rnäf)rung abi,Jängig 
bLeibt, aber eine ,oef icbige Elteigerung ber erfteren burc9 Le~tere ift nid)t glaub' 
lic9, Weil jene eben. 'tlon noc'9 gan5 anberen ?Sebingungungcn 1 a{ß ber bfoflcn 
6:mäl)rungl abl)ängig wirb. ~lufler ber ic9on crmäf)ttten ~anbci3befdJaffcnl)eit 
finb a((e befonberen focia(en ßuftänbe ber Länblic'9en ?Se'tlölferung, H,Jte eitten, 
®ebräuc'9e, ffieligion, @:raiel)ung u. f. lp. 'tlon luefentlid)em G:inf[ufl auf if)te 
mrbeitsfäl)igfeit unb af!e biefe ßuftänbe erl)alten l)ierbei eine (,Jöf,Jere ?Sebeutung1 

meii fic9 bie 6tamme~" G:igentl)ümfid)feiten grabe in bcr bäuerfic'9en ?Se'tlöUerung 
am meiften erl)aiten unb am f c9ärfften außge:prägt f)aben. 

mber auc9 bie tl)atfäc9lic9en !Berf)ältniffe treten biejen irrigen ~!nfic9ten 
entfc9ieben entgegen, inbem mir in ber Oberfaufi~ fc9on an 'tlie{en Orten eine 
~eföftigung beß ®efinbeß nac9roeifen fönnen, bie eilte 'tlortrefflic9e genannt 1uer" 
ben mufl. ,0nßbefonbere ift bie~ in ber ®egenb bon @örfi~ ber ~aU, mo ba~ 
®efinbe in ben meiften :Dominialroirtl)fc9aften täglid) brei 1 in ben fängem ':ta~ 
gen fünf bef onbere ?JJ1al)f3eiten, befteiJettb auß ~Hc9, 6 u:p:pe, .\tartoffeln, ®e~ 
müfe, roöc9entlic9 ein ~ biß 0roei" auc9 breimal ~{eifc9, 12 bi~ 14 1:ßfunb ~robt, 
1/:~ \}Sfunb ~utter aufler bem ~um momac9en ber .ltartoffeln, 6u:p:pe unb @e, 
müfe erforberlic9en Wlateria{ an Ela!3, 6:pecf, ~ett ober ~utter, befomml. Sila~ 
Muerfic'9e ®efinbe luirb in ber ffiegel am ':tifc9e bcß Silienftl)errn ueföftigt unb 
ift in biefer ?Se3iel)ung burc9fc9nittric9 noc'9 beffer bran, IVeif bcfonber.!3 bie mol)I" 
l)abenben ~auern auf eine reic9lic9e unb nal)rl)afte merl-Jffcgung bebac9t finb unb 
bte fleinern bäuerfic9en 6teUenbefi~er feiten ®efinbe l)aften. 

,Jn lueiterer €ntfernung 'tlon ®örli~ geftaltet fid) bie ~eföftigung beß 
®efinbeß aUerbittg.!3 etroa.!3 anber.!3, inbem fie einfac9er roirb. 6ie ift aber burc9" 
fc9nittfic9 nur in ber ~leifc9foft gegen bie in ber ®örli~er 0Jegenb geringer, 
wogegen fie in ben meiften anbren 6ad}en fic9 roenig 'tlon bie[er unterfc9eibet. 
~ur in ein3efnen Ortfc9aften ber übrigen streife ~nbet man eine äl)nlic9e ?Se" 
föftigung roie in bcr ~äl)e 'tlon ®örli~. ®emöl)nlid) mirb bn.$ ®efinbe roöc'9entfid) 
nur einmal mit ~leifdJ beföftigt, auc9 finb bie in ber @örli~er ®egenb ~u 
förmlic9en ?JJ1al)l3eiten auegebifbeten . 0roeiten 5'rül)ftüde unb SEelS:per3eiten roeit 
einfac9er, bie erften oft gar nic'9t übfic'9. ~o ba.!3 ®efinbe ein3efne ':tl)eile 1einer 
?Seföftigung . in fi~irten Eieferungen befommt, ba finb bie 6ä~e io 3iemlic'9 über~ 
einftimmenb; 12-14 \}Sfb. ?Brot, 1/ 2 \}Sfb. ?Butter, 1/~ \ßfb. ~letlc9 1uöc'9entfic9 
a \}Serfon~ ,Jn ein~elnen ~irtl)fc9aften luirb bem ®efinbe fogar tJoUftänbigeß 
~e:putat gereic9t, in einaeinen nur tf)eifroeife. ,Jm @örli~er .!treife roirb 3· ~. 
auf einem Silominiaf"®ute bem ®efinbe für jebe l_ßerfon möc'9entlic'9 14 Sßfb. 
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>Drot, '/2 ~fb. ~utter, 1/ 2 ~fb. lYleifd), :3 ~otf) El)mf, 8 IDle~en .R:artoffeln, 
P/2 IDle~e IDlef)l, % IDläßd)en ~rbfen, % IDläfid)en ®rau\)e, %. IDläßd)en 
Sal3; tägli(9 3 Quart IDlifd) unb jäf)did) 8 IDle~en ®ei5ett berabrei(9t; auf 
einem anbern finb fämmtH(9e .fi:ne(9te unb .· IDlägbe auf SUe:putat gefe~t unb 
müflen il)re ?Eeföftigung unter ?Eenu~ung ber l)errf(9aftfü'(Jen ffiäumlid)feiten unb 
.~)ei5ung~materiafen felbft beforgen. 0m ~aubaner .R:reife giebt e~ SDominial~ 
toirtl)fd)aften 1 too bem ®efinbe ftatt be~ ~robtes ?Roggen gegeben wirb 1 beff en 
Quantum für bie 'ßetfon auf 10, 11 unb 12 eld)cffel jäl)rli(9 feftgefe~t ift. 
Jm ffiotl)enburger Strei)e ift auf einem ?Rittergute bie ?Eeföftigung bes ®efinbes 
llollftänbig auf SDe:putat rebucirt unb finb babei fofgenbe- :6ä~e angenommen 

· morben: 12 E5(9f~. ?Roggen, '/4 6dJffL ®ei3en1 2 E5(9W. ~aferl 1'/z 6(9fff. 
®erfte, 24 E5d)ffL .R:artoffeln, 8 W~e~cn 6al3, 28 ~fb. ?Butter, 6 ~fb. 1Jleif(9, 
'2 ~l)lr. IDlf!d)gelb 1 jäl)rlid) für bie ~erfon. ~in unb wieber beginnt man, bas 
®efinbe frül) unb 2{benbs mit .R:affee aus E5urrogaten 5u beföftigen, ein merfu(9, 
bem red)t wenig ~rfofg 5u wünfd)en ift, tueil bies eine .R:oft wäre, bon ber fic9 
aud) nid)t ber geringftc morH)eil für bie 2rrbeitsfäl)igfeit unb ~rnäl)rung bes 
@efinbes ertoarten läflt, mie uns saf)lreid)e ~eif:piele aus ber .fi:laffe ber ~age:o 

arbeitet 6elel)ren fönnen. 
~m mangelf)afteften, ober rid)tiger am einfad)ften ift bie ?Seföftigung 

bes ®efittbes im lRotl)enlmrger .fi:reife 5u ~nben, ittbem es bort nod) fel)r biele 
Drte giebt, in benen fotuol)l bäuerlid)e;3 als l)errf(9aftrid)es ®efinbe jäl)rli(9 
nur an ben 'Jefttagen, alfo etwa 4 IDlal, 'J{eifc9 betommt, unb bie gewöl)nli(9e 
~eföftigung borl)errfd)et,b in Startoffeln beftel)t. &ud) erl)ält baffelbe an mel)rern 
Orten weniger ?Sr ob, inbem 5af)lrei(9e 'Jälle borliegen, tuo bem ®efinbe nur 8 bis 
10 ~fb. ~rob toöd)entrid) für bie ~erfon benibreid)t werben. &n einigen Orten 
befömmt bas ®efinbc in 14 Xagen einmal (Yleifd) unb ftatt mrob auf benfdben 
3eitraum 9-10 i1J1e~en ?Roggen, wobon jebo(9 auc"l) bas IDlel)l 3ur 6uppe ge~ 
nommen werben mufl; mt einem Orte tuirb bem ®efinbe 8 6(9f~. ?Roggen 
jäl)rli((l für bie ~erfon 311 ){;rot unb }onftigen IDlef)lh)eifen gegeben. SDiefe 
niebrigern E5ä~c finben iic9 im .~ol}er~tuerbaer Streife 3war au(9 ftellentuei}e, im 
&llgemeinen ift bort aber bie 6feifd)beföftigung be~ ®efinbes beroreiteter unb 
fi.nbet f)äufi.ger ftatt; ja es giebt bafelbft biete Ortf(9aften, in betten bem ®e~ 
finbe in ber ~rnte tDö(9entli(9 sroeimal 1Jleifd)foft unb außerbem nod) 3weites 
~rül)ftücf unb 'Ees:per gerei(9t wirb. 0m ~aubaner .fi:reife ift auf wenigen 
:tlominialgütern t>ie ~inrid)tung getroffen, baß bem @efinbe bie 'Jleifd)beföftigung 
in baarem (S)elbc l)ergütet ltlirb. 

SDas f)öf)cre lanbwirtlJfd)aftlid)e @efinbe al~: mögte, 6d)äfer, @drtner 
u. bergL finb in ber Oberlaufi~ faft überall auf fi.!irte~ ~e:putat gefteUt unb 
I)aoen für ii)re f:pecielle meföftigung felbft öU forgen. ~ie ein3elnen 6ä~e biefer 
SDe:putate rid)ten fid) tf)eils nad) ben wirtl)f(9aftlid)en inerf)ältniffen, tl)eils nad) 
bem Umfange be\3 ben SDe:putanten angeroiejenen ®ef(9äft~fretfes, ti)eHs aud) 
nad) ii)ren (Yamilien~merf)ältniffen, wobei ber Umftanb, ob bie (Yrau gleic'95eitig 
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als ID1itgefinbe oefcgäftigt ift ober nid)t, natürlid)ertueife entfdJeibenb mitltlirft. 
@;~ ftnb biefe 2eute aud) meiften~ bo,~ alleinige berl)eiratl)ete &efinbe, benn bie 
~alle, tuo berl)eiratl)ete stned)te borlommen, gel)ören in ber Doerlaufi~ 3u ben 
fe[tenern, - unb barum ift il)re· }Seföftigurtg mitte1ft ~eputat{l burd) bie ~er< 
f)ättnij'fe geboten. ~m ®ödi~er .!treife ift bas getuöl)rtltd)e ~eputat eineß mogtes 
16-20 6d)effel ffioggen, 4-6 6d)effel &erfte, 2 6d)effcl ~afer, 1 6d)effel 
®ei3en, aud) 1/ 2 -1 6d)effel @:rojen jäl)rlid), 2-3 .!tannen (~re~be1ter ~maa~) 
ID1itd) täglid) 1 1 ~funb ~utter tuöd)entlid), unb auflerbem 24- no 6ad 
Startoffeln ober an, beren 6telle fogenannte Sfartoffelbeete, b. i. böUftänbig 3ur 
Saat fertig gemad)ten unb gebüngten ?2Ufer, auf toeld)en ber ~eputant .ltar~ 
toffein legt unb beren @:rtrag für fid) bertuenbet. ~ie '6läd)e f old)er .ltartoffel~ 
oeete ift nid)t überaU g[eid) I überfteigt jeboclj 90 D 9tutl)en faft niemal~ (tuenig~ 
ften~ ift mir fein '6all befannt 1 \1)0 bie .ltartoffelbeete ber ein3elnen ~eputanten 
biefen Umfang überftiegen ). ~ie ecf)äfer I b. l). bie 6d)afmeifter befommen in 
ben getuöl)nlid)en '6älfen 3iemlid) baffeU)e ~eputat, unb eine IDlobification be~' 
feloen tritt bann ein, tuenn bie .ltopf3al)I ber 6d)afl)eerbe nur bie :tf)ätigfeit 
be~ 6d)afmeifters allein bebarf, ein 6djaffncd)t ober mel)rere alfo nid)t erfor, 
berlid) tuerben. SDenn in ber 9tegel l)at ber 6d)afmeifter bie 6d)affned)te unb 
2ämmerjungen in .ltoft 3u nef)men. 2rufler ben bereits genannten SJ1aturalicn 
empfangen bie >Deputanten aud) nod)_ 6al5 unb '6leifc9 in beftimmten O.uan~ 
titäten, ober eine entfpred)enbe ®elbbergütigung bafür. G:in böllig gleid)mäfligcr 
®ebraud) f)at fiel) in biefer ~e3ief)ung nid)t ausgebilbet. ~n ein5elnen '6äUen 
fommt es aud) tlor, bafl ben 1Bögten unb 6d)äfern ftatt bes ID1ild)- unb '6(eifd)-
SDe}lutat~ bie ~enu~ung einer melfenben .ltuf) unb oecrief)ungslueife ba~ imäften 
eine~ ed)tueines geftattet tuirb. ~M le~tere l)at bann ber >Deputant auf eigene 
.stoften an3ufcgaffen unb 3u füttern, wogegen bie 3ur ID1ifdjnu~ung if)m über~ 
Iaffene Stul) getuöi,miid) au~ ber SDominiall)eerbe genommen unb in biefelbe fpätcr 
3Utüdgegeben tuirb. ~iefe früf)er mef)r gebräud)Hd)e 2frt bon SJ1aturalienlieferung 
an ~cputanten fommt in neuerer ßeit in· 2rbnaf)me, tuaß f)au:ptfäd)Iid) in bem 
fef)r \.lidfad)en ID'liflbraudje feinen &runb f)at 1 ber früf)er bamit getrieben ·tuorben 
ift unb ßU leid)t getrieben toerben fann. ~en rbd)äfern tuirb ba~ '6leifcf)be:putat 
aud) f)in unb tuieber in Uebertueifung \.lon 2-3 ~racrid)afen gegeben 1 feltner 
nod) in oaarem @elbe \.lergütet. 

~m 2aubatter Streife beftef)en rücffid)tlidj be~ berf)eiratf)eten ®cfinbe~ faft 
biefelben 1Berf)ältniffe, bod) finb bie '6äUe nidjt feiten, tuo bas SDe:putat eine{; · 
?Sogt~ ober 6~äfer~ beim 9toggen, alfo &ei ber au~fd)Iießlidjen ~robfmd)t, nur 
14, f ogar 12 6d)effel jäf)rlid) beträgt 1 tuäf)renb bie 6ä~e beim übrigen &etreibe 
fid) ni~t in bte]em '&rabe. berringern. -S<m 9totf)enburger unb ~o't)erstuerbaer 
streife, tuo oiemlit:l} gleid)mäflige ßufttinbe in lanbtuirtf)fdjaftlid)er ~infid)t ge~ 
tuorben finb 1 untetfd)eiben fid) biefe ~eputate bon benen in ben obern ®egenben 
f)au:ptfäcl)Hdj babÜrtV 1 iba~ ber ~afer unb bie ~rQfen ba&ei )eftner, ~ud)tuei~en 
unb ~irfe bagegen I)äu~ger \.lorfommen unb 3u ;Rartoffeln ben ~eputanten in 
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ben meiften !JäUen gröflere 2lcferf!äc9en übeduffen tuerben. :t>ie :t>eputa,tfä~e ber 
übrigen \.11aturaUen finb bm'd)fd)nitt!id) biefelben, tuie im @örli~e~ unb 2auoa1J,er 
.Streife; e~ fommen jebod) !JäUe bot, roo baß moggen ~ :t>eputat ein~ß ~ogteß 
24, eine~ 6d)äfer~ 28 6d)effel oeträgt, aoer aud) f old)e, roo bie~ nur 10 6d)effel 
jäl)rlid) eneid)t. ::Durd)tueg gebräudj(idj ift e-5 aud), ben ~eputanten aufier ben 
bereit~ genannten \Raturalien ein entf:pred)enbeß Ouantum an }Bier, 3uroeilen 
aud) nod) an ~rannttueht 3tt uerabreid)en, roenn .f~nen bafür feine befonbere 
(~elbtlt~rgütung getuäf)rt toirb. 

:t>ie iBeföftigung beß @efinbeß im 2lllgemeinen ift, tuie fiel) auß uw 
ftef)enben &ngaben beutlid) erfennen läfit, an %leifd)f:peifen allerbingß geringer 
al~ in mand)en anbem \ßrotlin5en; aber iie ift burd)fd)nittlid) eine reid)lid)e 
unb naf)r~aftc, im ~ergleid) 3ur @efinbefoft auß frül)ern ßeiten roeit belfere, 
fo bafi fie in ber ~auptfad)e aud) nidjt ben .entfernteften ®runb für bie Uebel~ 
itänbe be~ {)eutigen @efinbetoefenf3 liefert*). 

:t>affelbe gift aud) tlon bem @efinbeloi)n, roeldjeß fiel) aufierbem für bie 
gansc \ßrouins tliel glcid)mäfiiger geftaltet l)at. ~or nod) nid)t 30 .J;af)ren roar 
es eine grofie 6eltenl)eit, tuenn ein $tned)t mei)r alß 16 ~{)Ir., eine Wlagb mel)r 
alß 10 ~{)Ir., ein )!~ogt me{)r alß 20 ~{)fr. 2ol)n befam, eß roar fogar fd)on 
feiten, roenn fie biefe f)öd)ften :t>urd)fd)nitt~fä~e beß 2ol)neß erreidjten. ::Die 
bamal5 mef)r al~ je~t gebräud)lid)e @inridjtung, bem @eiinbe aufier bem baaren 
ßo~ne .nod) 2einell.lanb u. bergf. su geben, roar nid)t fo roertl)noii, um burd) 
9tebuction· auf @elb bas ~ol)n 3u einer ~öl)e 3u bringen, bie feinen je~igen 
iBeträgen entf:präd)e. ){\etradjten ll,lir tlie tl)atf(td)Üd)en ~er{)cHtniffe ber &egen" 
mart näljer, fo finben mir, bafi ba~ @efinbe{Q~n gegen bamal~ fe~r er~eblid) 
geftiegen, mit ben tlermef)rten ){lebürfnitfen unb &nforberungen ber bienenben 
.4tlaffe in feinem 9J?ij3tJer(läftniffe geblieben ift unb ben .\3eiftungen berfelben im 
2tllgemeinen fef)r tuof)f entf:prid)t. 

•) ~n einer alten ~irt~id)aft~w~nung bom lßittergute .!ti~lingtiltlalbe bon 16:38 ift bie 
bllmalige ~e[Öjligung beß ®ejlnbeG genau f~rcl~cirt unb 0luar IUie folgt: 

a. jrbea ®ef!nbe er~ält aufirr bem gell)Öl)nlid)m ~robtr uod) roöd)entlid) ein l!inbrod'ebrobt; 
am Qjler ~ unD lß~ngftfefle ein Stüd' glei[d) unb eine .f)efrnfemmtl; im Sommer tDÖd)rnt• 
Iid) 12, [onfl I) fleine .!täfe; fo oft alO gebullert roirb, ein Sh1cfd)en ~uller. 

b. ~a~ [ämmtlid)r ®rjtnbe ( 14 an brr .3n~l) befam 0u Oftern, ~ei~nad)len unb 0ur .!tirm8 
jebrGmal einen Sd)effrl gut .Rorn ( ffioggen) oll .!tud)rn; oll Saftnad)t einen f)alben Sd)rf~ 
frl, 311 ~fingftrn aber fein .ltud)rnrorn. 

c. in ben Sefllagrn befam bnl1rlbr eint roriije sup~e, einen ijrnd)rlbrri mit ~ild)., ri~ 

lltrid)te ~o~nrn, l!rbfrn ober .f)rlbegn'ii3e; an brn ~od)rntagrn aber eine S.u~~e bon 
\Dlolfcn ober ~rinfer ( fogen. jlad)birr), ein ®rrid)l .ltmut unb ffiübrn; an· Sonntagen 
birielbt Suppe, tln ®rricl)l grnd)rl, ~iemrn0 unb ge[Dttene falle lllllld). 
~ieje ~t!bftiguogß.l\leif~ lle0 ®ef!nbr~ ft~nb mit brm Unttrfli)ieb~, bqfl .ble .!tadtJffrin llll 

bir SttUe btr 8!Übtn Qdrdrn ltlnren, nod) in bitfrm ~a~r~Ullbefl !"-lf fr~r blelen ffiitlrr• 
gülrrn flott. · . 
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~a-6 Bol)n ber .ltned)te, bereu ?Befd)äftigungen unb Beiftungen betanntlid) 
am uielfeitigften unter allem ®efinbe bleiben, umfafit bem3ufolge aud) bie uer~ 
fd)iebenften tSä~e, bie aber; wie' fd)on angebeutet, nad) ben befonbem statego~ 
rien eine auffaUenbe @leid)mäj3igfeit in ber ganaen \ßrouin~ • nad)roeifen, bie 
näd)fte Umgebung t1on @ödi~ etroa ausgenommen, in ber fiel) bie Eof)nfä~e im 
~ergieid) 3u ben anberen ®egenben etwas l)öf}er geftalten. :tf)eifen mir bie 
.stned)te nadJ il)ren befonberen 6teUungen unb Beiftungen in 'tlier .stlaffen, fo 
laffen fid) bie Bol)nfä§e ,')ueld)e je~t gebräud)lid) finb, folgenbermaj3en ffaffificiren : 

l. stlaiTe, angel)enbe Od)fenfned)te . . . . . . 8 bis 12 :tl)lr.\ . 
2. ~laffe, Od)fenfned)te unb angel)enbe \ßferbefned)te 13 • 20 • ~ 
3. stlaffe, @roßfned)te unb tüd)tige \ßferbefned)te . 20 ~ ßO · ~ J ~ 
4. stlaffe, biefelberi in befonberen ~äUen . . . 30 • ß6 ~ ....... 

~ie niebrlgften unb l)öd)ften 6ä~e fommen feltener 'tlor, fo baß biefelben als ~u5" 
nal)men betrad)tet werben bürfen. m.bcr aud) mit ?llieglaffung berfelben ergiebt 
fiel) immer nod) ein ~urd)fd)nittsfa~ bon 21 bi~ 22 :tl)lr. jäl)rlid)es ~ol)n für 
ben stned)t, alfo gegen bie frül)em I)öd)ften 6ä~e beffelben eine 6teigenmg 
'tlOlt 30 \ßro3ent. 

~ben fo 'tlerljäft es fiel) mit bem Boljne ber Sinägbe unb ~ieljroirtl)innen, 
beren ~ienftuerrid)tungen gleid)artiger als bie 'Der stned)te finb unb bie baljer 
bei einer ~intljeilung nad) Wla%gabe iljrer bienftlid)en <SteHungen in brei stiafien 
gebrad)t roerben fönneu, unb 31Dar roie folgt: 

1 . .stlaffe, &;lirtenmäbd)en unb angeljenbe .ltttl)mägbe a bis 7 :tf}lr. 
2 . .stlaffe, ~ieljmägbe im ~Ugemeinen . . . . 8 ~ 12 
B . .stlaffe, @roj3mägbe unb ?Bieljroirtl)innen . . . V3 ~ 30 

~ie Wlinimalfä§e fd)eirten im ßJörli~er unb Eaubaner Jfreife 511.1ar nid)t bOthtt• 
fommen, ba bie eingegangenen ?Berid)te nur 5 :tl)aler al~ fold)e nad)roeifen; 
bagegen fommen bie ljöd)ften 6ä~e in allen streifen aal)freid) bOt, ttnb im 
@örfi~er .streife IUerben .biefelben in mel)reren ~äUen nod) anfel)nlid) überftiegen, 
ein ?Seroeis, roie feiten grabe bie ~ienftboten biefer .stlaffe geworben finb. ~er 
~urd)fd)nitt5fa~ bes roeiblid)en ®efinbeloljne~ mürbe fe{bft mit Sjinaured)nung 
bei3 nur tl)eitroeife 'tlorfommenben Wlinimalfa~es auf 14 bis 15 :tl)Ir. jäl)rlid) 
0u fteljen fommen, ben l)öd)ften (5a~ be~ frül)ern Boi,mcs alfo beträd)tlid) über~ 
fteigen. 

~ie frül)er fd)on beftanbene ®nrid)tung, bem ®efinbe außer bem feft~ 
gefteUten jäljrlid)en Boljn( nod) baare ?Beträge al~ Wlietljgelb, ,Saljrmadt ~ ober 
?lliei9nad)ts • ®ef d)enfe au bewilligen unb au geben, finbet aud) ljeute nod) ftatt 
unb tljeifroeife in größerem Umfange, forooljf rüdfid)tlid) be~ ®e!broertl)s, al5 
aud) 'Der ßal)l bes ®efinbes. ,Sn ber ~egel finb als Wlietljgelb 1 :tljlr., als 
,Jaljrmarft • unb ?lliei9ftad)ts • ®efd)enfe 2, 3 bi~ 4 :t9lr. jä9rlid) feftgefe~t, roo~ 
bei bas roeiblid)e @efinbe burcl)fd)nittlid) meljr berücffi.d)tigt roirb, al~ bie stned)te. 
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~uenfo beftel)t faft nod) burcfygängig bie arte ~inridytung, 'Dem @efinbe Beinbeete 
au geben, b. 1). eine nur 6aat tJol!ftänbig l}ergericfytete lJ(äcfye m:der in ?Beeten, 
tuelcfye mit Bein befät lnirb, 'Deren ~rnte 'Dem @efinbe tJerbleibt, 'Das · jebod) aucfy 
ben 6amen felbft befd)affen muf3. ~~ur in gröf>ern \illirtl)fd)aften f)at man uerfud)t, 
biefe ~inrid)tung 3u be]citigen unb bem @efinbe ein &equiualent an baarem 
@elbe bafür 311 geben; ~ie lJä((e, too biefer :ßer)ucl) tJol!ftänbig burcfygefül)rt ift, 
finb bi\if)et aber bocfy nocfy tuenige. :tler (Slelbtoertl) biefe\1 stl)eile~ be~ ®efinbe~ 
.fo~ne~ ift fel)r retatitJ, lueil er einma( tJom @ebeil)en be~ lJ(adyfe5 unb bann 
aucfy tJon ben ~onjuncturw be5 Beinenl)anbel5 abl)ängig bleibt. ,3'n . ber ~egel 
tnirb ben stned)ten 1 otJiel m:der ba5u betuilligt, baf> fie 8 biz 12 SJJle§en (~reufl.) 
Bein au5fäen fönnen, 1uogegen 'Den SJJlägben nur ettua f)atb fo tJiel gegeben tuirb. 
SDie :ßief;>tuirtl)innen befommen in ber l>tegel 'Den stnecfyten gleid). @erätl) 'Der 
lJlad)~ in ?Baft unb 6aamen glcicfymäf>ig gut, fo ift 'Der @dbloertl) be5 ~rtrage\i 
auf 1 ':tl)lr. pro ~Re§e m:u\ifaat öU tJeranfd)lagen; mif>rätl) aber beibe\i, fo fmm 
'Der %aU eintreten, bafl biefer @eli.ltuertf;> bie stoften 'Der 2!u5faat unb ?Bel)anblung 
be5 lJladJfe\1 nicfyt bedt, alfo ein bh:ecter ~3erluft für ba~ @efinbe barau~ er~ 
tnäcfyft. !liefe 6d)lt,anrungen finb nun einmal nicfyt su uermeiben, fie Hegw in 
ber matur be$ ?Jlacfy$baue~ unb barum tuäre e~ audy im ,Jntereffe bes @efinbes 
tuünfd)enstucrt~, loenn biefe ~inricfytung abgefcfyafft tu erben fönnte. 6ie ift aber 
fo tief ge1nur5elt, bafl gegen if;>re ?Befeitigung grabe unterm ®efinbe eine grof>e 
m:bneigung l)errfcfyt, tro§bem aucfy unter ben :tlienftmägben auf bem 2anbe ba5 
6:pinnen balb nid)t mel)r gebräucfylid) fein tuirb. 

m:ud) bas 2ol)n ber \ßögte l)at fiel) gegen frül)er erl)eblicfy gefteigert. ?Hut 
in ein0elnen lJäUen lä~t fiel) nacfytueif en, baf> ber 2ol)n eine-S . ~ogte~ 20 bi~ 
22 stl)lr. beträgt, ba-3 getvöl;mlicfye Bof;>n ift 24 bis 30 stl)lr. jäl)rlid) unb l)in 
unb tuieber ll>erben fllgar .fdJon bg 40 :tl)fr. Bof;>n bem ~ogte gegeben. 3n 
biefem ~unrte 3eigt fiel) in affen .lheifen ber ~rotJin,J eine große Uebereinftim~ 
mung. \illo bie ?Jrau bc~ ~ogt~ af~ ®irtf)in angefterrt ift, tritt natürlicfy beren 
2of)n ba3u unb in folcfyen, fef)r f;>äufig tJorfommenben lJällen erreicfyt ba5 Bol)n 
be5 ?8ogt~ eine S)öl)e tJon 50, bi5 75 ::tl)lr. 3rt ?Betreff be5 SJJlietl)gelbe5 unb 
bes 2einfäen5 gilt aucfy bei ben ~ögten bafielbe, tua.S fd)on oben ertuäl)nt ift; 
bagegen ift e5 nid)t gebräucf)lid), il)nen 3al)rmadt ~ ober \illeil)nad)g ~ ®efcfyenre 
su belnirrigen, tua5 üoerlJau:pt beim männlid)en ®efinbe eine 6eltenl)eit ift. mn 
einigen Drten tuirb ben 'Eögten, tuenn fie im 6tanbe finb, bie @efcfyäfte eine5 
S)oftJertualten3 3u tJer)el)en, auf>er if)rem 2ol)ne eine fleine stantieme enttueber 
'Oom 'Oedauften @etreibe ober ?Biel)e beloiUigt. 

m:m tuenigften tJeränbert l)aben fiel) bie 6cfyäfedöf)ne; ja man fann faft 
bef)au:pten, ba~ fie in tJiefen ~äUen geringer getuorben finb, unb biefe tJon ben 
2ol)n'oerf)ältniffcn be;S übrigen @efinbe5 fo ablneicfyenbe ~rfc9etnung bebarf tJiel~ 
feicfyt einer furnen ~rläuterung. SDie feit 3al}rl)unberten in bet DberlaufiiJ be> 
ftanbene ~inricfytung, ba~ bem ®rof>fd)äfer ober 6d)afmeifter ein beftimmter 
ffi:ntf)cif (ber 6., 7., 8., 9. aucfy 10.) tJon bem ~rtrage ber 6cfyaaff;>eerbe, ben 

0 



66 

6d)äferfned)ten aber bic ~ctltung i:>on einer 6eftitnmten 6tticf~af)l 6d)afen (fo• 
genannte$ 5ßoru'ief)) 3ur eigenen 1Benu~ung oetniUigt unb burd) biefe ~rträge 
unb 1Benu~ung für if)re ~ienftleiftungen ctbgelof,mt luurben*) 1 l)at fid) ow in 
unfere ßeit erf)alten. ~tur bas ~a{ten bes ~oruief)e~ ift bef eitigt toorben 1 tno3u 
aud) _im ?liege ber ®efe~geoung toefentlid) beigetragen luurbc 1 tneil eß in ber 
;rgat eine 3U offenfunbige unb uerfüf)terifd)e ®elegenf)ett für bie 6d)äfcdned)te 
toar 1 aUerl)anb )Betrügereien mit ber größten Beid)tigfeit auJ3ßuüben I gcf1en roeld)e 
eine oleibenb tnitffame a:ontrole raum möglid) iuar. ~ie SJtu~nng 1 tvetc[)e bie 
~ned)te au.5 ber Hynen betniUigten 2l:nßaf)l 6d)aafett 1 geroöf)nlid) 20 biJ3 30 :.Stücf1 

3ogen 1 . bered)nete fid) nad) einem ßef)njäf)rigcn ~urd)fd)nitt auf 1 stf)lr. Hl bis 
20 6gr. pro 6tüU jäl)rlid) 1 f o baß ba5 ,J'al)reslol)n eines 6d)äfet:fned)ts 1 nad) 
2l:oßug ber fef)r geringen ?Seiträge ßU ein~elnen \!lu5gaben I ben 58etrag uon 30 
bis 50 ;rr)lr. erreid)te. ~5 gab überl)au~t nur 3h.Jei ~laffen uon biefcr ®efeU· 
fd)aft 1 bie 6d)äferfned)te unb bie 2ämmerjungett1 h.Ja\3 aud) l)eutc nod) ber ~a!I 
ift. ~ie Sl'ned)te l)atten überaU eine gleid)mäßige 2l:nßaf)l Q3ori:>ief) 1 bie ,J'ungen 
ebenfaU5. ~as Bol)n ber le~tern erreid)te ben niebrigern 6au uon 30 ;rf)lr. 
unb ba5 ber erftern ben l)öf)ern ~a~. - ~ie ~rträge einer ~d)aff)ecrbe vor 
ber ßeit I als bie merebelung bei3 Banbuief)e~ burcf) flJanifd)e 6d)afe 6egann, 
toaren ßttlar fef)r mäßig, inbeffen bie barauf bermenbeten musgaben luaren nod) 
1näßiger 1 f o baB fd)li~Blicf) ber g'teinertrag einer bamaligen 8)eerbe ( ber natür• 
lief) of)ne mnred)nung bes aus ber ?lliirtf)fd)aft gelieferten ~aucg • unb anbern 
~utters berftanben !uerben nmfl) gar nid)t fo niebrig fiel) fteUte. m:ucf) nad)f)er1 

a15 i:>erebeltere ~d)aff)eerben ld)on allgemeiner geworben !oaren, erreid)ten bie 
~rträge berfelben 1 11Jeld)e für bie ~rmittelung bc5 6d)äferatttf)eifs maflgebcnb 
blieben, imtner nod) eine f old)e ~öf)e 1 bafl ficf) bas jäl)rlicf)e S!of)n eineß ®roß· 
fd)äfers im öef)njt'i~rigen SDurd)fd)nitt auf 8 biß 10 :tljlr. pro ,\,)unbert be' 
red)nete., 

~etmd)ten !ui-r nun baß gcgentoärtig in ber Oberlttttfi~ übLid)e 2oi,m für 
bas ~d)äfer~erfona1 1 fo \o~rben ll)ir, namentlicf) in ~e~ug auf bie ~ned)te unb 
,J'ungen I einen unoebeutenben Unterfd)ieb gegen frül)er barin finben. ,J'n allen 
~reifen beträgt bas jäf)rlicf)e fi~irte Bof,m 

a. ber ~ämmerjungen 
b. ber Scf)äferfned)te 
c. ber ®roßfd)äfcr 

12 bi.\3 20 ':tf)lr. 
24 40 
40 • 80 

*) 2n brr ~m[d)aft llJiuGfau 1\lurbr 1'7.14 rlnr btfonbm Sd)äfmi·Ortlnung bOm ~ra• 
frn ~nlirnbrrg rrlo:flrn unb rlngrfÜ~rt, roorin lllrgr~ btr !8rfottlnng !Irr Sd)iifer ftftgrfrtat 
llltirbr: ba~ brr Sd)a[mriftrr aum 8. ober 10. ~~rll ringemengt ftln rönne, tin Sd)a[fnrd)t 
25 biß 30 Stü<t, ein Sd)afjunge t.'>, Stü<t !1.\orbir~ ~altrn bnrf, tnrnn ble ~mbe 500 ®hid' 
ent~iilt; ferner 1 ba~ brr ISd)afmrijlrr' bei ~mnrn bon 500 Stüd' unb bamntrr rinr .\tub im 
~errfd)oftlld)en ~utter ballen bar[, btl grö(imn ~mbrn nbrr 3!\lel .ltü~r; baß aber brrfrlbe 
o~ne ~ritfd)aft!id)e altnrljm!gung feine Sö~nr nld)t 311 Sd)äfrrn anlernen, aud) frlnrn rigrnrn 
'ild'rr ~abrn barf. 

, 
! 
! 
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muf;er biefen fcften 2öl)nen l)aben bie ,0ungen unb Sl'ned)te l)öd)ft felten nod) ein 
anbertDeite~ ~infommen an baarem @elbe, nur bie ®roj3fd)äfer geniefjen eitt 
fold)e~ nod) mef)rtad), luM f)au\)tfäd)lid) in einer Ueinen :tantieme tlon 2äm~ 
mern, ober ~radfdyafen ober ßucf)tuief) u. bgL beftel)t. ®o bie @rof3fd)äfer 
nid)t auf fi:rirte5 2ol)n gt'fiellt finb, ba müffen fie fid) mit einem 6eftimmten 
mntf)eU an ber if)nen antlertrauten .\)eerbe in. ber mrt betf)eifigen I baj3 fie eine 
biefem 2!ntf)eife entf)Jred)enbe 6umme all3 Sl'a))italtDertl) ber .~eerbe 51t .~änben 
bei5 6d)äfereibefi~erl5 5al)len, ~u allen Sl'often ber ?Jütterung, jebody geluöl)nlid) 
mit &ul3fd)luf3 br5 felbft geernteten ~Raud)futter5 , nad) merl)ältnij3 biefe5 2!n• 
tl)eil$ beitragen unb bann bon allen ~rträgen ber 6d)aaff)eerbe il)rem mntl)eile 
gemäf; bejolbl't l'Oeroen. ~ie @roj3fcf)äfer finb baf)er aud) im mllgemeinen je~t 

nidyt fd)lcd)ter, in tlielen ?Jällen f ogar beffer gefteUt; aber bie Sl'ned)te unb 
unb ~ungen f)aben im IL~ergleid) 311 früf)er je~t ein geringere\'\ 2of)n. ~effen• 
ungead)tet fann man bie abfoluten 6ä~e if)re\'l 2of)ne5 nid)t gering nennen, 
benn fie finb benen ber übrigen Sl'ned)te für lanbl'Dirtl)fd)aftlid)e ß!Uecfe uollftän~ 
big gleid) unb ben 2eiftungen il)rer {l;m)Jfänger aud) angemefien. 

~ie bei bem übrigen · lanbltJirtf)fd)aftHd)en ®efinbe übliC(>en ~e\)utatbeete 
5llnt 2einfäen )Derben in ber 1Rege[ aud) ben 6d)äfern belUHligt I looliei fie ben 
~ögten, reflJ. ben SfHed)ten gleid)geftellt finb. 6el)r f)äufig finb bie ?Jälle, luo 
ben ®roflfd)äfem, ober ben für einDefne .~e~rben beftimmten tlerf)eiratf)eten 
6d)dferfned)ten ( bie bann geloöf)nHC(> auC(> bie ~eröftigung in ~e)Jutat bel'om~ 
men) 'oie ~enut}ung eine~ ffeinen ®arten5 in ber unmittelbaren mäl)e if)rer 
®ol)nung geftattet ift. 6eltner ift 'oer ?Jall, in tDeld)em ber $d)äfer genötf)igt 
ift, für ba~ nötf)ige ~rennmateriat auf eigene Sfoften ~u forgen, ba e.S meiften~ 
gebräudy(id) ift, baB il)nen ein fcftftef)enbe~ Quantum an .\)of~, 1Reiffig, 6töcfen, 
:torf ober ~rmtnfof)fen 'Oon 0eiten ber ~ienftf)errfd)aft 'OerabreiC(>t l'Dirb. 

~ei näf)erer ~etrad)tung aU' biefer 5Berl)ältniffe läflt fid) body nid)t uer" 
fennen, bafl bal3 (anbluirtf)fdyaftfid)e (S)efinbe in ~e~ug auf Sfoft unb 2ol)n im 
2!llgemeinen eine befriebigenbc 2age f)at unb baj3 in biefer .\)infid)t bie ~ienft~ 
l)errfd)aften 'Oiel loenigcr Du !uünfd)en übrig laffen al~ ba~ ®efinbe rüdfiC(>tlid) 
feiner 2eiftungen unb feine~ perfönlid)en 5Berl)aften$; baj3 alfo bie tlielfad}en 
Uebelftänbe im ®efinbetDe)en ber @egentDart nid)t in ber fpecififd)en Ba g e ber 
~ienftboten l'Ouqeln fönnen , fonbern aul3 anbern Duellen entf\)rungeH fe\n 
müffen, auf beren näf)ere (l;rfotfd)ung mir l)ier aber, a($ tlom ßiefe ber muf~ 
gaf>e ~u lveit abfüf)renb, ueqid)ten müffen. 

(l;ine anbere, beina(1e umgefef)rte ~rid)einnng bieten mt~ bie. :tage~ 
arbeiter in ber Dberlaufi~. 

0n frü!)ern Seiten, all3 bie .\)ofebienfte nod) allgemeiner tDaren , beburf~ 
ten bie 2anbluirtf)e burC(>fd)nittlid) loeniger 2ol)narbeiter a($ naC(> ertoigter muf~ 

f)ebung biefer :tlienfte. ~ie ~ienfilJffid)tigen tDaren genötl)igt, 'mef)r ®efhtbe .3U 
fJaUcn, um neben if)ren mirtf)fd)aftlid)en mrbeiten aud) bie , ~ofebienfte aNcif~n 
5u fönnen; bie ~ered)tigten, b. i. bie ®ut~f)erren befQlgten bamai~ ?lliirtf)fd)aft$~ 

!)4 



Mteme, lDobei ber )Sebarf an &rbettsfräften in ber 1>regeL nad) ben bi.S~onibeht 

.~ofebienften bered)net lDar unb nur au~naf)m~roeife fanb man in ber Dberfaufi~ 
eine gröflere ®irtf)fd)aft, bie in biefer )Se~ief)ung nad) anbeten, rationellen 
®runbfä~en eingerid)tet iuar. &uf3erbem ftanbett ben @ut~f)erren bie in if)ren 
®emeinben tJorf)anbenen .~au~leute unb m:u~gebinger hll ®ebote, inbem biefe 
~eute tJer~fHd)tet iuaren, für ein beftimmtes ~of)n ( geroöf)nfid) für 21/ 2 @?gr. 
pro stag) Sjofebienfte 3u leiften, tJon 11>eld)em ?lled)te aud) überaU ®ebraud) ge~ 

mad)t unb tooburd) ber 3eit1neife bie anbern Sjofebienft.:: iibetiteigenbe )8ebarf an 
~lrbeitem getoöl)nlid) gebecft lvurbe. SJ1ur für auflergeluöl)nlid)e fanbluirtl)]d)aft ~ 
lid)e &rbeiten1 als: Sjof~fd)lagen 1 ~el)m~ unb stl)ongraben für Biegeleien 1 6töde~ 

roben u. bgL tourben bcfonbere ~o!jnarbeiter angenommen, beren Q3er!jältnifi 
~um &rbeitgeber infofern ein freie~ unb unabljängige~ luar, a(~ e~ auf bem 
gegenfettigen ~ertrage berul)te. ~iefe m:rbeiter geljörten meiften~ ber .\{'{afie ber 
&Jäu~ler an, bie überljau~t erft im 16. 0af)rl)unbert entftanbcn luar, nad) unb 
nad) eine tf)eUtoeiie fel)r beträd)tlid)e mermel)rung ber bäuerlid)en ~3e'oölferung 
beluidte unb burd) if)re 6onberfteUung mel)r als alle anbern bäuerlid)en (lJrunb~ 
befi~er auf ?.nebenerroerb angeluiefen !Dar 1 Iu eil bie (j;rrid)tung einer ,\).äu~ler• 

fteUe in ber m:rt erfolgte 1 bafl . ber ®utsf)err einem )Bewerber ein @?tücf .2anb, 
gelDöf)nfic!) tJon ber ~orfaue, gegen Uebernaf)me ber ~er:pf{id)tung 3ur .Saf)lung 
eines jäljdid)en ®runb;;infes ·unb 3ur &Dleiftung einiger SJofetage in bcr ~rnte~ 
3eit1 iibediefl, lDo biefer bann ein Sjaus auf bem ®runbftücfe erbaute. )Sefon~ 

bere örtHd)e ~erf)ältniffe begünftigten ober berf)inberten bie rafd)e ~ermel)rung 
fold)er .~äu~letiteUen unb baf)er fommt es aud), baß biefelben fef)r ungfeid)~ 
mäflig bertf)eHt finb. .Su ~nbe bes 16. unb &:nfang bes 17. ,;jal)rl)unbetis finb 
in ein3elnen ~örfern 1 namentlid) bes je~t num mun3lauer unb .2aubaner ~reifes 
ge~ötigen st~eiles ber Dber[aufi~, fc!Jon biel ,\)äu.5lerfteUen ßU finben, ber 
ßOjäf)rige ~rieg unterbrad) aoer aud) beren )ßermef)rung unb erft 3u @:nbe bes 
17. ~af)rf)unberts begann biefelbe roieber 1 bie jebod) im ~Hlgemeinen \uä~renb 
bes 18. ~af)rl)unberts itur mäflig ftattfanb. }Slos in ben :Orten bes ~aubaner 
.\treifes, in benen fiel) böf)mifd)e ~~lanten nieberlieflen, fteigerte fiel) fd)on ba~ 
mals bie .Saf)l biefer .l'jäuslerfteUen bebeutenb. ~ft in unferer ßcit bennel)ren 
fid) biefefben ftärfer al5 jemals, lDas in ber &uff)ebung aller )Sefd)ränfungen 
bes ®runbeigentf)ums feine natiirlid)e Urfad)e f)at. ~ie gegenlDärtige )Seroegung 
auf biefem ®ebiete unterfd)eibet fid) bott ber früf)eren aoer lDefentlid) baburd)1 

bafl je~t biefe 6teUen feiten in einem bloflen .l'jaufe, fonbern meiften~ aufler 
biefem aud) nod) in mel)r ober lDeniger nu~baren 0Jrunbftüden beftef)en unb 
auf biefe ®elfe in fiel) felbft eine ~rlDerMquerre für bie mefi~er entf)alten. 

IDlit ber &ufljebung ber .l'jofebienfte muflte fiel) in natiirlid)er %olge bic 
ßaf)l berer, bie auf &rbeit um's stagefof)n angelDiefen ofieben, oebeutenb ftei~ 
gern; benn abgefeljen ba'Oon, bafl eine fef)r beträcf}Hid)e ID'taffe 'Oon fd)led)t ge~ 
nu~ten &rbeitsfräften bis~onibel lDurbe, e{l trat aud) ber Umftanb f)in3tt 1 bafl 
bie ®ärtner unb )Sübner bas &equit.Jalent für bie il)nen nur ~aft gefegeneu 
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~ienfte meiftenß nur burc(l eigene Qo()narbeit fiel) befdJaffen fonnten unb ba~u 
bie lanbluitf()fd)aftlid)en 2!rbeiteu in groflen ill3irtf)fd)aften bie fid)erfte, bequemfte 
@elegen{)eit boten. ill3it fe{)en baf)er in früf)eren, ben unfrigen fe(bft nod) nid)t 
gar fern Hegenben \ßerioben im 5Durd)fd)nitt eine geringere ~oncurren5 unter 
'Oen ~agearbeitern unb in I.Jiefen ~ällen ba{5 ~a\)elof)n IJon bamal~ tDenig unb 
nid)t~ niebriger .a{ß je~t; bM @egentf)eil aoer nur bort, tDo ber Q:inf(ufl ber 
5täbte, be.S ';Jaorit ~ ober ,Jnbuftrieluefenß bic ~rbeiteriJerf)ältniffe fta.d berüf)rt. 
':Da3u fommt nocf) ber eigent{)ümlid)c ßug be5 Oberlaufi~er~, bafl er nid)t bie 
91eigung be~ 6d)lefier.S nu au~tDärtigen ~rbeiten befi~t, fonbern lieber in ber 
.~eimatf), loeun aud) fd)einbar für geringere$ ~of)n arbeitet. 3m ~llgemeinen 
ift bal)er attd) fein befonbmr ?mange{ an 2lrbeitern für Ianbtoirtf)fd)aftlid)e 
31uedc; nur in eitwhten Orten, luo fid) bie bereit.S augebeuteten Q:inffüffe be~ 
merfbar mad)en, neigt ficf) ein ill:rbeitermangef, ber 5Uitleilen, namentfid) bei 
bringenben <S:rntearbeiten, aucf) tDof)l red)t brücfenb tDirb. 

~Wen biefen Umftänben naclj ift ('fi aud) erffärlid), bafi bas ~agefof)n 
in bcr Oberlaufi~ burd)fd)uittLid) nod) fef)r mäßig genannt Iocrben mufi unb 
mit ben ~erfönficljen ?Seb,ürfniffen bcr ~rbeiter nid)t in bemfelben ®rabe, lllie 
baß @efiubelof)n geftiegen ift. 5Da5 ~agelol)n ift aud) oiemfid) gleid)mäflig in 
allen ~reifen, benn eine ~bloeid)ung I.Jon ben 5Durd)fd)nitt.Sfä~en neigt fiel) jebeß~ 
mal unb überaU nur bort, loo ein ill?ifjiJcrf)äftnifl 51uifcljen 2lrbeitern unb ~rbeit 
befte{)t, ober loo bie notf)ltlenbigften .2cben5bebütfniffe be.S ~rbeiter~ einen f)öl)ern 
1tls geltlöl)nlid)en ~ufluanb erforbettt. *) 

5Daß ?mafi, monad) in ber Oberlaufi§ ba~ ~agefof,m bered)net luirb, ift 
meiften~ nod) bie ~rbeit eine~ ~Jollen ~ages; in neuerer .8eit f)at man ~tDar 

id)on an !.liefen Orten angefangen, baffelbe nadj 6tunben ~u bered)nen, e~ 
fd)eint auclj, aL5 ob fidJ !:liefe Q:inric'(ltung mef)r unb mel)r IJerbreiten ltlerbe, 
luaß lt>ir im ~ntereffe beiber ~geite nur luünfd)en fönncn, aber biß je\)t ift fie 
erft bei einer I.Jcrf)ältniflmäflig geringen ~n5a{)f IJon 2anbluirt!;en gebräud)fid). 
~od) loeniger G:rfolg f)aben bie Q.lerfucf)e ~ur <S:infüf)rung ber ~ccorbarbeiten in 

*) Um bir ~o~nf!ltar nuß bem borigrn ~a()r()nnbrrt rinigermaßrn beurt()rilen 311 fönnen, 
mögm fotgrnbe ~elfpirlr ()irr ~Iot,\ ~nben: 

iluB rinrr lffiirtl)fd)nftörrd)nung non brr Stonbr6()rrrfd)aft .(1o~rrölnrrba bon 1768 w 
girbt fiel), baß bri brr l)rrrfd)aftl id)cn .3irgrlri l>rm .3irgrlftrdd)rr fÜr 6trrid)rn, :trolfnrn, (fin• 
frqrn nnb ~u~fo()rrn brr .3irgrt 2 :t~tr. pro miile graa()tt luurbrn. - ~~~ brr 8clbmarr brr 
Etabt Glörliq anl)ltr brr !Rat() für bir bd brr !Brluirtl)fdJnftung brr .t)o6pltntiicrrr erforberlld)rn 
lrbritrn in brr rrflrn .(1i\tftr br~ borigcn 3n()r()unbrrtG folgenbr 6i\l3r: ;,für rlne ~erfon, fo 
l>rr lfgge folget, 7 .!hru&rr; fo Surd)rn mad)rt obrr \ßf!ug f)t1tt 14 .!trrnarr; fÜr Ynlflla.brn unb 
breltrn, fÜr Sd)obrn ober Srile mad)rn pro :tng 7 Jtrru3rr; \Dli\bertof)n bon jebrm 6d)rffrl, 
rö fcl .\torn, ®rrftc, .t)nfrr 7 Jtrruarr; einem ilbraffrr, ~nlrgrr, !Jlad)rtd)er lC. pro :tag 
;! ®rofd)rn; einem !Bi\nbrr 4 ®rofd)rn; bon einem 6d)olf .(1ofrr ober Glrrfle 311 brr[d)rn 
7 ®rofd)en." ißmn bie ißirfrn nlti)t in ~ccorb gr()auen ltJUrben, fo lunrben brm \Dli\()rr 
31

/ 9 Glrofd)rn, brm lßed)rr 7 Jtreuarr pro :tng gran()lt; im Wrcorb ftk jcl.lrn Sd)nitt tlon brr 
~ncob6luirfr 2 :t()lr.; bon brr flrinrn illlrfe 7 ®rofd)en. , 
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foldjen ~Jäiien 1 il.JO fie ftiif)et ntema{$ ÜOfidj gettJefen 1 Oi~f)er gef)abt1 ttJeif bte 
~roeiter felbft an t1ielen Orten eine unüberroinblidje llHmcigung gegen bie if)nen 
unbefannt gebliebenen lllccorbarbeiten f)aben. .~nbeffen ift bod) nidjt ~u t1erfen< 
neu I bafl bie }Sef)arrHdjfeit I mit ttJe{djer eine nidjt geringe ,8af)l t1on 2anb< 
ttJirt!)en bie 2öfung biefer lllufgabe t1erfolgt1 fdjon if)re ~Jrüd)te trägt. IJrüf)er 
befdjränften fidj bie l!lccorbarbeiten in gröfleren m!irtf)fdJaften nur auf roenige; 
~refd)en 1 6eile madjen, <~haben {)eben ober madjen 1 s;)of5fäiien, 91eiffig f)acfen, 
6töcfe roben 2C. 1 ba~ tnaren etlua bie lllrbeiten 1 bie man im lllccorb au!3füf)ren 
liefl. s;)eute fef)en ttJir bod) fdjon in fef)t tiefen m!irtf)fdjaften 1 bafl außer ben 
genannten lllrbeiten audj nodj baß ?mäf)en ber m!iefen unb bes ®etreibes I aiie 
}Sobencuitureit, ba~ ~artoffehtau~madjen, audj anbere ~rntearbeiten ben 2euten 
in lllccorb gegeben roerben unb biefe fidj nadj unb nadj an bcn neuen ?mobus 
~u gero'öf)nen fdjeinen. lllber m!irtf)fdjaften, loo bie lllccorbarbeit burdjtueg ein< 
gefüf)rt ift unb beibef)aUen loirb, giebt es je~t nod) äuflerft roenige, unb es 
ttlerberi auf ®runb ber eingegangenen ~eridjte f)ödjften~ fünf ))Httergüter in ber 
Ooerlaufi~ an5unef)men fein, auf benen eine ftricte 5Durdjfüf)rung biefes lllrbeit~< 
f~ftems ftattgefunben f)at. 5Diefe befinben fidj im 2auoancr 1 ®örli~er unb 
motr)enburger ~reife. ~af> audj baoei nodj lllroeiten t1orfommenl bie im ~age< 
lof)n 'Oerridjtet il.Jerben 1 t>erftef)t fidj t10n feloftl ttJeil es eoen gettJiife lllrbeiten in 
ber m!irtf)fdjaft giebt 1 bie fidj auf ein beftimmtes ?maf> an .Seit unb maum nidjt 
3Utücffüf)ren laffen unb bemgemäfl nur im ~agelof)ne ausgefüf)rt ttlerben fönnen. 

~ie 2öf)nung ber ~agearbeiter erfolgt f)au'ptfädjlidj in baatem ®elbe. 
91ur Ne oei 91ufticalbefi~ern befdjäftigten l!lrbeiter Iocrben 3Um :tf)eil beföftigtl 
tuoburdj ber ®elbbetrag bes Bof)ne~ ermäfligt 11.1irb. ,Sn ben gröfleren m!irtf}< 
fdjaften ift es ifttlar I:Jielfadj gebräudjlidj 1 bafl ben regelmäflig in benfe!bcn be> 
fdjäftigten ~agearoeitertt einige }Seete \l!cfer öUltt lllnbau tlOlt ,\tartllffeln 2C. über< 
laffen ttlerben; bie~S ift jebodj meiftenl3 nur ein ?mittel, biefclben bem 2U:beitgeber 
mef)r 1.1erbinblidj 3u madjen unb für befien m3irtf)fdjaft 5u fidjern, roesf?alb e.5 
auf bie 2of)nfä~e roenig unb feinen ~inf(ufl ausübt. %ür b® ~refdjen loirb 
in t1ielen IJäO:en bas 2of)n rtidjt in baarem ®elbe, fonbern in einem beftimmten 
lllntf)eile am ~rbrufdj 1 bem 13.1 14., 15. 6djeffel, ilerabreidjt; unb bie s;)eu< 
roerbung erfolgt f)in unb roieber um ben 3. ober 4. s;)aufen. ~ie fef?r t>er< 
breitete 6itte, ben ~agearbeitern ttJäf?renb if)rer ~efdjäftigung ·tf?eils ~um ~Jrüf)< 
fiücf 1 tf)eifs . 51lt mes'per1 }Sier ober }SranntttJein 5U l:>erabreidjen, tft auf bie 2of)n~ 
.fä~e· audj einfltifllos I lJOlt if)rem urf'prünglidj guten ,8roecfe aber fo entfernt 
roorben, , bafl fie 3ur Unfitte gettlorben unb if)re }Sefeitigung im allgemeinen 3n< 
tereff e erttlünf djt ttJäre. 

®enben mir uns je~t 3u ben fpeciellen 2of)nfä~en 1 ttJie fie gegenroärtig 
fiC9 att~geoilbet f)doen, fo 5eigen fidj folgenbe @:rgebniffe: 

1. 3m ~o~ersttlerbaer ~reife beträgt ba~ ~ageiof)n 
a. für ?männer: in fuqen ~agen 21/ 2 bi~ 5 6gr.; in langen ~agen 

71/ 2 bis 15 6gr_ 
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b. für %rauen: iu fur5en :tagen 1'/4 biß ß% 6gr.; in langen :tagen 
5 biß 8 6gr. 

?Jlad) 6tunben loirb bort faft gar niq)t oei)a~lt. 
2. im ffiot{Jenuurger streife: 

a. für Wlänncr: in fuqen :tagen 3 biß 6 '/ • 6gr.; in Litngen S::agen 
7 'I~ biß 10 6gr. 

b. für ;yrauen: in tuqeu :tagen 2 biß 3 <Sgr. ; in langen :tagen 4 bi~ 
G Gnr. 

c. baß 2of)n für eine 6tuube bei ill1äunern 6 bi$ 12 \ßf., bei ~rauen 
4 bi~ 8 \ßf. 

3. im (.5JörU~er Sheife: 
a. für W~änner: in fuqen :tagen 5 'bi~ 6 6gr.; in langen :tagen 

7 '/2 bii3 15 6gr. 
b. für ~rauen: in fursen :tagen 2 1/.z biß 4 6gr.; in langen :tagen 

5 biß ü'/4 6gr. 
c. baß 53o{Jn für eine 6tunbe bei IJJlännern: 7 '/2 biß 15 \ßf.; bei ~rauen: 

4 biß 7 '/2 1.ßf. 
4. im 53aubaner Streife: 

a. bei IJJlännern: in furaen :tagen 4 biß 5 6gr.; in langen :tagen 
6 bi~ 71

/"/. 6gr. 
b. bei ~rauen: in fttqen :tagen 2'/2 bi~ 3:'/4 6gr.; in langen :tagen 

4 bi:S 6 '/_. 6gr. 
6tunbenarbeit ift hn Bctubaner streife nid)t na~geluiefen unb fd)eint 

bal)er f elten ftatt~ufinben. ( l&tiJL bie 'l:a.f:JeUe.) 
5. im ~unslauer streife: 

a. bei I}J~ännern: in fursen :tagen 4 bi~ 5 6gr.; in langen :tagen 
6 bi~ 10 Ggr. 

b. bei 6rauen: in fursen :tagen 2 1
/ 2 bi~ 3 Ggr.; in langen :tagen 

B '/2 biß ü 6gr. 
?llud) l)ier finb feine 6ä~e für 6tunbenarbeit nad)geroiefen. 

m.lirb ben :.tagearbeitern an ben Sllrbettßtagen bie meföftigung ilom 2h~ 

beitgeber ge!oäl)rt, fo ilerringern fid) bie ilorftel)enben Bol)nfä~e geroöl)nli~ um 
ein mrittef, ferten um bie ~äffte, je nad) ber SU:nsal)l ber IJJlal)Iaeiten, bie bem 
2!rbeiter iJerabreid)t werben. - mie 2of;mfä~e für i!!ccorbarbeiten finb a® foi~ 
genber :tabelle erfid)tii~. 



Wadjroeifung ber ~oljnfä~c für ~ccorbaroeiten in ber Doerlaufi~. , 

meöeid)nung ber ~roeiten. 

aletreibe mä~cn inc!. !BinDen unb ~uffel;\en. 
Qlrtrdbe miil)en in Qlflegen. 
Gletrribe mähen in @id)tuabm. 
Qlerfte mäl)en in Sd)tuaben. 
.ßafer mäl)en bto. 
~iefen miil)rn. 
.ltlre miil)en. 
ilnd)rrd)en (in ber <frute). 
::Drefd)en.*) 
.ltarloffeln au~mad)rn. 
bio. nad) bem .()afm obtr \ßfluge. 
Stro()feile mad)m. 
Qlraben mad)en. 
be~gleid)en. 
~orf ftreid)en incl. tro!fnen. 
Stöcfe roben. 
.()ol0 mad)en. 
ffirifjlg (Jaden. 
~ ori ftrrid)en. 
~orf tro!fnen unb nufftrUrn. 

Wlaafl ber 
~lroeit. 

pro \lnorgen. 
bio. 
bto. 

pro ~d)rffel ~ue[aat. 
bio. 

· pro IDlorgen. 
bio. 
bio. 

pro Sd)olf. 
pro ~dJeffel. 

bto. 
pro Sd)olf. 

pro llmienbe ffiut()t. 
pro ed)ncntrutl)r. 

pro mille. 
pro .!l:inftrr. 

bto. 
pro ecnolf. 
pro mille. 

bio. 

0m 
®örli~er 
~reife. 
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msa~ bas ~erfönfic9e ®efen bes obetlaufi~ifc9en :tagearbeiters betrifft, 
f~> bietet baffelbe im ~llgemeinen eine befriebigenbe ~rfc9einung bar. ~r ift 
arbeitfam, willig, befi~t ~inreic9enbe ~ertigfeiten unb ~nlagen unb beic9net fic9 
in 'Oielen ~ällen burc9 eine aufric9tige ~nl)änglic9feit an ben ~rbeitgeber au~, 
tnenn biefer nur irgenb ein merftänbni~ für ben ~rbeiter unb befien .2age f)at. 
mso ba.S (e~tere ber ~arr ift, \1)0 ber ~rbeitgeber über~au~t in einer 'Oerftänbigen 
®eije bie ~rbeiten 3U leiten 'Oerfte~t unb burc9 feine ~erfönfic9feit bem ~rbeiter 
~c9tung unb mettrauen ein3uf(ö~en weij3, ba fann man fiel) er barauf rec9nen, 
in ber Dbedaufi~ gute unb tüc9tige :tagelöl)ner für bie 2anbll>irt~fc9aft 3u fin~ 
ben. ~m wenigften 'OOrt~eil~aft mac9en fic9 in biefem ~unfte bie ®enben be~ 
medbar, was barin feinen ®runb 5u ~aben fc9eint, baj3 fie ein gewiffes Wli~~ 
trauen gege.n ~eutfd)e nic9t gan3 unterbrüden fönnett unb au[lerbem eine ftarfe 
ffieigung 3um :trunfe ~aben. ~(s ~rbeiter feibft fte~en fie aber ben, beutfc9en 
:tagelöl)nern nid)t nac9, im ®egentf)eil giebt es unter ben ®enben 'Oiele ausge~ 
3eic9nete ~rbeiter, namentlic9 für ?Bobencurturen, wo3u fie gan3 bef onbers gef c9idt 
3U fein fc9einen. Unb ~at bet msenbe einmal mettrauen 3lt feinem ~ienft~ ober 
~rbeitsl)mn gewonnen, fo ift er an ßu'Oedäffigfeit unb ~nl)änglic9feit bem 
~eutfc9en oft '00f5U3ie~en i a{S WirfHc9es @efinbe finb jebod) bie mJenben burc9~ 
fc9nittlic9 weniger brauc9bar unb em~fel)lenswert~ als bie ~eutfc9en; ja es giebt 
in ben .f;?eibegegenben gan5e ~örfer mit wenbifc9er /Se'Oölferung, in benen es 
fd}wer l)ält, bie jungen 2eute 3ur &nna~me 'Oon ®efinbebienften au[ler~alb i~res 
mJo~norts 3U betoegen. 

3. ~ie 3nbuftrie", .paubdß" unb $erfe~rß "ßuftänbe. 

~0 lange nod} bie ~täbte, insbefonbere bie ~ed)sftäbte, im Q3ollbefi~ 

i~rer ~rit>ilegien unb morrec9te fic9 befanben, fo lange alle gewerblic9e ;t~ätig~ 
feit bem mittelaherlid)en ßunftwefen unterlag; fo lange fonnte fid} auc9 in ber 
Dbedaufi~ bie ~nbuftrie nur in fe~r befc9ränftem Wla[le entfahen. ~s waren ba~er 
auc9 Olos ein5elne ßweige ber ~nbuftrie, unter betten namentHc9 bie :tuc9fabrifa~ 
tion obenan ftanb, bie ftü~er eine ?Bebeutung erlangt l)atten unb biefe befc9ränften 
fic9 wefentHd), ja ausfc91iefllic9 auf bie 6täbte. ~ie 6ec9sftäbte genoffen be~ 
fanntlic9 bas mec9t ber ?Bannmeile*), auf ®runb beifett fie nid)t bulbeten, ba[l 
innerf)alb biefes ?8e3irfs ein ®ewerbe ~anbwetfsmä[lig betrieben werben fonnte. 
~n entfernter Hegenben ®egenben wurbe 3war an ein3elnen Drten ba~ eine ober 
anbere ®etoerbe 'Oon einigen ~erf onen l)anbwerfsmä[lig betrieben, inbeffen wa~ 
ren e~ fd)liefllic9 boc9 nur fold}e, bie für ben örtHc9en ?Bebarf bered)net waren 

*) l:llt rdumlid)t ~uGbrbnung bcr 2.\annmeilr tourbe. crft 1374 regullrt, a!G .!tarl IV. 
bcrorbnetr, ba8 bit iJlellr nacl) iheölaurr !Ulaijc grmeffrn unb banad) &n tintr inellt 30 ®t• 
ltlrn !Ir obrr 300 .!tcttrn a 381/. fd)lejlfd)r Iiiien grrrd)nct ltltrbtn folltn. 

10 
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ullib eine irtbufttieUe ?Sebeutung in feiner ~eHe errcidyten. snur 5tt>ei ®eroerbe 
fudjten fiel) bamal5 fd)on tJon beni befdyränfenben <ftnf(uffe ber ~täbte 3u eman" 
ci~ren unb f)attett im gan~n 2unbe ~etbreitung gefunben. ~a~ roaren bie 
~etbrcmerei unb klie ~ifenrabrifation. ,Snbeffen audy l)ierbei gelang es nur ber 
(e~teren 1 fidy btefetn ~iftf(Uj:fe JU ent3iel)eU Unb 51t>ar be5l)al0 1 lt>eif biefe{oe ba" 
m<tl5 tJon f~ecififd) örtlid)en )Öerf)ä!tniffen aof)ängig tt>ar unb in if)rer ~nt" 
tt>idefung nody 3u fef)r in ber Stinbf)eit lag, um fidy bOn biefer m:bf)ängigfeit be" 
freien nll fiinnen. 

m:nber~ ltlar e5 mit ber ?8ierbrauerei, bie bereit~ in allen ~täbten ge" 
tt>erf5mä~ig betrieben tt>urbe unb aud) auf bem "Iatten 2anbe an 3al)lreid)en 
Orten in allen @egenben 5u finben ruur, · gfei(93eitig eine QueUe tJerl)ältnif3mäf3ig 
rei((Jfie(Jer (%innal)men tt>urbe unb barum bie ®ferfue(Jt 31t>ife(Jen ben 6täbten 
un·b ber ~Htterfe(Jaft auf5 f)öe(Jfte trieo. @:5 giebt auf bem gan3en gett>erblid}en 
@ebiete feine ~rfdyehmng, bie fotlief Sjaber unb ,8anf unter ben 6tänben ber 
Dberlaufi~ tJerurfad)t l)ätte, a!5 bie fogmannten iSraugered)tigfeiten mit bem 
iS'iertJet!age, luooei tJon beiben Seiten eine Sjartnädigfeit an ben :tag gelegt 
tt>urbe, bie jebe ?ßerftänbigung unmöglid) unb faft in allen ~äUen bie (%ntfd)e{" 
bung bure(J ben 2anbe5f)errn notf)tt>enbig madyte. 6dyon im 15. ,Saf)rl)unbert 
tt>urben fofdye fanbe5l)errHd)e ~ntf.d)eibungen tt>ieberl)ofentlidy nadygefudyt; ba fie 
a.ßer gett>öl)nlidy nur bie 6treitigfeihnt eine5 ~l)eil5 bet ffi.itterfdyaft mit ein3ef" 
neu 6täbten betrafen, fo fonnte if)re ~ieberf)ofung nidyt au~bleioen. ~tft in 
bem ~Prager ?ßertrage tJon 1534 tt>urben 5tt>ifdyen ben beiben Stän ben biefe 
ilifferen0en gröf3tentf)cil5 georbnet, tt>obei feftgefe~t !uarb, bat "alle 2anbfaffen 
'Oon m:bel, fie tt>of)nen, ober roerben tt>of)nen auf bem 2anbe, roo fie tt>oUen, 
mögen je~t obet fünftig Wlaf~ " uttb' ~raul)äufer f)aben unb aufruvten, unb 
barinnen 3ur ?notl)burft if)rer Sjau~f)aftung mäl3en unb brauen, ober einer bei 
bem anbern, audy feinem ober eine~ anbern Stretfdymer ober ffiidyter, 3u bef1el" 
oen l)äußlidjen ?notf)burft mälJen ober brauen laffen." m:Ue übrigen Streit" 
fragen in biefer m:ngelegenf)eit, bie l)au:ptfäd)lidy ben ?Sierl.ledag betrafen, foUten 
jebody "bern Sjerrn 2anbtJoigt unb beren ~reunben . tJott 2anb untl 6täbten neben 
Seiner ®naben burdy einen &u~fdyuf3 tlon 4 ober 6, tt>entger ober mef)r \ßer~ 
fonen, au gütlidyem ?ßertrage unb ?Sef)anblung 3ugefteUt tt>erben /' unb gaben 
nody 3u m<~ndyerlei ~rörterungen ?ßeranlaffung. 3n gett>erolid)er ~infidjt l)ielt 
man auf f>eiben Seiten ben ®runbfa~ feft, baf3 ba5 ~ierbrauen att>ar an uub 
f{ir ftd) (l{ß etn \ßritJifegiUm 5U betrad)ten fei, beffenungead)tet aber nad) f>e" 
ftimmten )Sorfdyriften, betreffenb ba~ Wlal3en, ~arten, ?Brauen 1c. betrieben 
~Derben müffe unb ber ,Snf)a6er biefe~ IPritJilegium innerl)alb feineß ~e0irleß' 
burdJ bie ~oneurr~n% m:nberer in ber ~enu~ung beffelben nidjt geftört tt>erben 
bürfe. ~ody tt>ar e5 mit biefen )Sorfdyriften nidyt tt>eit {)er, unb 0u &nfange 
bee tJorigen ,Sal)rf]unbert6 rnutte burdy ba~ ~ierfteuer " ~anbat tJon 1727 ba~ 
ganJC ~rauereitt>efen audy in gett>erblidjer ?Be3ief)ung ettt>a6 burdygreifenb georbnet 
tt>erben, inbem baf1elbe tn ben ®remorten bie ®nful)r fremben ?mal3e$ für ben 
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örtlid}en ~ebatf geftattete unb genau t>or)d}rieo, IJ)ie'Oiel ~ier 'Oon ber guten, 
ber geringem ®erfte unb bem ®ei3en geliefert IJ)erben müffe. ~en ~f)ara.cter 
eines \l!ri'Oilegium f)at bie ~ierorauerei jebod} erft in un)erer .Seit burdj bie 
~nfüf)rung ber @ell)eroeorbnung 'Oon 1845 'Oerloren, of)ne jebod} in ~olge beffen 

. 3u einer namf)aft ftärfern musbef)nung als früf)er gelangt ~u )ein. ~s finb im 
®egentf)eil bie ID1efmaf)l· ber f(einen ~rauereien tf)eifs gan3 eingegangen, tf)eils 
in if)rem ~etriebe )ef)r oe)djränft IJ)orben, unb bie {)in unb IJ)ieber entftanbenen 
größeren ~rauereien f)aben bis je~t nodj feine foldje 1Bebeutung erlangt, um 
ber fef)r erf)ebHdjen ~oncurren3 außll)ärtiger mctienorauereien ober äf)ntid)er mn~ 
lagen erfolgreid) entgegen 3u treten. ;Das 1Brauereill)e)en ber Dberlaufi~ ift 
baf)er gegenll)ärtig mit IJ)enigen musna!,nnen 'l:>on 0iemHd) untergeorbneter 1Be~ 
beutung, )oll)of)l rüdfid)tlid) bes Umfanges, als aud) ber Beiftungen unb ~r~ 
gebni1)e. 

mn f old)en ®ebred}en unb !Störungen f)atte bie ~ifenfabrifation in ber 
Dberlaufi~ 31J)ar nid)t 3u leiben; es fanben fid) aber anbete, bie fie 3u einem 
olüf)enben ,0nbuftrieollJeige nid)t fommen liej3en. ®ir finben bereits im 15. 3af)r~ 
l)unbert in ben SJeibegegenben me(mre ~ifenf)ämmer, beten ,8af)l fid) in ben 
beiben folgenben ,0af)rf)unberten fogar beträd)tlid) 'Oermef)rte. ~iefe S)anttner~ 

IJ)erfe IJ)aren jebod) meiftens nur fogeuannte Bu~~enf)ämmer, bie 3ur !Sd)mel3ung 
bes leid)tf(üffigen ~ifenfteines bienten, bas ftrengere, feftere ~ifeneq qber nid)t 
verarbeiten fonnten unb baf)er if)ren )Betrieb einfteUen ober befd)ränfen muflten, 
)obalb jener ~i1enftein fid} nid)t mef)r 'Oorfanb. ~as auf bie)e i®eife gell)onnene 
®ufleifen IJ)urbe 3u 15taoei)en für gell)öf)nlid)e ,81J)ede 'Oeraroeitet. ®ie f)öd)ft mangcl~ 
ljaft eine fold)e ~ifenfabrifation fein muj3te, erfennt ,0eber 'Oon felbft; man fann fid) 
aber aud) l)ie(fad) nod} ba'Oon über3eugen, IJ)enn man bie maffenf)often ~ifenf-d)laden~ 
mf>lagerungen an ben 6telien unterfud)t, ltlO früf}er fold)e S)ammerll)erfe geftanben 
f)aben. ®egen (gnbe bes 17. ,0af)rf)unberts · f)örte ber )Betrieb eines groflen :tf)eilß 
ber)eloen aud) IJ)irflid) auf, benn bie SJammerll)erfe in Sfo(Jffurtf), \ßenlJigf)ammer, 
6d)önberg, 91ieber ~ ?Bielau, :tiefenfurtf), ~angenau, 15äni~, 1Budjll)albe, ffiiet)d)en, 
ID1of)ol3 2c. ftellten bamals if)re Sl:f)ätigfeit gän3lid) ein unb IJ)urben 3um stf)eH 
in befonbm ffiufticalbefi~ungen 'Oerll)anbelt, ·oie f~äter als )ogenannte S)ammer~ 
gütet oefannt roaren unb ba.burd) an if)ren Ur)~rung erinnerten. ,0m 'mnf~tnge 
bes l)origen ,0al)rf)unberts madjte fid) aud) in ber Doerlaufi~ eine l)ortf)etlf)afte 
menbentng in ber ~ifeninbuftrie bemerfoar. ~5 \l)Urben bie nod) oeftd)enben, 
be0ief)ungsll)ei)e neu angelegten S)üttenll)erfe in ~reba, .l'teuf.a, 1Bo~berg, 1Burg~ 
l)ammer, ~ernßborf, 1Beerll).albe unb 15d)nellförte1 tf)eilll)eife burd) mnleg»tt~ 'Oon 
SJol)öfen, ~rifdjfeuern, ,8ain{)ämmern 2C. oeträd)tlidj er)l)eitert, tf}ei!IJ)eife 3U 
einem oe1)eren ~aorifatiottß ~ jßerfaf)ren umgeftaltet unb le~teres ;allgemeiner 
befolgt. 

~em 1Betriebe ber ~feninbuftrie IJ)_urbe ein be)onberes \ßri'Oilegium ber 
®utsf)erren nidjt ftörenb, fonbern förberlid}. ~ie 15tänbe oefaj3en ~M med)t, 
ID1ineralien unb .ID1etaUe .auf if.>rem unb i~r.~r ~tttet~affen ®runb unb ~oben 

lW 
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~u fu4Jen unb nu förbern 1 toobei nur ~infi4Jtli4J be~ ®olbe~ 1 elilbers unb 6al~ 
ae~ getoiffe fanbes~errli4Je ?ßorbe~afte beftanben. ~iefe~ ?ßorre4Jt tourbe H)nen 
1534 ton 'iYerbinanb I. ausbrücfH4J beftätigt 1 mit ber ~eftimmung: ,1 ;J)ie IDH~ 
neralien Sinn 1 ~fen 1 Sfupfer 1 ~Hei unb Ouecffiloer bleiben ben etänben ol)rte 
alle Q;inf4Jrärtfung übcdaffen." ~ei ber geiftfofen 5träg~eit unb ®lei4Jgiltigteit 
l:lc~ bamaHgett · ~auernitanbe~ toar eß in ber 5tf)at für bie 'iYörberung ber 3n~ 
buftrie toof)!tl)ätig 1 baa ein f of4Jes ?Borre4Jt- ben 6tänben eingeräumt !ourbe, 
toeil ol)ne baffdoe bo4J erl)ebli4Je illlaffen G:i)eneqe ungefu4Jt unb unbenu~t ge~ 
blieben toären. 2fuß biefem \ßritlHegium enlf:prang au4J bie ~efugnia 1 bie 
bataUS flieaenben 3te4Jte . auf 2fnbere nU übertragen 1 \)On tt.Jel4Jer tJie1fa4J ®e~ 
brau4J gema4Jt tourbe. 6o tlertiel) ~· ~. ber ®raf \ßromni§ auf ~o~erstoerba 
im ,0af)re 1582 bem SJammermeifter in ~urgf)ammer bas ffie4Jt1 in ber gan~en 
~errf4Jaft ~o~erstoerba G:ifenftein 5u graben, gegen G:ntri4Jtung einer unbebeu~ 
tenben 2fbgabe an G:i)en toaaren; unb ein 'iYreif)err tlon ®erßborff auf ~arutl) 

unb ~reba ertoarb für fi4J unb alle na4Jfofgenben ~efi§er bes ffiittergutes ~reba 
bas ffie4Jt aum Q;ifenfteingraben auf mef)r als atoanaig obedaufi~if4Jen ®ütern. 
:Diefes eigentf)ümfi4Je 1He4Jt ber ®utsf)erren in ber Dberlaufi~ beftef)t 1 beiläufig 
ertoä~mt 1 l)eute no4J. 

21:Uer biefer Umftänbe ungea4Jtet nal)m bie Q;ifeninbuftrie in ber Dber~ 

lauft~ 5u feiner Seit einen red)t glännenben 21:ufi4Jtoung. ~ie äuaerft manget~ 
l)aften medef)rsmitte{ 1 bie mannigfaltigen 1 l)ö4Jft ftörenben ~ef4Jränfungen r benen 
ber ~anbei im 21:Ugemeinen unb ber Q;ifenluaarenf)anbel insbefonbere unter~ 
luorfen luar ( fo burfte 3· ~. bai oberlaufi~i)4Je Q;ifen in bie fä4Jfif4Jen Q;rO!anbe1 
mit benen bie Oberlaufi~ unter einer ffiegierung tlereinigt 1oar 1 ni4Jt aollfrei 
eingefül)rt toerben, toof)f aber fonnte Q;ifen tlon bort f)ier 30Ufrei !,Jcrcin fommen)1 
ber im merl)äftnia aur \ßrobuction immerf)in geringe mebarf an G:ifenfabtifaten 
unb no4J man4Je anbete minber erf)ebH4Jen Umftänbe ließen ein re4Jtes 21:uf~ 
btül)en ~fe~ ,0nbuftrientoeiges ni4Jt 5u. ?Eide biefer ftörenben Q;inflüffe tourben 
~toar, na4Jbem unfer 5tl)eil ber Obedaufi§ bem preuaif4Jen 6taate eintletleibt 
toorben toar 1 bur4J bie gän3li4J umgeftalteten ?ßedel)rs~ unb ~anbef~ ~ merl)äU~ 
niffe befeitigt 1 aber mit biefem Seitpunfte trat au4J bie ~oncurren~ ber au~~ 
toärtigen Q;ifenl)üttentoede ein; unb ba ~eigte fi4J bann fel)r balb1 baa bie unfri~ 
gen in if)rer bisf)erigen 5Berfaffung ni4Jt bleiben tonnten 1 fonbern fi4J enttoeber 
gän5H4J umgeftaften 1 ober 3ur G:infteUung il)res tleralteten ~etriebeß entf4Jlieaen 
muflten1 ~umal bie in3toi]4Jen beträ4Jtli4J geftiegenen ~ol0preife unb ber gän5~ 
H4Je illlangef an einl)eimif4Jen 6teinfol)fen bie ~etriebsfoften in ein ftade~ illlia~ 
uerl)ältnia 5um meinertrage fe§ten. G:ine ben neuern te4Jnif4Jen 2l:nforberungen 
entf:pre4Jenbe Umgefta!tung ber Q;ifenfabrifation erfolgte jebo4J nur auf ben 
~üttentoeden in ~ern~borf bei ~o~er5toerba 1 in ~o~berg unb ~eufa bei illlus~ 
tau, tlott benen bas erftere unbecrtoeifelt bie befriebigenbften ffiefultate liefert, 
au4J im Umfange be~ ~etriebes obenan ftef)t ; benn e~ bef4Jäftigt über 200 ~er
fonen1 tleraroeitet über 701000 ~ntr. ~Biefenerae 1 englif4Je~ ffiol)eifen unb arte~ 

~~~-~----~~--~--~--·-----· ,. ___________ _ -- . 
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®ufl ~ unb 6d)miebeeifen, au~ betten e~ gegen 42,000 ~ntr. ®fenttJaaren fa~ 

bricirt, ttJäl)renb bie beiben ill?u~fauer ®erfe ~ufammen nod) nid)t 200 \ßerfonen 
befd)äftigen, im günftigften ~alle 5ttli)d)en so~ unb 90,000 ~ntr. ~ifenernel afteß 
®ufl~ unb 6d)miebeeifen unb englifd)eß ~o~eifen l.lerarbeiten unb barauß etttla 
40,000 <:rntr. @;ifenltJaaren fabriciren, ttlenn ber ~etrieb nid)t geftört ttlirb. 

mie( fpäter alß bie ~ifenfabrifaiion mad)ten fiel) in ber Dbedaufi~ bie 
®laß~ütten oemerfbar, ba fie urfprüngfid) nur auf einr beffere ~enu~ung unb 
merttlert!jung bet maffen~aften l8renn~of5beftänbe in bet ~eibegegenb betecf)net 
ttlaren unb biefe~ lBebürfnifl im l.lorigen S'a~r~unbert ftäder ~erbortrat. ®ne 
große lBebeutung ~at bie oberlaufi~ifd)e ®laßfabrifation jebod) nie ge~abt; fie 
ttlirb je~t aber in gröflerm Umfange unb mit mef,Jr (Erfolg a(ß früf,Jer betrieben, 
obgleid) ein ~ebürfnifl ~ur beffern ~ol3\Jerroert~ung nirgenbß mel)r borliegt S'm 
@an~en e~iftiten b ~abrifen 1 bOn benen im @ör{i~Ct .\'treife o\1Jei 1 im ~O~etß~ 
roerbaer 1 ~otl)enburger unb QJun5lauer ~reife je eine fid) befinben, nämlid): 
~aufd)a, \l3en5ig, lBern~borf, ~ei:p:pa unb lille~rau. 

~benfo gering ift bie ,8a~( ber \ßa:pierfabrifen, beten e5 etwa 4 giebt 
unb l.lon benen bie in ~öbeln bei ill?u~fau unb in ®ef)rau einen ~iemlic'(J um~ 
fangreid)en QJetrieb f)aben. ;t)ie bebeutenbe Umgefta(tung ber gan3en \ßa:pier~ 
faorifation burd) &nltJenbung ber ill?afd)inen ~at ba3u beigetragen, bafl einige 
ber fleinern ~abrifen if,Jren ~etrieb gan3 einfteUten, ober 3u ~ilialen für gröflere 
ttlurben. ;t)er Urf:prung ber äfteften oberlaufi~ifd)en ~abrifen reid)t jebod) nid)t 
über bas 18. 0af)r~unbert f)inaus; bie meiften gef)ören ber neuern Seit an. 

~ei tt1eitem oeträd)tlid)er an ,8af)I unb Umfang bes 5Setriebes ift. bagegen 
bie Zf)onroaaren ~~abrifation in ber Oberlaufi~. 6d)on bie ,8af)I ber geroöf)n~ 
Hd)en Zöpfer ift fe~r bebeutenb, unb namentlid) neid)net fid) ~ierbei IDCußfau 
nid)t blos burd) bie grobe ,8af)f ber bort oefcf)äftigten Zö:pfer:, fonbern aud) burd) 
beten ~abrifate au5, bie in braung(afirtem ~o~(gefd)irr unb Ofenfad)efn f)au:pt~ 
fäd)fid) beftef)en, bon benen erftere5 einen 3iemlid) anfef)nlid)en ~anbel5artifel 
bilbet. Ueorigen5 ttlirb ba5 ;tö:pfergeltlerbe in allen ®egenben ber \ßrobin3, fo~ 
ltlof}l auf bem :platten Eanbe, als in ben 6täbten, mef)r ober ltleniger um fang~ 

reic'(J betrieben. ;t)ie bebeutenbfte Zf)onttJaaren~~abrifation finbet jeboc'(J in Ziefen~ 
furt~ in ber \ßoqeUan ~ unb 6teingutfabrif ber ~erren ?matt~ieffen ftatt, bie 
überf)au:pt 3u ben inbuftrieUen &nlagen erften ~ange5 ber \l3robin3 ge3äf)lt ttler~ 
ben mufl. 91äc'(Jft~em betbient bie :t~onltlaaren ~ ~abrifation in fuuban belon~, 
betet @;rttJäf)nung, fottJie auc'(J bie Ofen~ ~abrifation in 6eibenberg. 

,8u erltläf}nen ift, bafl bas geltlerbi$mäf3ig betriebene QJleid)en befonbers 
in ber näd)ften Umgebung bon Eauban, bereittnelt aud) in Eangenau, 6iegerß~ 
botf 1 ~otf)enourg u. a. 0. 3u finben ift, ttJoburd) in ben 6ommermonaten biele 
Eeute befd)äftigt ltlerben. 

G:ine nod) gröflere ~ntltJidefung !jat bie QJ'aummoUenttJaaren~ unb %ud)~ 
~abrifation in ber Oberlaufi~ erlangt. Obgleid) bie erftere .eine berf)ä!tnif3mäflig 
jüngere 3nbuftrie ift, fo f)at fie bQd) in ber Oberlaufi~ unb nametttHd) im 
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2aubaner ~reife eine ?Sebeutung unb m:usbe~nung geinonneu , wie fein anberer 
3nbuftrienitleig; benn nic'(Jt oro.s bie officie[e ßa~l ber ®eitleroetreibenben im 
2aubaner -~reife ift 3um groflen :t~eU mit )Saumitloi!en ~ IS~innerei unb mkbmi 
befdjäftigt, fonbern auc'(J eine fe~r anfe~nHC(Je ßa~l l:lon älteren !tinbern unb 
jungen 2euten, fo bafl nac'(J 3iemlidj 3Ul:ledäffigen ISC(Jä~ungen me~r als 
20,000 \ßerfonen in bie)er ?Baumitloi!en~3nbuftrie befdjäftigt finb. (iine fold)e 
maflen~afte m:n~äufung l:lon 2rrbeit.Sfräften in einem fo l:lielen 15c9itlanfungen 
unb @:inf(üff en- au.Sgefe~ten .Jinbuftriebitleige auf einem 'Oer~ältniflmäflig freineu 
ffiaume mufl natüdid) mit (irfc'(Jeinungen l:lerfnü~ft fein, bie itlenig @:rfreulic'(Je.s 
bieten, ja 311m :t~eil fe~r bebauedic'(J finb unb unter Umftänben troftlos unb 
bebenflid) itlerben fönnen.*) ~ir ~aben jebod) fc'(Jon bei einer anbern @e(egen~ 
~eit Q3eranlaffung gefunben, bie Urfac9en unb ~Jofgen folc'(Jer @:rfc'(Jeinungen nä~er 
311 erörtern, itles~alb itlir un.S ~ier auf bie IJeftjtei!ung bes tf)atfäc'(Jlid)en Um~ 

fangc.S bie)er ,Jnbuftrie befc'(Jränfen, unb bemgemäfi noc'(J f)in5ufügen, bafl aufler 
bem 2aubaner ~reife nur noc9 itlenige Drtfc'(Jaften im @ödi~er .!treife 511 finben 
finb, in itleldjen bie ?Baumitloi!en ~ m.!eberei bie tior~errfc9enbe ?Befc'(Jäftigung ber 
örtlic'(Jen ?Be'OöUerung bilbet. ,Jn ben übrigen .ltrei)en ift bie ?Baumitlollen~ 
iuaaren ~ IJabrifation 1 o uner~ebHC(J, bafi fie feiner itleitern (iritlä~nung bebarf. 

@:rfreufic'(Jere 9Romente für bie l:lerfc'(Jiebenen 3ntereffen bietet bagegen 
bie :tuc9fabrifation in ber Dbedaufi~. ~Sie ge~ört über~au~t 3u ben älteften 
®eitlerben bes fun'oes unb erlangte früf)5eitig fc'(Jon eine ~Ol)e ?Bebeutung. Sm 
13. unb 14 . .Jia~r~unbert fe~en itlir nic'(Jt blos in ?Bau~en, @örli~ unb 2öbau 
bie :tuc'(Jmad)erei bereits in ~o~er ?Blüt~e, 1 onbern auc'(J ffeinere IStäbte, itlie 
?Bernftabt, 9Rarffif)a, ffieic'(Jenbac9 un'o eei'oenberg 5eic'(Jneten fic'(J im 15. un'o 
16. ,Ja~r~un'oert 'ourc'(J ff)re :tuc9fabrifation aus. ~ie in jener ßeit f)äufig 
ftattgefunbene @:intoanberung ffamlänbifc'(Jer :tuc9mac'(Jer in ber D6edaufi~ trug 
merflic9 ba5u bei, bafl bie :tuc'(Jfabrifation f)ier fo gut unb nad)f)aitig gebeif)en 
fonnte, unb itlenn fie auc'(J in ben fleinern IStäbten f~äter in Q3erfai!, ja 
faft gän5fid) in 2rbnj,l~me fam, fo itlur'oe baburc'(J i~re <mtroicfelung unb ?Bebeu~ 

•) [)ie traurige S!age btr Spinner nnb ii\eber im S!aubamr jtrtffr rann man au8 fol , 
gtnbrn t!;lractibm ~tigaben be~ ~al)rr6brrid)t8 brr Olörlitarr .()anbrlMannnrr fÜr l8:J9 rrcl)t 
btutlld) rrjel)m: 

"(U flanbm im 'jJrftbinbr b. ~- aUein im l.lnubanrr .!trtlfr 3074 <Stiil)lr fll(l, hlae fiel) 
ba~ gan0e ~al)r lnenig grbrjfrrt f)at 1c. 1r. [)ie ~uumtuoUrn, aßebrr rrf)allm bie .!tette unb 
bm <Sd,Jufi bon bm 'jJa!torrn unb flnb nur S!obnhlrbrr: burd) btu IDlangrl an ~rbrit unb bie 
Sd,Jhllrrlgfrit, ja tlnmöglld)!rit mit bm großen IUablifirmrnt~ au concurrlrtn, f)lll fld) brr S!of)n 

· fo grbnicrt, baß rr bei 14, bi~ 16flimb!ger ~rbrit täglid) nur l Sgr. 6 ~f. beträgt, hlobon 
uocl) blt .Roflm fÜr I.Sd)licl)tr, Spulen unb ~rlrucl)tung abgr~rn. ~lt ~einltlrbrr flnb aum 
!l:beil aud) l!obnhlrbrr lC.1 ll)r !Bcrbirnfl mag fiel) btl gleid)rr ~rbritGarlt auf ca. 3 <Sgr. pro !l:ag 
btlaufm. lllocl) trauriger ifl ba~ \llrrl)ältnlß bd bm .()anbfpinnern 1 bmn 3abl fiel) auf ca. 5400 
beläuft 1 blt aucl) bei grogrm 'iJirißt tiigllcl) nlcl)t mrf)r alö IR ru n ~ f t n n I g e bcrblrncn. ~n 
brn S"nbrifrn au \J.Jlarfllffa unb ·2.\mbrrg flt!lrn fld) blt ~rbrlt~löf)nr brffer uub bir ~rbr!trr 
·tmb!mrn fiel) minbrflrnG 4 bl~ 5 <Sgr." 
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tung in ben 15ed)~ftäbten, unter benen fid) ®örli~ loieber befonber~ f)ertrortf)at, 
nid)t aufgef)alten ober geftört; im ®egentf)eil befeftigte fid) if)r ~uf imnter mef)r 
unb me'9r, unb biefen guten ~uf f)at bie ®örli~er ~ud)fabrifation bi~ in bie 
neuefte .Seit in ber rüf)mlid)ften m3eife 5u toaf)ren geluuf>t. .Saf)lteid)e, grof3~ 
artige ~abrifanlagen in ®ödi~ unb feiner Umgebung 5tmgen 'Oon if)rem Um~ 
fange, beffen näf)ere ~rmittefung mir leiber nid)t gelungen ift. 5tlie ~ud)~ 
mad)erei im Eaubaner streife ift 'Oon fef)r mäf>iger ~ebeutung, unb bie int 
~o~er.Sltlerbaer srreife befinblid)en m3ollf~innfabrifen ftef)en faft au.Sfd)Hef>lid) mit 
ber nieberlaufi~ifd)en ~ud)fabrifation in ?nerbinbung, fommen baf)er nur al.$ inbu~ 

ftriel!e )!{nlagen für bie Dberlaufi~ in ~etrad)t. ~n ben übrigen srreifen giebt 
e~ berartige mnlagen nid)t unb ift -überf)au:pt 'Oon einer ~ud)fabritation nid)t 
bie 91ebe. ~iner befonberen @rtoäf,mung luertf) ift bie ~e:p:pid)fabrifation 

in 6d)önberg, Shei~ Eauban, too jäf)rlid) 14 ~ biß 1500 6tücf ~e:p~id)e ge~ 

toirlt !llerben. 
~ll!e übrigen @eltlerbe befd,Jränfen meiften.S if)ren ?Betrieb ·auf ben ört~ 

Hd)en ?Bebarf; fie fittb 5af)lteid) 'Oertreten unb übet bie gan3e \f3ro'Oin3 fo gleid)~ 
mäflig 'Oerbreitet, baß fie feinen bef onbern ~inf(uß auf bie airgemeinen .Suftänbe 
außüoen. inur in einigen ß!lleigen biefer ge!llerblid)en :tf)ätigfeit mad)t fid,J in 
ein5elnen Drttd)aften ein ill?ifl'Oerf)ältnif> ber inbuftriel!en &ur übrigen ?Be'OöUerung 
bentedbat 1 baß ift namentlid) in ber ~OlbltJaatenfabrifation in motf}!llaffer, ill?üc'fa 
unb ineuborf ber %all, beten bereitß in einem früf)eren )!{ofd)nitte @rtocff)nung 
getf)an toorben ift. 

5nie einft to blüf)enbe Eeineninbuftrie ber D6erlaufi~ ift bem je~t 1äd)fi~ 
fd)en :tf)eHe berfelben 'Oerblieoen, obfd)on nid)t mef)r in bem ®rabe toie 'Oor~ 
mal.s, ba aud) biefer ,3'nbuftrie3tueig burd) bie ?Baum'Oollenf:pinnerei unb m3eberei 
ftarf beeinträd)tigt !llorben ift. ~n ber ~reußifd)en Dberlaufi~ ift bie Eeinen• 
inbuftrie 'Oon feiner nennen.Sltlertf)en ?Bebeutung, benn fie befd)ränft fiel) auf bie 
meraroeitung beß telbfteqeugten %lad)fe.$ I bet bann 5Unt :tf)ei! aL~ ®arn in 
ben ~anbel georad)t, 3um ~f)eil afß Eein!llanb für ben eigenen ~ebarf 'Oer~ 
braud)t !llitb. 

5ner Umftanb, baß bie Doerlaufi~ 'Oon jef)er eine ®ren5:pro'Oin5 gröf3erer 
6taaten ge!llefen ift unb baß fie aud) in if)rer merbinbung mit told)en ftü~ev 
bod) eine 'Ool!ftänbige 6elbftftänbigfeit edangte, ift auf bte ®eftaltung b~ ~an~ 
be(ß unb merfef)r5 nid}t einf(uj3lo.S geblieben; benn er trug roetentlid) ba3u bei, 
bat\ bM \l!rof)ioiti'O]t)ftem in allen %ormen unb mid)tungen 3~t ~nmenbung fatJt 
unb auf ben gefammten ~edef)rß3uftänben ber Dberlaufi~ ~a9t9unberte lang 
fd)mer laftete. SDie ,gorr ~ unb etraßen ~ \l!ri~Hegien, tueld)e bie 6e~ftäbte fd)on 
fef)t frü93titig fid,J an~eignen ge!lluf>t f)atten unb nad) benen f:päter aud} 'Oie{e 
®utß~ una ~errtd)aft6befi~er mit bem er!llünfcf)teften @rfolge trad}teten, roaren 
anßerbem nod) to redjt geeignet, jen~ ESI)ftem 5ur f)öd)ften \ßeten% au fteigem 
nnb bem ~anbel unb mertel)r ~etd)ronfun'gen aufau!egett, 'Oon tlenen man gJau~ 
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ben fo!Ite 1 fie müflten il)n l)ö!Iig l)cmidjtet l)aben. :tlie Gtäbte l)edangten1 bafi 
alle .2anbe~:probufte au~ il)ten m!eidjoilben unb ~reifen auf il)re illUirfte gebradjt 
tnerben fo!Iten 1 bafi ben Untertl)anen bet gtttterfdjaft ber freie ~edauf l)on 
~utter 1 ~äfe 1 &ef{ügef 1 iYif dje 1 &etteibe zc. nidjt geftattet tnerbe 1 bafl innerl)alb 
ber ?Bannmeile fein ?Stob 3um ~etfauf geoacfen unb fein gefdjfadjtete~ lßiel) 
ftMtneife l)erfauft tnerben bütfe u. bgL m. :tlie ßoli ~ unb e:>traflen ~ \,ßtitJHegien 
ermädjtigten bie ,s'nl)abet berfefben1 3u l)et{angen1 bafi ber lßerfel}t mit .f)anbei~~ 

artifein auf befonberen1 genau l)orgefdjtieoenen .2anbftrafien ftattfinben müffe 
unb l)erliel)en il)nen 0ugleidj ba~ gt~djt 1 an beftimmten \.ßlä~en einen ßoll l)on 
biefen ?IDaaren 3u ergeben. ,s'ebe 2rbroeidjung uon ben logenannten .2anbftra[Jen 
.routbe fofort 3um @egenftanbe ber nadjbrücflidjften ?Sefdjroerbe gemadjt, bie 
regehnä[Jig 3u @unften ber \.ßritJUegirten entid)ieben rourbe. :tlie Gtrafle l)on 
ßittau nadj ?Sranbenburg roar tJorgefdjtieoen über @örH~ unb \.ßriebu~; bie I)On 
@örfi~ nadj ?Söl)men über ßittau ; bie I) On @örfi~ nadj Gdjlefien über .2auban 
Ultb übet edjönborf; bie \)Oll @ödi~ nadj eagan über .f)a(bau U. f. lU. 5flie 
\ßaffage über bie iYlüffe tnar auf gana beftimmte ?Srücfen befdjränft 1 bei ber 
91eiffe 3· ?8. auf bie ?Stücfen in @örli~, 91ieber~ ?Sielau 1 \ßobrofdje unb illlu~fau ; 
beim Ouei~ auf bie ?Stücfen l)on Gdjönborf, 91aumburg unb .2auban zc. 2c. 
2rlie übrigen ?S.tücfen roaren für ben .f)anbel~l)etfel)r gerabeau tJerboten, unb 
nodj 1708 tnarb ein lanbe~l)errlidjer ?Sefel)l erlaffen1 aufolge beffen bie Oueisbrücfen 
bei ?IDel)rau unb ~l)ommenbotf abgetragen tnetben foliten. :tlie ?Sefi~er l)on 
Gieger~botf l)aben 0al)rl)unberte lang mit bem ~lofter itt 9laumburg unb bem 
ffiatl) au .2auban tnegen ber Gtrafle über Gieger~borf unb ber bort über ben 
Ouei~ erridjteten ?Srücfe in ßanf unb Gtreit gelegen, unb oogleidj bie Gtäbte 
?Sunalau unb ®örli~ fdjon im 15. 3al)rl)unbert btl~ lßril)ilegium erlangten, mit 
if)ten .f)anbel~roaaren bie Gtra[Je über Gieger~borf l)on unb nadj Gdjlefien 3u 
paffitett 1 fo IiefJ ber gtatlj \)Oll .2auban in ber illlitte bes folgenben ,s'al)rl)unberts 
bennodj bie roieber aufgeridjtete Ouei~btücfe bei Giegersborf einreinen; fie rourbe 
5tnar balb nadjl}et tnie~et 'f)ergeftelit 1 aber bas gtedjt aur ~rl}ebung l)on ?Stücfen5oli, 
rooburdj fie in bie ~laffe ber :pril)ilegirten ~rücfen l)erfe~t rourbe 1 l)erlie'f) erft 
ber ~aifer illlatt'f)ia~ 1615 bem bamaligen ?Sefi~et l)on Gieger~borf. Unter ben 
furfädjfifdjen gtegenten routben biefe ßuftänbe roo möglidj nodj com:plicirtet unb 
Iäftiger 1 roeif fie ba~ Gtrafien ~ unb ?Stücfenaolltnefen audj il)ren ~blanben au 
@ute fommen laffen tnoliten. &ana abfonbedidje lßotfd)tiften erroudjfen aus 
biefer 91eigung 1 fo mufiten 3· ?8. alle iYradjtgüter l)on @örli~ nadj .2ei:p3ig über 
Gee, ·?Sern~borf 1 ffiu'f)Ianb 1 · Ottranb 1 ~Uenburg gefü'f)rt unb nidjt tneniger a(s 
adjtmal auf biefer ~our · l)eraollt werben. :tlie gan3e \ßrooina tnat enblidj mit 
Gttafien~ unb ?Stüden3öllen umf:ponnen. &ödi~ erl}ob au[Jet ben ftäbtifdjen 
ßö!Ien nodj in ffiaufdja 1 91iebet ~ ?Sielau 1 aud) frül}et in Gteinbadj ßoli; 
in bet .f)ertfdjaft illlußfau beftanben 12 ßoliftätten; in bet .f)etrfdjaft .f)o!Jerß~ 
tnetba tllaten beten 6 1 au[Jer bem 6tabt3o!Ie 1 ber aur .f)älfte ber ?Sürgerfdjaft 
aufam; bie ?Sefi~er I)On gtul}lanb 1 ?S.e~botf 1 ?Sarutl} 1 Giegerßborf u. m. a. 
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ioaren ~ur 6:rf)eoung l.lon ,ßöHen "fJerecf)tigt; jebe 6tabt l)atte if)ren .8oU unb bie 
6ecf)~ftäbte natüdid) immer mefyrere, toie loir uereit5 an ®örli~ fafyen. 

~ie ~er:pf(idjtungen, lt,efd)e biefe ~ribilcglen ben ,J'nf)aoern auferlegten, 
ueftanben in ber .l).erftelhmg guter S trafJen ll1tb ~rücfen I IDUtben aber in ber 
\Regel im f)ödjften <Shat>e lm:nacf)fäffigt. (i;rft im borigeu .'J'aljrfyunbert luurbe 
burd) ben (i;rfafi bet~ Straßenuau ~ 9J(anbatß uon 1781 in biefer ~{nge!egcnfyeit 

ein Scf)ritt aum Q.1eifern getf)an; bemt alle früf)er erlaficnen )Berorbnungen in 
~etreff be;3 0tmf3enbauloe)cn~ Olieben crrDfglo;3 , obfd)ou 1713 ein geregelter 
\ßojh1erfe()r eingcricf)tet ll.lOtben Iom: I beficn \ßf(ege ttnb ~Jörberung blln Ileff eren 
Cfommunihltion;3mittdn IDefentlid) nb!)ängig oHefl. 

Unter folcf)en Umftiinben fonnie ber oberlaufi~i]d)e S,;lanbel im 2Ufge~ 
meinen feine ()Ot)C QJcbeutung erlangen; nur ber im 17. unb 18. ,Sal)rf)unbert 
~u \.1ollcr Q3lütl)e entluicfefte .~cincnfyanbd l.lOlt Bittau mad)te eine mu5nafyme \)Oll 
bieier aUgemeinen (frf((leinung unb uilbet fo &iemlicfy ben ®fmtiJ):ntnft in ber 
®e)d)id)te bc~ l,oerlmtii~ifcf)cn ,\~anbe1;3; bcnn ber fefyr lucratil.le .l).anbel, ben 
Bauoan tll'd,J unter bcr fäd)fifcl)en \Regierung betrieb , loar sum grofien :!~Jeile 
feiner ~nge al~ unmittefflarer ®ren0ftabt ßU3ufd)reil1en. ?Lliele ber mannigfa!t.igen, 
&)anbei unb "{\edel)r brücfenben Uebelftänbe finb oi~ in unfere Seit mef)r unb 
minber fül)lotlr gelocfen unb bie eigentlid)e Urngeftaftung biefer '-8erf)äftnifie ue~ 

ginnt erft mit bcm ßeit:punfte, an IDeld)em ber beutfdJe SoH\.lercin in;3 Beben 
trat, bem erftcn ,ßeid)en eine~ umftlfienbern ';Yreif)anbef0f~ftems. ~ie @nfüf)rung 
ber @eroerf>eorbmtng \.lon 1845 IDUt ber 510eite ocbeutfame 6d)ritt in biefer 
9licf)tung, unb lucnn aucf) bie Oberlaufi~ bei ber ®ren5nad)barfcf)aft mit Oefter~ 
reid) bie ®irfungen bes \ßrof)ioitivf~ftems an ben öfterreicf)ifd)en 6cf)u~5öllen 
noclj l.liel fnc~ em+1finben muß, f o finb biefelben glücffid)erlueife bod) nicf)t f o 
burd)grclfenb, um blc airgemeinen Sjmtbef5" unb :ßerfel)r0 ~ ~:\erf)äftniffe bcr 'ßnh 
l.lin0 nad)U)eillg au berüljren. 

~3etrad)ten loir biefelbcn in if)rer gegenloartigen :®eftaltung, fo tiefem 
fie un~ im (Slan3en ein erfreufid)e0 ?Siib. mu0 bcr ~arfteHung ber inbuitriellen 
Suftänbe erglebt ficf) fd)on, baß ber .\).anbei mit ben berfd)iebcnen ted)nifcl)en 
%abrifaten einen 3iemticf) oebeutenben Umfang fyat. 2luf biefem 0:kbiete fteiJt 
nun bef onbers ber Xucf)f)anbei von ®örfi~ oflen an; bemt nicf)t Ho5 ber gröflte 
stfyeii ber einfyeimifd)en %abrifate, fonbern erf)ebticf)e Wia)fen außll.lättißet %a~ 
britate, namentrid) au5 ber ?.llieberlaufi~, Iocrben ßttln ~t:Port \.lon ®örli~er 
~äufcrn berll.lenbet, bic in ben umfaffenbften .l).anbelsbe5iel)ungen 5um Orient 
fteiJett. - ?J1äcf)ftbem ift ber ®etreibef)anbel in ber Oberiaufi~, befonberß \.lon 
®örli~, ein tiuflerft feb!Jafter unb \.ledef)rßreid)er geworben, nacf)beni bie natur~ 
gemiif3e )Seftimmung ber 6 tabt ®ödi~ für biefen .l).anbe~3IDeig burd) 1Benne~rung 
unb 1Berbrffei:ung ber <rommunication~mittel ficf) red)t ungeftört entfaiten fonnte.' 
2ludj .l).o~er~IDetba unb Bauban f)aflen einen nid)t unbebeutenben @etreibef)anbel, 
beffen Umfang fiel) aUerbingß mef)r nacf) ben <ronjuncturenJricf)tet. @ödi~ fyin~ 
gegen ift vermöge )einer Bage 3ur 1Bermittclung bes ~anbels mit ben ®etreibe~ 

11 
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überfd)üflen ed)lefien5 unb \ßofen5 für ben !Sebarf )J01t 6ad)fen unb .!Söf)men 
beftimmt, · unb burd) ben @;ifenbal)n)Jerfef)r muflte biefe natürfid)e .!Seftimmung 
eine erf)ebHd)e 2ru5bef)nung gewinnen. ed)on in frül)ern Seiten :f)atte @örli§ 
unter ben 6ed)5ftäbten ben bebeuteni.lften ®etreibef)ani.lel, ber jebod) unter ben 
bamaligen ?BerljäUniffen nur eine fel)r relati'oe ~ebeutung erlangen fonnte, wa~ 
'oom Sjani.lef au5 früf)ern Seiten im 12!Ugemeinen gHt, ba tu~ber 6d)ifffaf)rt, nod) 
anbete bem S)anbei befonber5 günftige Umftänbe 'oorf)anben loaren, bie bem 
Sjanbel in ber Dberlaufi§ einen groflartigen ~~>arafter ober eine tue!tgefcljid)t ~ 
lid)e !Sebeutung berfeif)en fonnten, loie e5 bei f o uielen anbeten beutfd)cn IStäbten 
im Wlittelalter tf)atfäd)Hd) ber ß=aU loar. 

':tlie ?Berfef)r5mittel finb l)ier ~ll.Jar in früf)eren Seiten grabe nid)t uiel 
anber5 unb aud) nid)t mangelf)after getuefen, al5 in ben \Jlad)barfänbern; if)re 
tuefentfid)e lßermef)rung unb ?z~erbeflerung gef)i.irt aber ber \)1eu~eit an-. ®ie 
mangelf)aft ba5 gefammte 6traflentuefen, tuefd)en brücfcnt>en ~efd)ränfungen 
bafferbe unterworfen war, ba5 f)aben wir bereit5 gefef)en. IJ1od) mangelf)after 
jeboclj tuar ber \ßoftuerfef)r, ein fo tuid)tige5 illlittef für ben .~anbefßuerfefyr. ~i5 
3u ll!nfange be5 18. .0'af)rf)unbert5 beftanb berfelbe nur auf einigen ber bebeu~ 

tenbften lßerref)r5ftraflen, wobei er nod) fo unregdmäflig betrieben luurbe, baß 
er fd)Heßfid) nur für einffuflreid)e .2eute 5ugänglid) blieb. @;rft mit bem lirlafl 
ber \ßoftorbnung uon 1713 1uarb ein geregefter ~oft)Jerfef)r auf gefe§lid)en 
®runblagen f)ergeftefft unb bamit tuenigjten\3 )o )Jief erreid)t, baß i.lie \ßoft~ 

auftaften ein ?Berfef)r5mittcl' für ,0ebermann luurben. ':tlie illlangelf)aftigfeit beß 
ge]ammten 6traßentuefen~ 'oerf)ini.lerte aber eine gröflere ll!usbel;mung ber \ßoft~ 
anftaltetf, unb ]o fam es eben, bafi ber gan0e \ßoftuerfeljr aud) nod) im borigen 
.Saf)rf)unbert auf bie fegenannten .2anb ~ unb Sjeerftraflen bcfd)ränft blieb, beren 
in ber Dberfaufi§ etlua 'oier ober fünf loaren. 

':tlie ®eftaftung, \lleld)e biefe Q3erfel)r5mitte( in unfern "tagen angenom~ 

men l)aben, 3eigt uns bagegen bas 9tefuUat ber umfaffenbften ~eformen im 
gan0en ?Bedel)r5leben. @:ine @;ifenbaf)n, bie nieberfd)lefi1d) ~ märfifd)e, burd)~ 

]d)neibet bie Dberlaufi§ in einer nörblid) ~ füböftlicf)en ~id)tung uon Sjalbau über 
~of)lfurtl) bis 6ieger~borf; eine anbere ®fenbaf)n 'oerbinbet biefe 'oon ~of)lfurtf) 
bi~ ®örli§ mit ber britten, ber ]äd)fifd) ~ fd)lefifd)en @;ifenbaf)n, tueld)e bie ~reu~ 
~i]d)e Qbetlaufi§ 5tvar nur uon ®örli§ bi~ 9teid)enbad) berüf)rt, fie aber un~ 
mittelbar mit ben füblid)en unb weftlid)en ®ren~länbern uerbinbet. ~ie gan~e · 
~ro'oin~ f)at bemnad) bereit5 12,8 Wleilen @;i]enbal)nen. ®eit beträd)tHd)er ift 
bagegen bas funftmäj3ig angelegte 6traflenft)ftem. ':tlie ~re5lau ~ ':tlre~bener 

~f)auflee burd)fd)neibet bie \ßro'oin~ 'oon Often nad) ®eften, inbem fie uon 
eiegersboif über ®albau unb ®örli~ nad) ~eid)enbad) füf)rt; au~erbem ift 
®örli~ burdj <rf]aufleen mi.t 2auban, mit 6eibenoerg unb ß=rieblanb, mit Dftri§ 
unb 3ittau, mit SRiesft) unb Wlusfau birect 'oerbunben; eine ~f)auflee füf)rt uon 
snteber ~ ®ie]a a. 0.. über m:rt ~ @ebl)arb5borf nadj .!Söl)men; 'oon @örli§ eine 
nad) SRieber ~2ubwigsborf; eine nad) .!Siesni§ ; 'oon Wlarflifla nad) SRieber ~ Binba; 
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von fuuban nad) ~o~lfurt~; t>on ~1ie5fi) nad) ID1eufdroi~ unb 2öbau; von 
ill1ustau nad) 2iesfe unb ~au~en; \Jon ~oi)ersroerba nad) m3art~a unb ~au~en; 
t>on 2auban nad) @reiffenberg. ~ie Sfottbus ~ ~resbener <f~au)fee but'<fjfd)neibet 
ben ~ol}ersroerbaer .!treis t>on IJlorboft nad) eiübtueft unb bringt ~oi)ersroerb.a 
in birecte )ßerbinbung mit ~önigsbrücf unb ~resben einer'~ , unb mit 6:prem~ 
berg unb Wlußfau anbrerfeitfl. SU:Ue biefe <f~aufleen ~aben eine llfusbe~nung · 
\Jon 30 9J1eilen. IJ1äd)ftbem ne~men bie fegenannten .!treisftraj3en einen beträd)t~ 
Hq,en Umfang ein. ~s befte~en fold)e IJon @ötfi~ nad) ffiaufd)a unb ~afbau, 
nad) mot~enburg, nad) 6d)önbrunn; 'Oon Bauban nad) ill1arfli)fa; 'Oon ffiot~en~ 
burg nad) 'Jliesfl), nad) ffiietfd)en; l:lon IJliesfi) über :tauban nad) ?Bau~en; l:lon 
ill1arfliffa nad) ill1effersborf unb nod) einige axbere freinere eitrecfen. mrre biefe 
®fenba~nen unb 6traj3en finb in i~rem je~igen ßuftanbe erft unter ))reuflifd)er 
ffiegierung gebaut, be3ie[,nmgsroei)e ~ergefteUt IUorben, benn bei ber ':tf)eilung ber 
Dberfaufi~ t>!iftirte nod) feine Q:f)~mffee in berfelben, unb bie @)enba~nen finb 
über~au\)t nur ffi5erfe ber neueften Seit. - ~iefen UmgeftaUungen bes 6traf3en~ 
loefens cntf:priq,t aud) baß je~ige \ßoftloefen in ber Dbedaufi~, roeld)es in 26 l\er~ 
fd)iebencn \ßoftanftalten ben \ßoft\Jede~r \Jermittdt, unter benen fid) ein \ßoftamt 1., 
ein \ßoftamt II . .fi:laffe; brei \ßofie!\)ebitionen I., 21 bergleld)en II. Sflaffe befin~ 
ben, tueld)e fämmtfid) \Jon ber Dber ~ \ßoftbirection in .2iegni~ reffortiren. 

ffi5eniger ~eränberungen ift ein anbertueites ~~etfef)rsmittel, baß ill1arft ~ 

tu e1 e n in ber Dberlanfi~, unter3ogen luorben. ~em gefammten ~anbei ent~ 
f\)red)enb f)aoen aud) bie IDlärfte in ber Dberlaufi~ \Jon je~er nur eine locale 
?Bebeutung ge~abt, bie ir)nen aud) je~t nod) eigen ift, obgleid) bie meiften ein 
fe!)r ~o~eß SU:fter ~aben unb in i~rem Urf\).runge als ~ebürfnia für ben ~anbei 
erfd)eincn. ~)n netterer Seit ~at ber @i.irli~er ®etreibemarft einen &uffd)tuung 
genommen, bcr if)m eine größere ?Bcbeutung beiLegt, ba bie .\3age unb bie je~igen 
<fommunifation~mitte( if)n \.loqugsloeife 5ur ?Yörberung bes @etreibef)anbe(s 
~roifd)en \ßofen unb 6d)fefien einer ~ unb 6aciJfcn unb ~öf)men anbrerfeit~ geeig~ 
net mad)en. ~ie loeitere 'intloicfelung bes ®ötli~er (~etreibemarftes ift jebod) . . 
fef)r biUeifelf)aft, nad)bem Böbau bie bit:ecte merbinbung burcf) bie Sittau ~ ~teid)en~ 

bevger ~i)enba~n mit ~öf)men erlangt unb für eine groj3artigere ®eftaltung bes 
®etreibe~anbels lueit mef)r IJleigung unb ID1itte( entroicfelt ~at. mue übrigen 
illlärfte bejte~en in .~ram ~, Q3ief) ~ unb ®etreibemärften ( bie ben 6täbten fonft 
3uftänbig geroefenen 6af3mädte iinb natürtid) in ffiSegfaU gefommen), unb l:lon 
biefen finb bie strammäffte in @örli~, bie brei 6ommerl\ief)mädte bafelbft, einige 
?ß}e~miidte in ill1usfau unb ~ie~fa, unb 31t1Ueilen aud) ber ®etreibematft in 
~ol}erßtuerba bie bemerfen5roertl)eften. *) W1arttplä~e tuaren urh>tüngfid} nur 

·) ~er ®tlrtibrmarft in .()o~erMuerba e~;iflirt fd)on [fit bem 1.1. ~a~rbunbert unb mar 
flet~ frl)r btrfel)rereidj. lirft im ~al)re 1806 befam birfcr IDlurft duen 6tofl, ber feinen lller· 
ftbr flarf berÜhrie, unb atunr burdj tinrn .3tuifd)rnfall, ber alß djarafteriflifdjer ~eltrag aur 
~eurtfJeilung ber bomallgrn .ßanbrleberbältnlffe brfonbmr CfrroäbQnng btrb.icnt. ~m ~al)r 1675 
mid)tcte ber !Jlatl) bon 6rnftmberg mit ben unmittrlbaren ~mt~ll.orftrn ber 6tabt tlnrn llltr• 
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bie 6täbte; erft im 17. ,J'af}rf,mnbert tuurbe einigen ~örfern in ber Doedaufi~, 
ober eigentficl} einigen 'Oon &bef bas mecl}t 'Oediei)en, IJJ1ärfte aoi)aften 5U laffen. 
Sn einigen 5Dörfern , bie ars IJJ1itter~unft grof3er .ltircl}fpiefe ein oefonbere~ ~e~ 
bürfnif3 für ben W1adtoerfef)r füf)ften, I)atte fiel} berfel6e faft unoemerft ent~ 
tuicfert, fo bafl auf3er ben :pri'Oifegirten IJJ1ärften auf bem .2anbe aucfy oofer'r.1an5• 
mäf3ige oeftef)en. ~ie ~örfer in ber Doerlaufi~, in benen .ltram ~ unb ?ßief}< 
märfte ober nur erftere allein jäi)dicl} 5tDei~ oi~ breimal aogef)aften tuerben, 
finb: :5ieger5borf, 15d)önborf, Uffer~botf, mubef~borf, ?Habmeti~, .~UI}]Ja, :Viel)fa, 
meicl}toalbe, ~auoi~, .2ei:ppa, \ßobrofdJe, ,8iOeUe, ®iebni~ unb ber mit etabt" 
red)ten !Jerfef)ene lJfecfen m3iganb5tf)al. ~ie oofer'Oanbntäfligen \lanbjnl)rntärfte 
finb O()ltC ßtoeifef bie äfteften unb f)aOen fcl}on im 15. ';}af}rf}unbert oeftanben, 
tuo fie ben mit bem IJJ1atftrecl}t :prioifegirten 15täbten ftet~ ~(nlnfl au 1Sefd)toerben 
gaben, in i'Yofge beten l:lie 15ed)~ftäbte aud) fd)on im ,J:a!)re 1402 bM \ßri!Jile" 
gium erfangten, baf3 bie .2anbjai)rmärfie aogefcl}afft unb neue 9J~ärfte üoer!)aupt 
nid)t me!)r eingefüi)rt toerben fofften. (:5;~ l)at aber grabe biefe.$ \ßri!Jifegium ben 
tuenigften 6d)u~ genoffen, benn bie ben ffeinen .\3anbftäbtd)en ertf)eiften Q:on" 
5effionen f1Ur &ol)altung tlon ®od)enmätften finb faft fämmtHd) fpätern Ur· 
f~rung~. 

®ttfferftraflen ftel)en bem ooedaufi{;ifcl}en SJanbe( unb ?ßerfei)r oefannt• 
fiel} nid)t 5tt ®eoote, benn feiner ber l'Ylüffe ber Doetlaufi~ ift für bie 15cl}iff< 
fai)rt 5tt oenu~en unb Sfanäfe für biefen ,8tuecf e):iftiren aucl} nicl}t. ,J:m !Jorigen 
,Sai)rl)unbert tourbe ber bamafigen .2anbe5regierung ein au5fül)rlid)e5 ID~emorial 
üoerreid)t, in toelcl}em ber ?ßorfcl}lag unb bie IJJ1ittel 5ur 15cl}iff6armad)ung ber 
?neiffe gemacljt unb nad)getoiefen tourben; bie ))'l;egierung ging aoer nicf)t loeiter 
barauf ein, unb bod) tourbe 70 .J:af}re fpäter 'Oon ii)r fcloft ber \ßfan in &n• 
regung georad)t, bie :tfcl}irne unb ben Ouei~ für l'Ylöfle fcf)iffbar hU mad)en unb 
oeibe mit ber ?Jleiffe burcl} Sfanäfe 5tt !Jetoinben. ~5 ofieo aoet eoenfaU5 oei 
bem frommen ®unf cl}e, toobei es aucl} toa!)rfcl}einlid) nun für affe ,8eiten fein 
~etoenben oef)alten toirb, ba für SJanbeis5tDecfe feiner biefer l'Yrtiffe ein nur irgenb 
tuünfd)en5tuertl)e5 unb erf:priefllicl}e5 ~ommunifationsmittef batbieten fann. 

&ucl} in ber Doedaufi~ oeftanb in frül)eren Seiten eine IJJ1afl ~ unb 
&etuid)t51Jerfd)ieben{)eit, bie 3u mancl}edei ~ertoirrungen im SJanbef unb ~etfe{)r 

trag, luonnd) bie !Bauern biefrr ~örfrr brr~flit!)trt ltHlrett, aur urrrüuflicl)rn ~robucle 3um 
Bnnrft und) Senfirnberg 311 bringen" bir [Ir rrft nnci) tlin3irbnng bc0 lmnrflluijcl)rä 3urü<f, 
fci)affen unb anbrrturit brrfaufen burften. ~Ir !Bauern birfrr ~mlöbÖrfrr ballen l~rm natur• 
gemütil"'t Bnarft aber in .()o~rr~lurrba, nnb altl 1806 bir ®drrlbrnot() groli luarb, tmlangte brr 
()obr !Jlat[J bon Srnftrnbrrg, baä bicie !Bauern bn~ untmfauft grblirbrnr ®rtrribe nld)t 311rü<f, 
fcl)affrn, fonbern fo lange in Senftrnbrr!J ringefrqt laffen foUlen 1 biß r~ brrfanfl turrbrn fonnlr. 
(!~ ltHtr nicl)t mög!ld) 1 folci)m UnOnn bnmaHl fofort 311 brjritiqcn 1 [onbrrn rrfl nacl) langem 
~in, unb .()rrfcl)rribcn lunrb bie lanbrG[Jmlid)e ~ntrrbention nacl)grfud)t urt\l burcl) bif[e brm 
Urbrl abgr[Jolfrn. ~er ~o~rrMuerbacr Bnarrt mufllr aber fo bicl barunter leiben, bati er feine 
frÜ[Jm !Brbeutung eine .3eit lang gan3 brrlor. 
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fü~rte. ~ebe ber eed)5ftäbte ttid)t allein, fonbem 'aud) nod) Jleinere etäbte 
l)atten i~r befonbereß ®etreibemaa; in ®örli~ fef6ft qiftirten fogar 3wei 'Ocr~ 
1 d)iebene ®etreibemafie, ba5 arte ?JJtafl i.mb bas ßinßmafl, bie um % ?Utäfld)en 
'Oon einanber a61ueid)en. ßu m:nfange be~ 'Oorigen ,Saf)rf)unberts wurben enbiid) 
burd) lanbe~f)mticf)e 5!\erorimungen bie SDresbener ?Utafle 1 fowo~l beim ®etreibe1 

als 6ei ben 8füffigfeiten eingefüf)rt 1 o~nc jebodJ baburd) ben @ebraud) ber be~ 
)onberu ~Jtaüe nu 'Oerbieten 1 we:3l)alb fie nod) fel)r fange im ®e6raud) geblieben 
finb 

1 
ja tf)cihueife i ogar [)eute nod) georaud)t Iu erben, weil 'Oiele @etreibea'6ga'6en 

in bie\cm )))ecieUen Wtafle entrid)tet werben müffen. IJür ben aUgemeinen S'!an~ 
bet unb Q3erfel)r finb jebod) je~t bie 'preuflild)en Wtafle bie 'Oorl)errfd)enben ge~ 
worben unb nur ~in unb luieber werben für ehwfne @egenftänbe nod) bie 
fäd)fifd)en bemt~t. 

6d)liefllid) fei noc~ mit furben ®orten bes frü~er in alul)lanb beftan~ 
betten eigent[)ümlid)en IJifdJI)anbels (l;rwäf)nung getl)att 1 ber im m:nfange bes 
'Oorigen ,Saf)r[)unberts 3u fold)er ?Sebeutung gelangt war 1 bafl eine 6efonbere 
IJifd)er ~ ~nnung b.afelbft errid)tet wurbe 1 bie 3um m:ar~ %i1d)~anbef eine aus~ 
fd)liefilid)e ~on3effion erl)alten l)atte1 je~t aber nebft bem gan3en S'!anbel nid)t 
mef)r beftel)t. 



Drittes <Cupitef. 

!I r r ® r u n d h e ~ i t ~. 

1. ~ert~eilung beß ~runbbefi~eß nadj Sflaffen unb ~lädJe. 

~ie 2fnfid)t, bafl fd)on uor ben erften G:roberung50ügen ber Starolinger 
in bem Qanbe ber 9J1ifc5ener, ber f)eutigen Dbedaufi~, ~örfer beftanben f)aoen, 
erfd)eint au~ allen ge)d)h~ttid)en WHttf)eilungen unb IJ1ad)rid)ten fo begrünbet, 
um fie al5 ttn&toeifelf)aft geften laffen 3u fönnen; benn bie l)ier toolJnenben Ha~ 
uifd)en ).ßölferftämme luaren ein frieblid)es, nur auf eelbftuertf)eibigung bebacf)te5 
mon, bem ber ®etreibeoau, ber ~lad)~bau, bie ~iefJ5ttd)t, ~ifd)erei un'o man~ 
d)edei ®etoerbe befannt luaren, unb ba~ überf)au:pt für fold)e friebfid)e ?Se-
fd)äftigungen einn f)atte. G:~ fd)eint aud) mef)r al~ lllllf}t)d)einlid) , baf3 )d)on 
unter biefen f(a1.1ifd)en 6 tämmen eine 2frt 2friftofmtie beftanb, beten 9JWgHebcr 
~l~ S)eerfiU)rer bei ber Qanbe~i:Jertf)eibigung ober alß ~lorgcfe~te im 2anbc felbft 
fid) uon ber großen Wlaffe beß ?ßolfe~ unterfd)iebcn unb fo gemiffermaf>en ben 
2fbe( oilbetett, ber ant afiertoenigften bantal$ Of)UC @mnboefi~ e~i ftiren fonnte.*) 
~emnad) läf>t fiel) aud) bie ?ßermutlJung rcd)tfertigen, bafl eine ~krtlJeilung be5 
®runbbefi~es fd)on in jener ßeit ftattgefunben f)atte, als uon einer bcutfd)cn 
G:intoanberung nod) nid)t bie ?Rebe 1uar; ja fogar baf3 jene ?ßertf)eihmg aus 
bamaliger ßeit in i:liel f:pätern Saf)rf)unberten nod) beutlid) 3u erfennen ift, lueH 
bie ben Hauifd)en ?ßölfern eigentf)ümlid)e IJ1eigung 5um 6ociali~mus 5tt einem 
toefentlid) anbern 61)ftem bei ber ?ßertl)eilung bes ®runbbefi~es füf)rte, al5 
bem, meld)es f:päter bie ~eutfd)en befolgten, unb bie)e ?ßerfd)iebenf)eit fo auf~ 

fallenb unb beutlid) ift, baf3 man fie f)eute fogar nod) nid)t uerfennen fann. 
®äf)renb bie le~tern bei if)rcn 2lnfiebelungen bas if)nen überlaffene Qanb in 

- - -----· - ---·· 

•) ~n frinrr Historia lusatica ftrUt .Rnnut~ bir IDlfinung nuf, baß foqur rinige brr jrtat 
nod) lrbrnbrn Dbrrlaufif3i[d) rn ~Drlö nrfd)lre!)trr, namrn tlid) bie tJ. \!uttita, tJ. lj!rnqig, tJ. Urd)triq, 
tJ . .RIÜ6, tJ. alabelrnij 1r. flatJifd)en Urflnung6 frirn unb bon jrurm ~bel brr Sorben~ ~rnbm 
ab flammen. Ob birfe ~nf!d)t f!d) rolrflid) brftiitigrn [oUtr, bnbr ld) nid)t rrmittrln fönneu ; baß 
grrnbe blefe %'amilirn aber [e~r frÜb3rilig in brr ®rfd)id)tr brr Dbrrlauf!ta gennunt luerbrn, i[t 
~~atfud)e. 



&ufammenf)ängenbe etrid)e tl)eUten, auf benen ber 0:igentf)ümer beffelben aucf) 
g!eid)5eitig S)auß unb S)of erricf)ten fonnte unb auf biete lilleife fein gan5e\l 
?Befi~tf)um beifammen bel)ielt, fo warb 'r.lon ben ffauifcf)en ?Bewof)nern grabe ein 
entgegengeie~teß ißerfal)ren babei befolgt, inbem biefefben 5ttnäcf)ft für bie 5riorf~ 
fcf)aft felbft einen befcnbern 'IJfecf beftimmten, auf loefcf)em alle Sjöfe im engften 
?Beifammenfein errid)tet wurben, bann aber bie 'IJelbmarf 1 o tl)eilten, bafl jeber 
bon ben i.Jerfcf)iebenen ?Bobenflaflen einen :tf)eil em).lfing, woburcf) bie :tf)eilftücfe 
fo &al)freld) lourben, bnfl bie ?Befi~ung be\l <:rin5~lnen oft auß. 20 biß 30 ber~ 
fd)iebenen, uon einanber getrennt Hegenben ®runbftücfen beftanb. S)ierauß folgte 
tJon felbft, bafl ber SDeut)cf)e fein ?Befi~tf)um 5iem1icf) unabf)ängig 'oon &nbern 
&etuirtl)fd)nften unb &enu~en fonnte, toäf)renb bei ben efatJen eine @emeinfam~ 
feit unb ®emeinfd)aft bnrin beobad)tet toerben muflte, bie eine gröflere eelbft~ 
ftänbigteit nid)t 31t1iej3en. SDie überneugenbften ?Betoeije für biefeß fo abtoeicf)enbe, 
in bet )'pecifijcf}en ~erfcf}iebenartigfeit bet beibett ?ßolfßftämme WUt3Cfttbe mer~ 

flll)ren bei ber ::tf)eHung beß ®runbbefi~eß liefern nn\l f)eute nocf) 3af)heicf)e 
SDörfer mit il)rcn (\:elbmarfen, bie if)re Urf).lrünglicf)feit burcf) f\)ätere :tf)eifungen, 
ßuj.UitntCHfcgungen, 6e).latationen 2C. ltOdy tticf}t IJerforett f}aben i benn ttid)t bloß 
in ben früf)eften unb äLteften SDorfld)aften offenbart ficf) biefe <§:rfcf)einung, fon~ 
bern aud) in J).lätern unb jüngern, unb erft in ber neueften .Seit fönneu toir 
bie lillaf)rnef)mung macf)cn, bafl bie m.knbett S)auß ttnb S)of auf if)r gröflteß 
'6elbgrunbftücf tJedegen un'o für bie 'oen SDeutf cf}ett eigentf)ümficf)e ?Bereinigung 
beß gan3en )Sefi~tf)umß IJteigung 3eigen. 

<:rine weitere ?Bertf)eilung bes ®runbbefi~eß erfolgte mit ber ®intoanberung 
beutfdJet .ltrieger unb ~o!oniften, bie erft unter ben fäcf)fifcf)en staifern in um~ 
faffenberem WCaa[le vor ficf) ging. mie WCef)qa!J! ber obedaufi~ifcf)en mörfer ift 
bal)er of)ne alfen Btoeifel erft im 11., 12. unb 13. ,Jal)rf)unbert entftanben, 
roo5u öaf)lrcicf)e bcutfl~e ~ofonien uieifacf) ben ®runl:l geiegt l)aben mögen. :Daß 
toar aucf) bie .Seit, itt toelcf)er bie eigentHcf}ett }{)auergüter gebifbet tourbett, 
bie loieberum eine d)aracteriftifd)e 'IJorm 'oeß ®runbbefi~eß ber beutfcf)en me~ 
uölferung finb. <:rine toaf)rfd)einfid) nicf)t geringe ~n3af)I beutfcf)er 5rlörfer f)at 
urfprüng!icf) nur auß ?Bauerf)öfen unb einem ecf)ul5en beftanbett, we!cf)er Ie~tere 
eine &rt Dberaufficf)t über bie neuett &ttfiebler füf)rte unb gewiffermaflen , ben 
eigentlicf)en ®runbf)errn in tJiefen 'IJällett bettrat, baf)er ~.tucf) unter befonberß 
güttftigen Umftänbett tJide 6cf)ufaen fef)r bebeutenbe ).lctfönHcf)e ißorrecf)te für if)r 
?Befi~tf)um 5U enuerben bermocf)ten. <:ritte gleicf)3eitige @ntfte{mng f)aben aucf) 
bie ®ärtnernal)rungen, bie jebettfaU\l bon mittber bemittelten &nfiebfem €t~ 
ricf)tet wurben un'o &nfangß loof)f einen geringeren '61äcf)enumfaug ge~abt f)aben 
mögen, alß fie meiftenß fpäter auf5utoeifen . ()atten. SDagegen gel)ören bie 
Sjäusler~ unb ?Bübner~91af)rungett 5toeifeUos einer viel 1\.lätmn .Seit an. 

ID1it ber ~ntftel)ung unb ?ßermel)rung ber 5rlorfld)aftett unb ber bamit 
in ?Berbinbung ftel)enben mertf)eifuttg beß ®runbbefi~eß ging auf9 bie weitere 
~eränberung 'Desjenigen ®runbbefi~eß tJor ficf), ber in ben S)änben beß &beiß 

' . 
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ficf) oefanb. ~or ben @;rooerung~3ügen ber beutfcf)en Stat)er oeftanb~n in ber 
I)eutigen überlauft~, unb infloefonbere in ber ®egenb 'Oon ®ödit, >Sau~en unb 
SJo~erfllJ)erba, fegenannte ?Burgen ober ?SurglJ)artcn anr ~ertl)eibigung unb 3um 
6cf)u~e befl Eanbeß, auf lJ)efcf)en SJerren il)ren 6i~ I)atten, bie bon bort aufl in 
mel)r ober minber groflen Umheifen eine birefte SJerrfcf)aft aHfl übten unb bem~ 
gemäf; fid). aud) alß ?Sefiter beß il)rem @inf(uffe untergebenen .2anbe;3 betracl)~ 

teten. ecf)on ~ur 3eit ~arlfl befl ®rof;en \'Jurben 'Oon bcffen ~).ceren eirt3elne 
biefer feften \ßlä~e erobert unb auf feine Q)eranlaffung aud) neue QJurgen im 
Eanbe angelegt, in benen eine beutfcf)e ?Sefatung ~urücfgelaffen lJ)arb, um bie 
bama(ß nocf) fel)r lodere unb I)altlofe SJerrfcf)aft ber beutfcf)en ~aifer unb if.n·er 
6tattl)alter mel)r unb mcl)r 5u befeftigen. 3u biefem 31necf beriiel)en bte Staifer 
biefe ?Burgen ben in il)rem ®efofge unb il)ren @roberung~öügen fid) aui3~eid)~ 
nenben beutfd)en ~littern a(~ @gentfyum gegen Ueoernaf)mc bcr \[\er:pffid)tung, 
für bie UnterlJ)erfung ber lJ)ibe-rfe~Hd)en flauifcf)en @ingeborcnen 5n forgen unb 
bem oberften Eanbe~f)errn :treue unb ?Seiftanb 5u geLoben. Go marb ba~ beutfcf)c 
.2el)w3lJ)efen in ber Dberlaufi~ eingefül)rt unb mit il)m aucl) ~)icr bnß l)ieub,11 ~ 
ftJftem begrünbet I in lJ)e(cgem ber Urf:prung unb i:>le toeitere 0)eftaftung i:>er 
abefid)en ober ~tit t er ~ ® ü t er 5tt fucf)en ift. 6eine bollftänbigere (;i;ntlvictdung 
erreid)te biefes G~ftem erft, nad)i:>em baß @rooerung~lJ)crf unter i:>en fäcl)fi!d)en 
stai]ern bollenbet uni:> in ?Yolge be]fen baß .Sani:> felbft nu einem ~Heid)~4c~n mit 
erbHcf)en W1arfgrafen gemad)t lJ)ori:>en tnar, bie nun alß Dbcrlcl)nßl)en:cn im 
.2anbe jene ?Burgen unb feften l,ßfä~e 5u bergeben bered)tigt toaren unb 5ur Q)e, 
feftigung il)rer oft fel)r fcf)lJ)anfeni:>en SJerrfd)aft gan5e ~iftrictc an bie QJefi~er 
fofcf)er ?Burgen berliel)en I lJ)enn eß ~eute bon Wlad)t, meicf)tl)nm uni:> ~nk[)m 
lJ)aren. ~e9nfid)e )ßerleil)ungen icf)einen ancf) bon i:>cn ,~aifent unmittefutn 
fd)on erfolgt 51t fein. :Der lJ)efcntlicf)e Unterfcf)ieb 5toifd)en ben mit foicf)en 1Sur~ 
gen unb groflen i:>a&u gel)örigcn ?Se5irfcn befel,mten 1JHttcm 1mb bcn mt'Dern ge" 

. getoöl)nlid)en Q)a]aflen beftanb barinl bafl jenen gleicf)aeitig ba~ ?Jled)t i:>eß oberften 
:Rid)terß über a He in il)ren QJeairfen anfä]iigen unb nicf)t anfäffigen ?SelJ)o~ner, 
alfo aud) üoer .Sente auß i:>em :Ritterftanbe, i:lerliel)cn lJ)uri:>e 1 ltlogegen i:>iefe nur 
i:>a1Jelbe me<~t über i~re unmittelbaren ~interfaffen I)atten. 2{us biefer eigen~ 
tl)ümlicf)en l8ertl)eilung i:>e~ ®runboefi~es gingen i:>ie 6 t an i:> efl I) errf cf) a ft e n 
I)erbor, bereu lJ)eitere. @ntlJ)icfeiung 5tt einer einf(uflreicf)ern E>tellung jebod) erft 
in ba~ 15. uni:> 16. ,Jal)rl)unbert fällt. 

@ß ift belannt, lJ)efcf) gell) artigen @;inf(ufl baß \13apfttl)um nacf) bem l.pon; 
tificate ®regor'ß VII. auf gan5 ::Deutfcf)lanb erlangt gatte, unb bal)er leid)t er~ 
flärlicf) 1 ba~ ficf) biefer @infCufl in feinen allgemeinen mJirfungen aucf) in ber 
Doedaufi~ oemerfoar macf)en muflte. 7ner ftrcf)Hcf)e unb religiöfe E>inn aller 
®läubig·en in jenen 3eiten offenbarte ficf) aud) gan5 jenem mäcf)tigen @;inf(ulfe 
ent]precf)enb, inbem er ber ~ircf)e bie lJ)ertl)tJollften uni:> 'Oerfcf)iei:>enartigften lJ)elt~ 

licf)en ?Sefi~tl)ümer opferte. 7naß lnar aud) für i:>ie Doerlaufi~ i:>ie 3eit 1 in 
lJ)e(cf)et f 0 i:Jtefe geiftfid)e 6tiftungen gegrÜnDet 1 ~ird)ett 1 ~apeUen 1 ~(öfter ntit 
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®nmbftücfen befd,Jenft unb mit ~rud,Jt~ unb anbern Binjen reid,Jlidj au~geftattet 
tuurbcn. 1Sefonber~ reidj an fold)en @:rfdjeinungen tuar ba~ 13. Sal)rljunbert, 
in tueld,Jem bie Sflöfter in ®örli§, SJ.narienftern, Wlarientf,Jal, ~auoan, mel)rere 
S)of'pitäler, Sfirdjen unb anbere berartige 6tiftungen in ber Obedaufi§ erridjtet 
tuurben, benen bie 6tifter oft gan5e @üter unb ~örfer al~ @:igentf,Jum über~ 
tuiefen, au~ betten eine befonbere .l'nafie bc~ obedaufi§ifdjen ®runbbefi§e~, bie 
18 ef i §u n g en b er m iib en 6ti ftu n g en ober bie SHrdjen ~, Sflöfter ~ unb S)of'pi~ 
taf ~ @üter 1 f,Jert)Otgegangen ift r bie stuaf 51tm stf,Jeil in ~o[ge bet meformation 
einige meränberungen erfaf,Jren l)at, ~um 'tf,leil aber nodj f,Jeute in if,Jrer Ur~ 

f:prünglidjfeit beftef,Jt. 
~ie (S;ntfte{)ung ber ~ o m m u n a ( ~ <§h u n b ft ü d e l)at feinen aUgemeinen 

@runb; fic beru{)t 'Oielmel)r auf fel)r 'Oerfd)iebenartigen ßufälligfeiten, bie fid) 
au~ ben örtlid,Jen merl)ältniffen geftalteten, fo baß tueber bie ßeit nod,J bie 
meranlal)ung ber G:ntfteljung eine gleidjmäßige ift. ~ur bie @:rtuerbung ber 
ben \5ed)~ftäbfen f!C'(Jörigen mittergüter läßt jidj auf ein übeteinftimmenbe~ SJ.notiiJ 
3Utüc'ffüf,Jren, inbem fie fämmtHd,J ein befonbere5 lßri'Oifegium, foiC(le @üter er~ 
tuerben 3u bürfen, 'Oon ben ~anbe~f)erren erlangten unb auf ®runb beffen 3ur 
Q3erftärfung i{)ret eigenen smae(lt unb 1Sebeutung in ben )Sefi§ betfel'ben 3U 
gelangen tradjteten, in tueldjen 1Seftrebungen fie audj größtentl)eil~ fel)r glücflidj 
tuaren, tuie tuir f:päter noe(l fe{)en tuerben. 

~U~ biefer 6ti35e über bie urf:ptünglidje 113ert{)eHung be~ @runbbefi§e~ 

in ber Oberlaufitl ergiebt fid,J, baß berfelbe 5unäd,Jft in fünf S)au:ptHaHen 
3erfäUt, 'Oon benen jebe bann roieber in befonbere Unterfiaffen getl}eilt roerben 
mua. ßu ben .~au:ptfraffen tuerben geredjnet 

1. bie 6tanbe~l)errfdjaften; 
2 . .bie mittergüter; 
3. bie 1Sefi§ungen ber geiftiid,Jen unb milben 6tiftungen; 
4. bie mufticalbefi§u ngen; 
5. Ne ®emeinbegrunbftücfe. 

~ie 6tanbesf)errfdjaften ber Ooerlaufi§, 3u benen im :preußifdjen 
~ntljeile smu~fau, S)o~er~roerba unb 6eibenberg geljören, fönneu infofern 
in brei befonbere Stlaffen getl)eift roerben, als bie 1Sefi§'Oerljältniffe bie ftänbifcl)e 
unb :politifdje 1Sebeutung einer jeben berfelben l1efonbers geftaltet ljaben. ~ie 
'OoUe 1Sebeutung einer 6tanbe~l)etrfl~aft, fotoeit fie nadj ber neuern ®efe§gebung 
uni:> ben ueränberten :politifdjen ßuftänben bes 6taatß üoerljau:pt nodj befteljen 
fann, f)at nur SJ.nu~fau bel)alten, ba~ 3ug(eidj audj bem Umfange nad,J bie be~ 
beutenbfte geblieben ift, i oroie e~ ebenfaU~ 3u ben älteften 1Sefi§ungen ber Ober~ 
laufi~ gel)ört, mit ber e~ ftet~ 'Oereint ge\Uefen ift. ~ie ä(teften befannten 1Sefi§er 
'Oon SJ.nusfau fini:l bie S)erren 'Oon Sleburg, bie im SJ.nannsftamme ausgeftorben 
fein müffen, benn 1361 roirb S)einridj uon Sfittli~, 6cl)roiegetfol)n be~ lßlot{)o 
uon ,J'leburg, iJon starl IV. mit ~usfau beleljnt. 6:päter, nadjbem audj bie 

12 



'VHlJ. \lkn.ai~l 3Jt. ~nfange be6. 15. ,J~l)rl)u~bert6 eine .8eit lang l~ ·~Mi.1} ber 
.f?~rr.fffillf\ hlar~n, llJarb fie (i)jige~~9~11J. ~r bamal~ ft!l)t mäcqti{J~n 1retmilie bon 
~~~rf!e.\n, bi~ e.5 ein 'Opfk~ ,Saqrl)un~ert befafi, unb al~ na~ bem :tobte be6 
l~~~t~n ~iberft~it:t~ (1551), ~u~~-(tU_ offenes 2d)n gehlorben, hlurbe e~ 1555 ~ou 
~~t;~~nartb 1. an ~abian tlon 6d)öneicfr für 60,000 :tl)lr. tlerfauft, in beffeu 
~mHie e6 bi.5 ~590 bLieb, hlo e$ bann hlieber in G;rmangelung bon ilef)n~erben 
an ben Ob~del)n.5f}errn, .\t(lifer ~Hubolpf) li., fiel, ber e~ 1597 an WHf)efm 'Oon 
)!?of)na uedauf~ unb gleid)5eitig aus bem 2ef)n in G;rbe tlerhlanbelte. ~effen 
IJlad)folger, stad ~f)riftian )Burggraf 3u ~o'f,ma, f)intetliea nur eine stod)ter, bie 
fiel) 1644 mit einem iJteif)errn \.lon ~aUenberg tJerf)eiratf)ete, in beflen (Jamilie 
e~ im ill1anne6jtamme bi.5 1785 blieb, hlo bcr le§te ~aUenberg bei feinem :tobe 
nttr eine stod)ter f)interliej3, bie al$ ~efiterin bcr 6tanbe~f)errfdJaft ben ®rafen 
tlDU Sßüdler ~ )Branit f)eiratf)ete unb 3um )Befitnad)folger if}ren 6of)n, ben nad)~ 

malige.n ?Jürften Sßüdler~ ~Jlu~fau f)atle, au$ beflen .)Jänben bie .)Jerrfd)aft 3u~ 
näd)ft in. ben ~efit ber' ®rafen .l'Jatfelb unb IJloftit, ba(b nad)f)er• aber in ben 
be~ gegenhlärtigen 6tanbe$f)errn \ßtinsen ~riebrid) ber IJliebetlanbe überging. 

@ine f)eruorragenbe ?Sebeutung unter ber ~itterfd)aft ber Ouerlaufi~ 

naf)men bie ?Sefil?et 'Oon ill1u.5fau 3hlar fd)on im 15. ,Jaf)tl)unbert ein, befonber$ 
nad)bem bie.5 bie SJerren uon )Biberfteüt gehlorben hlaren, hläf)renb beren ?Sefi~~ 
3eit · aud) bie ~örfer unb ®ütrr .8ibeUe, ?Sein.5borf, 6d)önborn, ?Sogenborf, 
.~afel unb .8ilm$borf mit ill1u~fau bereinigt hlurben, bie urfprüngUd) 3ur .)Jerr~ 
icl)aft. striebei gef)örten, in beten ?Sefit fiel) bamal.5 bie tlon ?Sibetitein ebenfall$ 
befatt~en: ~ine bei hleitem einfluf3reid)ere, if)ren perfönlid)en ;Jntereffen nod) 
i:Jortl)eiif)aftere 6teUung edangten bie ?Sefi~er i:Jon ffilui8fau aber erft uon bem 
.8eitpunfte an, hlo e.5 in eine ~rbf)errfd)aft tlerhlanbelt hlurbe i unb bie.5 fiel 
grabe in jene ßeit, · tuo bie ~itterf(f}aft überl)au~t red)t bel)arrfi(f} na(f} >Ser~ 

mef)mng tlon >Sorred)ten · ftrebte, in hlef(f}en ?Seftrebungen .bie ~eif)erren uon 
~aUenberg eben f o gef d)idt ai$ glüdli(f} hlaren. ~af)er fam e.5 au(f}, bafJ bie 
S)erren uon ffilusfau eine gan3 befonbers beuorred)tete 6teUung in ftänbif(f}er 
~e5ief)ung fohlof)I, hlie in ~erfönli(f}er .)Jinfid)t erreid)te.n unb fiel) babur(f} aucf) 
nod) ~>on ben anbem 6tanbeßl)erren 5um stf)eii unterfd)ieben. 6ie hlaren Ober~ 
Ief)nsf)erren i:JOU ben ~ittergütem .8ibeUe I 6d)önbom, ?Sein~borf I SJaf~l . unb 
.8Hmsborf; fie übten bie ®eri(f}t.5barfeit über alle ~ad)en unb Sßerf on~n in if}~etJ 
u~itte~pa~elt ?Sefi~ungen 1 hlie au(f} in ben il)rer · 2ef)nscurie unterhliefenen 
>SafaqenMrfern au6 i fie f)atten eigene ~onfiftorialred)te, in ?Jolge bereu il)nen 
am"!) bie ?S~rfügung über bie innern ~lngelegenf)eiten ber .itird)e unb 6d)ule, bie 
1.ßrüfung Uttb. ~Jtftellung ber Sßrebiger unb 2ef)rer 5Uftanb i fie f)atten auf ben 
ilanbtagen. ~i§ ·. unb 6timpte. unmittelbar nacf) ben funbesäiteften; fie tottuten 
anbm, früf)er ni5{)t au~ S)errfd)aft gef)örige ®üter erhlerben unb mit berfefben 
ue.reinigen; fie hl(lr_en. befugt, für bie gan3e .)Jerrfd)aft befon~ere l,ßoii~ei~ unb 
Jonftige abmin~ftratit~ ?S~r,;ltb,n.ung~n mit red}tlid)er m3i~fung 5U. etlaffen u. m. a. 
mQn aU~n bief~n ~orredJtsn. , neb:ett. nen~n fie fel~ft.uerf*4n~W9 a)tcJ) nod) bie ber 
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gefammten ~itterfd)aft 3uftel)enben ~ritJilegien unb ~orred)te befa~'ejt unb aug~ 
übten, e!iftiten f)eute natiirlid) nur nod) fe9r IDenige. 9lufler beh bebeutithg!Slo~ 
geroorbenen ~on:ed)ten in ~eaug auf if)re perfönlid)e f5teUung behn ~ommun~l< 
lartbtage f)aben bie f5tanbesf)erren \.lon \mu~fau je~t nur nod) bie be'li 9fittet< 
gut~befi~ern im 2-Hlgemcinen \.lerblieoenen med)te, bie bei beit erfteren Iebiglid) 
be~f)alo \.lon gröflerer ~ebeutung fin'b, IDeil fie in räutnHd)er ~infid)t einen iJer< 
f)ähnifimäflig fef)r anfef)nlid)en Umfang einncl)men; benn bie gan3e f5tanbe~f)err~ 
fd)aft umfa{3t mit allen ba3u gef)örigen 5tlörfern unb ®emeinbe~'iYeibrttatfen einen 
'iYläd)enraum \.lon mel)r al~ 7 ~~eilen, alfo ben britten ~{)eH be5 gan3en 
motf)enburger ~reifes, \.lon IDeld)em G ~ID1eilen unmittelbares ®igentf)um bes 
f5tanbesf)etrn finb, bas IDie'ti'er, IDie auß ber biefcm Wbfd)nitt beigefügten ~a~ 
belle 5U erfef)en ift I 3Um überiDiegenb gröflten ~f)eife nur au~ ®albungen be~ 
ftfl)t. 5tlie 5tlörfer ~ublicf, ?ßiereid)en, Wltliebei unb mappatfd) f)noen in ftiif)eren 
,3eiten nid)t 5ur ~errf d)aft gef)ört; aud) f5d)Ieiffe f)at 5eit1Deife befonbere ~efi~er 
~el)abt. f5eii Wnfang be~ 18. ,Jaf)rf)unbert~ aber ift biefdbe tn if)rem je~igen 
~eftanbe un\.leränbert geblieben unb umfaflt aufler ben \.lormaHgen ?BafaUen~ 
börfern bie f5tabt \mtisfau unb 39 5tlorfgemeinben. 

;tJie bem Umfange nad) 31Deite f5tanbe~l)errfd)aft in ber Doedaufi~, ~ o ~ ers < 
IDerba, f)at, ba fie bei ber ~f)eilung ber \ßro\.1itt5 im preu{3ifd)en Wntf)eile blieb 
unb feitbem in ben ~efi~ bes ;tlomänen < 'iYh3fus überging, f d)liefllid) mef)r ben 
([~aracter einer f5taaNlbomäue angenommen, obgleid) bie if)rerri 'iYunbo anffe, 
benbell ~ered)tigungen Uttb metpflid)tungen in ~etreff ber ftänbifd)en 2eiftungen 2C. 

baburd) nid)t \.leränbert IDorben finb; f5ie gel}ört 3u bert ältelten befannteli ~e, 
fi~ungen ber Dberlaufi~, unb bte ~urg ~o~ersiDerba l)atte fd)on in ben Betten 
bes 11. unb 12. ,Jagrljunberts eine gröflere ~ebeutung; benn ~ad IV. faufte 
~o~erßiDerba 'llon bem ®rafen f5d)IDaqburg im ,Jagre 1357, IDobei er ben f5ed)ß< 
ftäbten bie ~erfid)erung ertf)eilte, baß eß bei ber ~rotte bleiben unb als ® re n 5, 
f efte bienen foUe. ®ß mag U)m jebod) mit biefer ~erfid)erung 1Do9l rtid)t red)t 
~rnft geiDefen fein, ba er felbft bie SJerrfd)aft an einen l:)on ~ötl:5i~ \.lerfaufte, 
ber fie 1373 an ~etie~ \.1. b. muoa IDieber \.lerfaufte. I ,J'm mefi\} ber ffiitJer 
\.1. b. ;tluba, bie ein ~iemHd) mäd)tigeß unb drtfe~nlid)es &efd}Ied)t gelDefett 3u 
fein fd)eineu, blieb ~o~ersroetba bi~ in bie illlitte bes 15. ,Jagrl)ttrt'bert~, n\o es 
Jtttifitrft 'iYriebtid) \)Qlt f5ad)f Clt fctrtfte I bet eS riad) flttser ~efi~~eit an bie ~etten 
\.lon f5d)önburg fäuflid) abtrat, in bereu ~efi~ es länger al~ ein ,Ja~r~rttibert 
geblieben. ;tJie 2lnf)änglid)feit ber \.lon f5d)önburg an ben ~önig ®eorg \ßobie< 
filtab brad)te fie mit beffen ~ad)folgern in \.lielfad)e ~onflicte, in 'iYolge ~eteit 
~o~er~merba eine ßeit lang \.lon ben 2anbvögten ber Dberhiufi~ vermaltet tttib 
erft 5it ®nbe bes 15. 3nf)rf)unberts feinen red)tmä{3igen ~efi~erti bUrUcfgegebett 
IDurbe. mad)bem ber le~te f5d)önburg bie ~en:fd)aft felJt \.lerfd)ulbet ljatte unb 
fiel) nid)t mel}r im ~efi~ berfelben beljaupten fonnte, IDurbe fie 1571 an ~einrid) 
von illlalti~ für 110,000 ~{)Ir. \.letfauft. f5eit biefer ßeit finbet ein fortiDäl}ren< 
ber ~efi~IDed)fei ftatt, benn IDir finben bis in bie IDHtte beß 17. 3al}rf)unbert9, 

~~· 
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ltlo ber ~urfürft .0ol)ann @eorg II. 'Oon 6a~fen bie SJerrf~aft erltlarb, na~ 
bem 'Oon ID1alti~ no~ ben @rafen \ßromni~, bie SJert'en 'Oon ~ittli~ unb 'Oon 
\ßonidau als ~efi~er berfelben genannt. lllu~ in ber furfäc9fifc9en lRegenten~ 
familie ift SJo~ersltlerba nic9t ol)ne Unterbrec9ung als ~efi~U)um geblieben, benn 
im ,Sal)re 1700 'Oerfaufte es ber bamalige ~önig ~riebri~ 2!uguft an einen 
~ref(Jerrn 'Oon ~eic9lingen für 250,000 :tl)lr., aus beffen SJänben e~ f~äter in 
ben ~efi~ ber 5Jer5ogin 'Oon 6a~fen ~ :tef~en unb bur~ biefe ltlieber an bie fur~ 
fä~fif~e ~amiHe gelangte, bie es bann bis 3ur :tl)eihmg ber Dberlauii~ audj 
&efeifen l)at, babei aber il)r \ßri'Oateigentl)um an biefer )Befi§ung ni~t gertenb 
mac9te. 

llluc9 bie ~erren bon SJo~er.Sltlerba ltlaren mit gleic9en >Sefugniffen aus~ 
geftattet, ltlie bie 'Oon ID1usfau; fie l)atten bie 'Oo[e @eri~t.sbarfeit über alle in 
ber SJetrf~aft ltlol)nenbe \ßerfonen; fic 'Oerrei~ten bie .\lel)n an bie ?Befi§er ber 
@üter ßerra, 6~ol)la, 6fabo, 6c9ltlaq d~ollm, storti~, bie fie f\)äter größten~ 
tl)eHs fefbft fauften unb mit ber SJerrf~aft 'Oereinigten ; auq, bie fogmannten 
2el)nric9tergüter in ber SJerrfc9aft ltlaren il)rer Dbedel)nsl)errfc9aft untergeben, 
unb außerbem ltlaren ein ®runbftüd in stfein ~ lRabmeri§, eine ~u JllioUenburg 
in ber ~1iebedaufi§ gel)örige ~iefe unb 21 Oäuerlic9e ~Ial)rungen in Ober~ 
6ol)lanb (13 >Sauern unb 8 @ärtner) noc9 2el)nsftüde 'Oon SJo~ersltlerba. lllfie 
biefe ~Serl)ältniffe finb je§t aufgelöft unb ber Umftanb, baß SJo~ersltlerba gerabe 
in ber Seit, ltlo bie 31eigurtg unb ®eltenbma~ung befonberer ISorred)te leid)ter 
(tfs fonft mögliq, luar, nac9 fortltläl)renben 1Befi~ltled)feln in ben \)erfönlid)en 
~efi~ bes .\lanbesl)errn gelangte, trug ltlefentlid) ba5u bei, baß bie gan3e lEer• 
ltlaltung ber 5Jerrfc9aft 5eitig fd)on einen mel)r ftaatlid)en ~l)aracter annal)m 
unb bie \)erfönlid)en ~orred)te bes ~efi~ers feinen rec9ten 2fu.Sbrucf ~nben 
fonnten. 

SDer Umfang ber gan3en 6tanbe.Sl)errfd)aft, 3u lueld)et außer ber 6tabt 
SJo~ersltlerba unb ben mit biefer faft unmittelbar berbunbenen lllmt~emeinben 
noc9 34 befonbere SDorfgemeinben gel)ören, ltlirb fiel) auf ungefäl)r 6 D ID1eilen 
belaufen, von benen jeboc9 je§t nur noq, etltla 27,200 ID1orgen unmittelbares 
~igentl)um bes 6tanbesl)errn, ref:p. bes SDomänen ~ ~isfus finb, ltlelc9es l)au\)t~ 
fä~li~ in ·~orften befteljt, ba fämmtli~e el)emals 5ur SJerrfd)aft gel)örigen ~efber 
unb ~iefen fd)on 0u ~nbe bes borigen ,Sal)rl)unberts als ~rb~ac9t beräußert 
Worben finb. 

SDie 6tanbesl)errfd)aft 6eibenberg beftel)t für bie ~reuüifc9e Dbedaufi§ 
eigentlid) mef)r bem ~amen nad), benn if)re urfprünglid)e 1Bebeutung ift burd} 
bie :tf)eilung ber Oberlaufi~ faft gän3lid) 'Oerforen gegangen; fie f)at baf)er nur 
nod) ein l}iftorifd)es ,SUtereffe, in ltleld)em einige 31a~rid)ten über biefe ~efi~ung 
f)ier \ßla§ finben mögen. .0n feinem Urfprunge fc9eint 6eibenberg nid)t )l)ie 
ID1usfau, ~o~ersltlerba u. a. m. eine ?Burg ober ~efte 3ur 2anbesuertf)eibigung, 
fonbern ein 'Oom 1Bifd)of 'Oon · ID1eiffen erri~tetes lllrd)ipresb~teriat geltlefen ~u 
fein, bem ber gan5e fübfid}e :tf)eil ber Dberfaufi§, bas je§ige ~riebfanb mit 
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feiner Umgegenb eingef~loffen, untergeben mar. ~teben biefer geiftfi~en ~err~ 
f~aft beftanb mofyl au~ eine meltri~e, unb neben bem er5:priefterH~en <5tufyle 
mofyl a.ud) eine lRitterburg; bie meltli~e ~mf~a.ft mo~te a.ber mofyl nur in ben 
~änben ber Oöf)mif~en ~ürften geblieben fein, bie befa.nntlid) über biefen ;tf)eil 
ber Dbedaufi~ fteh3 bie .2anbeßfyofyeit befa.tien. ;t)enn erft im 13. ,Saf)rfyunbert 
erf~eint ~offo bon ?Biberftein al5 ~err bon <5eibenberg, ber eß bom stönig 
Dttofar bon ?Böf)men fäuflid) an fi~ gebra~t f)atte, unb biefer ?Biberftein ober 
befjen 9ladjfolger erbaute baß <5djloß 3u ~rieblanb, mof)in bann bie ?Biberfteine 
audj für immer iljren ®oljnfi~ bedegten, in ~olge beffen eeibenberg feine eigent~ 
fidje ?Bebeutung berlor unb in ~rieblanb bie ~errfdjaft fidj au$bi!bete. ;Da aber 
~rieblanb niemalß ein.en gan3 un3meifelf)aften ?Befta.nbtl)eil ber Dbedaufi~ ge~ 
bilbet f)atte, <5eibenberg ba.gegen ftet$ alß ein integrirenber ;tf)ei! berfelben be~ 
tradjtet murbe, fo ertuudjfen auß jenem ®edjfel 5tuifdjen <5eibenberg unb ~rieb~ 
lanb mandjedei ,Jrrungen, bie fidj f:päter gan3 befonberß bei ber Uebergabe ber 
Dbedaufi~ an <5adjfen f)eraußftellten, inbem oabei miemanb bie eigentlidje ®ren5e 
3tuifdjen ~rieblanb unb <5eibenberg, alfo 3mifdjen ?Böl)men unb ber Dbedaufi~, 
an3ugeben i.lermodjte. ;t)ie ~men bon ?Biberftein, eine ber mädjtigften ?llbel$~ 
familien ber bama.Hgen 3eit, befaf3en <5eibenberg unb ~riebianb faft ununter~ 
btod)en über 3()() ,;jaf)re fang unb 3eigten fietß eine befonbere ?!fnf)ängfid)feit an 
bie böl)mifd)en lRegenten. ?lllle biefe Umftänbe begünftigten il)r Eitreben nad) 
möglid)ft bielen ~orred)ten unb ?Befreiungen; fie mußten namentlid) eß baf,>in ~u 
bringen, baß qlle bem er3:priefterlidjen <5tul)le bon <5eibenberg untergebenen Ort~ 
fd)aften aud) 3u il)nen in ein abf)ängige$ ~erl)ältniß treten mußten unb erlangten 
auf biefe m3eife bie Dbedefyn$l)errf~aft über eine fel)r beträd)tli~e ?lln3af)llRitter~ 
güter im gan&en fübli~en ;tl)eile ber Dberlaufi~. ?mef,>rere biefer ~afallen, tuie 
bie . ?Befi~er bon <5d)merta, ®edadjß(Jeim, m3iefa a. 0. u. m. a., mußten fi~ 
au$ biefem .2e(Jneberl)ältnif3 5U ste(Jen; bie Dberfe(Jnßfyerrfd)aft ber ?Befi~er bon 
~rieblanb unb Eidbenberg erftrecrte fidj aber no~ im 16. ,Jal)rl)unbert auf biele 
oberlaufi~ifdje lRittergüter. mad) bem finbedofen ?llbleben beß Ie~ten ?Biberftein 
tuurben beibe ~crrf~aften offene .2eljen unb fielen al$ fol~e an ben .2anbeßfyerrn, 
~erbinanb I., ber fie 1556 an ~riebridj bon ~öber berfaufte, beffen ~amilie 
biß 1626 im ~efi~ blieb. ®egen feiner ?Betl)eiligung an ber ~onföberation be~ 
:proteftantif~en böljmif~en ?llbelß unb in ~olge beß für beflen 3tuecre fo un~ 
glüdli~en ?llußgangß ber <5~Iadjt am tueif3en ~erge tuarb ?mel~ior bon lRöber, 
ein fef)r gea~teter ?mann feiner 3eit, feiner ~efi~ungen bom staifer beraubt, 
%rieb{anb bem @rafen 1 nadjmafigen ~er30g m3a[enfiein gegeben 1 eeibenbetg 
aber 1626 bem .~urfürften bon eadjfen ber:pfänbet, ber eß 1630 an ~l)riftian 
bon mofti3 berfaufte, beffen f:päter in ben ®rafenftanb erl)obene ~amilie bi$ 
1696 im ?Befi~ bon <5eibenberg blieb unb bann an ~aubolb- bon C:l:infiebef ber~ 

faufte, beffen madjfommen nod) je~t im ~efi~ ber ~errf~aft fi~ befinben. ;Die 
in bem eigentlid) Mf)mif~en %{)eHe Hegenben unb 5U ~rieblanb gel)örigen ?Ba~ 
fallengüter murben nad) ber ~efi~ergreifung bur~ ®allenftein faft fämmtli~ 
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tlott il)ren _ :proteftantif~en ~efi~em tletlaffen, in ~olge beffert bann einge3ogen 
unb f:pätet, al$ ~rieblanb an bett italienif~. &rafen @alla~ gelangt mat, in 
einfa~e ~orroede ber &Jerrf~aft ·uerroanbelt, al~ roeld)e fie l)eute no~ beftel)en. 
~ie )8afaUengüter tlon Eleibenilerg . tJerminberten . fiel) · aud) immer mef)r I t'(Jeils 
burd) ®rotlertoanblung, tl)eil~ babtiril), bafl bie ~3efi~er ber &Jerrfd)aft mel)rere 
berfelben rauften unb mit il)r vereinigten; unb fo farit e~ benn, bafl jU mn, 
fange be~ 18. ,0al)rl)uubert~ nur nod) ~iel)]a 1 Oui~borf unb (faana (im ~otl)en• 
burger srreife) al~ ~afallengüter uon 6eibenberg beftanben, nad)bem ba~ Bel)n~~ 
'Oerl)ältnifl 'Oon @üntl)er.Sborf enttoeber burd) ,0rrtl)um ober IJJHflbraud) ganj 
tleränbert toorbett mar unb bie~ ber Dberlef)n\3l)errfd)'aft tlon ~rieblanb unter~ 
geben blieb.*) ;Die gan5e 6tanbe.sl)errfd)aft 6eibenberg beftel)t aufler bem 
6täbdjen 6eibenberg auß 11 ~örfern, bie jebod) fämmtlidj im fäd)fifdJ geblie~ 
betten ?llntl)eile ber Oberlaufi~ liegen; ba aber 6 eibenberg :preuflifdj tourbe unb 
~ier ber 6tanbesl)err toeber ®runbbefi~ nodj ?Bertoaltung gatte, fo tourbe ber 
jettfeitige :tf]eH ber .~errfd)aft 5ur 6tanbe~l)errfdJaft ~eiber.Sborf erl)ooen, um 
i9tn bort feine ftanbe~l)errlid)en ~edjte 5tt fid)ern, bie fiel) für ben :preuflifd)en 
srf}eH ber &Jerrfd)aft lebiglid) auf llie getoö~mfid)en ~ominialred)te über ID'lebiat~ 
ftäbte unb auf einige fel)r oebeutungßloß getoorbene ~orred)te riidfid)tfidj feiner 
:perfönlidjen :tl)eHnal)me · am (fommunaUanbtage ber Dberlaufi~ befdjränfen. · 

2ruf!er ben bereitß genannten 6tanbeßf}errfdjaften e~iftiren in ber Ober~ 
laufi~ nod) mel)rere @üter~(fom:ple~e, bie a(ß fogenannte ~&Jerrfdjaften be5eid)net 
toerben unb bem Umfange nad) tf)eiftoeife ben 6tanbe~l)errfd)aften gleid) tommen **)1 

·~a5u gel)ören inßoejonbete : Wef)rau, \.13en~ig, :J::5fd)odja 1 &Jalbau 2c. 2c. ~ie 

•) Xlit jef3t 311111 !8Ut13laurr .R'rdfe gr()Örigr, bormal~ bÖbmifd)r Cfnclabe 0J Ü ll t b tr Ö bOT f, 
ein uralter ~eftanbtbril brr Obrrlauflf3, luurbr rrfl in ~olgr bir[rr \!lrrtuirrung b~r ~tbnßbrr• 

I)Ültniffr bom lmutterlanbe abArtrrnnt unb ber .R'ronr !Böbmrn Übrrtuir[rn 1 tno0u tln br[onbmr 
~all bie \!lrronlafiung 'gab. itl~ ur[prünglid)cö ~ftrrlrbn bon Stibcnbrrg unb uad)brm ball 
~nft tion bort uad) ~rirblilllb gdommrn tnnr 1 fud)trn nämlid) bic ~rPtarr bon Olünt~rreborf 
b-it ll!trtrid)ung··brö 2ebnll fh•tti in ~rlrblanb nnd), bon tuo auö ftr 11ttd) rrfolgtr, [rlbft alö bit 
O'btl·täu013 bhdiö an ball .tur~iltlll Säd)fm grfommtn lilar. 2m ~a~rr 1720 wtrtanb bri 
Qlf'lr!}tßQtit btrfrr ~r~nßbrmld)ung atuifd)tn btm Olrafrn (lam . QlnUaö alö .t)mn bOß Srirblanb 
unb brr Olutllbmfd)aft bon Olünt~rreborf tin Streit, brr bie lrtatm beranla!tt , jld) Übrr btn 
t»rafen ([fam in '.j.\rag 311 brfd)ll.lmtl. Xl ort lllUUit man aber bOß titltlll lanb!Öflid)en . O}ute 
tifti1l~t'röborl gctr nicljtij, failb bnfietbe aud) nirgrnbl! ber0tid)nrt linb 6rnuf3 te birft Qlrlrgtnbdt 
atit '§'n'Chr~atatlon boli 0\Ünt~rröborf I gegen turld)e turber bon Sr!ttn btö bamallgen·, ntlt 
Or>frttttldj allrrblngö ftbr bitrfad) btrbunbrnrri 2anbrl!ijmn, nod) bon Selten bri' Stäribt 
irgrnbm•ir protrfli.rt ltlorbrn mdrr. Wuf fotd)e ~rife tntflanb jrnt gan0 ungrblirigt bobmifd)t 
inclabe in brr Obrr1Qujlf3 unb tuaijrfd)cinlid) tuar rl! ä~nlid) aud) bti brr böbmifd)tn ttnchlbt 
Qlrrlad)tlbrim Im . ~infd brr ~nU . 

.. ) [)ir ~rarid)lllll\9 brr großm Gliitrr . ([omplt!;f mit ".t)m[d)aft" rommt trfl grgrn baö 
trübe m 16. ~abr6unbrrte ln Olrbraud)' ilinn in brr . Xlrcipon Strb\nanb'ö I. bOII 1548 turr· 
liw fribn Dir nad)mu!igtn Stnnbrl!ijttrfd!dfttn·, o1lgttld) flr bilmalß fd)bn tlnt btrtorragrnbt 
StrUiil1g unttr brr fogrnanrttrtl ~aubfd)nfl tinnlibiilrit, nur niß I' !Jüttr" bt3rid)nrt. 



58efi~et betfeUlen ljaben a,ber im ~a~re bet Seit feine «~.em ~Qtred)te für 
biefe 58efi~t9ümer erlangen fönnen, al$ bie lRitterfd)aft im. ~Ugem~tuen Q~Ü/ 
U,ttb bemtt~cf} blieben (e~tere itt. bCt ~laffe. bet gemöljttlid)en, m ittet güJet 1 ~i.e; 
~1\ Umfang unb 3al)f fo beträd)tlid) finb, baß mit fie in brei ~fl)eilung_eyJ_ 3ft~ 
l~gen müffen, um fie genauer beurtl)eilen 3:1,1; {önnen. ?mir untetfd)eiben. n~mlid): 

a) un'Oeräuflerlid) gemorbene lRittergütct; 
b) freie ~mobial ~ lRitte:rgüter; 
c) ?nafallen~ unb .2anbfaffengüter; 

unb roenben uns 3u'Oörberft b.er erftgeuannten ~btl)eilung bU. Unter ben u n~ 
nerä u fl e rlid) g em o r ben en »ti tter g ü t etn. finb 9au~tfäd)lid) bie in. ®üte:rn 
beftel)enbett ?JamiHenftiftuttgett ~U 'Oerfteljett, 'OOtt betten bie meiftett bie @igenfd)aft 
ber ?JibeH~ommiffe f)aben unb nur tuenige gan3 befonbern 3mecfen getuibmet finb. 
~aß im ~Ugemeinen 'Oerfyä(tniflmäflig fefyr tuenig berattige r5tiftung_en h~ ber 
Dberlaufi~ 'Oorfyanben unb faft alle -'Oorl)anbenen erft im 'OOtigen ~aljrljunbetP 
errid)tet tuorben finb, alfo ber neuern .Seit angeljören, ljat bum g:rof3en . ~ljeit 
in ben ~ro'Oin3ieUen .2efyns'Oetfyä(tniffen feinen ®runb, bie mir nid)t bloß besl)<I.Jfl, 
fonbern aud) tuegen il)res bebeutenben @inf(uffes auf bie ®efta(tung be~ gan3en 
lRittergutßluefen~, l)ier ettuaß näl)er betradjten müffen. 

~n ber Dbetla).lfi~ l)atte fiel) im 13. 14. unb. 15. 3al)rf)unbe:rt eine 
~l)ns'Oerfaffung ausgebiibet, bie. in 'Oielen unb mefentlid)en \J3unften 'Oon. ben·. 
2efyns'Oetl}ältniffen in anbern beutfd)en .2änbem abroid) unb namentfid) mit bem 
longobarbifd)en unb fäd)fifdjen .2ef)nred)t 'Oielfad). nid)t übereinftimmte. 5Die 
~l)ne in ber Dbetlaufi~ maren aufgettag~ne (feud~t a!J.omala: et impropria), 
tuefc{le bem lBafallen eine möglid)ft freie ?nerfilgung über ~ß .2el)nftücf: ge~ 
ftatteten. &blige .2el)ne in bem 6inne bes fäcfliifd)en .2el)nrec{lts, baf3 mit bem 
58efi~ bes ®utes ber &bef tJerbunben fein müffe, gab es in ber. Dbedaufi~ nidjt-; 
in ?JoLge beffen fottuten alfo bürgetlidje. jßerfonen 3ur @:rtuerbung 'Oon lRittet~ 
gütern 5Uge(affen tuerben, tuoau jebod) bie ®enef)migung be,{l ~ilttbe~l)errn er~ 
forberlidj tuar. ~iefe tuurbe faft nie 'l>erroeigert u.nb mit fefyen . bal)er fd)on 
itrt 14. ~al)rl)unbert 58ürgerlid)e im 58-efi~ 'OOtt . lRittergü,t~rn. ~.ie ßal)l . ber, 
bü,rgetHd)en ®utsbefi~~t mu~te fiel) mit bem. bu.ne9me.nben m3ol)(ftanbe ber ®t(tbte, 
aM ~en jßatri3ierfamilien biefe ffi.ittergut~pefi~~r meif~ns f)er.'Oorgingen,. 
m~l)ren, unb bie 6täbte Wbft f)atten fd)on. htt 14. ~a~rf)unbert: ~s ffi.ed)t oU>t~ 
€ttuetbung 'Oon .2ef)ngütern erlangt, IVeld)e~ fie fämmtlid), 'OPt~u.g~tt>eife abllr' 
@ötli~, Q;lau~en unb 3ittau, im au.5gebeljnteften Umfange uenu~*en, fo ~ft fie · 
il\l: 16. 3af)rl)unbert bereits einen fef)r bebeuten~en ®runbbefi~ an .2anbgütemr. 
9atten, bet il)nen f~äter butd) baß \J3ti'OH~gium ~aifer ?Jerbinanb's I, 'Oon. 1559, 
tuonad). alle il)re .2el)ngüter in @rbe tJerluanbelt rourben, nod) red)t erleid)tert 
murbe. ~iefe b~n. 6tqbten. unb if)ren 58ürgern betnilligten \J3ri'Oi(egien gaben 
~u fel)r 'Oielen 58efdJil.lerbe.~ ber ffi.itterfd)aft gegen erfte:r~ ~taW:!l.ffu:ng; bie butd): 
b.~ d, d. \J3rag ben 9. ~u,guft 1575 . 'l>o.m ~.aHer ?D,l.~imilian. Il, erlaffene 
\ßti~ilegium, tueid}eß: eh~e· ~ri · .2e9~ßP.tbnung. . tuar • · tmb. l)infort al5i ba~ . oberfte. 
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&efe~ irt .8e~n~fad}en für bie Obedaufi~ galt, feine~mege~ auff)örten. SDie 
~ent>en3 biefe~ \ßrit>Hegium~ IDar ber mitterfd)aft fe~r günftig, inbem e~ fe~r 
mitbe, bie freie Q3erfügung über ba~ ~e~ngut mögHd}ft IDenig einfd)ränfenbe 
~ormen für bM gan3e .8e~n~mefen aufftellte. SDenn nad) feiner lBeftimmung 
fonnte ein jeber JBafall über fein .2ef)ngut, gleidj'Oiel ob e~ ein arte~ ober neues 
.2ef,m loar, o~ne ~inmilligung be~ .8ef)n~f)errn ober ber &gnaten unb ?mitbe~ 
Ief)nten frei unter 2ebenben 'Oerfügen, baffelbe gerid)tlid) ober auflergerid)tlid) 
'Oeräuflern. ?nur an &u~länber, bie übrigen~ sur ~rmerbung be~ ,Jnbigenatß 
nid)t ge31Dungen maren, ober an 2eute niebern ~tanbes .burfte bie Q3eräuflerung 
beß &ute~ of)ne au~brüdlid)en ~onfen~ be5 2ef.m~f)errn nid)t erfolgen, ber aud) 
erforbedid) mar, IDenn ba~ .8ef)ngut mit ~d)ulben belaftet ober in anbrer ?meife 
beffen ~ubftan3 'Oet:ringert IDerben follte. &uf ~obe~fälle fonnte ber Q3afall aber 
nur 3u &unften ber ~ur .8ef)n5folge bered)tigten \ßerfonen verfügen, unb menn 
er felbft feine ef)eHd) gebornen 2eibe~erben f)interliefl, fo traten feine lef)n~~ 
fäf)igen SDeßcenbenten bi~ &Um 7. &rabe, in beren ~rmangefung bie ?mitbe~ 
(e~nten ein. SJatte aber bie lBe!ef)nung 3ur gefammten SJanb ftattgefunben, 
fo traten in Gnmangelung lef)nsfäf)iger SDescenben3 bie &gnaten be5 Q3afallen 
ein, unter benen beffen männHd}e JBermanbten bi~ 3um 7. @rabe in auf~ unb 
abfteigenber unb in ben ~eitenlinicn verftanben llJurben. 5Die lBele~nung 3Ut 
gefammten SJanb fanb f)äufig unb befonbet5 bei ben ältern ~amilien, bei biefen 
aud} mieber 3um ~f)eH nad) beftimmten 2inien ober SJäufern ftatt*) ?mo eine 
fold)e lBelef)nung ~tatt gefunben ~atte, ba IDutbe bie ~uccelfion, llJenn befonbere 
&efd)Ied)t~~\ßacta vor~anben IDar~n, 3unäd)ft banad} beurtl)eilt; in beren ~r~ 
mangelung aber nad) ber Drbmtng unter ben ?mitbele~nten, meld)e ber lBefi~cr 
eine~ 2ef)n~ im \ßräfentation~fd)reiben angegeben f)atte, bie bem 2ef)n6riefe bei ~ 
gefügt fein muf;te. ~rauen fonnten, menn fie abfigen ~tanbeß maren, 2e~n~ 
güter erllJerben, felbft ?mannlef)ne; fie muf;ten aber einen 2ef)nßträger beftellen, 
ber von ber 2e~nscurie beftätigt ltmrbe. SDie med)te ber 2ef)n~träget maren 
illuforifd); benn fie fonnten IDeber bie lef)n~fäf)ige SDescenben3 be~ lBefi~er~ 
von ber 2ef)nßfolge außfd}Iief;en, nod) eine Q3eräuf;erung be~ ~ef)n~, g!eid)viei 
ob fie butd) Q3etfauf ober ~eftament etfofgen follte, ver~inbern unb ftellten ba~ 
f)er gemöf)nHd) einen mevers aus, morin fie für fid) unb if)re ?nad)fommen auf 
bie 2el)n~folge vet3id)teten, fo lange nod) !ef)nsfä~ige SDescenben3 'Oot~anben fei. 
&n ben .8ef)nß~ettn felbft fonnte ba~ .8ef)ngut erft bann fallen, menn ber JBafaU 
feine !ef)n~fäf)igen ~escenbenten bi~ 3ttm 7. @rabe mef)r f)atte unb ben Q3orritt 
nid)t 3U {eiften im ~tanbe llJar.**) &ttd) gab es ~amifien, bie 31Dar nid)t 3ut 

*) 91ad)luct~lid) lft pe bon ben ijnmllien aler(lborff, 91onta, ISalan, l:emrlta, Ued)trifa, 
Sd)!einlta, IRöbrr, Sd)öntid), ISd)liebcn, ~onlgrau, IDla~;en, ,ßnugluiij, \Uleijrabt, l:fd)lrn~au~. 
Yled)enberg, IDlu[d)l))iij, ll\anneroita, ll\laniij, Sd)önberg, ~aubifpn. 

**) [)ie ,Panb!ung· bra ~orrltt~ beflanb brrannt!id) barln, ba{l brr !Ba[nll im .ltürn{l rin· 
~engflmdiiigr~ ~ferb frei benrlgrn .unb bor einer im ISd)loli~ofr ber Ortenburg in ~auijen ber• 
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ge)ammten ,\?anb &elel;nt toaren, IDof}l aber .Sei&e.s ~ .Sef)nser&en ffatten ober mit 
iffren ?Stübern un'o Q:iettern "in ungefonberten @ütern fa[Jen", bemgemä[J nadj 
if)rem :tobe bas @ut an if)ren .Sef)nser&en ober ungefonberte ?Briiber ober 
lßettern fieL . • 

~s ift alfo gan~ un'Oerfennbar, ba~ bas ~:natimHianifd)e \ßri'Oilegium 
au[Jerorbentlid) 3u @unften be.S ?!tbets IDar unb 'oie ~ed)te bes Dbetleffnsf)errn 
auf ein 9Raaj3 befd)ränfte, baß nur nod) geringen ~ertf) bef)ielt. Unter 
~u'ootpf) II. fan'oen 'oaffer aud) fd)on 3ai)h:eid)e lßeriDan'olungen 'Oon .Sef)n in 
~rbe bei ~ittergütern ftatt, ja fogar auf 'oie \ßerfon trug er bie ?Bered)tigung 
über, .Sef)ngüter in ~rbe 'OeriDanbeln hU bürfen. ~o ertf)eilte er bem S)ans 'Oon 
~arnsborf auf Stuf)na gegen .8af)lung 'Oon 7000 :tf)lr. bas \ßti\Jilegium, 'oaj3 
alle ®üter, 'oie biefer faufen unb &efi~en IDürbe, baburd) in ~rbe \Jerroanbelt 
fein foUten; baffelbe fanb aud) bei ?.musfau unb beffen ?Befi~ern ftatt. ~enn 
bie lßortf}eile bcs Oberfcf)nsf)errn IDaren 1 o gering geworben, baß fie 3ur ®e~ 
nef)migung 'Oon ~rfmertoanb(ungen immer geneigter IDurben, roorau.S if)m eine 
~innaf)me i.Jon \Jerf)ältni[Jmäj3ig beträdjtti~)em Umfange erroud).S. ?!tud) IDar in~ 

31Difd)en bie Sjeeresfofge ber ~itterfd)aft fo IDefentlid) \Jeränbert roorben, baj3 
bie urfl'rüngfid)e ?Bcbeutung bes lHafaffentf)ums immer mef)r unb mef)r \Jet~ 

fd)IDanb. 
~ie ~itterfd)aft i.Jerftanb aud) bie il)t burd) ba~ 1~ri\Jilegium \:Ion 1575 

geroäf)rten ?Begünftigungcn in reid)em Wla[Je au.s~ubeuten, roobei fid) bafb fo \liefe 
WU[Jbräud)e im 2ef)ns1Defen eingefd)Iid)en gatten, baj3 fd)on Staifer ?.mattf)ias 
1616 fid) genötf)igt fal,J, eine ~ommiifion 3ur Unterfudjung unb ?l!bfteffung biefer 
?.mifjbräud)e ßU ernennen, bie in 45 \ßunften bie beabfid)tigten ~eformen in ben 
2efJn.Sfac(len formurirt f)atte. ?!tUe Unterf)anbfungen mit ber ~llitterfd)aft füf)rten 
3u einer ?!tuffteUung i.Jon straftuten, in betten bie uniDefentHd)ften \ßunfte \:IOn 
bem ?!tbel gcnef)migt IDurben, IDäf}renb er bie toid)tigften, afs feinen \ßri\JUegien 
3u1Di'oer, abiDies. ~ie in31Difd)en eingetretenen Strieg.S5eiten Iiej3en ?l!Ues in 
suspenso uitb erft 1651 tuurben bie >ßerf)anblungen über biefen ®egenftanb 
mieber aufgenommen, of)ne jebod) einen bemerfensroertf)en !Erfolg 3u gaben. 

Dbgleid) biefe 2ef)ns\Jerfaflung ben ?!!bei \Jor3ugs1Deife begünftigte unb 
namentlidj ernfte ?Beftrebungcn beffelben: fid) im ?Befi~ ber @üter unb baburdj 
in feiner poHtifc(len 6teffung 3u erf)alten, gan3 auj3erorbentHd) erfeic(lterte, fo 
erfd)ien if)m bie.S boc(l noc(l ungenügenb 3ur ?Befd)ränfung bes bürgerHdjen ~(e~ 
ments, baß fic(l aud) in ber .Sanbfc(laft fef)r f)erlJoqut(mn begann. ~enn mir 
finben bereits im 16. ,0af)rf)unbert fef)r tiefe unb bebeutenbe @üter, IDie 3· ?B. 
6djönberg, ~c(lönbrunn, S)ermsborf, Sjennersborf, Stönigsf)ain, »tabmeri§ 
u. m. a. in ben Sjänben bürgerlic(ler ?Befi~er. ~d)on im ,Sal)r 1603 entfpann 

fammrltrn G:onuni[Oon rdtrn mu[ltr; tuar rr bir~ nid)t mr~r im 6tanbr, [o ltlttrbr rr aur ir• 
arugung lr~nöfilbigrr !irbeu filr unfl1big rrad)ttt. 1'>ir[c in gana brraltdrn .3uMnbrn l'Ourarlnbe 
~anblung ifl biG in blr ncum .3rit nod) grforbrrt unb grtban l'Oorbrn. 

13 
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fid; ;)tuif.d)en ben 6täbten unb ber ~itterfd)aft etne ()eftige ~ontro~erfe in ~olge 
einer mmtft19rift, bie bie fe~tete an bett ~aiier gerid)tet ~atte unb worin fte 
~ um ®rt9eifung eine$ ~ril:lifegium~ bat, traft beffen ber ~bei ba~ ausfd)lie~" 
fid)e ~ed)t 5ur <Erwerbung l:lon .2aibgütern l)aben folle. ~ür biefes \ßril:lilegium 
offerirte bie ~itterfd)aft bem ~aifer aud) eine namf)afte Summe. :.Nt> Etäbte 
re'pHcirten barauf in einer befonbern ~enffd)rift l)öd)ft l:lerftänbig unb energifd) 
unb ber gmt5e Gtteit brteb uuer!ebigt.*) ~ie (hfolgloftgfeit biefe~ Gd)rittes 
fül)rte jebod) bie ~itterld)aft ~u einem anbern, ber in feinen ~olgen bcbcutenber 
wurbe tmb nid)t of)ne ~influfl auf bie ge1ammten 3uitänbe blieb, tro~bem er 

· ~u einer bölli{l l)erfel)rten W~aflregel fül)rtc. 0m 0ai)r 1619 fd)loffen GO <Ebel" 
tfute in >Sauien einen 5Eertrag, Worin fie beftimmten: "bafl fein .2anbfaf3 bei 
>ßeriuft bes f)al6en 'Xl)eil~ ber .~auffummc W1ad)t unb ®etualt l)aben iolle, feine 
.~el)n" unb <Erbgüter, 1oeld)e Jum .2anb unb unter bie fönigtid)cn lllemter gel)ö" 
rm, jemanben an.ber:S al~ einem l)ierfd)ifbigen S)erren" Gtanbe~ ober uom illbel 
uralten ®efd)led)ts unb Sjerfommen.5 l)in~ulaffen, 5u l)erfe~en, 5u bcr'pfänben, 
ober fonften alio quocunque titulo, auf il)nen 3U transferiren 2c.; 11 ferner, 
Mfl im ~arr fid) <Einer 5um >ßerfauf feine~ @utes entfd)Ioffen, er fold)e~ feinen 
mlitbelef)nten ober anberen lllgnaten Mrf)er antragen unb biefe il)re @:rffärung 
binnett brei ~onaten abgeben ioUett, Wibrigenfall~ ber 5Ecrfäufer nid)t länger 
3u warten uerbunben fei. '6~llL13 fid) aber · biefer mit jenen über ben stauf'prei~ 
nid)t einigen fönnte , fo foll bie &ntfd)eibung "ber orbentlid)en lllemter ober ef}r~ 

(id)en .lleute, b43u jeber 'Xf)eil 3Wei lßerfonen 5tt ediefen befugt fein foUe," ein" 
gef)olt wevben. ~otiuirt wurben 'ciefe ~efd)lüffe bamit, baf3 bie abligen alten 
@ef.dj(ed)tet in.illbfaU gerat {Jen, ba~ 'cie ~annfd)aften auf bem Banbe gefd)Wäd)et, 
be.S lllbel.S Gtanbe.S ~ <Einfommen verringert, bafl "ber föniglid)en ~ajeftät unb 
löblid)en <fron 5tt ?Böl)eimb ~egal unb .J'ntereffe !Jeidjmäfert unb aUer(lanb 
fd)äblid)e unb nad)tf)eilige 3errüttungen geurfad)et" Werben. 1G54 tJerfammelten 
fid) wieber 71 ~belleute in ~au~en, bie biefe ?Sefd)lüffc auf~ ~eue befräftigten 
uttb beftätigten, unb 1ß6G erlangte e6 al~ ein Bef)n~'pactum bie lanbesf)errlid)e 
.\Beftätigung, mufite aber fd)on 1G70 auf ben lllntrag ber 9Utterfd)aft felbft, bi~ 

auf ba~ 5Eerbot be~ @ut~uerfauf.S an b}!rgerlid)e \ßerfonen, fu.S'penbirt werben. 
1718 wurbe e$ burd) Dberamt~))atent wieber in <Erinnenmg gefmtd)t unb 1725 
burd) Banbtagßbefd)lufl baf)in abgeänbert, bafl 

1. fid) jeber ~war mit einer Oürgerfid)en \ßerfott in Unterl)attblung wegen 

•) 3n ~raug auf bir brm .!l:alfrr offnirtc eummr für (!rtbri!ung Dre \lSrillllrgli bt· 
merftt-n ble f!Übtlfd)rn Wbgrorbnrtm in ibm [)enffd)rift 5otgmDrö : ,.unD ifl bi{l anmabl 
ltlUnbtr!id) 311 lltrlltbmtll, baß blt .fjmrn 1!anbtflcnbc 311 !lrhlllgung bcrgltld)rn pri;vilegii gcgrn 
'llu. .ltul)fcrlld)r Ynujc[tüt fiel) 0u einer Recompens erbieten, bnrun bod) flll. ,Ral)frrlid)m 
Ynajeflät ltlrnig grlrgm : unbt blrrburd) bir armen IStäbte, bir 0u gleld)rr Recompens fld) 
nid)t alfo erbieten fönnm, einen !Borttill ab0ulauffrn, ba bod) privilegia et beneficia ob 
vh•tutem et bene merite nnb pro arte et marte bon fltl, .ltal)fcrlld)tn Ynajefldt berlangt 
tnrrbm müffrn." 



b~ ?Sedaufa feines ®utes einlaffen fönne, 'oen stauf aber ttidjt böl!ig 
abfd}lie\3en bürfe; fonbem 

2. einen ~nfdjlag l.lom ®ute nebft bem vom Sfäufer gebotenen ~reife burd} 
bie 2lemter in lßau~en un'o ®ödi~ mittelft öffentlidj an3ufdjlagett'oer ~~ 
tente su ,Sebennanns Sfenntnifl bringen mii)f.e ; 

3. ltlenn fiel) fein abligcr Sfäufer für ben gebotenen \ßreiß binnen brei 9no· 
naten finbet, ber ?Eerfäufer bann bie (ginltlilligung ber 2an'oftänbe nadj~ 

fudjen mufl un'o 
4. 'Oor ber 2ef,mßbeneidjung an einen :-!lürgedid)en, biefer an 'oie 2anbftänbe 

einen meberß allß3ufteUen f,Jabe. 
&uf biefe ~cife luur'oen bie urfprünglid}en laeftimmungen beß 2ef,Jnspactums 
von 1619 auf ein ?Sorfaufßredjt be~ bierfd)Hbigen &belß rebucirt, in tueldjer 
(gigenfd)aft c~ in ber :tf)at bis in bie neuefte Seit audj im preuflifdjen &nti)eife 
ber Dbetlaufit} beftanben [Jat. 

~afl bie bem q:\actum bon 1619 untergelegten ~JMibe gän5lid) uni)alt~ 

bar ltlaren; baß ber beabfidjtigte .8tued burd) baffelbe nidjt eneidjt ltlerl>en 
fonnte; baö cß in feiner ~itfung fogar bem m:bel fdbft f,Jödjft nadjti)eilig ltler~ 
ben muf>te, *) alles bie~ ltlar fd)on bamals nid)t fdjtuer au begreifen unb ltlurbe 
llalb audj bon ben aufgeflärten (gbeHeuten fe({Jft begriffen; benn fein urfprüng~ 
Hdjer 0ni)art ltlar fo ltli'oerfinnig, bafi e~ gar nidjt erft 5ur tollen &nltlenbung 
tommen fonnte, ltlettigftens nidjt in bem Umfange, alß eß 'oie Urf,Jeller tuol)l 
roünfdjen modjten. 6elbft als es butdj ben 2anbtagßbefdjlufl von 1725 fo meit 
mobificitt ltlorben ltlar, um es in uemünftiger mleife aUgemeiner anroenben &n 
fönnen, felbft ba luar bon feiner 2lntuenbung baß nicl)t 5U erltlatten, ltlctß ber 
2lbel ltlüHfdytc unb eins ber I)erborragenbften imitglieber ber bamaligen obet~ 
laufi~ifd)en mitterfdjaft, bcr ®raf 6riebrid) ~aspar bon @er~'oorff auf lßarutl) 
ltlie5 oei @e(egeni)eit eine5 ,Smmebiatberidytß üller ~ei)n~fadjen in einer ~ödjfl 

gebiegenen ~enffdjrift 'Oom ,J'ai)r 17 4 7 redjt üoer3eugenb nad), bafl biefe~ 2efynß> 
pactum bem &bel mei)r fdjäblidj al.\3 nü~Lid) fei, bafl e5 in 'Oielen \ßunften ber 
2ei)n5orbnung l.lon 1575 birect entgegenftel)e, 'oafl .feine mefolgung fid) gar nid)t 
er3ltlingen laffe, IDeil i~m, genau genommen, bie (gigenfdjaft eine$ 2anbesgefe~es 
mangele, unb bafl man ben lßeltleiß für bie midjtigfeit feiner mef)au)Jtung in 

*) Tlir 't!olgrn birfr6 ~rl)n~poctnmö offrnbnrtm Ocl) gor bnlb in 30I)Irricl)rn t!iiUen, bon 
Denen nur rinrr brifpiciMntifr !)irr rrltH11)nt lncrbcn foU. tll)riflopl) bon !!3itatl)um bcfofi aufirr 
&ltlrn rtnbern <Miltcrn nnd) Ober~ iRcunborf unb lnurDr I C\77 non fdnrll) 6d)tnirgcrj'OI)nt boll 
1\lotl)o lbrgen 6000 ~l)lr. jo grbrängt, Dofi er 0cl) br~l)alb 0Um !ßcrfouf bon t:lbrr ~ IU116Mtf 
rntfd)lati. ~r fanb aber fdnrn obligrn Jtiiufcr unb nlfl er t~ bcmgemöfi ben ~anbfh'inbcn oll• 
trug, tnurbr fä bon 3ltlei rlttrr[lfla[tlicl)en liommifforirn nbgefcl)ätat, fnnb aber troi bfr nirbri• 
gen ~tl!;t bon 13,'210 ~l)lr. nod) feinen nbligen .l'tÖnfcr, fo boß bon !!3itatl)um rG enblicl) 1684 
an !Danlcl .3obtl in Glörlita filr 11,750 ~l)!r. btrfnuftr. IDogrgtfl pro!cflittrn. bit ~tmbflänb't 
nilb ftri!trn ttlld) langen ~rmii~uugrti fd)iltilid) tfnrn nbtlgril !töftlfrr, ·btr ~ fiir bntjrlbrn 
~rfiB nnml)mrn nuafitt. ' 

13* 

--- l 
I 
I 
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ben ~rfd)einungen auf ben ,tlicitation~terminen von fub~aftirten ffiittergütern 
fud)en möge. ~~ f)a{f aber nid)t\3, bafl erteud)tete ~beUeute, bie bie ~orberungen 
ber ueräni:lerten ,Reiten uni:l merf)ältnifle rid,ltig begriffen, fold)e Worte uerlaut< 
harten; in feiner groj3en \D1e~rf)eit erfannte i:ler ?llbe( nid)t, baf3 bie immer mäd)~ 
tiger fid) entfaftenbe sterritorialf)of)eit bedlani:le~fürften feine pofitifd)e 1Bei:leutung 
nad) unb nad) 5u 'Ocrbrängen ftrebte, bafl bas in ißerfaU geratljene etäbteiDefen 
be5 16. unb 17. 3'af)rljuni:lerts ben ~ürger nötljigte 1 fid} in anbern 6pf)ären 
geltenb ~u madjeu unb baf3 baß ~ürgertf)um ben ?llbe( überfliigetn müffc 1 menn 
er eine unf)altbar geluorbene etellung bem ~ürgert{)um gegenüber einnef)men 
unb in berfe(oen \Jer[Jarren IUoUe. 

~1n ~e0ug auf ba5 eigentrid)e Bef)n~IDeien fei nur nod) bemedt 1 bafi bie 
stf)eHung ber ~el)nsgüter 0uldifig tuar unb baj3 fold)c stl)eilungen nammtUd) im 
16., 17. unb 18. 3'aljrf)unbert 'Oie(fad) 'Oorfonunen 1 IUoburd) l)auptfäd)Hd) eine 
fo grof3e 2!n3af)l ffeiner ffiittergüter in ber Dberlaufil? entftanben. ~a jebes 
~Ruftica(grunbftüd ein mitteLbarer stl)eil bes Bef)ngutes 1Uat1 fo fonnten ba[Jer 
aud) aus fold}en mtttergüter ge6Ubet IDerben. 3'ene stf)eilungen fanbcn l)aupt" 
fäd)UC(J bei ~rbe5auseinani:lerfel?ungen ftatt. eo luurbe h· ~- 1561 bas ®ut 
.3ibefle in brei 'Oerfe(Jiei:lene ®üter, 17 40 baß ®ut S)eii:lersborf aud) in brei \Jer~ 

fd)iebene ®üter getl)eilt; 1G09 IDurben bie 31üei ?llntl)cilc ))On Sjennersi:lorf bei 
ber ~rbtl)eilung um einen ill:ntljeil 1.1ermel)rt unb jeber l)atte feinen ~efil?er; 

®enbife(J<üffig unb IJ1ieber<~ellmannsi:lorf muri:len 1 bas eine IJon einem 'Oon 
IIDarnsborf I baß anbete IJon einem IJOtt \D1iltil? I aus ~auergütern 51t ffiitter" 
gütern erf)oben; beibe &Jöfe in eiegersborf finb erft aus ~auergütern gebUbet 
IUorben, unb ber urfprünglid) felJr geringe ®runbbefi§ am ~itterfil?e 311 Wleffen8< 
borf ift erft im 16. unb 17. ,Jaf)rl)unbert burd) ?llnfauf l.lon Q)auergütern 311 
gröf3erem Umfange geiUad}fen. 'Eon ben get(leHten ~tittcrgütem lvurben IJiele 
fpäter lVieber 'Oereinigt unb finb bann aud) als ein ®an3e~ beifammen geutieben1 

IUas beifpielstrleife bei &rnsborf I Duo(sborf, eproil? I ?llltHeoel, l,ßetersf)ain 
u. m. a. ber ~aa IDar. ®egen bie st(leilung ber ~ef)ngüter erfd]ien 1716 ein 
tanbc~l)erdid)c~ \D1anbat; 'Die 6 tänbe remonftrirten aber gegen baffelbe 1 a{~ einen 
~ingriff in i~re ~ri'Oilegien unb erlangten bod) bie ,ßufid)erungl bafl ba!3 \D1(m' 
bat ben ~ted)ten ber etänbe unfd)äblid) fein foUe. 

,Jn biefen eigentl)ümHd)en Be~m!31Jerl)ältnij)cn 1varcn bem &bel tiieLfad}e 
\D1ittel geboten 1 ben ~efil? IJon ~ittergütern aud) ol)ne ~rrid)tung IJon ~ii:lei• 
~ommiffen u. bgL feinen ~amHien 3u fid)ern; unb tl)atfäd)lid) befanben fid} 
aud) im 17. unb 18. ,Jaf)rl)unbert faft alfe ffiittergüter, mit 2!u!3naf)me ber meiften 
311 'Den ~tabtmit!eibenl)eiten gef)örigen ®üter, in ben &Jänben be!3 &bel~. 3n 
biefen Umftänben möd)te e!3 IDol)( l)auptfäd)lid} begriinbet fein, baf3 in ber über< 
(aufil? eine fo geringe 2tn3al)l a(s ~amilienftiftungen un'Oeräu~erlid] geiUorbener 
mittergüter 'Ootl}anben finb unb biefe fleine .3al)l faft fämmtUd] erft im 'Oorigen 
,Jal}rl)uni:lert entftani:len ift. ®egeniDärtig befteljen im preu~ifd}en ?llntl}eile ber 
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Dberlaufi~ nur nod) fed)~ ~ibeicommiffe unb ein meltablige~ %räuleinftift. 5tlie 
erfteren finb: 

1. bas ffilajorat ber ~amHie uon S?e~ni~~ beftef)enb aus ben ®ütern 
Dber~ unb ~Hebcrd~önig~f)ain; 

2. ba~ ffi(ajorat ber %amilie bon ®er~bortf 1 beftel)enl:i au~ ben ($liitent 
über ~ unb IJlieber ~ ~U ~ <Seibenberg mit SHü~; 

3. ba~ <Seniorat ber !JamHie i.l on ~ o f e I bcftef)enb auß bem ®ute D b er ~ 
~Ru b eli3borf; 

4. ba~ <Seniorat ber ~amilie 'Oon Ued)tri~, beftel)enb au!S ben ®iitetn 
2!lt" unb ~leu ~ ®ebf)arb~borf mit 6d)ttlaqbad) 1 ~lfterttlcrba 1 ~uguft~ 
tl)al 1 ~lt ~ unb IJleu ~ 6d)eibe; 

f>. ba.-3 ffilajorat ber !Jamilic i.lon ~iefenttlettet 1 je~t bon 6e'l)bettli~ 1 
beftef)enb au~ bem ®ute Ober ~ meid)enoad) mit bem <Stäbtd)en mcid)en~ 

bad) Uttb bent batin OelegeneJt ®aftl)ofe II ~um" 6d)l1Jan II i llJeld)e~ tlt bet 
~rbfolge nid)t auf ben äfteften <Sof)n, fonbern auf ba~ ältefte S'rinb, alfo 
aud) auf :J:öd)ter 1 übergef)t unb bemgemä& au~ ber männlid)en ~ ~inie be~ 
<Stifter~ bereit~ in anbete !gamilien übergegangen ift; *) 

6. ba~ 9.najorat ber ~amilie ~ingfe1 beftef)enb aus bem ®ute SJLie b ~r ~ 
ffil o~ ~, ba~ ein5ige oürgcrUd)e !Jibei" Q::ommif;. 
~m 17. J'af)tf)unbert errid)teten aud) S)iob bon <Sal5a auf (gber~bad) 

unb 2ubttlig~borf 1 <SJeorg i.lon 5tlöofd)ü~ auf 6d)abettlalbe un~ <Was i.lon ~1ofti~ 
auf UUer~borf befonberc ffilajorate 1 bie aber f"äter in eiferne !Jibeicommif;ftämnte1 

beftef)enb in unfünbbaren Q::a'\)itatien 1 betlt,anbelt ttlurb~n 1 was aud) mit bem 
gleid)3eitig errid)teten ffilajorate ber !Jamilie bon ffilincrttli~ auf .2inbenau ber !Ja([ 
gettlefen ijt. ~a~ Wlajorat ber ~amHie bon SJelbreid) 1 beftel)enb in bem ®ute 
2ieoftein1 ift erft i.lor ltwnigen ~}al)ren mit ßuitimmung aller ~gnaten in gefe~~ 
Hd)er !Jorm aufgelöft unb in ein freie!S mutergut ttlieber i.lerttlanbelt ttlorben. 

5tlas ablige !Jräuleinftift ~u inabmeri~ oeftef)t au~ bem bodigen 
6d)loffe unb mittergute 1 ben ®ütern unb 5tlörfern :J:aud)ri~ 1 IJlied)a, IJlieba unb 
ffilalti~ 1 i.lon benen ba!S le~tere im fäd)fifd)en ~ntf)eile ber Dbetlaufi~ liegt unb 
erft in netterer ßeit (1836) auß bem <Stift~i.lermögen erlvorben luorben ift. ~er 
@enu\3 biefer <Stiftung fommt einer ~ittltle unb 3tt1ölf !Jräulein abligen 6tanbeß 

•) ~ie bri~m ~ntl)eile non ~IieDer • IJ!eicl)enboO) muß Der jeDeemtlligc Wlojorot~erbc um 
brn Q}rfommtpreHl non 19,100 ~l)lr. gttid)0eitlg btfommm. ~urd) blrfr fllflung~mlißige ~t· 
ftlmmung flnb bol)rr bicfr bclbcn @!ntbrilr mittribar aud) aum ijibticomnlß grl\lorben, lubem 
llt untrennbar bon brm rigenttid)en IIDojorat flnb. 

lfhtt äbnlicf)e ~rfllmmung e~;ifllrtr aucf) bri .!!önigöl)oin, anfolge 1\ltld)rr baß Glut IIDittel• 
.Rönig~~ain an bir IIDnjorotöbrflf3er fÜr riutn bcflimmten ~rrHl Überlaffen ltJtrben mußte 1 jrbod) 
unter grtuiffrn, näbrr br0ricl)nrten Umflt'lnbcn. 1)irfr rllrntuc!lr ~rflimmung ifl ober, bo bir 
ongrgrbrnrn ijnllr nie!) I rlngrtretrn flnb, nfl gon0 ncuerbingß oufgrl)obrn 1\lorben unb brmnod) 
blr auf brm .()l)pot~r!rnfolio non IIDitttl• stöniglll)oin l)aftrnbt 1)16pofltlonll·~rfd)rnnfung in 
ißrgfnll grfommrn. 



au$ ber ~amilie beß 6tifter~, ~oadjim uon ßiegler wnb .\Hi:p:p{)aufen, 3u; 
in ~rmangelung genu~l:imdjtigter ?Eertuanbten be~ 6tifter~ nef)mett baran qUa< 
lificirte tueil:ilidje Wlitglieber aus anbern abligen ~amilien ber :Ol:ierlaufi~ :t{)eil, 
tues{)al(J aud) biefe 6tiftung für bie 9 an 5e Dberlaufi~ nod) nHt. 

mie freien 2Ufobiaf<~httergüter 1 

~u benen mit un.S je~t ioenben, finb in i{)rer Qualität unb @röfle fo 'Oer-
id)iebenartig, ba~ es 31oecfmä~ig erfd)eint, fie einigerma~en 5u fonbern, wobei 
ber Umfang rüdfidjtlidj ber ~(ädje unb ber ßal)l ber :Ortf d)aften · für bie ~ang< 
orbnung ma~gel:ienb fein möge. :tlemgemä~ luerben bie bereit~ frü{)cr fcf}on alß 
".~errfd)aften" erroäl)nten ®üter< <romple;re suerft 3u crtuä~nen fein. 

,;Jm allgemeinen finb biefe ?Sefi~ungen in ber :Oberlauii~ nid)t felJr bal)(~ 
reid), aud) befd)ränft fiel) if)re grö~ere ?Sebeutung nur auf .ben beträd)tlid)ern 
~(ädjentnf)art 1mb .bic ftärfere ,8al)( ber mit il)nen 'Oerbun.benen Drtfd)aften, über 
tueld)e ben ?Sefi~ern frül)er bie gan5e ®ericf}t~batfeit geoül)rte unb f)eute nod) 
bie l,ßoii/jeigeroalt, foroie event. aud) bie \ßatronatsredjte 3uftef)en. Cfine 'politifdj 
oe'Ootred)tete 6tellung unter ben ~ittergütern genie~en biefc l(,efi~tmgen nicf}t. 
~f)re gegenWärtige @eftartung ift ~um :tf)eil fefJr alt, tuie 3· ~. bei l,ßen3ig, 
l.illel)rau, ~albau, 6ieger~borf, ~uf)lanb 2c.; 0um ·:tf]eil ift fie neucrn Urf:pnmg~. 
:Die ältetn l)aben audj getuöf)nlidj nur ein ~~potf)efenfolium, al <O ,8eid1en, ba~ 
fie in if)rer gan3en ~Usbel)nung ein gefdjfoffenes, feloftftänbige~ (~)anac~ oifben, 
tuäl)renb bie anbern für jebe~ ba3u gel)örige @ut eitt l:iefonberc.G .l)~~,otl)efen " 
foHum, folgHdj nur im \Perfona(befil.} if)te Q3erbinbung f)aoen ttnb einen ~om" 
:plept\3 ogne innern ,Sufammenl)ang oilben' luie toir biefi ~· ~l bei <rreoa, 
~ietfd)en, ~otl)enburg, %reim~ 2c. fel)l'll. ~garacteriftifd) ift e~, baß biefe 7Se-
fi§ungen mit iOenigen ~Tui:lnal)men in feften .~änben geblieben fin.b, benn nur 
~llotf)enburg 1 6iegerßborf unb Ul)9ft l)aben ben mobernen (SJüterfdjadjer über fiel) 
ergef,Jen laffen müffen, tuogegen l.illel)rau, ~albau1 <rreoa, muf}lanb, :t0fdjodja 
feit Hinger al~ imenfdjengebenten in ben ~amilien if)rer je~igen )Scfi~er fid) be~ 
finben; ll3en3ig über 300 ~al)re fang ber· 6tabt (SJödi§, :trebu.G über 100 ~af,Jre 
ber ~errnf)uter )Srübergemeinbe gel)ört, Wlefferßborf nur felten 'Oerfauft unl:l 
~ietfdjen tuenigften~ in .ben (e~ten 30 ,;jal)ren, feit e~ bem :tlomänen~~Ji~fu5 

ge{lött 1 bem ®üterl)anbef ent3ogen roorben ift. ~u~er ll3 en 3 i g, 1.1on bem )päter 
nodj außfüf)didjer bie ~ebe fein iuh:b, tuürben tuir in biefe .stlAffe ber 3titter< 
güter etiDa folgenbe fte[en müffen: 

1. im .Saubcmer ~reife: 
a. 'lneffetsbotf mit :Ober < unb ~Hieber<6d}toerta 1 mliganbßtf)al, ®ren3~ 

borf, ~1eu~ ®erßbotf, ?Sergfttafle 1 ~eibe unb 6trafloerg. 
b. :t 3 f d) o dj a mit ~engerßborf, ~agenborf, @olbentraum. 
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2. im ~un~lauer ~reife: 
a. m3 e ~rau mit ~~ommenborf, ~rinaborf, ~d)i.}nborf, ~iefenfurt~ unt 

illlü~lbocf; 
b. ~ ie ger~b orf mit Ober• unb 1Rieber • ~fd)irna, IJceuborf, ~ieni~ unb 

'neu ,, @er~borf. 
ß. im ~aganer streife: 

S)af &au mit ~täbtd)en S)albau, ben :t>örfern ~li?=, ?Birlenlacl)e , ,3ef)r~ 
beute( mtb IJHcolfcl)miebe. 

4. im morf)enbnrger streife: 
a. alot~enburg mit ber 6tabt gleicl)en ~Hamens, ben :t>örfem unb ®ü~ 

tern 1Roe<3, ~ormer~borf, ®e~eege; 
b. (Ire b a mit S'Jammerftabt, ~5fcl)ern~fe, ßeblit, ID1üde, IJCeuborf, ~1eu• 

Hebel unb Binba; 
c. 9tiet]cl)en mit m.lerba, ~rau~fe unb ~ränfe; 
d. ~r eou~ mit 6tanneluifcl) I ~Heu~of, ~pree~ammer unb IJCie~fl) . 

5. im .\)ot)er~tuerbaer streife: 
a, m lt ~ 1 Q lt b mit @uteOOtll I mrn~borf, @rüneltJa[b 1 6ella 1 f8ief)len 

~d)roaqbad) unb IJleuforge; 
b. U ~ 1:) ft, bM früf)er nocl) mit 1))1önau IJereinigt 1oar, iit in neuer er ßeit 

fel)r 'oerlleinert roorben; 
c. 2ol)f a mit m.lartf)a, $ei~Ii~, ID1ortfe, ma~en unb Bit]d)en unb 
d. ~erm~borf mit ~annoroi~ unb 2ipfa bürften 'l:)ieUeicl)t aud) f)ier5u geo 

recl)net \Derben fönnen. ' 
®aß nun aHe übrigen mtttergüter bettifft, fo finben aucl) unter biefen 

im ~Iäcl)enumfange nod) bebcutenbe ){lerfd)icbenf)eiten ftatt. (Eß gieot 9titter• 
güter mit einem ®runbbefi~ 'oon faum 4· biß 500 morgen ®efammt ~ mreaf, 

bagegen aud) fold)e mit einem i)iläd)enumfange 'oon 4· biß 5000 1))1orgen. ~uf 
if)re potitifcl)e ~tellung bleibt bie. @röfie ber ~Iäcl)e jebocl) IJöliig einf(ufiloß. 
2H~ striterium eine~ nnmittelbctreu iRitterguteß tDirb ange]ef)en, baj3 cß 3tt 
Wlunbgntfteuern \.1erpf(id)tet, frii(Jet bie ~ri~biction be]eften nnb bemgemäfi je~t 
nod) bie ~oli5eigelualt f)abe. :t>ic @:igenfd)aft alß 9tittergut ge~t tletforen, ltlenn 
bcr ur]prünglidJ über 500 s:morgen betragenbe @runb6efit? bie ~läd)e uon · 
fJOO illlot·gen bmd) ,3erftücfelung 'oerloren f)at. :t>ie eigentficl)e ur]prünglid)e 
?Bebeutung ber ~H ittergüter ge~t aber naturgcmä~ if)rer muf{öfung entgegen; fie 
tönnen ba{)er nur nod) in .lanbloirt{)fd)aftlid)er lBe5ie~ung, alß bie ~flan5• 
ftlitten la nb Iu i rt f) 1 d) a ftl id) er ,~j' nteiiig en-5, eine erneute ?Bebeutu-ng er~ 

langen, roenn ble ~efi~er i~nen biefe fcl)öne ~ebeutung ~ geben aetftef)en. 
:tla3u .gef)ört aber uor mrrem, bafi bief e mit .meoe unb ®fer fü-r ein~ red) t 
intenfiue ?&tbefj'erung i{)rer @üter forgen, fiel) im ?Befi~- berfelben ]o fange 
al~ mögHcl) 3u er~lten fud)en unb auf biefe m5ei]e fii9 fei0ft unb i~re ~irt~· 
fcl)aften 3u ?&rbilbtn'n für bie mit ben ®ütern 'oerfutntlenen :t>crfgemeinben 
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mad)en; bafl fie barin ba~ m.lefen bes äd)ten confer'Oati'Oen G:lement~ erfennen, 
nid)t aber barin .. jeben ~ortfd)ritt unb jebe geiftige ?BeiUegung auf ben @ebieten 
bet m.\iffenfd)aft unb beß 6taats(ebens 3U 'Oerf)ö~men, befämpfcn, 'Oerfo(gen unb 
niebequbrücfen. 6ie tuerben bann fid)erlid) einen <:l:inf(ufl auf ilyre ~orfgemein~ 
ben IUieber erlangen, ber in feinen ~o(gen fd)öner unb bebeutfamer fiel) offen~ 
baren IUürbe, als jener, ben f(men bie ffäglid)en mefte einer längft morfd) unb 
fau( geiUorbenen ~eubalgeiUaft 'Oerfeif)en fonnte, bie nUbem nod) in bett .~änben 
'Oieler neugefd)affenen ffiittergutsbefi~er 0ur IUaf)ren ~arricatur IUarb. m.ler aber 
fein @ut nur als .~anbel~IUaare betrad)tet, ).lie if)m jeben ~ugenblict feil ift, 
bie er aus btofler ®elbf:pecufation 5erftüdeft, ober in G:nnangelung 'Oon .ltäufern 
rüdfid)tslos 'Oernad)läffigt; IUem es gleid)giltig ift, ob er fein @ut an ben erften 
beften 6d)tuin).lfer ober 6dyad)erjuben uerfauft, ber biefe ?Bef)anblung fortfe~t, 
ober ob er einen tvidlid)en ~anbtuirtfy 5um ?Befi~nad)fofgcr fyat, uon bem bie 

·€rf)aftung ber ausgefüf)rten unb bie ()iortfe~ung ber begonnenen ?Berbeffenmgen 
5u ertvarten ift, fuq, lU er fein ®ut unb feinen ?Beruf als ~J1ittergutsbefi~er 'Oon 
fold)en 6tanb:punften au.5 betrad)tet' ber barf fid) ttid)t tuunbertt, tvenn ifym 
jeber ®nflufl l:ledoren gelyt, IUenn er 'Oergebtid) nad) einer ~dytung gebietenben 
6teUung fud)t. ~as ift ber ®eift ber .Seit, bafl ber Wlenfd) auf aUcn ®e~ 
bieten bes :praftifd)en ~ebens eine geiftige, ]ittlid)e Straft unb ':tf)ätigfeit 
entfalten unb fyöf)ere ßiUede l:le rfolgen foll, bamit feine m.lerfe frnd)t~ 
bringenb lU erben für alle .Seiten! 

m.lir IUerben f:päter fef)en, tveld)en <:l:influ\3 bie perfönlid)en 'Berf)ältniffe 
ber lltittergutsoefi~er auf bie lanbtl.lirtl)fd)aftlfd)en ßuftänbe im ?Bcfonbem aus~ 
3uüben 'Oermögen unb IUie IUof)ltf)uenb biefer <:l:influ\3 fid) gerabe bort aeigt, IUo 
bie lRittergüter felbft einem fortiUäf)renben ?Befi~ertoeclyfel niclyt au.ßgefeQt finb. 

~ie ßafy( ber ~iittcrgüter in ber Dbcrfaufi~ ift relatib 3iemlid) anfef)n~ 
Hd), benn olyne bie ,~errfd)aften q3enaig, m.lel)rau unb bie ~ibei ~ ~ommifJgüter, 
aber mit &Jinaured)nung ber 'Oormaligen Q3afallengütei 'Oon Wluefau unb 6eiben~ 
oerg finb ber~n überf}au:pt 169, IUO'Oon 

a. im Streife @örli~ 23, 
b. ~auban 37, 
c. , lRotf)enburg 73, 
d. &Jo~ersloerba 28, 
e. ?Bun5lau 4, 
f. 6agan 2, 

g. 6orau. 2 
fiel) befi.nben. <:l:ine näf)ere ~lllffifi.cation ber lRittergüter ergiebt bie bie)em ~b~ 
id)nitte am 6d)luffe beigefügte tabeUarifdje ~aclyiUeifung bee ~lädjeninf)afts ber 

' gefammten ®runbftüde. 
~ie ßal)l ber ffiittergüter, IUeldje l:>on ?Bauerngemeinben etfauft IUorben 

unb getl)eilt in beren ?Befi~ geblieben finb, ift in ber Oberiaufi~ fe~r ge~ 
ring ; aufler ~ieber ~ menger~borf unb ben früf}et ~ur 6tanbes~errid)aft 
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~o~er~tuerba gel)örigen ?>tittergütern, bie in ben fe~ten :tlecennien be~ l.lorigen 
,J'af)rf)unbert~ burd} erbpad}tx>toeife )Eeräuf>erung aufgetöft toorben, finb mir 
feine oefannf. -

:nie ~afalfen ~ un'o \lan'ofaffeng·üter, 
al~ bie britte .\llaffe ber ooerlaufi~ifd)en 3'tittergüter finb' oefonberß nadjbem 
fämmtHd)e '!3afallengüter in netterer .Seit aUobificirt tuorben, affo alß foldje 
nidjt mef)r e~iftiren, toenig aaf)lreicfJ. :tlie eigentf)ümHdje ~orm, in tuefdjer oiele 
?Rittergüter aL~ .\3anbfaHengüter in ber Doerla!i§ erfdjeinen, legt un~ aber 
bie ~~er):lffid}tung auf, biefelbe in if)rer ~ntftef)ung unb ®eftaltung ettuaß näf)er 
5u betrad)ten, tu eil fie eine f:pecififd) obedaufi1JifdJe ift unb mit ber gan5en @nt~ 
tuicfelung ber ftiinbifd)en Q.;erf)ättnifle im Sufammenf)ange ftef)t. 

?Jlad)bem bie ?Sebeutung ber 0täbte im lß. unb 14. ,Jaf)rf)unbert bereitß 
einen l)of)en ®rab erreidjt f)atte, tuar eß natürfid), baf> fie if)ren @inf(ufl 
unb if)re 9J1ad)t aud) nad) auf3en gertenb bll mad)ett ftrebten, in~befonbere burd) 
@rtoerbung \.Jon größerem @)runbbefi§, bcr if)nen bann bie illHttel getuäf)ren 
fonnte, ben Uebergt:iffett ber 5JUtterfdJaft tuirfiamer entgegen 3U treten. illeit 
biefer aUgemeinen mid)tung ber 0täbte aL5 Stör:perfd)aften gingen bie 0onber-
beftrebungen bcr ein3elnen ?Bürger .\)anb in· .~anb, bie nad) ?JJ~aßgabe if)reß 
5lliol)lftanbeß aud) nad) jwem ®runbbefi~ tradjteten, ber if)nen 3ugleidj größere 
:politifdje ffied)te getuäf)rte. 5lliir fel)en baf)er fd)on im 14. unb 15. 0af)rf)unbert 
eine nid)t geringe lllnbalJl bürgerlid)er .\3eute im ~efi~e bon 2el)nrittergütern unb 
fönnen im tueitern 'ZierLauf ber ®efd)idjte tualJt11el)men, baß fiel) biefe 3al)1 im 
16 . .;}af)rl]unbert beträd)tlid) gefteigert f)atte, baß alfo bie ~eftrebungen ber 
0täbte unb ~ürgcr in biefer ~ie5ief)ung uon ben glän&enbften @rfolgen begfeitet 
toar~n unb begreiftid)ertuei)e &u mand)erfei ?Reibungen &tuifd)en 0täbten unb 
ffiitterfd)aft füf)ren mußten, ba eine fofd)e mäd)tige @ntioicfelung beß bürget" 
Heljen @(emr.nt{l bie :poHtifd}e 6teUung unb ~ebeutung beß lllbelß nidjt unberüfyrt 
laffen ronnte. ®ans unbemerft entftanb auf biefe lllieife eine neue .!Haffe uon 
®utßbefi~ern, bie unter bem 6dju~e ber 6täbte eine gan3 befonbere, bem llliefen 
ber ~Utterfd)aft oft fef)r fern Iiegenbe 6tellung einnaf)men unb \ßrioilegien er" 
langten, beren fid) ber ~!bei nid)t erfreuen tonnte. ~ür ben 6dju~, ber if)nen 
l.lon ben 6täbten getuäf)rt tuurbe, fanben fie fiel) bereit, audj mit ben 6täbten 
5u leiben unb auß biefer illlitleibenf)eit bitbete fiel) baß eigentf)ümlidje Q3erf)ältnif> 
if)rer \ßerfoncn unb @üter 5u ben 6täbten. @üter, bie 5ur illUtleibenf)eit gef)ör" 
ten, tuurben ben beftef)enben 2ef}nßl.lerf)ältniff en möglid)ft 5u entbief)en gefudjt 
unb tonnten baf)er an @rben beiberlei ®efdjledjtß übertragen toerben, obgleidj 
erft 1492 ber 6tabt @örli~ l.lom Rönig 5llilabißlauß ba.$ \ßril.lilegium ertf)eilt 
toarb, "baf> bie ~ürger 3u ®örli~ biß 600 6djocf jäf)rlidjer ~u~ungen 2ef)n" 
güter im ®örli~er 5llieidjbi1be faufen mögen unb auf if)re @rben beiberiei ®e" 
fd}ledjt-5 &u l.lererben befugt fein, audj be~falls mit ber 6tabt leiben follen." 

14 
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':!lerfelbe ilanbe~~err unb feine ?Jtacl)folger ert~eilten auflerbem nocl) befonbere 
"®unftbriefe" an \lSerf onen bürgerlid)en 6tanbe~ 1 fraft beren fie aucl) anber~wo 
gelegene 1lhttergüter fäuflicl) erwerben fonnten 1 wa~ aucl) 1 wie bereit~ frü!)er 
gelegentlicl) nacl)geluiefen wurbe 1 tl)atfäcl)licl) ber ~all war. ,Jn bem \lSri'r.Jilegium 
l.lOn 1492 fanb ba~ oefonbere 5ßerl)ältnij3 ber 6tabt @örli~ 3U biefen 2anb~ 
gütern allerbing~ einen feftern ~arte:punft 1 obgleicl) el3 notorifcl) fcl)on lange 
l.lor!)er I 5war in buntein 1 unflaren 1 aber bennod) 3iemficl) feften ?Yormen beftan~ 
ben f)atte. ':!lurcl) ben ~rbbegnabigung~brief staifer ?Yerbinanb'~ I. l.lon 1558 
wurben biefe ®üter fänuntlid) nod) bef onberl3 au~ 2e{Jn in ~rbe l.lerll.lanbert 
(wa~ gleid)3eitig aud) mit b!n ber 6tabt eigent{Jümlicl) ge!)örigen 2anbgütern1 

au~f d)liej3lid) be~ ®ute~ ,Sentenbtirf ber ~all war) 1 unb 1563 errid)tete ber 
matl) l.lon ®örH\} mit ben ?Sefi~ern ber W1itfeibenf)eitl3güter einen neuen ?Ber~ 
gleid) I worin namentlid) be~ Umfang ber ben le~teren beiaffenett ®erid)t~barfeit1 
ber Q)ier3wang unb anbete für bie bamalige ,Seit Wert!) unb ®eltung l)abenbe 
\lSffid)ten unb ?Sefugniff e feftgeftellt wurben. W1it Wu~fcl)luj3 l.lon Bubloig~borf1 
®irbig~borf unb stlein~?Sie~ni~ be6ielt fiel) in biefem mergleicl)e ber matl) l.lon 
®örfi~ bie Dbergerid)t~barfeit über bie Wlitleiben!)eit~güter l.lor 1 worau~ il)m 
f:päter ba~ Dberauffid)t~red)t über bie \lSatrimonialgrrid)te berfelben unb bie 
,Juri~biction über bie ?Sefi~er biefer ®üter erwucl)~. ':!lie le~tern muflten ba~ 
?Sürgerrecl)t l.lon ®örHJJ erloerben; i:>ie auf i!)re ®üter unb SDörfer fpäter faUenben 
6teuern wurben ber ftäbtifd)en Quote 3ugefd)rieben 1 in ~olge beffen ber 6tabt 
®örli~ ba~ jus subcollectandi aucl) für biefe SDorffd)aften 3uftanb; auf ben 
Banbtagen wurben fie in allen ~äUen l.lon ber 6tabt ®örli~ l.lertreten 1 fuq 1 bie 
Wutonomie ber mitterfd)aft ging. für bie ?Eefi~er biefer ®üter fe!)r balb l.lerloren*)1 

unb i!)re ~ntfd)äbigung bafür muj3ten fie in ber ::t!)eilna!)me einiger 9tu~ungen 
a.m ftäbtifd)en ~orft unb in ber fe!)r mäf3igen 1 einer 6teuerfreil)eit 5iemlid) gleid} 
fommenben ?Sefteuerung il)rer ?Sefi\}ungen finben. 

':!liefe 5ßer!)äftniffe änberten fiel) aud) nid)t 1 als bie Banbes!)o!)eit für 
ben bieffeitigen ::t~eil ber Dberlaufi~ an \l5reuj3en übergegangen war; unb felbft 
eine ~in'gabe fämmtlid)er 2anbfaflengut!Sbefi~er 1 bie fie 1817 an ben ,Jufti3~ 
minifter rid)teten1 worin fie baten: für f~re \lSerfonen bem ~orum beiS Dber~ 
fani>e~gerid)t~ in ®Iogau untergeben 3u werben unb biefen ®erid)t!S!)of a{~ Wuf~ 
fid)t~be!)örbe über i!)re \l5atrimonialgerid)te 3u beftellen 1 blieb bama{~ unberüd~ 
fid)tigt. ,0m Baufe ber ,3eit wurbe in biefer ?Se3ie!)ung 311.Jar ~iefe~ i9ren 
Wünfd)en gemäfl l.leränbert unb burd) bie ®ericl)t!Sorganifation Mn 1849 l.loU~ 

.) 3m 3<ll)rr 1557 foU tin \ßntrag aroifcl)rn brn ®Örlif3rr ~ürgrr)l I bie i!anbgüter !)a· 
brn, unb brm !Jtatl) in Qlörlita "1\Jcgen einiger nue il)rem Wlittrl ernnnntrn IJ!erfonrn anr' !Be: 
fud)ung bcr i!qnbta.ge" gefd)loffm luorbrn fein; id) l)abe bcn lßrrtrag felbjt aber nie!) I finl>eu, 
aud) nid)t ermitteln rönnen, ob er bitUricl)t !Be0ug nuf birjtnlgm !Bürger l)abrn möcl)te, bir 
auf!rr()alb bctl ®örlitarr [\!eicl)btlbetl bamale Qlüter brfaf!en 1 ober ob bie ~anbiaffrn barunter 
gemeint itin mögen. 
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ftänbig umgeftaltet; lyinfid)tlid) 'Der ftänbifd)en 5Berlyärtniffe aber l)aben fid) biefe 
@üter faft gana in 'ocr alten 5Berfa1fung erlyalten. .3'l)r E>teuermobu.s, ben ltlir 
fpäter tennen lernen werben, ift nod) gana ber arte; il)re ?Sefi~er werben auf 
ben ~ommunal < unb ll.hobinaiaf < ~anbtagen nad) ltlie bot burd) bie 5Bertreter 
ber E>tabt @örfi~ repräientirt, unb felbft auf ben Streistagen l)aben fie nur 
~oUecti'Oftimmen unb hinnen nicT)t ltlie bie ?Befi~er 'Der unmittelbaren ffi.ittergüter 
'Oiritim auf benfeLben erfd)einen unb ftimmen. 5Bon ben befonbern ?Bered)ti< 
gungen, bie ben ~anbf aff engütern auftanben, finb nur bas f ogenannte ~ a fl < 
gelb, meld) es bie Eld)änfer bafel{Jft für ben &usfd)anf bes @ödi~er >Bieres an 
'Die @ut5befi~er entrid)ten muflten, unb baß ffi.ed)t, ilyren ?Sebarf an ?Srennl)ola 
gleid) 'Den ?Bürgern aus ber @örli~er Sjeibe au entnef)men, ertuälynensluertl). mas 
le~tere beftel)t 5Um gröflten %l)eile nod), ba es nur für 'Drei ober 'Oier @üter 
burd) mergteilf) aufgelyooen luorben ift. ma.s ltlefentlid)fte morred)t biefer @üter 
beftel)t aber in 'Der äuj3erft geringen E>teuerlaft, bie fie au tragen lyaben. 0'n 
ilyren äuflern :-Berl)ärtniffen unterfd)eiben fie fid) 'Oon allen übrigen ffi.ittergütern, 
mit 'Denen fie \.löflig gleid)en Urfprung l)aben, burd)aus nid)t, unb ba fie fämmt< 
Hd) in bem je~igen @örli~er Streife liegen, fo unterfd)eiben fie fid) bon biefen 
aud) burd} bie burdJfcTJnittfid} fleinen ~fäd)en ilyres &real5 nid)t einmaL .3'm 
&llgemeinen l)aben fie einen geringen Umfang; etlua btei unter il)nen (yaoen 
ein &real '0011 über 1000 smorgen; bei fieben beträgt baffefbe 31t>ifd}en 500 unb 
1000 SJJ1orgen, unb bei ben übrigen unter 500 IJJl:orgen finft es in einigen 
~äUen nod) unter 200 IJJl:orgen @efammtf(äd)e. @:s gielit fold)er @üter über< 
l)au:pt 31, t~on benen eins, ?Jlieber • SJJ?o'l)ß, als ~ibei< ~ommifl un'Oeräufledid) ge"' 
ltlorben ift; 'Die übrigen finb folgenbe: 

Stfein < ?Biesnit, 
~osma, 

Ober< meutfd)offig I 
WUttel < meutf d)offig I., 
IJJl:ittel• meutfdJoffig Il., 
?Jlieber < meutf d)offig' 
SJJ1ittel< ®irbigsborf I., 
SJJ1ittel < @irbigsborf li., 
IJJl:ittel< @irbig.sborf III., 
?Jlieber • ®irbigsborf, 
Ober< unb ?Jliebet ~ Sjoltenborf, 
Stösli~, 

~iffa, 
Ober < ~efd)ltli~, 
?Jlieber < ~efd)ltli§,. 
Ober•2ubltligsborf, 

?Jlieber ~~ubltligsborf, 
Ober< ~eopolbsljain, 
?!Heber"' ~eo:pofbsl)ain, 
Ober~ IJJl:ol)s, 
?Jlie'oer • IJJl:oi).S, 
Stlein < ?Jleunborf, 
?Jlictrifd), 
Ober~ \ßfaffenborf, 
ffi.aufd)malbe, 
E>erd)a, 
E>olyr < ?Jleun'oorf, 
E>d}laurotl), 
?Jlieber < eol)ta 1 

Ober• ßobel, 
?Jlieber ~ ßobeL 

~arau.6 erfiel)t man, baß biefe @üter feinen abgefonberten ?Seairl bilben, viel< 
mel)r mit 'Oielen an'oern ffi.ittergütern beifammen liegen, fiel) aber nur im @örli~et 

14* 
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streife beflnben. 5Die etabt ~auban 9(11 au feiner Seit bemrtige ®üter unter 
if)rer ,Jurißbiction ge()abt I iua~ bei ber geringem ~a~tentiuicfefung berfelben 
au~ fef)r erffär!idj ift. 

~ie ~efi~ungen ber geiftlid)en nnb mi1ben ®tiftungen 

finb in ber Dberlaufi~ 3i1Jar ~iemlid) umfangrei~ I im merljältuifl 3Um gefamm' 
ten @runbbefit bilben fie jebo~ einen fleinen :tf)eil unb finb unter ben I:>Oll 
unß angenommenen fünf .ltfaffen be~ ®runbbefiteß in jeber ?Be0ieljung bie 
fdjtuä~fte. m:u~ fie öerfaUen Ivieber in l:>erfdjiebene @attungen I bie fidj aber 
nid)t immer fdjarf trennen faffen, io ba!3 e6 5i1Jecfmäf3ig cr)djeint, fie nur in 
brei ?ll6tf)eifungen 5u fonbern, nämlidj: 

a. bie ?Befi~tmgen ber .~fofterftifte; 
b. bie Stird)en ~ , l.ßfarr ~ unb Eid)ufen d;\>runbftüdt• ; unb 
c. bie .\)oß:pitalgüter. 

'Bon ben früf)et Jaljh:eid)ern m 0 ft erjti ftu n gen in ber Dber[aufit finb 
nur brei auf unfere Seit gefommen, 'Oon benen bie beiben älteften, bie Jt!öfter 
ill1aricnftem unb ~.Rmientlja(, if,mr mi:prüngfidjen ?Beftimmung unb in if)ren 
früf)em ?Befitl:>erf)ältniffen ergalten ilJorben finb, iUäl)renb bie ~iemtid) ein ~al)r~ 
l)unbert jüngere, baß .J;ungfro.nenftift in ~auban, feit bem Uebergange unter 
:preußifd)e ~anbeßl)ol)eit 5i1Jar im >Befi~ feiner ®üter geblieben ift, feinen rein 
fföfterfidjen (5;ljarafter jebod) 'Oerloren l)at. :tlie Stlöfter ill1 ari en t l) al unb 
ill1 a rienft ern finb beibe im fädjfifd)en ?llntl)eHe ber Dlierhmfi~ gelilielien, bie 
3u iljnen gef)örigen ~efi~ungen unb :tlörfer liegen aber 51tm groflen :tf)eifc im 
:preuflifdjen ?llntf)eilc. 

ill1 a ri en t lj a 1, im ~5al)re 1239 errid)tet, befi~t nur tucnigc eigent~ümlid)e 
®runi:>ftüde in ber :preuflifd)en überfaufit; fein IZ3efi~tljum im bieffeitigen m:n~ 
t{)eife beftel)t f)aU~tfäd)fi~ in ,8infen ttnb 9tenten I:>On ~en liäuerfidjen @runb~ 
befi~ern in ben :tlörfern ,Jauernicf I ?llntljeH ill1arferßborf, Wle{aune I ill1eufeli1Ji~, 
~radJenau, ®urig, ?Borba, mieber ~ 6eifferßborf, ~Htenborf unb Deberni~, über 
iUeld)C Drtfdjaften bem Stlofter aud) bie fämmtlid)en ':Dominiafred)te oberfaufiti' 
fd)er 9tittergüter 5uftcf)en. illt a rien jtern bagegen, toeld)eiS einige .J;al)te fpdter 
enid)tet ilJorben ift, l)at aufler ä~nHd)en ,8infen unb 9tenten au6 ben :tlörfern 
':Dörgenljaufen, ':Dubring 1 ,P.o5fe, .lteula, ~otten 1 IJteuborf, (5aafau, (5o(fd)i1Ji~ 

unb ber 6tabt ?illittid)enaul über iUefd)e Ortfdjaften bem SHofter elienfaU>) bie 
:tlominialred)te 5ufte~en 1 nod) einen 5iemfid) bebeutenben, meiften5 in %orften 
beftel)enben ®runbbefi~. :tliefe ~efi~l:>erlj(iftniffe (Jalicn liei @rri~tung ber stlöfter 
nid)t genau fo beftattbenl fie l)alien fid) IJie(meljr 0cl lieiben erft f:päter 1 jebod) 
f djon in ben erften ,Sa9rl)unberten nad) iljrcr @ntftef}ung entmidelt unb eine 
gröflere afß urfprüngUd)e ?Bebeutung erlangt. :tlie :tlörfer :tlubring 1 ,P.o5fe unb 
6aalau famen erft 1308 an baß Jtlofter ill1arienftern unb im 14. .J;al)r~unbert 
fauften beibe stlöfter ülierl)au:pt nod) mel)rere @üter l)in3U I iUoliei il)nen bie 



lOH 

Xenben3 ber bamaligen firdylid)en unb religiöfen Buftiinbe gan~ oefonbe~~ &u 
<Statten fam. ~in nid)t unoebeutenber ~f)eH if)rer ?Befi~ungen, namentnd) !Jon 
smarientl)ai, oe~nbet fiel) nod) in bem fäd)fifQ)en ~ntl)eile ber üoerfaufi~. 

~a~ \13riorat unb 3unBfrauenftift <St. 9naria 9Jlanbalentt 5U ~auoan, 
\ual)rfd)einfidj 1320 Mm S)er5og S)einrid) !Jon ;jauer unb 6d)lueibni~ errid)tet, 
oefafl urfptiinglid) nur bie mit ber <Stiftung !Jerounbenen ;Dörfer .fter.;borf, 
Sillünfd)enborf, S~enner~borf unb \13faffenborf, in benen baffelue alle :tlominiai~ 
red)te au~üot, :tlienfte, @elb ~ unb S)1atural ~ Sinfen !Jon ben Oäucrfid)en ~nirtl)en 
5u forbern f)atte, aud) ~orften unb anbere @run'oftiicfc uef{~t (in .~er5borf unb 
5illünfd)enborf oefin'oen fiel) fogar oef onbere :tlominial ~ ?Born)erfe); in ber 9nitte 
'oes 17. .;j(tfJrf)nnbert~ erwaro biefe~ .ltlofterftift nod) bas lnittergut ®üntf)ers> 
'oorf unb fpäter, im ,J'af)re 1755, 'oas lnittergut fäd)fifd) .l)augßborf. ,;jm ?Befi~ 
'oiefer ;Dörfer un'o 9littergüter ift baß 6tift f)eute nod), nur fin'o bie il)m &u~ 
ftänbig gemefenen :tlienfte unb fonftigen ~eiftungen in %ofge ber mealfaften~ 
aolöfung in mcnten tlcr\Uanbelt unb il)m als @ntfd)äbigtmg bafür mentenbriefe 
gewäf)rt worben. 

3u erwäfynen ift üorigen~ no~1, bafl ba~ bormaLe oeftanbene, fpäter fä> 
cularifirte 3ungfrauenftift in SJlaumburg a. 0. berfd)iebene 3infen ltttb menten 
!Jon ber :tlorfld)aft Ullersborf, je~t 5um ?Bun&lauer .~reife gefjörig, OC5')9 unb 
il)m bie :tlominialred)te üoer biefeloe ;)ttitanben. 

~ie .fi:ird)en ~ , \13farr > unb 6d)ulen ~ ®ru nbftücfe finb in ber Doer~ 

laufi~ fef)r nalJlreid), ba es wenige %äfle gieot, in benen mit biefen geiftlid)en 
,J'nftituten fein @runboefi~ lJerimnben wäre. Dofd)on in mel)reren Drfd)aften 
aiemridj anfe~mfid)e 5illiebemittf)en für stird)en unb \13farren C!iftiren, fo mad)t bie 
®efammt~äd)c bicfer @runbftücfe bodj nur einen fel)r fleinen >Srud)tl)eil bc~ ge~ 
fammten @runbocfi~cß au5. mer Urjprung ber 5u .\tirdjen unb 'nfarren gef)ö~ 

rigen &runbftücfe ift ~um ~l)eH fef)r alt; ifjre eigentrid)e ?Beftimmung f)at fiel) 

-~l 

aoer im ~aufe ber Seit, namentlidj in ~olge ber -in ber Doerlaufi~ fo burcl)~ 1. 

greifenben meformation, !Jielfad) wefentrid) 'Oeränbert. &in grofler ~l)ei! ber im 
14. unb 15. ,J'al)rl)unbert fo üoerau5 5af)lreid)en 6tiftungen an stird)en unb 
.(fa:pellen 3U 9neffen, ?L~igilien u. bgL oeftanb in @runbftücfen, bie bann fpäter, 
mit wenigen &usnal)men, nad) ber lneformation als &igentl)um ber stirdje ober 
\13farre oetrad)tet wurben. ~fn !Jiefen Drten beftanben aud) fd)on fange !JOt ber 
meformation i ogcnannte \13farräcfer, aus beren (irttage bie \13farrer einen ~f)eH 
il)res Unterl)alteß ,)ief)en muflten; an Drten, wo nad) ber meformation erft stirdj~ 
1:piele errid)tet murben (beren es üorigens !Jiele gieot) , mar e~ nid)t feiten, bau 
bie ®emeinbc gleidj3eitig ein @runbftücf faufte unb bem \ßfarrer 3ur .?Benu~ung 
üoergao; in ein3clncn, allerbings fef)r feltenen %ällen, ift eß fogar 1.1orgefommen, 
baä für rüdftänbig geolieoene 3infen unb :tlecem >&ogaoen bem \Pfarrer befon> 
bere ®runbftüde !Jon ben ~er:pflid)tetcn 3ur eigentf)ümlidjen ?Benu~ung üoerlaffen 
wurben, waß namentlid) gegen ~nbe bes 30jäf)rigen strieges unb nad) biefem 
3eitpunfte, als fiel) bie ®räucl unb %ofgen biefes !Jerl)eerenbften Shiegeß erft 
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red)t füf)loar mad)ten, ber iJaU getoefen ift. ßu kliefem mHttel, fid) feiner 2!&~ 
_gabetHßer~ffid)tungen gegen 'Pfarrer unb Stird)e 5u entfekligen, fd)eint uamentrid) 
ber auf ben klamal~ nod) 5a9lreid)ern toin~igen ~Uttergütem anfäflige ~{)eil kler 
mitterfd)aft fe{Jr geneigt getoefen su fein, klenn ~nter .lturfürft ,J:ol)ann @eorg II. 
tourbe 1669 auf ®runb eine~ ~anbtag~befd)luffe~ burd) Dbcramt!8:patent ver• 
boten, ®runbftücfe von m i tt er gü t ern an eva ng el i f cf) e @ ei ftli d) c, an 6d)u~
untert{)anen ober )Sauem abautreten. - ~ine ?Eeräuflerung bcr ~farr • unb 
Stird)engrunbftücfe fanb aud) f)öd)ft felten ftatt. 5tler oemeden~\uert(lcfte IJaU in 
biefer )Sebief)ung ift unftreitig ber 1507 erfolgte merfauf ber @örli~er \ßfarräcfer 
an bett bafigelt matf) gegen eine jä{)tftd)C 1 bent \ßfatter bllfOntntettbC mettte VOlt 
26 ID1ad, bem aud) burd) ben bamaligen ~anbiJogt 1.1. ffi.\artenberg bie lanbes• 
9errlid)e @ene{)migung ert{Jeilt tourbe. - 3'n )Betreff ber ®attungen kliefer ®runb~ 
ftücfe ift 5u bemerfen, bafl fie nid)t blos in 21:ecfern, ffi.\iefen unb ®ärten beftef)en, 
fonbem aud) uieie 'iJorftgnmklftiicfe ent{)alten unb namcntlid) finkl bie meiften 
Stird)engrunbftücfe faft nur iJorft; e~ ift aber nid)t möglid) geiuefen, eine genaue 
unb voHftänbige 6onberung ber ~ird)en- unb \ßfarrgrunbftücfe gu bewerffteUigen, 
ltle~f)alb fie in ber ~aoe[e unter eine muorif gebrad)t werben mu [3ten. *) 

5tlie mit ben 6d)ulen verbuntJenen ®runbftücfe, an ßa{)l bebeutenber, 
als an ~läd)e, finb faft fämmtiid) f:pätern, 5um ~l7eil neuern Urf:prungs unb 
beftef)en f)au:ptfäd)fid) in @ärten, 'iJelbern unb ffi.\iefen. 

2!ud) bie 3u ben Sjos:pitälern ge{)örigen ®üter umfafien einen ver9ält• 
niflmäflig geringem 'iJläd)enraum, ba fie, ä9nlid) toie bie Stloftergüter, 31tm ;t9eil 
in 5ins:pflid)tigen 5tlorffdJaften befte{Jen, über toeld)e ben S~os:pttä{ern aud) bie 
5tlominialred)te sufte{Jen. 5tlie ~ntfte{)ung ber Sjos:pitäler in ber Dbedaufi~, unter 
benen 9ier bie 6tiftungen 5u 6t. 3'afob, su Unfer .meben Brauen 1tnb 3um {). 
®eift in @örli~ befonbere ~r\l1ä{)ttung erforbern, fäiTt aud) in'ß 1B. unb 14. 
0a{Jr{Junklert; bie merbinklung ber if)nen sugef)örigen @runbftücfe mit ben Sjo~
:pitälern ift jebod) nid)t gleid)aeitig erfolgt. 5tl!W von Dtto v. ?Sranbenburg im 
0a9re 1264 mit 8 Sjufen ~ankles befd)enfte Sjoßpital 5um 9~iligen ®eift 
taufte 1482 ein mor\uerf für 236 ID1atf ba3u unb 1478 tourbe il)m ba~ 5tlorf 
?nicolausborf, im je§igen 2aubaner Streife, mit allen ßinfen unb ffied,Jten über~ 
lafien. 5tlaffeloe ltlar mit ;troitfd,Jenbotf ber '~Ja[, baß i9m ltlaytfd}einlid,J fd,Jon 
frü{Jer al~ ?nicoiausborf ge{Jörte. 5tlem .\;los:pital su Unfer meben frrauen 
tourben 1531 uon ber ®itttoe ~nna 'i5ren5el ba~ ®ut unb 5tlorf 'iJrieber~borf 
neoft 51tlei @ärten in ber 6tabt gefd}enft, unb 14 79 vertauften bie @ebrüber 
v. ®ersbotff auf 6:pree 7 )Sauern bafeloft an ba~ Sjos:pitaf. 5tlas Sjos:pital bU 

*) ~ud) bie :trrnnung bcr elnadncn ®runbftüd'ögattungrn bei brn .!tircl)rn, ~farrrn unb 
ed)ulrn ~nbe tel) nid)t bctnlrfen rönnen, 1\lril bie meifttn ~cricl)te nur fummnrlfcl)c ~ngabm 
cnlbicltcn unb \RÜcffrngen 0ur lhaiclung fpeclcUer ~ata grojitrntbrilö unbenntluortct blirbm, fo 
baji man cnblicl) auf eine forgfältigc boUftänbigc jlnd)tnclfung beratd)ten unb Oe!) mit bcr 2ic" 
ferung einer aUgemeinen begnügen mustr. 
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6t. Safob befi~t &ecfer unb ?miefen in ber ®örli~er ftäbtifd)en ~efbmarf unb 
an ber meifle, tuobei 31Dei fogenartnte ?lliecl)feltuiefen finb, bie fiel) im gemeinjd)aft~ 
Heljen lSefi~ 5tueier ~igentgümer oefinben, oon benen fie tuecl)feltueife 'ein Sa9r 
um'~ anbere genu~t werben. &uj3erbem gef)örten 3u biefem Sjo.SlJital nocl) 8 
)Bauern, 9 ®ärtner unb 1 SJäu.Sler au.S ®rofl~lSießni§, l.ßfaffenborf, W1arferi3borf 
unb SJoltenborf. - ~lud) baß ;t)orf 6tangengain gef)ört biefen 6tiftungen, ilJe~ 
cieU bem .\)o.Spital &u Unter .sieben ~rauen an. .Su welcl)er .Seit baffelbe aber 
biefe lBeftimmung erf)alten f)at, ift mir nicl)t befannt geiDorben. 

SJo.S:pitäler ober fonftige milbe 6tiftungen uon folcl)er lBebeutung giebt eß 
in anbern 6täbten ber Dberlaufi§ nicl)t weiter, unb tuo bergleicl)en ettua oorf)an~ 
ben finb, l)aben fie mef)r ben Q:f)aracter einer Q:ommunal ~ &nftalt auß neuerer 
Seit, für beren .Smecfe in ber ?Regel ber IJUeflbraucl) beftimmter Q:a:pitaHen ober 
freiluilliger )Beiträge bered)net ift. 

Sn lSe3ug auf bie .ltircl)en ~ , l.ßfarr ~ unb 6d)ulen~®runbftücfe ift .6efon~ 
berß 3u erluäf)nen, ba\3 bief elben f ämmtlicl) bie 6teuerfr~if)eit geniej3en, uon an" 
bern 6ert>ituten aber, alß 3· lB. ber 6cl)aff)utungi3 ~ unb ~}agbberecl)tigung ber 
®utßgcrren, nicl)t überaU befreit luaren. 

;t)ie lJofitijd)e eteUung bei3 ®runbbefi§eß ber geiftftd)en unb milben 6tif~ 
tungen war (bi~ geluögnticl)en ?lliiebemutgen unb 6 cl)ulgrunbftücfe au.Sgenommen), 
feine.Swegeß eine untergeorbnete. ;t)en .ltlöftern unb SjoßlJitaiern, ia aucl) ben 
~ircl)en in ben feltnen jJäUen, tuo ignen gan5e ;t)örfer alß ninßlJffidjtig gegötien, 
tuie bieß 3· lB. bei ber .ltird)e 3u 6t. l.ßetri unb l.ßauli in @örli~ in lSe3ug auf 
bie ;t)orffcl)aften Ober~)Bielau unb mieber~l.ßfaffenborf ber ~aa ltlar, - jtanben, 
tuie fcl)on bei einer anbern ®elegenljeit erluäf)nt tuurbe, nid)t bloß alle gutßf)err~ 
lid)en lRecl)te über biefe :-tlörfer unb HJre Snfaffen 3u ; fie waren auj3erbem aucl) 
in ben übrigen fiänbifd)en &nge(egenf)eiten 3ur :tf)eUnaf)me berec~tigt. 6efbft ~ 
uerftänblidj fonnte bie &u.süuung biefer l!tecl)te nur burd) )Bertreter erfolgen, 
wo5u für bie .~oßlJitäler unb .ltirdjen ber l!tatf) ber 6 tabt, in wdd)er fie lagen, ·· 
berufen loar; ~ie .ltlöfter bagegen ließen fid) burcl) befonberß qualifinirte &bgeorb~ 
nete foiDof)l auf ben Q:ommunaftanbtagen, alß aud) bei ben ~rbf)ulbigungen, bie 
mit jebem lRegentenwed)iel uednü:pft tuaren, uertreten. &Ue übrigen Sfircl)en~, 

l.ßfarr~ unb 6d)ulen ~ ®runbftücfe finb aber in politiid)er lSe3ief)ung 3iemlicl) be~ 
beutungßloi3 , ba fie tueber für fiel) allein ober in if)rer ®efammtf)eit, nocl) im 
Q:ommunalueroanbe ber if)nen 3ugemiefenen ®emeinben eine mit l!tecl)ten unb 
ilaften uerbunbene <Stellung einnegmen. 

'tli<' an ~)af)l unb Umfang oebeutrnbfte Sflafie bei3 ®runbbefi~ei3 finb 

' 'c ie ~ u fti c a f o c f i ~ u n g c u. 
:Bei ber groj3en mannigfaltigfeit if)rer jJormen unb Dualität liej3en fiel) 

bie .6äuerHcl)en ®runbftücfe in fef)r 'Oiele Unterabtf)eilungen bringen, beren ®ren~ 
5en aber bod) f 0 fd)IUer 511 beftimmen fein IDÜrben, ba% mir auf eine fq,arfe 
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6onberung berfc1oen feloft bann beqid)ten müflten, lllenn fie 'Oon gröflerm praf~ 
Jifd)en snu~en llläre. ?mir unterfd)eiben ba~er nur snorlllerfe, 6d) oftifeien, 
?Sauergüter, ®ärt nerna_.~rungen unb ~äu~lerftellen. 

Ob 'Oor ber @:.inlllanberung beutfd)er ?Böffer]tämme , bie mit ben am· 
2fu~breitung be~ tr~riftent~um~ unternommenen Gttobcrung!33ügen ber beut)d,Jen 
Jtaifer im 9. ,'Jaf)rf)unbert begann, ein freier ?Sauernftanb in bcr Obedaufi~ 
ueftanb, ift fd)toer 5u beftimmen unb be~f)alb fe~r unlllaf)rfd)einfid) I l11eil bie 
fociafen (:l;tnrid)tungen ber f(a'Oifd)en ?Bölfer, gana im ®egenfa~ 3u ben alten ger, 
manifd)en ?BöUern 1 biei lllenigcr auf bie inbibibueUe %rei~eit 1 al~ 'Oiefmel)r auf 
bie Unab~ängigfett ber ®enoffenfd)aften (®emeinben) bered)net lllaren 1 in biefem 
6octali~mu~ fid) ein befonberer freier 6tanb aber nid)t au~bilben fann. ~n 
bcut f d) er freier ?Sauernfianb f)at nad)lllei~lid) 5u jener .Seit in bcr Oberlaufi~ 
nid)t C!iftirt i benn bcr ®runb unb ?Sobcn be~ Qanbe~ llmrbe be0idßllleife in 
l>erfd)iebenen ~imenfionen blln ben .2anbeB{)crren ober ben (:l;roberern an bie in 
if}tem @efofge befinbfict)Cn gtitter bergebClt1 t~ei(~ ;)ltr )Bert~eibigung ber if)tten gleid)~ 
aeitig anbetirauten ~urgen 1 tf)eif~ 0ur G:rrid)tung neuer foldjer (Yeften. ~ic ~e~ 
fi~er berfe!ben muflten in if)rem eigenen ,Sntereffe bafür forgen, bafl bie trofo~ 

nifatlon beß 2anbe-3 möglid)ft geförbert lllurbe unb crrid)teten ba~cr fe1bit Sjöfe1 

um ba~ biejdben umgebcnbe 2anb 3u cultibiren 1 ober überllliefen an bcutfd)e 
~inlllanberer ®runbftüde1 bie fie unter fid) tf)eilen unb 3u if)rer 2tnfiebe1ung1 

b. i. 3ur 2rnfage bon ~örfern benu~en foUten. ,Jm ~nfange bie)er \ßeriobe 
mögen biefe ®runbftüde ben troloniften ttJof)l faft gan3 unentgelblid) unb nur 
gegen bie mer))flid)tung übedaffen ruorben fein 1 bem ®nmb l) e rrn 1 alß \oeld)er 
ber ~itter 3U betmd,Jten lDat I einen beftimmten ,Sin~ unb ::Dienft nU leiften *); 
ein ftädere~ 2tequibalcnt für ben bU üoerlaffenben ®runb unb ~oben lllurbc 
erft fpäter beanfprud,Jt1 af~ bie ?Seböfferung fd)on bcträdjtHdj an ,Sag{ 3uge~ 
nommen f,Jatte. 2(ber aucf) bann lllaren bie ::Dicnftc unb 3infcn für ben ®runb~ 

f)errn immer nod) bie roefentlid)fte ®egenfeiftung. 
SDie bamai~ fd)on fe~r entloidelten Qel)Mber~ältniffe ,bettJidten in 'gan& 

nlltiirHd,Jer %ofge 1 baf3 fiel) 'ber ®runbf)err nid)t bloß al5 Ober ~ ~igentf)ümer be5 

*) 8tö~e! in fdner ([I) r o n i r b o n 6 i e g rr 0 b o r f mnd)t über bie (fntjlel)ung bon 6irgerll> 
borf ~ngnbm 1 bir obige ~nfldJt brjllitigrtL IDnd) biefen ~ngnbru Übrrroiefm bie ,f!men bon 
~en0ig n!(l Statt(Ja!trr be(l l!anbe(l(Jmn unb !Brjll;lcr beö bnjlgrn groiJcn ®albre dnem !Dmt[d)m 
ein 6tüct l!nnb 0ur ([o!onifntlon, ber bonn anbm ~nbauer l)erbei0n0lel)m brmü(Jt roar unb 
mit biefen bie neue !Befttodnt(Jei!ung mod)te; jle brrpflicf)teten Iid) 0n ~bgoben nn bm !i8tflJ3er 
ber i!ltnb[li)aft, ble in ®e!b ~ unb ®etreibe0infen beflonben; jie !ieijen einen Streifen l!anbc0 
0ur gcmeinfumrn 1!\ie(Jtrcibe liegen; bel)ieltrn l!anbungrn fÜr eine fplitrr 0u mid)trnbe .Rird)e 
bor u. f. ln. 3rnen erflrn !Drutfd)en ernnnntcn bie ,f!mm b. ~tn0!g 0um l!.ocator, a!(l tne!d)en 
i(Jm oblag, bir ~bgabrn ber !Bauern ritJ3UtJc(Jmen unD ab0u[ül)rru, Die Dbliegeu(Jeitrn unb 
!Brfugniffe rinrG Drtöborflcl)cr~ auö0nitben, fogar bie nicbm <!lerid)t~bnrreit 0u l)anDI)aben. -
~thi) ilruborf am QucHi [oll auf biefribc• ~eife cntflo nbtn fein, unb ba e(l rin blo~r~ !iBauern, 
borf geblieben ifl, fo l)abcn fld) bort oud) bie ur[primglid)rn !Berl)iiltnilfe llingrr erl)altcn. 
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bem ~olonen überlaffeneu ®runb unb ?Boben~ betradjtete, fonbern er f)ie(t fidj 
audj für t>ollfommen beredjtigt, eine 2!rt Dberf)errfdjaft über bie ~et]on be~ 
Ie~teren fidj uoqubef)a(ten unb biefe in eine birecte ~Ibf)ängigfeit Mn if)m ~u 
bringen. :Daß fiel) biefe~ ?ne'rf)äftniß mit ber IDeitem @:nttuicfe(ung be~ · 2ef}n~~ 
IDefen~ immer fdjroffer geftaUen muj3te I IDat Ieidjt begreifHd); baß bafferbe unter 
ben bamaHgen ,8eitberf)ältniffen aber unbermeibHdj IDar, ja bieUeidjt eine curtur~ 
gefdjidjt{idje motf)IDenbigfeit blieb I ift eben fo einleudjtenb. ;tf)atfadje ift alfo, 
baß bon jener ,8eit an audj in ber ü6edaufi~ ber ?Bauer al.S glebae adscriptus 
erfd)eint unb bie ~ormen ber Oäuedidjen mlirtf)fdjaften bamit im ,8ufammen~ 
f)ange ftef)en, . nur bie ?n o r I1J e d e blieben babon au.Sgefdjloff en. 

2!Ue 1ßor1Dede auf bem :platten 2anbe finb mit äußetft IDenigen 2!u~~ 
naf}men eine @:igentf)ümlidjfeit be~ ritterfdjaftiid)en ?Befi~ff)um.S. ,Sf)re @:ntftef)ung 
beruf)t entiDeber auf einer @:TIDeiterung ber IDittfyfdjaftlidjen 1ßerf)ältniffe be~ 
ffiitterfi~e~ ober auf einer ;tf)eifung beffefben. 6o lange fie alfo mit bem ffiitter~ 
fi~e im merbanbe ober im ?Befi~ eine.s Wlitgliebe~ ber ~Htterfd)aft blieben, fo 
fange beljieften fie audj iljre ritterfd)aftfidje :Dualität, bie fie erft bann einbüßten, 
IDenn fie bom Sjau:ptgute getrennt unb a(~ ;trennftücfe in bäuedidje Sjänbe über~ 
gingen. mor bem 17. ,Saf)rf)unbert finbet ba~ Ie~tere faft nie ftatt unb audj 
im 17. ,Saf)rf)unbert ift e~ nod) eine fdtene @:rfdjeinung. @:rft a(.S im 18. ,Saf)t• 
l)unbert ba~ @:rb:pad)t~berf)ä(tnij3 mef)r urtb mef)r . @:in gang fanb, fonnte man 
aud) fold)e 2!'631Deigungen ein3elner moriDerfe of)ne gugl)errHdje ffied)te unb if)re 
meräuf3erung an ~erfonen au~ bem ?Bauern ~ unb niebern ?Bürgerftanbe f)äufiger 
IDal)mel)men, IDa~ namentlid) in ben 6tanbe~f)errfdjaften unb anbem großen 
@üter ~ ~om:p!e~en ber ~aU IDar. 2!uf biefe m.\eije entftanb eine gan3 befonbere 
unb neue st!affe bon ffiuftica(gütem, bie fidj nidjt allein burdj if)ren in ber 
ffiegd größern 1Yiädjenumfang bon ben ?Bauergütem unterfdjieben, fonbern audj 
baburd) 1 baß if}te ?Befi~er für fidj unb if)re madjfommen bon bet @:rbunter~ 
tf)änigfeit befreit blieben ober befreit IDurben, roenn fie bot ber @:riDerbung f oldjer 
moriDerf!Il ~ ?Befi~ung if)r unteriDorfen IDaten. 

@:ine . anbete @attung bon moriDerfen finb I bie 3U ben @3tabtgemeinben 
gef)örenben größeren länblid)en ?Befi~ungen innerf)aTh ber ftäbtifd)en 1Yluren, bie 
unter bem mamen 6tabtbot1Derfe, 6tabtgärten u. bgL befannt finb. :Diefe 
moriDerfe finb IDeit äfter unb if)re ~ntftef)ung reidjt in mandjen 1YäUen bi~ in 
bie ,8eit, in roddjer bie 6täbte gegrünbet IDurben. 2!ber audj fie ljaben ben 
djaracteriftifdjen ?Bor3ug bor aUen anbern Oäuerfidjen @runbftücfen, bafl if)re 
~efi~er a(~ freie Beute gelten, b. l). in einem erbuntertf)änigen ?Berf)äÜniffe 
nid)t ftanben. Sn ein3elnen 1YäUen genoffen fie fogar nodj befonbere 1ßorred)te; 
fo IDar 3· ?8. ba~ früf)er bem Sjo~:pital 3um {)eHigen ®eift in ~örli~ · ge'f)örige 
?BoriDerf, genannt' bie ;tifQ;lbrücfe, uniDeit @örli~, fteuerfrei, unb ehf anbere.S 
6tabtbor1Derf bon @ödi~ befaß geiDiffe :t>ominialredjte über fieben @arten~ 

. naf)rungen in ber @örli~er 6tabtf{ur. :Dagegen gab · e.S unter ben @örli~er 
6tabtbor1Derfen aud) biele, bie bem ffiatf)e ber 6tabl ~u· beftimmten 2eiftungen, 

15 
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~i.e . namentlid) in ~llf)ren aller 2frt beftanb.en, oer~flid)tct waren unb fiel) baoon 
nur im ~eg.e ber ~bföfung befreien 1Qnnten. ~n ~e~ug auf il)ren Umfal19 
b.teten bie.fe >ßoriPe.de ebenfallS e.tne grofle ~annigfaltigfeit bar; e~ giebt unter 
iynen feljr anfeljniidje, \tlertl)ooll:e ~.efi~tl)ümer, aber aud) fel)r Ueine unb un~ 
b~beute.nbe. 

~ne britte &rt >ßortuerfe ift 3um :tl)eU au~ ~ufammen gefauften unb 
bereinigten ~auertuirtl)fc'(Jaften, 3um stl)eil au~ ben ~u ben el)emafigen ®ifen~ 

l)ammertuerfen ge~9rigen ~efi~ungen, ben fegenannten ~ammergütern cntftanben. 
5t>iefe uitterfd).eiben fic'(J infofern uon ben übrigen, ai~ fie il)re frül)ere (5tel!ung 
im ®emeinbebetbanbe mit be.r ~otm ueränberten unb burd) biefe ?Seränberung 
aud) .bem ~igentl)ümer eine freiere (5tel!ung geroäl)rten, tuäl)renb bie erftgenann• 
ten auß bem ~ittergut~oerlianbe in bie ~auerngeme.inbe traten unb bie ·anbern 
in ~orm unb 3nl)aft uno.eränbert in il)rem urft>tüngtid)en Q:ommunal~?Serbanbe 
lil.ieben . 

. ~ie ~auergüter, 5u betten aud) bie SJiifner•, SJalbbauer• unb ~a!b· 
f)ltfner•IJ1al)rungen gered)net Werben müffen, finb ol)ne ßtueifrl bie älteften Oäuer• 
Iic'(Jen ~efi~ungen unb finben fid) bal)er auw in ft>äter angelegten 5tlörfern fef· 
tener unb in Drtfd)aften, beten Utft>rung ettua bi~ in~ 17. ,3al)rf)unbert reic'(Jt, 
gar nid)t. ~ie l)aben jebenfall~ mit ben <5c'(Joltifeien gleic'(Je~ ~rter, auc'(J 
mei.ften~ gleid)en Umfang; nur in il)rer 1Jotitifc'(Jen unb communalen )Sebeutung 
tueid)en fie oon ben l.e~tern ab, ttie~l)alb tuir biefe crunäd)ft lietrad)ten tuol!en. 

5tlte $<jl)oltifeien (Sh:etfwam •IJ1af)rungen, ~brid)tergüter, (5c'(Jul0engüter) 
gel)ören p~r.c'(Jfc'(Jnittlid) crU ben. .älteften )Sauer . maf)rungen irt ben 5tlörfern unb 
l;tntcrfd}eiben fidj von ben gettlöf}n!id)en ~auergütern in ber ~egel burd) bie 
il)ren )Sefi~ern befonbe:r~ uerlie~enen )Sefugniffe, bie <5tel!ung eine~ Drt~oorftef)er~ 
eincrunef)men unb ben SJanbei mit <5t>eifen unb . ®etränfen im Orte 3U treiben. 
5tliefe )Sered)tigungen fin~ urft>riinglid) in ben meiften lJällen ein fubftantiel!er 
~f)eif ber <5c'(Jo!tifeien, gef)en alfo auf jeben nac'(Jfolgenben ~efi~er über unb 
fd)ließen bemgeniäß aud) gancr beftimmte ?Sett>flid)tungen in fiel), · beren er fid) 
eben f o wenig roillfüf)rJid) entäußern tonnte, al~ irgenb ein anberer )Sauer fid) 
l)ie )Sered)tigungen be~ 6d)oltifeibefi~er~ anmaflen burfte. Sni Baufe ber ßeit 
errttten bie äußern ßufttinbe ber (5d)oltifeien nad) . IDCaßgabe ber örtlid)en unb 
anberer, in biefe$ ®eoiet einfc'(Jlagenben }&rf)ärtniffe manc'(Jedei ?Seränberungen: 
ft~ geft\}lteten fid) 5um :tf)eU 3U fef)r bebeutenbett, umfangreid)en ~efi~ungen, 
~1lllt :tf)eil olieb.en fie in ber drmHd)ften .sflaffe ber Q3auergüter ober fanfett in 
bief~lb~ 3urücl, unb mtt biefen ueränberten äuflern ®eftartungen ging oft eine 
?Seränberung if)rer politilwen <5teUung gleic'(J5ettig lJor fiel). ®ir fef)en baf)er 
f o lJiefe ·<5,d)~!ttJei~n, bie fi\'9 nac'(J unb nad) nur 5U bloßen ®aftf)öfen entroicfe[t 

• Uttb .beten ~efi~er fid} .\J.On if)mi befonbern ~ed)ten unb \ßflifllten al$ OrtslJOt• 
ftef)er 5u befr~ien sefud)t l)aben, roäf)renb anbete burd) 5t>i~memorationen ober 
a1l~.ere Umftän~e 3Ut getjngften Sf!aff~ ber oouedid)en ~Ra9rungen f)eraogefunfen 
finb unb \tl~ber bie eine.; . no4J bie an~ere i~.rer auflelienben )Sefugniffe unb 
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Diifiegenijeiten im tJollen Umfange ßlt edJa(ten uermod)ten. @:rofd)oitifeien in ' 
fofd)er ~orm, roie fie !)äu~ger in 6d)fefien angetroffen werben, giebt e~ br ber 
Doerfaufit roenig unb faft gar feine; bagegen finb bie f ogenannten ~torid)ter~ 
güter, namentrid) im S)o~erswerbaer Streife unb in ber '5tanbesf)errfd)aft illtu~~ 
tau, 0iemHd) 5a!)freid) unb fd)einen üoerf)aupt eine ~igentf)ümHd)feit ber roenbi~ 
fd)en 7Dorfgemeinben 3tt fein. ,Sn netterer ßeit finb ßWar tJie(e berfefoen burd) 
:tf)eifung i!)rer urff'rüngHd)en '5tellung entrücft Worben, bie auf if)nen !jaftenbe 
?Ser:pf{id)tung bes jebesmaHgen /Sefi~er.S ßUr merWaftung bes ;Dorfrid)teramtes 
ge!jt baburd) allein aber nid)t tJertoreli, bod) fann er fiel) barin auf feine Sfoften 
tJertreten laffen. 

;Die grö~ern Oäuerfid)en ~efi~ungen finb feit 2ruff)eoung aller gutsf)errfid)~ 
Däuerlid)en mer!jältniffe me!jr a[s alle übrigen ber ßerftücfe(ung au.Sgefe~t, weH 
fie in ber lRegel einen fofd)en Umfang f)aben, beffen ?ffiert!j baburd) Jeid)ter ßU 
reaHftren ift unb bod) aud) me!jr ®ewinn a(s ®efaf)r in 2ru.Sfid)t ftellt. ;Daraus 
erftärt fiel) bie :t!)atfad)e, ba~ bie ßaf)f ber urff'rüngHd)en /Sauergüter immer 
fieiner !Dirb 1 Dagegen me!jt S)alb ~ UnO miede( ~ /SaUergÜfer Obet S)üfrterrtcf(J'tungert 
entftef)en.*) SU:uf biefe . ?ffieife wirb bie ßaf)( ber ®ärtnerna!jrungen unb 
SJäu.S(erftenen aud) tJerme!jrt, oog(eid) bie biefen Sf(affen neu !jinbutretenbert 

./Sefi~ungen nid)t immer unter einer ber beiben ?Benennungen e~iftiren, fonbern 
i!jre urf:prüngHd)e mit S)in5ufügung irgenb eine.S lBmd)tf)eHs oef)a(ten unb burd) 
fettere nur iijren tJerffeinerten Umfang an beuten. ;Die @ärtnernaijrungen gel)ören 
eoenfaU~ ßU ben älteften )Sauerroirt{)fd)aften unb fd)einen nur iijren je~igen I fel)r 
tJerfd)iebenartigen Umfang erft f:päter erfangt ßU ijabert, ba fie ttrff'rürtglid) 
meiften.s bfos in einem S)aufe mit &'a:tten beftanben. .Su i{)fien müffen aud) 
bie ijin unb Wieber ))orfommenben ®roflbübnernaijrungen gered)net roetben, foiDte 
bie übrigen fogenannten lBübnernaijrungen in bie Sffaffe ber SJäu.S(erfteUen 
geijören, obgfeid) fie fiel) ))Ort btefen Wefentfid) babutd) unterfd)eiben, ba~ fie in 
ber lRegef nid)t mit einer beftimmten 2rn0aij( ~ienfttage, fonbetrt mit roöd)ent~ 
lid)en ~tenften belaftet roarerr. ,Sm· 2rUgemeinen finb bie lBübrternaf)rungen aud) 
eine ~gentijümlidjfeit ber roenbifdjert ober tJormal~ roenbifd)en 7Dörfet, benn fie , 
~nben fiel) nur im lRot~enoutger unb S)o~er.swerb!let Streife vor. ;Die S)äu s (er ~ 
na!jrungen werben auf bi'efe ®eife bie ßai)Ireidjfte Slfaffe ber· Oänerlid)ert lBe~ 
fi~ungen; fie ge()ören faft fämmtrid) ber neuern ßeit an mit SU:u.Snal)me einer 
fel)r fleinen SU:n0alj(, bie fd)on im Wlitte(alter e~iftirte. ßu ~nbe be.S 16. unb 

•) ftlntn genaurn 9lnd)I1.Hi~, in turtd)em !Btr~iiltnijj birfr !Bmlngerung flb:tt"filirt, fatiti 
idj it1brr btßbalb nld)t fÜ~rtn, lllril blt ~ormulnre bt~ flatiflifdjtn !8ürenu rn ~trllil rüctflä)t~ 
Iid) btr ldnblld)rti ~r~taungen in ilfnbrirtn gtlbeilt flnb, au~ btncn fld) bttatttge Vlrränbrrungrn· 
nid)t rrrrnnrn laffen, unb tu eil nUr Übl'igtn au birfrm !Br~uf gefammrlttn HJiafttiattm· nur bie 
~ b a tf a d) r conflcttlrtn, nld)t aber ba~· ~trbiiltnljj berfrtbrn au btn frübtttn · .3ufliinbrn. lU · 
roiire fcbr roünfd)en~rorrt~ Ut)b altlrd'miijjtg, rotnn man fld) hif fldtlftlfd)hi ~ürtäu aur Wert• 
betung jener ilfubrlrrn cntfd)litfltn rönntr. ' 
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im 17. ,Saf,Jrf,Junbert rourbe i(n:e ßaf)( grö~er unb feitbem f)aben fie ficg in fort~ 

bauernber ?ßermef,Jrung befunben 1 bie- namentlicg 311' ~1tbe bes I.Jorigen unb 5u 
2l:nfang beß je~igen ,Saf,Jrf,Junberts in 'iJolge 3af)!reicger 2l:nbauer auf ben 5Dotf~ 
auen ficg · fef)r bemertbar macgte. 

,Sn bie stategorie ber ~äußlerftellen gef)ören aucg bie nicgt befonbers 
Uaffificirten bäuetlicf)en ®runbftüde1 als : [Rfrf,J(en 1 C5cf)mieben u. bg( tJon benen 
namentlicg bie erroäf)nten beiben m:rten in ber megel 5iemlicf) a(t finb 1 ba fie 
birjenigen @eroerfie betrafen 1 bie tJon bem btüdenben ßunft~tuange bes [Ritter~ 
alters nocg am gelinbeften berüf,Jrt tuurben .. - ,Sn tuelcf)er ®eife bie ~erän~ 
berungen in ber ßaf)l ber bäuerlicf)en ~efi~ungen im .2aufe ber ,Saf,Jrf,Junberte 
ungefäf,Jr tJor ficg gingen 1 ift bereitß an gebeutet roorben. ~ine genaue I.Jer~ 
gleicgenbe ;narftellung biefer meränberungen tuäre aus ben unten I.Jermerften 
®rünben nur in fef)r tuenigen 'iJällen mögficf). 

~ie äu~ete 1 communale !Stellung ber ?Jlufticalbefi~ungen roar früf)et tJöUig 
bebeutungslos 1 .fo lange als biefelben nocf) im laffitifcf)en merf,JäUniffe roaren1 

tuei( fie burcf) (e~teres in einer bitecten 2l:bf,Jängigfeit I.Jon bem ®tunbf,Jerrn er~ 
{)alten tuurben, bie bem ,Snf,Jaoer beß ~auergutß feinerlei ~oHtifcf)e ober ~ommunal~ 

?Recf)te geroäf,Jrte. mer erfte r5cgritt 5tt einer ~efferung biefer ?ßerljältniffe roar 
bie ben ,Snf,Jabetn ber maf,Jrung gemacf)te ~onceffion; bafi fie im erbHcf)en ~efi~ 
ber if,Jnen übedalfenen -maf,Jrungen blei6en forrten, bem f~äter aucf) bie ~rmer~ 
bung ber . (e~teren 3um freien ~igenf(mm folgte. ,Sn allen 1 namentlicf) in ben 
urf~rüng!icf) I.Jon ~eutfcgen angelegten ~örfetn 'f)at übrigenß baß .2affiten~ 
I.Jerf,Jältnifl tiicf)t beftanben; beffenungeacgtet tuar ber ~auer bocf) ~olitifcf) recf)t~ 
{oß' er l)atte aber in ben ®emeinbeangelegenl)eiten bie einem ~orpomtionß~ 
[Ritgliebe gebül)renben mecgte, beten Umfang ficg aucf) tuie bie bamit l.lerbunbenen 
lßflicf)ten nacg ber, ®rö~e feiner ®irtl)fcf)aft ricf)teten, fo bafl IVir audj fdjon 
5iemlicf) ftül)5eitig jene stlaffentf,Jeilung ber bäuerlicf)en ~efi~ungen kl>a~rnel}men 
fönnen, bie 31Dar fel)r tJer)djiebenarti.ge ~enennungen erl)ielten, im ® efentUdjen 
aber bocg in bie I.Jon unß angenommenen fünf ~au:ptflaflen 3u bringen finb. *) 

'iJür ein5elne Däuetlidje ~efi~ungen f,Jatte ficf) fogar ein gan3 eigentl)üm~ 
lid)eß .2el)nsi.Jerf,Jäftni~ gebilbet, roo3u namentiid) im ~o~erßroerbaer streife bie 
fogenannten .2ef}nricgtergüter ge'f)ören, bie ficf) in ber r5tanbeßl)errjdjaft ~o~erß~ 

~) · ~ie !18rnrnnung 1, .f>Iifner 11
1 11 .f>albl)ilfner 11

1 11 llleunrutf;mer "1 11 @5ecl)~rutf)nrr" lC., bie 
in brn laußtaifd)en ~Örfern f)äußg gefunben luirb, rül)rt ol)ue ,31tleifel bon brm ilängen • unb 
Städ)enmaße l)rr 1 ltlelcl)rö .!I:Önig Dttocnr I. 1265 für !18öl)mrn berorbnete unb bnnad) aud) in 
brr DbrrlauPii\ , liingqng fnnb. ~irfr~ IDlaß f)nt fotgenbe ~(leilmafie: 4 ruerOmtörner = 
1 Qurrßngei; ;4 .O.!ltrßnger = 1 Dutrf)anb; 10 Singrr = 1 spanne; 3 S~nnnen = 
1 I.J.hagrr (!Ur: 42 (fllen = 1 ißnlbfeil; 5. Srilr = 1 IDlorgen (gitro) ; 5 iJlorgcn = 
1 mutl)e (prut); 3 !Rutl)rn = 1 !ßirrfel; 4 !ßiertel = 1 .f>ube (alfo 60 ID!orgen).- fir 
berorbnde ferner 1 ba(i ba6 ~elb beettu'rife dugrtl)ellt llmben follr , 2 !18rrtr 15 Snrcl)rn l)nbrn 
unb einen ~cfer nl!Gmad)cn, trbeß (i}rl'ileribe 5 Seile lang fein unb ~0 metuenbe auf eine IDleile 
gmd)net ltlerben follm. 
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tuetba meiftens oefanben unb bort bem 6tanbesf)errn Ief)ns\)f(id)tig tuaren. ~s 
gab aber aud) anberroärts fold)e .2ef)nftücfe1 3· lB. in ~riebersbotf bei .2of)fa, 
bie unmitteloat uom 2anbuoigt reffortirten. ~ür alle fold)e bäuedidje 2e{)n~ 
güter tuurben ebenfalls befonbere 2ef)nbriefe ausgefertigt, bod) ging man bei ber 
jßerreidjung biefer ~el,me nid)t fef)r ftreng 5U' ~ede, felbft in ben oft tlorge~ 
fommenen !5äUen, roo bie 2ef)nS1tad)folger bie gefe~Iid)e ~rift ~ur W?utf)ung bes 
~e{ms auß lBerfef)en ober Untuiffenf)eit f)atten uerftreid)en laffen. 

2!Ue biefe merf)ältniHe finb in neuerer Seit fämmtfiw aufge!öft tuorben, 
rooburd) bie Oäuetlic{)en lBefi~ungen ein unbefc{)ränfte~ freie~ . ~igent{)um für bie 
~eitigen ?Sefi~er getuorben finb. 

mie ®emeinbegrunbftüde . 

. ~er Urf\)rung biefer ®runbftücfe fällt of)ne .Sroeifel in bie ~eriobe, in 
ber fid) ba~ ®emeinberoefen au~5ubifben begann unb ift baf)er im 2!Ugemeinen 
fef)r 11ft. ~a(Jrfd)cinlid) '6efaj3en fc{)on bie uor ber @rünbung ber 6täbte in ber 
Dbedaufi~ 6eftef)enben ~orfld)aften gemeinfd)aftlid)e ®runbftücfe 5u gfeic{)en 
9fec{)ten, tuaß bei bet entfc{)iebenen meigung biefet flauifc{)en lßöffet 5U fofd)etn 
gerneinfamen ?Sefi~ fid) tuof)I uermutf)en läflt. 2!us ben mir befannt geroorbenen 
Quellen ift bies aber al5 :tf)atf ac{)e nicf)t ~u ertueif en, roes{)alb roit bief e jßer~ 
mut{)ung auf fic{) beruf)en laH en unb in ber ®rünbung ber 6täbte ben eigent~ 

Iidjen 2!nfang bes ®emeinbetuefens in ber Oberlaufi~ edenneu müffen. 
~{113 bie urf\)rünglid)en 6tabtgemeinben einen gemeinfdjaftlid)en ®runb~ 

befiß f)atten, ift unbeftreitbar; bie lßermef)rung unb ~rroeiterung beffelben blieb 
jebocf) tlon ?Sebingungen, bie tuieber auf ben .Seituerf)äftniHen ruf)ten, abf)ängig, 
unb Ie~tere 6egünftigten bie ~ntroicfeiung unb bM ~ac{)ßtf}um ber 6täbte nid)t 
gleid)mäflig. ,Jn bem 6tre6en na(9 möglid)ft vielem ®runbbefi~ offenbarten bie 
6täbte aber fd)on früf)~eitig eine überrafd)enbe ®Ieid)mäj3igfeit; fie tuuj3ten jebe 
®elegenf)eit 5u benu~en, uon ben 2anbeß{)erren bie ~onceffion ~ur ~rroetbung 
uon @ütern ~u erlangen, unb biefe ?SefugnifJ tuurbe if)nen ftets bereitroiUig er~ 
t{)eilt, tueU grabe bie .2anbesf)erren bie SJülfe unb Unterftü~ung ber fc{)on &u 
W?adjt unb 9teicf)tf)um em\)orgeftiegenen 6täbte fef)r oft oeburften. ~s tuurben 
if)nen baf)er gern ~riuHegien beronfigt, bie .bem ~nfel}ert ber ~anbeS{)erren nidjt 
fd)aben, roof)l aber bem ®nfluffe beß bamalß gegen bie le~teren ~uroeilen red)t 
auffä~igen ~bei~ nac{)tf)eilig roerben fonnten. ~al)er fam es 1 ba[l fcf)on 5u ~n~ 
fang beß 14. ,3'af)rf)unberts alle 6ed)sftäbte 1 unter il)nen lBau~en unb @ötli~ 
auerft' ba~ ~riuilegium l)atten' fraft beffen fie .2anbgüter erroerben unb oefi~en 
burften, of,me mit ber .2anbfd)aft 3u leiben. ~.6 tuurbe il}ren lBefi~~ 
tl)ümern a{fo fcf)on fef)r frül)5eitig eine e~ceptioneUe 6teUung geroäl)rt, bie aud) 
von ben nac{)folgenben 2anbesl)erren ro~ber befonbers beftiitigt' tuarb. 

lßon biefem ~riuilegium tuu[lten bie 6täbte nad) ~aflgabe if)rer W?itter 
ben umfaffenbften ®ebraud) 3u mac{)en, unb namentlid) ·tuareti es ®örli~ unb 
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Sü:tau;, bte fi~ einen nid}t geltJö'f)rtlid}en ®runbbefi~ ~u triDerben 'oerftattben. 
2l.lidj ~au~en unb ~amenff l}atteu im 15. ~a~t~unbert fd}on 'Oiele ~efitungett, 
lt:lt~ ~auban befafl im 16. ,Saf)r~un~ert eine Seit fang mef)rere, fe'f)t anfegnfid}e 
<&ütet;. nur ~öbau erfangte ~u ~ein~r Seit einen betrad}tfid)en &runboefi~·. 

Go 'oiefen unb mannigfa~n meränberungen ber ftäbtifd}e @runbbefi~ 
aud) immer unterlllorfen lllar, bie lllefentfid)ften ~rgebniffe be~ 6treben~ ber 
6täbte in jener fernen ßeit offenbaren fiel) bod) nod) in unfern ;;tagen; benn 
llJir fe'f)en 'f)eute nod} bei ben bciben 6ed)~ftäbten ber :preuflifd)en Oberfaufi~ ein 
crommunar~ ~igent'f)um an &runbftüden, ba~ fe'f)r roert'f)'ooff genannt llJerben 
mufl. ~ie ber 6tabt @ödi~ ge'f)örenben ~efi~ungen ne'f)men barunter befannt• 
Hel} ben erften, gleid)5eitig aber aud) einen f o 'f)of)en 1Rang ein, bafl e~ ange~ 
meffen erfd)eint, if,men eine fäng.ere ~etrad)tung au llJibmen. · 

,Sn gana überllJiegenbem merf,Jäftniffe befinl:len fiel) unter ben @örfiter 
~ommunaf - ~efi~ungen bie 1Yorften, unb 'f)öd}ftllJaf,Jrfd)einlid) 'f)at bie ~luer• 
bung 'oott auflerf)afb ber ftäbtifd)en 1Ylur Hegenben @runbftüden mit 1Yorften 
begonnen. ~enn 1355 llJirb l.lon ~arf IV. bem @örli~er 1Ratlj ber fogenannte 
~riefm~llJalb, b. i. ber je~ige ~ürgerllJalb, "5um inne ljaben, fd)lagen unb :pffegen" 
überllJiefen, aud) "5u ,Sljren ~auen 'oerfieljen unb gegeben bie ~rbHd)e &ebraudjung 
be~ &Jol~eß auf ber @örfi~er &Je~be, nef,Jmfid) ben ~ürgerllJalb, 6teinbrud) unb 
e!J~idje 5teidj-e.'' .Sm ,Sa'f)re 1396 roirb l.lon ~önig jffien5e~lau~ bie ben @eotübern 
l.lon ~ed)enberg :pfanbmetfe überlaijene @örU~er &Jeibe ber 6tabt &örU~ üoer• 
tragen. Ob ber 1Ratl} l.lon @örli~ 'oor ber ffilitte be~ 14. ,Sa'f)rl)unbert~ auj3er• 
l)alb ber 6tabtf1uren fd)on ~efi~ungen f)atte, ift minbeften·~ feljr nmeifelljaft. 
~t im 15. ,Sal)rl)unbert tommen fold)e ~meroungen in gröj3erem ID?aflftabe 
l.lDr, inbem ber 1Ratf,J 1440 ba~ 6d)Ioj3 2anbe~frone mit ben ba3u geljörigen 
:i:lörfern st!ein • ~ießni~, ~unner\ui~ unb ~fein • ?neunborf, 1493 aber ben 1Ritterfi~ 
~en3i9 mit ben baau ge"f)örigen ~örfern faufte.*) .Sn ber 1494 l.lom 2anbt>oigt 
l)on ?illartetiberg ertf)eirten ~onfirmation biefe.6 ~aufuertrage~ llJirb aud) b er 
uo:m ~öuig: jffif.abi..Slau~· bem ~aff) 'oon @örli~ üb.erlai)enen SJeibe 
"aroifd)en. bett oet)ben :t3fd)imett faml>t bem 6tüd 'oon ber Ueinen ;;t3fd)irne biß 
an be~ l.lott &J·Mifef>oms &frett~e bit ~en~iget S)etybe genamtt" ~t:roä~nung ge~ 
~mt:. ~s läj3t fiel}: barau.e: mit 3iemU~er Gt~er~eit folgern, bafl ber 31llifd)en 
tret . gro§en. uub. treiuett ;;tfcf)ime liegenbe :tf,Jeii ber je~igen &örli§er &Jeibe bei 

•) ~ie <ßrbriibrr inicfel, .f>onß unb l!eutbrr bon ~en01g ~ottm i~rr ®ütrr 1470 grt~ellt, 
1\Tobü .Qn~ · ben lllittnflta ~rn01g befam ;' inicfrl unb l!rut~rr brfnfien ober in brn ~örfrrn 
.lt!roufd)o, ~ang(nou, 9Iicbrr• !Bielou , !:lltubörjfleln, ineu~ommer, ~rfd)fu, .3oblil3, ~ormrrG· 
botf · uub · Btot~luotfrt !ltroilir .3illfrn.. unb inutaungen, blr aud) an brn ll!ntl) ilon <ßörllij 
brrfouft .. IUUrbrn. ~n btmc 5tau(bertragt bOß '1493, Der 0tuifd)m .flonll bOß ~rnoig unb bem 
ffiot~e bon ®Örliij, grfd)!offrn· rourbe, jlnb olle · blrfe ~örfrr uomrntlld) rrllld~nt. 18orrorrrr 
1\loreu bomolll. in blrftn Ortfd)oftm nld)t bor~onbrn, nad)bem boa in ~efil}lo bon .Qonll bon 
~ig olllei obtr bni ~brt· b"Or~tr Obberfa'uff 1\lorb(n l'oar; bagegtll ~otte er in inieber, 
!9idau· eine ißirft, bk Iu bell' !Btrfanf·ringtfd)!offtn taar. 
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ber @:rtuerbung 'Oon l_ßen5ig bereitß ber 6tabt @ödi~ unb nic9t b.e.n &Jetten 'Oon 
~en~ig gefyörte, bafl alfo bie eigentlic9e l.ßensiger SJeibe i~ öftlic9er ffiid)tung tlom 
:Dorfe \ßennig nur biß an bie tleine %fc9irne ging, nörbHc9 aber an bie }Be~ 
fi~ungen ber SJemn l:lon SJacfeborn, bie bamaiß \ßriebu5, SJa(l)au zc. inne 
9atten, gren5te. :tliefe ~nna9me finbet auc9 barin fe~t 9aitbare 6tü~en, baii 
einer ?ßerorbnung be~ .stönig~ ?men3eßiauß uon 1401 gemäfl nur bie SJerren 
uon \ßen3ig ba~ ffiec9t 9atten, au.f ber ®örli~er SJeibe 5u jagen, unb bafl nac9~ 
tueisH4J fc9on 1448 bie .2eute in ffiot9tuaffer oeftimmte ~orft5infen an ben 
~latfy bon ®örH~ enh:ic9ten muf;ten 1 bie in l:lerf4Jiebenen ~aturalien beftanben.-
Dfyne ßtueifel tuar ber 5tuif4Jen ber fleinen unb groflen %fc9irne liegenbe %fyeil 
ber ®örH~er SJeibe frülyer unmittelbare$ ®gentlyum ber 2anbeslyerren 1 bie ·ben~ 
felben fl'äter tlyeil5 ber:pfänbeten, tfyeilß 5um ~iefJbraudj t>ergaben, biß fie ifyn 
enbiic9 gana an bie 6tabt ®örli~ 5um @:igentlyum abtraten; benn als 1499 ber 
funbt>oigt non ?ffiartenberg bei gRüfylbocf unb ~eulyammer 5tuei neue ;tei4Je 5ut 
mermelyrung feiner @:infünfte anlegen tuorue1 :proteftirte ber ffiatfy t>on ®örli~ 
mit &rfofg bagegen 1 betuiUigte bem erftern aber eine @:ntfc9äbigung an ®elbe. *) 
:Die unmittelbare ~a4Joarfc9aft ber im ~efi~ ber SJerren non ffiec9enberg befirtb~ 
Hc9en ?ffiefyrauer SJeibe fülyrte 5tuif4Jen biefen unb bem matly uon @ötfi~ 5U 
bielfa4Jen 6treitigfeiten I bie 1513 burc9 einen befonbern mertrag 5U befeitigen 
nerfuc9t tuurbenl tuorin namentlic9 ~eftimmungen tuegen bes ?illafferiaufes ber 
%ei4Je 1 tuegen ber ®ren3e an ber %fc9irne 1 tuegen ber SJöfye ber %ei4Jbämme 
an ben nier SJammertei4Jen 1 tu.egen ber %f4Jirnefifc9erei, %ei4Jgräferei1 64Jaf~ 
fyutung 1 bes ~ifenfteingta'&ens zc. getroffen .roorben tuaren. Sm 16 . .8'afyrfyunbert 

") :Die .('Jrraöge uon 3'ouer unb Sd)roribniij, benm im 13. unb Wnfange be~ 14. 3'a~r· 
~unbert~ bcr ö~lid)r ~bei! ber Obrrloujlf3 grMrte, luaren nid)t bloG Im ~ejll3 birfer "'ribt, 
fonbem ~attm aud) ein ~lgrntl)umGred)t an bcn ~ejlijungen ber "'men bon 'iknaig; benn 
"'eraog "'einrtd) uon 3'aner btrlitl) 1321 alle feine !Red)te auf ben ®ütern ber "'emn bon 
~cn3ig, bie "'anbbienfle ouGgenommen, an biefrlben fÜr 77 ~rager ®rofd)en unb 1324 ber• 
aid)tetr brr "'eraog aud) auf bie :Dirnflr. ll\om .Rönig 3'ol)ann em~"ngen bie bon ~enaig 
1329 baß ~rlbileginm aur "'ol0bmd)tigung auf btr Glörliijer "'eibt, aur ~rnuijung beß ®ol)ltn< 
teid)r~, brr llid)rlma~ung unb "'utlllribr, unb er brtuiliigtr i~ntn außerbrm ben brittrn ~bei! brr 
nwtn Wnflrbrlungrn in brr Cllörliijrr "'eibe. .Rarl IV. btlr(Jnte tinm ~en0ig 1348 mit ißab 
bau, tnotbroaffer unb ~fd)irna unb beflätlgte 1359 bo~ 3'obanneifd)e ~ribilrglum bon 1.329. 
!Der nad)mnlige "'eraog 3'obann bon ®örlil3 berp[änbete 1393 ben ~bei! ber ®örlif3rr "'eibe 
"aroifd)en ber "'ol01il3 unb 6d)remnil3 ober uon Sd)neUenfurtl) biG. an ball lJelb mit bem ~id)rf, 
~rge "1 b. i. bit jeijlge ißebrauer "'eibt, für 100 Sd)ocf O!rofd)·rn an bie ®ebrübrr bon !Rrd)rn• 
b.tl'l! auf .Rlitfd)borf, unb q9ö brr~fiinbete rr rolebrr an "'anB bon ~en~ig ben ~btil ber 
,Ptibe "an ber fleinrn ~fd)lrnr bei "'albnu". 1396 tr~leltrn bie ®örliijrr aluar bir llrlllubnifi, 
ben an ble !Rrd)enbrrg ber[rqtw ~bell brr "'eibe tuieber tinaulöfm, .Rönig iBrnaelilau~ be~ 

jlätigte aber nod) in bem[rlben 3'abrr bejirn ~eflta brn "'rmn bon ffied)rnbrrg, bir ll)n aud) 
bann brbau\)trtrn. :Dir rigentlid)e ~rnaigrr "'tibr, b. i. bir [ogrnanntr i!hrnNrite brr jeJaigen 
®örliijer "'eibt 1 Ii\ alfo rl'jl f~iltrr unb nid)t in lijrem ganaen Umfa~tgr :in brrt i3rfll3 brr 
"'men uon ~rnaig grfommrn , ba brr !Bürgrrronlb unb rln Stein{!,rudJ ibnrn niemal~ an• 
grbört babrn. 
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fanben in ben 7Sefi~\.lerf)äftniffen ber 15tabt @ödi~ bie geroartigften merän< 
berungen ftatt. ,Jn ?Jofge be~ fogenannten l.ßönfaU~ *) IJerlor biefelbe if)re oe< 
beutenbften 7Sefi§ungen, namentlid) aud) l_ßen5ig mit ber ®örli~er S)eibe, 15ol)r< 
91eunborf u. m. a. neoft ' mand)erlei \Pt:iiJHegien. ?Jerbinanb I. reftituirte biefe 
/Befi~ungen unb ~ed)te f~äter · 5\Dar ber IStabt @örH~; fie muf,te aber für erftere 
bebeutenbe !Summen (cr. 78. für lpettijig 80,000 @ufbett rf)eittf.) aufroenben unb 
faufte unb ~Jerfaufte in ber le~ten S)älfte be~ 16. ,Sal)rl)unbert~ ~Jiele @üter, 
IJon benen .md)tenoerg, .tlangenau unb ßentenborf nod) je~t in il)rem 7Sefi~ fid) 
befinben. ,J'n ben . mit ber S)eibe IJet:Ottttbenen ~örfern fegte ber ~atl) IJOlt 
®örH~ l)in tmb roieber morroerfe an, ertoaro aud) ein5efn' S)ammergüter (~Jon 
benen bereitß im IJorigen ~a~itel bie ~ebe tDar), 9Rül)len u. bgl. !Erft im 
~Jorigen ,Jaf)rf)unbert tourbe burd) bie ~cquifition ))On S)enner~borf unb Ober< 
15ol)ra ber je~ige 18efi~ftanb ber 6tabtgemeinbe f)ergefterrt , ber in ben ~itter< 
gütern l_ßen5ig, ßentenborf, .tlangenau, S)enner{lborf mit Ooer<6of)ra, .tlauter< 
bad) Uttb 22 ba5U gel)örigen ~öt:fern oeftef)t, feinen l)att):ltfäd)fid)ften lillertl) in 
ber 114,000 illlorgen grof3en ?Jorft unb naml)afte funbtoirtf)fd)aften nur in 
S)enner~borf, Ober< 15ol)ra unb .tlauterbad) f)at, tDäf)renb bie eigentrid)en @ut~< 

roirtf)fd)aften in ben übrigen $Dörfern tf)eilf8 in ?Jolge ber 5Dienft ~ unb !Servituten~ 
~bföfungen, tl)eil~ burd) anbertoeite mertDenbung ber ;J::eid)e unb lilliefen auf 
einen fel)r ,geringen Umfang rebucirt toorben finb. mon ber .tlanbe~frone ift ber 
IStabt nm nod) ber eigentfid)e 18erg IJerbfieben; auf3erbem gef)ören il)r inner< 
l)alb be~ 6tabtroeid)bil.be~ mef)rere ®runbftücfe mit unb of)ne ®ebäube, fo baf, 
fie überl)au):lt ein f el)r bebeutenbes @:ommunaf < IEigentl)tJm befi§t unb unter ben 
grunboefi~enben IStäbten ber gan3e~ 9Ronard)ie un5tDeifell)aft im erften ~ange 
ftel)en tDürbe. 

5Der @runbbefi~ ber 15tabtgemeinbe IJon .tlauban ift &tDar bei tDeitem 
Ueiner, ))erl)ä1tnif3mäf3ig aber tDertf)))offer, tDa{l gan3 bef onber~ IJon bent auf 
bem S)od)tDafbe Hegenben .tlaubaner IStabt < ?Jorfte gift, ber tDal)rfd)einfid) ber ein~ 

träglid)fte ?Jorft in ~er Obedaufi~ fein bürfte. 5Die ber $tabt gel)örenben funb< 
tDirtl)fd)aften befcl)ränfen fiel) auf ba~ fogenannte 6tein'OortDerf bei .tlauban unb 
auf .bas morroerf in ®ei'Q~borf. 

5Die übrigen, frül)er mittelbaren IStäbte ber Ooedaufi~ l)aben fämmtlid) 
mel)r ober weniger ®runbbefi~, tDeld)er ~ommunal < !Eigentl)um ift; tDirUid)e 

") IDie müd)tige '!nth.l.id'dung bell Stäbtelebettö ~alte bie '!iferfud)t ber !JU!terfd)af! grgrn 
bic IStäbte längfl fd)on erregt unb nad)btm bir lrl3tmn burd) i~rr mr~r alß bloß jliUt 3u• 
nrigung au brm fd)malfalblfd)rn S8unbr aud) beu .f;)nß bca j)rotcflantenfdnblid)ett ~crbinanb I. 
im ~Öd)flrn Q)rabc ertbrd't l)attcn, fo beuutatr bir 9l!tterfd)aft blrfr ftinbftligr Stimmung bcG 
~anbeöl)mn gesen · bie Stdbte, um aud) il)rem Giro Ur ~uft au mad)en. · !U h.lurben bal)cr bon 
Seiten bc!l ~brlG brrfd)irbrne ~ttflagen grgrn bie IStäbte er~obtn, in ~olge bejfen bit !ller• 
treter ber lrtaimn 1547 nad) \ßrag befd)!rben unb bort bie Stdbtr aum \Berlltfl !~rer lßribilrgien 
uub Qlüter berurt~rilt tuurbeo. IDaö h.lar ber lßönfaU, auf bejfcn auafül)rlill)m IDarfleUung 
~irr aber nld)t tingegangeu h.lerbeu rann. 
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®üter ober 1 onftige gröflere mefi~ungen be~nben fi~ aber barunter ni~t, bentt 
e~ finb meiften~ nur 5erftreut in ber ftäbtif~en l5efbmarf ober in ber 6ta~ 
feibft fiegenbe 2!cfer", m:liefen", l5orft" unb anbere ®runbftücfe, ll.leil bie 6te!Iung 
biefet 6täbte in frü~ern Seiten i~nen bie <;\;rll.lerbung ll.lirffi~er Banbgüter faft 
unmögfi~ ma~te. 

~ie Banbgemeinben befi~en ni~t überaU befonbere ®runbftücfe; bo~ ~nbet 
man in ben meiften ~örfem fof~e <S:ommunai" ®runbftüde, beren <;\;riuerbung 
3um groflen :tl)eii aber erft ber neuem Seit angeljört. mu~ ljiet finb e~, ll.lie 
bei ben ffeinen 6täbten, ein0eln unb 3erftreut fiegenbe ®arten", 2!cfer", m:lie]en ~, 
~utung~ ~ unb l5orftgrunbftüde 'Oon bur~f~nittfi~ fef)r mäfligem Umfange. 

miete, ben ®emeinben unb ®ut~f)errf~aften, ober ein3efnen ~Iaffen ber 
®emeinben unb ben ®ut~f)errfd)aften früf)er gemeinf~aftli~ angeljörigen ~u~ 
tungsgrunbftücfe finb in l5ofge ber nettem 2!grargefe~gebung 0ur mertf)eifung an 
bie betf}eitigten @igentf)ümer gelangt; ll.lo berglei~en ®runbftücfe je~t no~ fi~ 
'Oorfinben foUten, ba finb fie jebenfaUß nur 'Oon einem f)ö~ft geringen Umfange 
unb m:lertl)e, weßf)a(5 wir bie je~t a(ß ®emeittbegrunbftücfe 'Oeraei~neten me~ 
fi~ungen a(ß ba~ ll.lirffid)e Q;igentf)um ber ~orf ~ unb 6tabtgemeinben betra~ten 
fönnen. 

Sur belfern Ueberfi~t f}abe id) bie tabeUarif~e SJ?ad)weifung beß gefamm" 
ten ®runbbefi~eß nad) feinen 'Oerfd)iebenen ~laffen für 011.lecfmäflig erad)tet, 
weßf}alb biefe :tabeUe nad) bem 6d)luffe .biefeß 2!bfd)nittß l)ier folgt. 

~n )8e3ug auf bie ~oliti]d)e 6tellung ber G:ommunal"®runbftMe ift 
fdjfiej3fid) no~ 0u bemeden, baj3 eine ®Ieidjmäj3igfeit barin nidjt 'Ootf)anben ift. 
~ie )8efi~ungen ber 6täbte ®örli~ unb Bauban f)aben auf ®runb früf}erer \ßri~ ' 
'Oifegien ber 6ed)5ftäbte in bief er ~infi~t eine e~em~te 6tellung; fie gef)örten 
unter bie ~urißbiction be-5 matf)~, fie f)a5en eine ben Banbfalfengütern äf)nfid)e 
6teuerbefreiung, unb ®örfi§ wie Bauban f)aben bie lBefugnij3, auf biefen lBe~ 
fi~ungen, infofern fie ritterfdjaftlid)e Dualität befi~en I alle gutßf)enlid)en medjte 
felbftftänbig aus0uüben. ~agegen finb alle ®emeinbe"®runbftücfe auf bem 
~latten Banbe f)ierin ben übrigen bäuerlid)en lBefi~ungen gleid). 2!ud) bie 
®emeinbe ~ ®runbftücfe in ben ffeinen 6täbten ()aben feinedei ~olitif~e med)te, 
fonbem gan3 ben rufticafen Q:f)aracter ber übrigen ftäbtifd)en ®runbftücfe, bie 
frül)er ber ~urißbiction ber ®utsl)erm unterll.lorfen waren, 0u beren )8efi~ungen 
bie]e 6täbte gef)örten. Q;rft feit Q;infül)rung ber 6täbte"Drbnung l)aben bie 
le~teren eine mel)r felbftftänbige 6tellung. ergalten, bie j.ebo~ auf bie ~ofitifdje 
6teiiung il)rer G:ommunaf"lBefi~ungen einfluj3Ioß geblieben ift. 

16 



I. ßit f ammenfteU ung b e~ g ef a Üt m t e n @ r unb '6 e fi~e~ in ber D'berfa u fi ~· 
0 ~laffififation be~ ®runb'befi~e~: 9:\ .,.. 

~rei~. ®ärten unb .!jof: unb !Sau-.P 
~ mJiefe. ~ütung. :teidje. ~orft. ." ?l!cfer . flcUen, !Illegc, ..__ 
~ ®raben, Unlanb. 
d IDlorgen. IDlor11tn. IDlor~en . IJJlOTRtn. IDlorgrn. c:R IDiorgcn. 

I. ®örli§. I I I 1. ~omhtiaf6efi§ . . . 311922 201944 71442 31506 1111117 91178 
2. Sfirdjen ~ 1 \ßfarr ~ unb 6djuU1efi§ 11850 400 60 - 650 70 
3. ben ®emeinben1 al~ foldjen1 gef)örig 522 105 

I 
- - 191 -

4. muftifaloefi§ . . . . . . . 1031000 221170 41250 165 301890 51568 

6umma Sfreis ®örli§ 11371294 I 
43,619 I 

111752 I 31671 1 1421848 I 
141816 

II. motl)enourg. 
I 1. ~ominialoefi§ . . . . . . 531484 161468 101031 141247 2021983 111921 

2. Sfirdjen ~ 1 \ßfarr ~ unb 6djuloefi§ 11200 350 80 - 600 50 
3. ben ®emeinben1 ~ foldjen1 gegörig 309 118 

' 

214 -

I 
288 114 

4. muftital6efi§ . . . . . . . 781000 181750 91430 860 351040 61352 

6umma Sfrei~ motl)enourg 11321993 
I 351686 I 

191755 
I 151107 1 2381911 I 

18,437 

·· III. ~over~ttJerba. I 

I I 1. ~ominialoefi§ . . . . . 201329 61170 61431 71448 881519 41823 
2. Sfirdjen ~ 1 \ßfarr ~ unb 6d)uloefi§ 850 270 30 - 460 40 
3. ben ®emeinben1 al~ fold)en1 gel)örig 546 310 651 - 11230 

I 
328 

4. muftifaloefi~ . 791770 221435 131480 31550 83,240 81868 

6umma Sfreis ~Ot)ersloerba 1011495 I 291185 I 201592 I 1 1731449 I 141059 I I 101998 I 

,Sn6u.mma. 
IDlorgcn. 

1841109 
31030 

818 
1661043 

13541000 

3091134 
21280 
1,043 

1481432 

1 4601889 

133,720 
11650 
3,065 

211,343 

1 3491778 

1-4 
t-:l 
1'-:) 

• 



0 
~ 
~ 

J::l ~tei~. ;:: 
~ ,._ 
::s 
d 

Cl 

o:> . 

IV. 2auoan. 
1. :Dominiatbefi~ 
2. ~ird)en < 1 \ßfarr~ unb Sd)uloefi~ 
3. ben ®emeinben1 al$ 1 old)en1 gef)örig 
4. ~uftifaloefi~ . . . . . . . 

Summa ~rei~ 2auban I 
V. ~un3lau. 

1. :Dominialbefi~ 
2. ~ird)en< 1 \ßfarr~ unb Sd)ulbefi~ 
3. ben @emeinben1 al$ fold)en1 gef)örig 
4. ~uftifalbefi~ . . . . . . . 

Summa ~rei~ ~un3lau I 
VI. Sagan. 

. :Dominialbefi~ . . . . . . 
2. ~ird)en~ 1 \ßfarr ~_ unb Sd)ulbefi~ 
3. ben @emeinben, al~ fold)en1 gef)örig 
4. ~uftifalbefi~ . . . . . . . 

Summa ~rei~ Sagan I 

®äi:ten unb 1· 
mcrer. 

IDlorgftl. i 

261554 
500 
573 

691250 I 
961877 

I 

61068 
400 

I 
15 

161200 

221683 
I 

339 I 
12 
50 

1,000 

11401 
I 

~1affififation be~ @runb'&efi~e~: 
-- ---· -- · ·- .. ··-· 

i I .ljof' unb illnu' 
:teil~C. I m:liefe. S)ütung. I ~orft. jleUen, mle~•. ,Sn Summa. 
IDlorgm. I 

@räbtn, Un!nnb. 
IDlorgrn. \Dlororn. \111 OTAfll. UJlorgen. IDlorgm. 

I I I I 
71794 11427 562 I 221117 21665 611109 

100 16 - 150 35 800 
120 - - 184 33 910 

111520 31200 120 141500 51258 1031848 
I 

19,534 
I 

4,642 
I 

682 I 
I 

361951 I 71981 1 166,667 

I I I 1,784 381 587 44,641 668 541129 
70 5 - 105 

I 

20 600 
- - - 21 6 42 

3,680 780 16 6,840 1,190 28,706 

51534 
I 

11166 
I 

603 
I 

511607 
I 

11884 
I 

831477 

I I 35 40 - 111297 624 121335 
"4 - - - - 16 
- - - - - 50 

150 20 - 80 50 1,300 

' 189 
I 60 I - I 11,377 l 674 I 13,701 ...... 

~ 
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ci srfaffififation be{l ®runboefi~e{l: &;:: 

"" srr ei {\. ®ärten unb I 1.\,;)of' unb mau' J J::> 

:teicl)e. ! %oi:ft. ::::: Wiefe. &Jütung. ." mcrer . fleUen, l!Ilege, I .;:'Sn 6umma. 
~ l l@flibm, Unlanb. 
d \illor~cn. I C? \illor~en. \illorqrn. \morgen. Im orqm. Ullorgen. \illorqcn. 

I 
I 

I VII. 6orau. I 
1. ~ominiaf6efi~ 1,048 228 85 175 I 1,668 98 31302 

I 2. stircl)en~ 1 \Pfarr~ unb 6d)ul6efi~ - - - - -- - -
3. ben ®emeinben, al~ folcl)en1 gef)ötig - - - -

I 
- - -

4. ffi.uftifaioefi~ . 678 49 19 - I 240 52 1,038 
I 

6umma ~rei~ 6orau I I 

I I 
i 

I 
1,726 I 277 104 175 1,908 150 4,340 

I i I ---
~ie gan3e Doerlaufi~ e nt~ 

f)ält f)iernacl) : 
1. ~ominialgrunbftücfe 139,744 53,423 251837 26,525 4821342 29,967 757,838 *) 
2. stircl)en ~I \Pfarr, unb 6cl)uloefi~ 41812 11194 190 

I 
- 1,965 215 8,376 

3. ben ®emeinben, a{~ folcl)en1 gef)örig 21015 653 865 - 1,914 481 5,928 
4. ffi.uftifalgrunbftücfe . . . . . 3471898 I 78,754 311179 I 41711 170,830 271338 660,710 

Ueoerf)au'Pt j 494,469 1 1341024 I 
581071 I 

31,236 I 58,001 11,432,852 I 657,051 
i I 

*) Sn biefrr Summe be~nben fiel) 55,936 \Dlorgen :I:lominn!grunbj1Ücfe I ltle!d)e lueber ffiittergutö d :lua!ität ~nben, nod) oll brn IDlit!eibrnf)eitGo 
resp. fßnfnUrngütern ge(Jören. 

..... 
~ 



II. ;taoeUarifd)e ßufammenfteUung fämmtHd)er ®runbftiic'fe in ber Doetlanfi~ nad) 
beten ®attung unb Umfange. 

A. 

stlaffififation berfelben nad) ~läd)e. 
®e)ammt ~ ~fäd)e 

Dualität ber ®üter. -~~ •00 l ;," oo 1 '"" 1001 I '"" 1.101 I '"" 21101 "" aoo 1 übrr 50001 in ill1orgen. 0 ° I bi~ 1000 biß L500 I biö 2000 biö 3000 bi(i .'iOOO \lllorgcn. \In lgrn. \lnorgrn. \lnorgrn. J IIJlorgm. i \Inorgrn. \lnoigrn. 
. . 

I. Jtreifl ®örli~. I 
I 

. I 

I 
I 

Unmittelbare ?Rittergüter . . 11 
I 

12 10 5 

i 

2 - - 38,375 
.2anb) an engüter 15 12 4 1 - - 1 137,820 

II. streif! ffiotf)enburg. I 
I 

i 

Eltanbeflf)errfd)aft . . . . . . - I - - I - i - - 1 130,574 ! I 

Unmittelbare ?Rittergüter 1 11 
I 

17 11 
I 

14 8 5 143,280 
?Ba)allengüter . . . . - 2 1 1 - - - 3,832 

III. streif! ~o~er~roerba. 
i I ~omainen . - I - - - - - I 1 41,626 

Unmittefbare ?Rittergüter - i 5 

I 
4 7 8 10 I - 77,982 

IV. strei~ .2auban. 
I 

' Unmittelbare ?Rittergüter 2 19 14 6 7 - - 58,647 
V. strei~ }Sun~lau. 

I 
Unmittelbare ?Rittergüter - 1 - 3 1 - 1 54,129 

VI. strei~ E?agan. 
Unmittelbare ?Rittergüter . . - I - - - - 1 1 12,335 

VII. streif! Elorau. 
I 

. 
?Bafallengüter . - - 1 I 1 - - I - 3,302 . i I 

Gumma 29 62 51 35 32 19 10 701,902 ..... 
~ 



0 
9;=: 

<>) 

~teiß. -'=> ~tmibee~err' 
~ fcf)aften, IDiajo' ._._ 
;::$ rate, \)'il>tH5ont; 
d mi(ie unb ~o' 

C{ mlinen. 

1. @örli~ 3 
2. ~otl)enourg . 1 
3. SJo~er$roerba 1 
4. 2auban . . 3 
5. }Sunalau . -
6. tSagan -
7. '5o rau -

6umma J ~ 8 

0 
9;=: 
." 

-'=> ~reHl. $:: 
<>.> ._._ 
;::$ 
ö 

C{ 

1. @örli~ . . 
2. ~otl)enourg . 
3. &Jo~er~roerba 
4. 2auban . 
5. ?8un5lau . 
6. tSagan 
7. 6orau 

Ueoerl)aupt 

2lnaal)l ber 

grtuöbn ~ 
lid)fn 9!ittrr~ 

gütcr. 

31 
65 
34 
40 

6 
2 
2 

• ~ r . 180 

B. 

-· 

~nnbfajirn • 
gütrr. 
-

29 
4 

-
-
-
-
-

1 33 
c. 

%läd)e ber~ 
feloen. 

Wlorgcn. 

48,514 
274,771 
119,608 
52,433 
54,129 
12,335 
3,302 

1 565,092 

2lnßal)1 "ber ' 
%läd)e ber~ 

<Eommuuoh bm milbrn feloen. 9!\ttrr , u. Stiftungen 
~onb[nlfrn~ grbärigrn 

gütrr. <Mt er. Wl Ol"!)fll. 

7 I 4 127,68 1 
-

I 
1 2,915 

- - -
1 4 6,214 

- - -
- - -
- - -
~ 8 ~ 9 1 t36,810 

2lnaal) ( ber oäuerfid)en ?Sefi~ungen 

bon I biG bon 11 bia 
I 

unter I Qllor• bon 21 biß Über 50 \Ulor~ 
I 0 \lllorgrn 20 Qllorgen .''iO \ll1 orgcn in tSumma. grn 81iid)r. gcn 811\d)c. 8llid)r. 81iid)c. 8 Iäd)r. 

1,957 1,22,2 I 1,141 
I 

1,068 577 

I 
5,965 I 

1,619 2,371 I 1,212 982 532 6,716 
502 1,087 I 562 781 71 6 3,648 

3,510 3,445 I 447 348, I 272 ! 8,022 
463 91 8 

I 
159 145 139 1,824 

- 166 68 15 2 251 
- 30 8 15 1 54 . ""' ~-. - . 8,051 9,239 1 3,597 I 3,354 1 2,239 r 26,480 

f-.1. 
1\:l 
0:> 
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2. ~er ®ntnblUcrtlj. 

~er ®runbbefi~ in ber Dberlaufi~ 3etfällt, roie mir bereit~ gefef,Jen f,Jaben, 
feiner ~igenfc'(Jaft unb iSläc'(Je nac'(J in mel)rere ~laffen; baffelbe roieberl)ort fidj 
auc'(J rüdfic'(Jtlic'(J feiner ~obenbe]c'(Jaffenf,Jeit, roa~ im näc'(Jften ~a:pitel nac'(Jgeroiefett 
werben foll. :Die roe]entlid)ften @attungen be~ ooerlaufi~ifc'(Jen ®ntnboefi~e~ be~ 
aüglic'(J feiner ~eftanbtf)eile finb ®ärten, llleder, ?lliie]en, ~tiften, ~eic'(Je unb 
iSorften, beten ?Beifammenfein fic'(J faft nur auf gröj3eren ~efi~ungen finbet, 
roäf,Jrenb bie Heineren in ber ffi:egel Dfo~ bie brei erfteren, feltener ~riften, ~eic'(Je 
unb ~orften entf,Jaiten. ~~ muf3 alfo felbftl.lerftanbfic'(J bie ~enu~ung be~ ®ruub~ 
befi~e~ eine ]ef)r l.lerfc'(Jiebenartige fein, bie mir l.lorläufig in aUgemeinen Um~ 
riffen l)ier fennen lernen müffen, weil bie &rt unb ?llieife, roie ber ®runboefi~ 
oenu~t wirb, l.lon roefentlid)em ~inf{uj3e auf bie ®eftaltung .be~ ®runbroertf,J,j 
bleibt. • 

:Die ?Benu~ung be~ ®runboefi~e~ rid)tet fic'(J 5unäc'(Jft nac'(J feiner äuj3ern 
~efc'(Jaffenf)eit unb nad) feinem Umfange. ~feinere, ofo~ au~ ®ärten, &edern 
unb ?miefen oeftef,Jenbe ~efi~ungen, ober @üter, bei benen ~eic'(Je unb iSorften 
nur in ganö geringen lßerl)ältniffen, alfo l.löllig nebenfäc'(J!ic'(J erfd)einen, finb nur 
für eine außfd)Hef3fic9 lanbroirtf)]c'(Jaftiid)e ?Benu~ung , b. i. 5um &deroau unb 
3Ur lßief,J3uc'(Jt oeftimmt. ?llio aber bie iSorften in einem fo Überwiegenben lßer~ 
l)ältnif)e auftreten, baf3 bie ~efbroirtf)fc'(Jaft nur einen roin&igen ~ruc'(Jtl)eH be~ 

ganäett ~efi~tf,Jum~ bilben fann, ba muj3 auc'(J bie ~orftroirtf,Jfc'(Jaft bie normale 
®runb1age für bie ?Benu~ung oilben unb jene olo~ a(~ ?Rebenfac'(Je betrac'(Jtet 
werben. &Jiernac'(J wirb auc'(J bei ber ~enu~ung be~ ®runbbefi~e~ ht ber Dber~ 
Iaufi~ lJerfaf)ren, unb mir finben baf)er eine a~fd)Hej3Hd)e iSorftroirtl)fd)aft rtuf 
ben gröj3ent ?Befitungen, öU benen beträc'(Jt1ic'(Je iSorften gef}ören, auf \liefen 
gröj3ern ®ütern ben gleic'93eitigen ~etrieo einer iSelb~ unb iSorftroirtf,J]c'(Jaft, auf 
allen übrigen ?Befitungen bagegen nur au~fc'(Jlief3lic9 &derbau unb ?Bief)3uc'9t. 
~eic'(Jroirtf,Jfc'(Jaft in ]ofc'(Jem Umfange, baj3 fie al~ ,\Jau:ptfac'(Je in ber ~enu~ung 
beß ®runbbefi§eß erfc'(Jeint, finben mir in ber Doedaufi~ nur auf wenigen ®ü· 
tern im &Jo~ersroerbaer ~reiie; in ben meift~n iSällen wirb fie als ~eiroed ber 
Sanbroirtf)]c'(Jaft beljanbelt. 

iSür bie ~enu~ung be~ ®runboefi~e~ unb feine ?Berroertl)ung ift ferner 
bie ~inroidung menfc'(Jlic'(Jer ~räfte feljr einf{uj3reic'(J unb e~ ift in~befonbere 
feine~roegß gleic'(Jgiltig, ob bie ?Berroenbung biefer ~räfte birect erfolgen fann, 
ober ob fie nur mittelbar mögHc'(J wirb. ~er :perfönlic'(Je ?Bortl)eil treibt ben 
~enWf)en an, bie ljöc'(Jftmöglic'(Je ~enu§ung feine~ ®runbbefi§eß 3u eqieien; baß 
:perf önlic'(Je 0ntereff e allein reic'(Jt aber nic'(Jt auß, bie] e~ ßiel 5u erreidjen, eß ift 
ba3u ~ielmeljr eine grünblic'(Je ~enntnif3 l.lon ben l.lerfc'(Jiebenen ~eroirt~fd)aftungs~ 
arten unb auc'(J ~eigung 3ur roirtljfc'(Jaftlic'(Jen ~l)ätigfeit etforbedid). ~ine gan3 
natiidid)e ~c'(Jeinung ift e~ alfo ,·wenn nic'(Jt jeber ®ntnboefiuer fein ?Befi~tljum 
]elbfi beroirt9fc'(Jaftet, 1onbern &nbern anl.lertrauen mu.f>, um e~ beften.s benuuen 
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5U fönnen. ~Ut bie ~efi~et freinet @runbftücfe, l)auptfädjfidj bie oäuerfidjen 
®runboefi~er werben meift in ber ~age fein , il)r ®runbeigenf~mm feloft 5u oe~ 
roirtf)fdjaften, unb bemnadj if)re för:perlidjen unb geiftigen Sttäfte lebiglidj in 
il)rem eigenen ~u~en 5u 1.1etroenben, roäl)renb bies ben ~efi~ern gri.if3erer @üter 
oft grabe0u unmögHdj roitb, fie alfo geluöf)nlidj genötl)igt finb, burdj lßerroal~ 
tung ober ?Ber:padjtung il)re ®runbftücfe 0u oenu~en. ~arau~ fo(gt in ber 
megel, baf3 bet ®tunbroettf) jener fleinen ~efi~ungen im ~urdjfdjnitt 1.1erl)ärt~ 
nif3mäf3ig oebeutenb l)öl)et ftef)t, als oei ben groj3en @ütern unb ba\3 biefe ~r~ 
fdjeinung feloft ba oemedoar roirl:r, roo gleid)attige lßerl)ältniffe in ~e3ug auf 
~age unb ~efdjaffenl)eit ber @runbftücfe 1.1orl)anben finb. 

~nblidj finb audj bie örtridjen lßerl)ältniffe für bie ®eftaltung be.S @runb~ 
roertl)es 1.1on grof3er ?!Bidjtigfeit. ~idjt allein bie ~age bes ®runbftücfes l)in~ 
fidjtlidj ber günftigen ober ungünftigcn tellurifdjen unb flimatifdjen ~inroitfungen 
auf feine ~Yrudjtoatfeit, fonbern au" bie leidjtere ober fdjroierigere ?Berroertl)ung 
ber gewonnenen \}3tobucte, bie ~idjtigfeit, ?Bermögen~l.1erl)ältniffe , ~efdJäftigung 
unb ~eoensroeife bet ~e1.1ölferung, alle biefe Umftänbe finb uon entfdjeibenbem 
~inffu\3 auf ben ®tunbroertl), ber fidj oefanntlidj oft in f 0 auffälliger illJeife 
bemerfbar madjt, ba\3 ber baburdj l)er1.1orgebrad)te @runbroertl) allen 1.1etnünftigen 
@runbfä~en unb ~eredjnungen 0u roiberf:predjen fdjeint, luäl)renb er fidj auf 
Umftänbe grünbet, bie bei näl)eret ~etradjtung ein foldjes mefultat 'Oollfommen 
geredjtfertigt erfdjeinen laffen. 

~in mücfoHcf auf bie ?Bergangenl)eit ift in biefem ~Yalle l)ier entbef)didj, 
benn ein ßufammenl)ang mit entf:predjenbet ?illirfung beftel)t 31oifdjen bem frül)ern 
unb gegenwärtigen ®runbroertl)e eigentlid) nidjt, roeH, roie mit eben gefel)en 
l)aben, bie ~eftimmung biefes ?illertl)es gan3 inbiuibuell ift unb 1.1on !Bebingungen 
aol)ängig bleibt, bie in bet megel außer aller ?ßerbinbung mit ber ?ßergangenl)eit 
ftel)en. ?illet fidj \)On bet mid)tigfeit biefer 6ä~e nidjt üoeqeugen follte, bet 
batf nur bie einfadjften ~YäUe in's ~uge faffen, nämHdj biejenigen, in benen 
ber ®runbroertl) uon ben ?Betfel)tsl.1erf)ältniffen abl)ängig roitb; baf.Jei roirb er 
finben, baß bort, roo an beten 6telle je~t Suftänbe getreten finb, bie fidj 5um 
®tunbluertl) völlig inbifferent 1.1erl)alten, biefet gegen ftül)er gefunfen ift 
( ~Yälle, bie beHäufig erroäl)nt gar nidjt fo feiten finb als man 1.1ielleidjt 3U 
glauben geneigt fein möd)te), unb baß er ba, roo gan3 neue ?ßerfel)r~mittel ent~ 
ftanben finb, felbft auf frül)er nal)e3u roertl)lofen ®runbftücfen, je~t eine über~ 
tafdjenbe ~öf)e eneidjt f)at, of)ne baf3 biefe ®runbftücfe in if)rer 6 uoftan3 bie 
geringfte ?ßetänberung erfal)ren f)af.Jen. 

· ~iefe allgemeinen ®efidjtspuntte müffen feftgef)alten werben, um ein 
ridjtige~ Urtl)eH üoer ben .®runbroertf) 0u gewinnen unb befonbers um feine 
grof3e ?.mannigfaitigfeit 3u etflären, bie fidj begreifiidjer ?!Beife audj in bet Ober~ 
Iaufi~ überall offenbart. ~s mürbe uns jebodj uon unfetet ~ufgaf.Je 5u roeit 
entfernen, roenn mit ben f:pectfifdjen Untetfdjieb 3iDifdjen ?illertl} unb \}3reiS bes 
®tunbbefi~es feflftellen rooUten, roeH bies allein ein :tl)ema 5u einer fef)t um" 
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fangreid}en <hörternng toäre; für unfern ßtoecf genügt e~ bo!lfommen, ben 
l!Bert~ be~ @rnnkioefi§e~ in feinen Sfauf ~ unb ~ad}tpreifen baquftelfen 1tnb bie 
baoei fiel} ergebenben ffi:efultate fo toei! al~ notf)toenbig 3u erläutern unb 3u be~ 
grünben. 

~ie in ben le§ten breiflig ,0af)ren überall unb forttoäf)renb ftattgefunbene, 
3utoeilen burd} einen 0eittoeifen EltiUftanb, feitener burd} erf)eolid}e ffi:üdfd}läge 
untererodjene Elteigerung be~ ®runbtoertf)e~ mad}te fiel} aud} in ber Ooedaufi§ 
fe~r balb oemedoar unb fü~rte 3unäd)fi eine große 5Eeränbedid}feit in ben lBefi§~ 
'Oer~ältniffen ber ffi:ittergüter l}eroei, ba ein leid}t 3u realifirenber @etoinn ben 
näd)ften lBefi§er 5um balbigen l!Bieberbedauf locfte unb Sfäufer in Wlenge au~ 
allen Eld}id)ten ber ®efellfd}aft f)erbeifüf)tte. muf biefe l!Beife tourben bie @üter 
5ur SJanbel~toaare, bereu fiel} ,0eber fofort 5u entrebigen fud}te, toenn e~ mit 
bem entf'pted}enben ®etoinne gefd}ef)en fonnte. ~ie urf'prüng!id}e oeffere me~ 
ftimmung ber ~ittergüter ging baoei immer mef)r bedoren, unb bon bel,U )Berufe, 
ben ~flidjten unb ber moratifd}en E:itellung eine~ ffi:ittergutsbefi§er~ ~atten bie 
meiften biefer neuen mnfömmlinge faum eine ~If)nung, gefd}toeige ,einen rid}ti~ 
gen )Begriff, toeil fie eben nur al~ fdofifüd)tige El:pefulanten f)anbeften, bie 
feinen anbern ßtoed 'Oerfolgen, al~ möglid}ft biet ®etb 5u berbienen unb fid) in 
ber jßerfolgung biefe~ ßtoede~ unoefümmert laffen, ob baoei ba~ @ut toirtf)~ 
fd}aftlid} 5u @rnnbe gerid}tet toirb ober nid)t. 5rla~ of)ne~in fd}on fef)r geloderte 
mer~ältnifl btoifd)en ®utsf)errn unb ®emeinben tourbe gerabe burd} biefen @üter, 
fd}ad}er feiner bollftänbigen muflöfung redjt naf)e georad}t, benn ba~ 3ntereffe 
biefer neuen @ut~f)emn (bie 5Um großen ;tf)eH ben 'probin3iellen mer~ältnilfen 
biemlidj fremb jlJaren) 1 tlJeld}e~ fie (lJl ben mngelegenf)eiten bef @enteinben 
nef)men f o nt en, toar im günftigften %alle ein f)öd}ft oberfläd)lid}e~, äufler~ 
lid}~, in ben meiften %ällen aber gar nid}t bor~anben. IE~ touren ja nid}t 
mef)r, toie f onft, luirflid}e Banbtoirtf)e ober ?nad)fommen eingeoorner, im ?Sefi§ 
\)On ®ütern oefinblid}er %amifien 1 bie nadj bem lBefi§ \)OU ®ütern trad}teten, 
um fie toirtf)fd}aftlid} 5u benu§en, fei e~ nun burd) eigene lBetoirt~fd)aftung ober 
burd} folibe mertoaitung ober lner:pad)tung. Beute, bie mit ben länblid}en 5Eer~ 
{)ältniffen genau oefannt unb IJertraut finb unb bei reblid}em liDirren unb rid}~ 
tiger muffaffung if)re~ lBernf~ fidj aud} leid}t einen bebeutenben unb toof)ltf)ätigen 
®nflua auf bie @emeinbe'Oerf)ältniffe 3U erluerben IJerfte~en, fold}e Beute eilbeten 
bie 9JHnber3a9l unter ben neuen ffi:ittergut~oefi§ern, mit benen jene unerfreu~ 
lid}e Eltrömung ber ßeit aud} unfere Doerlaufi§ überfd}emmte. 

mber aud} in toirtf)fd}aftlid)er 18e3ie~ung litt ber @runboefi§ unter biefer 
mafllofen 5Eeränbedid}feit ber ~inge. IE~ · gab 5toar Beute genug, bie fiel} ein~ 
bilbeten ober übeneben Iieflen, bafl bie forttoäf)renbe ~rei~fteigernng ber @rnnb~ 
ftücfe eine %olge if)rer gefteigerten @rtrag~fäf)igteit fei, unb e~ toar eine fold)e 
~rifi~, toie bie ben @runbbefi§ fo {)art oerüf)renben IJOU 1848unb 1849 not~~ 
toenbig, um biefen in einer groflen ;täufd}ung oefinblid}en Beuten bie mugen 
3u öffnen unb i{)nen begreiflid} bU mad}en, ba\3 bie ftattgefunbene E:iteigerung 
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ber @üter:preife ~u ben teränberten ~erf)äitniffen beß @eibes 1 5u bem ®runb 
unb ?Soben unb beffen @:qeugniffen feine~meg~ in einem rid)tigen ~erljäUnif> 
ftelje 1 nod) IDeniger 5u ber ljöljern (grtragsfäf)igfeit bes ?Sobens 1 fonbern meiften5 
eine fd)minbelljafte fei. E>ubljaftationen ton ffiittergütern in jenen ,;jaljren lie~ 

ferten ba3u feljr über5eugenbe GSommentare, benn bie Weiftgebote in ben .l!icita~ 
tion~terminen erreid)ten in mef)reren ~äUen nid)t bie SJälfte be~jenigen ~auf~ 
'Pteife~ 1 ben ber Ie~te ober torle~te ?Sefi~er be~af)It 1 ober rid)tlger bemilligt 
f)atte. 3ufäUig 3Ufammentreffenbe Umftänbe 1 in~befonbere ble f)o f)cn @etreibe~ 
:preile 1 Qie .2eid)tigfeit 1 mit ber ungef)eure GSa:pitalien burdJ bie ffieallaftenaolöfung 
verfügbar murben 1 bie :politifd)e ~'Patf)ie im funbe felbft unb nod) mand)erlei 
anbete 3ufäUigfeiten beroirften aber gar balb nad) biefer Shifi5 eine mlieber~ 
l)olung jener (grfdjeinung im ®üterf)anbel 1 in ber fiel) eine nod) f)öf)ere E>tei~ 
gerung ber \ßreife offenbarte 1 bie jeber unbefangene 1 lueiterblicfenbe Wenid) nid)t 
of)ne ?Sefürd)tungen betrad)ten fann. 

,0n ber ?natur ber toff~tuirtf)fd)aftlid)en ®efe~e ift e~ jebod) feft begrünbetl 
baf; alle )fiert {Je unb ~{.~reife fiel) um einen feften ®ratitatiom~punft beluegen 1 51t 
lucld)em fle 5utücffef)ren müflen 1 1uenn fie fidj in unnatürfid)er )ffieife über baß 
5uläifige Waf; ton if)m entfernt f)aben. fS;ß ift baljer aucf) in ben @üterprelfen 
eine meaction unaußbleiblid) unb tuir fönneu fie fogar je~t fd)on tual)rnef)men1 

namentlid) in bem ftill gemorbenen ~erfef)r mit @ütern unb in ben ffiefultaten 
ber bereitß eingetretenen unb nod) beuorftef)enben ~ubf)aftationen 1 fo gering an 
3al)l bie Ie~teren biß je~t aud) fein mögen. @:ine folcf)e rücfgängige ?Semegung 
füf)rt IDieber gefünbere 3uftänbe in bell ?Sefi~ted)ältniffen {)er bei ; fle oebarf aber 
ber möglid)ften E>d)onung1 tueil jebe gemaltfame Unterbred)ung bie gefäf)rlid)ften 
~ataftropljen in ben ?Eermögenß\Jerf)ältniffen ber ®utßbefi~er berurfad)en fann. 
marum ift eine ~onfolibirung ber :politifd)en 3uftänbe nacf) ~ujjen unb ,0nnen1 

tor ~Uem für ben @runbbefiiJ tuünfdJenßtuertl) 1 bamit fiel) ,SJanbe[ 1 ,;jnbuftrie 
unb @elbmarft befeftigen fönnen unb ~ertrauen in~ ®efd)äftßleben bleibenb 
5Urücffef)re. 

mie auffallenbfte @:rfd)einung in biefer eigentf)ümlid)en ?SeiDegung biie6 
of)ne 3tueifel bie grofle unb ftetß bereite ?Setf)eiligung tiefer WHtgHeber \Jon 
~belßfamifien an biefem @üterf)anbel1 ba fie fiel) auf biefe )ffieife nid)t 6lo~ an 
ber 3erftörung ·alter ?Sefi~terf)ältniffe (bie 'Oielfad) für fie ton f,Jof)em mlertf)e 
maren) 1 fonbern aud) an ber ßerftörung if)reß perfönHd)en @:infLuffeß auf bie 
2anbeßangelegenljeiten betf)eiligten. ,0n ein5elnen ~ällen IUar ber ?Sefi~eriDed)fel 
mof)l unfd)äblidj 1 in eiit5elnen fogar tortf,JeUf)aft1 aber in tiefen ~ällen mit 
grof;en ?nad)tf,JeHen tednüpft; bef onberß IUaren bie @üter II beten mlert9 3Unt 
grof;en %f)eH in ben ~orften lag 1 biefen ?nacf)tf,Jeifen · außgefe§t unb 'Oiele ton 
if)nen rourben tollftänbig beteriorirt. 6terrt man f)eute einen ~ergleid) 51Di)djen 
biefen ®ütern unb benen an 1 bie im alten ?Sefi~ geblieoen fint> 1 b. {). bem 
®üterf)anbel in ben Ie~~en breiß.ig ,;jaf)ren nid)t \ß:re~ gegeben 1Daren1 fo 
fommt man fd)on bei ber oberfLi:id)licl}ften ?Sefcf)aul!ng ber ~erf)ältniffe 3ll be.r 
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Uebeqeugung, bafJ bie 6tetigfeit bes ®runbbefi~e~ , namentlidj bes gröfleren, 
einen entfdjieben \uo~Itljätigen ~inffufl auf bie befonbem, roie aUgemeinen lBer~ 
~ärtniffe ausübt, al>3 jener unfeHge ®üterlJanbel. 5Die ®üter !ffie{)tati, trreba, 
ffiu{)fanb, !ffieiti ~ trol!m, S)o~ertbocfa, .~ermsborf bei ffiu{)Ianb, mrn~börf bei 
ffieid)enoadj, fämmtiid) mit ben ba3u ge~örigen ®ütern, bie Heinern ®üter 
~änlenborf, IJHeber~ffiubei~borf, S)of3firc{), ®roa~mabifcl), ßint'pef, 2o~fa u. m. a., 
bie ID?ajorate meidjenbadj, Stönig~~ain unb ®eb~arbsborf bilben fe~r f:predjenbe 
?Belege 3u biefer mnfidjt, unb mir fönnett nur roünfdjen, bafl jener ®üted)anbel 
einem l!:~ede~r mit bem ®runbbefi~ \ßla~ madjen möge, au~ bem fiel) roieber 
eine forgfärtige \ßf{ege unb )Benu~ung beffelben entroicfefn fann. 

Wenn mir uns je~t nadj biefen aUgemeinen ?Setradjtungen 0u ben fon• 
freten ~erf)ältniffen bes ®nmbroert{)s roenben unb babei bie inner{)alb ber IStabt 
®örli~ belegeneu, au 5Sau:pfä~en ober anbern herartigen ßroecfen geeigneten 
®tun'oftücfe unberücfiid)tigt laffen, fo gelangen mir 5u mefuUaten, bie fiel) nur 
unter '1Jeft~altung ber oben näl)er be5eid)neten ®efidjt~:punfte erWiren laffen, in 
ber !ffiirflid)feit aber il)re melJr ober weniger genügenbe ffied)tfertigung finben. 
:Der in ben ~llittergütern un)) if)nen IJerroanbten lßefi~ungen fiel) aus ben Stauf~ 
:preifen un)) ~rträgen oarftel!en'oe ®nm'oroert~ ift in ))en feltenften '1Jäl!en iben~ 
tifdj; ge\uöl)nlid) ift bet· erftere bebeuten)) {)ö{)er als ber, ben 'oie @:rträge bar~ 

fteUen, unb bief('>3 ID?ifliJer{)äUniti ftellt fiel) weniger in ein3efnen ®egenben ober 
streifen, af~ IJiefme{)r bei ein0efnen ®ütem {)eraus. ,J'n ber nädjften Umgebung 
'OOlt @ör{i~ \Verben für ffeitte j}titfergÜfer 1001 120 bis 150 st{)fr. pro \JJ1orgen 
))urd)fd)nittlid) be~a{)lt, bie meift nur aus mecfem un'o !miefen befte{)en, tDä{)renb 
bei mer:pad)tungen fold)er @üter fetten über 5 st{)lr. pro ?.morgen im ~urd)fd)nitt 
be3a~rt !uir)). @röflere ®üter unb fd)on entfernter uon @örli~ liegenbe freinere 
erreid)en beim ~crfauf 70, 80 6i~ 100 :t~lr. pro ?.morgen, l)ei merpad)tungen 
im @an~en feiten 4 :tf)Ir. pro ~Inorgen, wobei bann nur bie nu~oaren 'iJiädjen 
bes mcfer ~ , !miefen ~ unb !ffieibetanbes ober ber :teid)e in ?Betrad)t fommen. ~n 

bemft'lben lBer~äitniffe befinben fiel) audj bie 9tittergüter im roeftlid)en :t{)eHe 
bes 2au6aner Streife~ unb in ber gröflern ~ä{)e IJon Eauban fe[l)ft, namentrid) 
in bem ·crroifd)en ID?arfliffa unb 2auban fiel) {)in~ie{)enben O.ueißt{)aie. mud) im 
frud)toarern, b. i. füblid)em st{)eile bes mot{)enourger Streifes finbet man bei 
?ßedäufen unb JBer:pad)tungen Die 6ä~e IJOtt 60, 70 bi~ 80 st{)fr. ttnb ref:p. 
IJon 3 bi$ 4 ~ljfr. pro IDlorgen im 5Durdjfdjnitt; weiter {)in aber berringern 
fiel) biefe 6ä~e bi.e ~u 20 st~lr. bes Stauf~ unb 1 bis 11/ 2 stblr. 'be.e \ßadjtpreifes 
pro ~norgen, bie in ein~ernen '1Jäl!en 'ourd) bas überroiegenbe ?ßer{)ältni~ ber 
!Jorfflläd)en, bie oft nur in ?Slöflen ober jungen 6djonungen befte{)en, beim 
.!tauf:preife bis crU 10 bis 12 st{)lr. pro ?.morgen {)eraofinfen. ~m S)ol)ersroerbaer 
Streife 3Cigt fiel) {)ierbei eine gröflere ®leidjmäf}igfeit, benn bie '1Jctl!e, in betten 
ber Stauf:prets 'OOn ffiittergütern unter 30 st{)lr. pro IDlorgen burdjfdjnittlidj 
gefommen märe, bürften in neuerer Seit bod) nur t>erein3Clt unb feiten fein, 
fo ba& ber ®runbroertf;) bet mtttergüter bie Sta:pita{fä§e IJon 30 bi~ 60 ~ljlr. 

n· 
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pro W?orgen erreid)t, ber mit bem ~rtragstvertf)e aud) mef)r als irgenbtDo in 
Uebereinftimmung ftef)t; einige an ber ®ren5e bes 1Rotf)enburger ~reife-3 Hegenben 
}Sefi~ungen tverben f)ierlJon eine . musnaf)me ma((len, unb bies finb gerabe bie~ 

jenigen, bie bem ®üterf)anbel in ben le~ten 5tvan3ig ,Saf)ren au((l fo ausgefe~t 
getvefen finb, baß if)re ~orften meift Ofos nocf) in lß!öf;en unb ~C(lonungen 
beftef)en, ein ~a:pitaltvertf) . al f o fi((l erft na((l einer geraumen .Seit tvieber bilben 
fann. &m niebrigften fteUt fi((l ber ®runbtvertf) in ber Dberlaufit? im ~om:ple~ 
ber etanbesf)errf((laft W?usfau. IJ1ad) ber lanbf((laftli((len ~rebittate errei((lt ber~ 
felbe im :tlur((lf((lnitt no((l ni((lt einen ~a:pitafluertf) bon 10 'l:f)lr. pro W?orgen, 
einen ~bat?, ben au((l bie bertvegenfte cra:pitalifirung bes gegentvärtigen 1Rein~ 

ertrages bei tveitem ni((lt errei((len mürbe unb felbft im ~aU eines freien ?Berfaufs 
nur um ein )ffienige5 übetf((lritten tDerben mö((lte, ba fi((l beim let?ten lEertauf 
ber ~errf((laft, IDo fämttttlid)e ffieaUaften nocf) tJorf)anben unb bie Sjolöbeftänbe 
in ben ~orften (felbft bei ben bamals ettvas niebrigeren .s)olb:Pteifen) im &Uge• 
meinen tvertf}boUcr tvaren als bie jet?igen , ber ~auf:preis auf nocf) nicf)t 14 'l:f)lr. 
pro W?orgen ~a:pitalluertf) im :tlurd)fd)nitt fteUte. *) :tlie \ßacf)t:preife auf ben 
5ur 15tanbesf)errfd)aft gef)örigen mormerfen, tJon benen in neuer er .Seit bie flei• 
nen IDertf)lofen gan5 einge5ogen unb 3u anbeten 31uecfen oertvenbet tvorben finb, 
fteUen fi((l auf 1 bis 2 'l:f)lr. pro W?orgen &cfer unb )ffiiefe im :tlur((lfd)nitt, 
unb überfteigen in bem Iet?tern ~a~e au((l bie aus ber abminiftratiben lBetDirtf)< 
fd)aftung ber ni((lt ber:pacf)teten, beflern @üter getvonnenen ~rträge. ,0n lBe5ttg 
auf bie \ßa((lt:preife finben tvir bei ben ber ~tabt ®örli~ gef)örigen, in ber 
®örli~er Sjeibe belegeneu mortverfe gattb äf)nlü:f)e merf)ältniffr, obgleicf) biefelben 
burcf) IJerf((liebene &bstveigungen bon iBortverfslänbereien su 2Ibfinbungen für 
IS'eriJitutrecf)te unb anbern ßtvecfen su bloßen ffieftbortverfen 3ufammenge• 
f((lrum:pft finb, bie nur nocf) eine ben lßauergütern entf:pred,Jenbe &rt bon 
15elbftbetvirtf)fd)aftung geftatten. :tlie W?usfauer morlverfe befinben fi((l baf)er 
in einem für tDirtf)f((laftlid)e ßtvecfe günftigern merf)ältniffe. 

,0n ber ?natur ber iBerf)ältniffe liegt es, baf; bie Heineren ?Befi~ungen 
burd)f((lnittiid) unb berf)äftnißmäßig einen bebeutenb f)öf)ern ®runbtvertf) re:prä~ 

fentiren, als bie gröf;eren, unb unter ben erfteren 3eigt fiel) biefe ~rfd)einung 

*) :Die .()mfd)nft ll.nuöfnu bietet ein febr Übrr0rugmbrti !Beijpir! bar 1 tuie bÖ!lig ·un• 
rid)tig r8 ift, in brm :Durd)fd)nittöprdfe btr ~!nd)r einen gü!tigrn !Dlafiftab 0ur !Brurtbrilung 
bee ißertf)e{! au fud)en I nnb mit meld) er unglaub!ld)en Srlbfttäufd)ung birlr ~ente babti au 
ißrrre gr~en. 91ur bd biofirn ~elbgütern Iäfit Od) bltfe !Bered)nung rrd)tfrrtigrn; bei t»ütern 
aber I berrn ~rrnl aum grotirn ober grö8ten ~~eile an~ ~orften beftrbt I bie in i~rrn !Beft(inbrn 
fein nutabaretl ~apihll rrpräfentirrn, tuirb man Od)rrlld) an ~rblfd)Iüjfrn burd) fold)t ißrrtbe• 
bmd)nung gelangen,, tue!l fit bie negatiben ißrrtbr mit brn pofillbrn brrlurd)[rlt 
unb auf biefe ißrifr eine ffirnte ermittelt 1 bie tuebrr in ber lillirflid)felt borbnnbrn ifl~ nod) 
blelbrnb befd)afft . turrbrn farin I fonbrrn nur tbroretlfd) nad)anturl[en möglld) lft. Olro(\r !Br· 
fltaungen mit gro(ien i5orf!rn, bie nid)t rrd)t gut grbnlten flnb, fÜ~rtn am leid)teftrn 311 fcld)rn 
%eblfd)lüjfen. 



133 

ll>ieber bei ben ftäbtifd)en ®runbftücfen am auffal!enbften. Sn ben 6tabtf{uren 
\Jon ®örU~ unb ~o~er~ll>erba IUerben jßad)tpreife bou 6 biß 15 %f)lr. pro 
?morgen unb 150 bi.S 300 %f)h. alß .ltauflJreife pro illlorgen ?llcfer ober ~iefe 
ge~af)lt; aber audj für bäuerlidje }Befi~ungen in ber ®egenb bon ®örii~ ll>erben 
1001 1201 in ein5etnen ~ällen 200 %f)tr. pro ?morgen bell>il!igt unb ge&af)lt1 

unb bie ~äfie 1 in benen unter 100 %f)tr. pro ?morgen ge3al)Lt ll>erben, finb 
bort fdjon fef)r felten. ,Jn IUeiterer ~ntfemung nadj 6üben 1 alfo audj im ll>eft~ 
Hdjen %f)eife bel3 Qaubaner ~reife.S finb 80, 1001 150 %1Jlr. pro imorgen bei 
ben bäuerHdjen Q3efi~ungen als .ltauf'prei.S 3u finben; bodj finft er {)in unb 
IUieber fdjon beträdjttidj I namenttidj IUO bergige ~orftgrunbftücfe u. bgL bamit 
\Jerbunben finb. lner:padjtungen bäuerlidjer ®runbftücfe finb überf)aulJt fetteuer 
unb finben meiften.S bei ben ®emeinbegrunbftücfen ftatt. ~abei ergiebt fiel) 
geroöf)ntidj ein s:ßadjtlJreiß bon 1 1 2 biß 3 %f)h. 1 in ein3etnen ~ällen audj bon 
5 unb 8 %f)lr. pro ?morgen ?llcfer. ,Jn ber groj3en lnerfdjiebenf)eit ber lnerf)ätt~ 
niffe be~ lRotf)enburger Streife.s liegt audj bie imannigfartigfeit be~ ®runbll>ertf)ß 
ber bortigen Heinern Q3efi~ungen; benn loäf)renb an ein3elnen Orten 100 biß 
150 %f)fr. pro ?morgen ?llcfer unb 200 biß 250 %f)lr. pro ?morgen ~iefe beha9ft 
1oerben, gatw Q3auergüter einen ®runbroertf) im ~urdjfdjnitt bon 100 bis 
120 %()Ir. pro ~morgen barbieten 1 fo roerben oft in benadjbarten Otten faum 
bie &)äffte biefer s:ßrei.Sfä~e be3af)lt, unb in bieten, bem gröj3ern lnerfef)r über~ 
gau:pt burdj if)re ~age ent3ogenen ~örfern ll>erben Q3auerroirtf)fdjaften bon 
mäj3igem Umfange mit 40 bi.S 50 %f)lr., gröj3ere fogar mit 30 bis 40 %f)lr. 
pro ?morgen be5af)lt. ~iefelben ~fdjeinungen bietet audj ber ~ol)ersll>erbaer 
Jrrei.S 1 unb eß beftätigt fidj bei ben freineu Q3efi~ungen am meiften 1 baß ber 
®runb!vertf) oft bon Umftänben abf)ängig ll>irb, bie mit ber ~rtrag.Sfäf)igfeit 
be.S ®runbftücfi3 a.uj3er allem ßufammenf)ange ftef)en. 6o finb audj bei allen 
fleinen etäbten bie jßadjt ~ unb JrauflJreife für ei n3 eine ®runbftücfe ll>efentlidj 
f)öf)er 1 al~ für gan&e ftäbtifdje ober bäuerfidje ~irtf)fdjaften. 

lnergleid)en ll>ir bie gegenwärtigen jßreife ber ®runbftücfe, bie mit ben 
~rtrag~roertf)en berfelben in ben ll>enigften ~ällen übereinftimmen1 mit benen 
auß früf)ern ßeiten 1 fo ergiebt fidj im ?llllgemeinen ll>of)l eine bebeutenbe ~ifferen3 
in ben ~aUlJtbeträgen biefer s:ßreife; e.s läßt fidj aber ber roirfridje Unterfdjieb 
fef)r fdjltJer unb feiten nadjll>eifen, ll>eil eben bie ~adjll>eife bon ben betreffenben 
~lädjen unb ®attungen ber nu~baren ®runbftücfe fef)len. ~ne lnermeffung 
ber ®üter ll>ar früf)er gar nidjt übfidj; bie ~lädje rourbe nadj ber 6djeffel3af)l 
ber ffioggenaußfaat befthnmt, aber ein grofier %f)eU bes ~real.S ber '?Rittergüter 
beftanb in roüften Sjutungen1 Bef)ben, %eid)en, ?llngern u. bgL 1 fo baß bie 
ll>irfUdj nu~bare ~läd)e im lnerf)ärtnij3 3um gefammten ~real eine fef)r geringe 
ll>ar. ~ine ber erften befannten ®ut~\Jermeffungen iit bie bon Uf)l)ft an ber 
<Spree I bie oll ~nbe be~ 17. .Jaf)rf)unbert~ ber bamalige }Befi~er ffiubofpf) bOU 
ID?e~rabt burdj einen fädjfifdjen 2Irtillerie ~ Offi0ier aufnel)men ließ. 3m 18. ,0'al)r~ 
f)unbert fam eß fdjon f)äufiger t>or 1 baß ®üter berme\Ten !tJurben; bie ~lädje 
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felbft ».mrbe aber für ben ~reis ber ®runbftücfe ~öcl)ft felten als ®runbfage 
genommen, fonbern man befcl)ränfte fiel) barauf, ~n Chirag aus ber 'ijel)) ~ unb 
?me~lllirtljfcl)aft, ben ~ienften, '.s'uri'~bictions ~ -unb anbern 2lbgaben ber ~auern 
att '!>ie ®utsljerren 3Ufammen~ufteflen, ljieroon ben ~etrag ber öffentli~en 
Steuern unb ber ~irtljfcl)aftsbebürfniffe in 2rb0ug 3U bringen unb auf biefe 
?Urt ben ®utßlllertlj fefihttftellen. ~affelbe lSerfaljren lllurbe aucl) bei ~{e~acl)~ 
tungen ber ,®üter, b-ie bis 3ur ~JNtte bes 18 . .s'a'f)r'f,Junberts fait überall nur auf 
brei biß fecl)s ,Sa'f)re gefcl)loffen lllurben, beobacl)tet.*) Unb bennocl) famcn ~acl)t~ 
'Preife 'Oon ®ütern unb lSormerfen im 18 . .s'a'f)t'f)unbert 'Oor, bie bei genauer 
m:blllägung · aller in ~egfall gefommenen unb neu l)in5ugetretenen 'öer'f)ältniffe 
fiel) 'Oon ben gegenlllärtigen gar nicl)t ·fo auffallen'!> unterjcl)eiben, ja i'f,Jnen oft 
3iemlicl) g{eicl) fommen. **) ~ie~ gilt jebocl) nur 'Oon ben 9Uttcrgütern ober 

*} ~m ~abrr 1727 hlurbe eine befonbm ,.O bcr!nufil;jifd)e ®runbla!: a" rr!ajfen, 
in lllrld)er folgenbe ®runbfÜf3e aur !ta~;ation ber @Üter aufgrjle!lt hlurben: 

"~tl)m W tf erbau lllirb a) im ®r~lbifd)en .!trrl)[e Olrunb unb ~oben bon jrglid)em 
Wlalttr Wtfer nuftl meifte 200 !!~Ir.; b) im ®ebitrgi[d)en .Rrel)jjr aber auf J.')() l lJlr. 1c. ; c} im 
.f)tl)bi[d)ru .!trrn[lr auf 130 !tblr. anaufd)lngen fein 1c. ~nö IRIn b b 1 e b a) im Ole~lbifd)rn 
3 Stütf mrlre .ltübe auf 100 lblr.; b) im ®ebürgi[d)m 2 Stütf melfr .Rübe auf 100 !!~Ir.; 
c) im .f)riblfd)cu 4 Stütf auf 100 lblr. IC. ~aö gelte lßir~ unb anbmr ,3utllad)ö babon 
tuürben gmd)net burd)gebenbö in bie[en brei .Rrel)jjen 6 Stütf auf 100 lblt . !C. lßon bem 
S d) a fb ie ~ llmben überbaupt. a!le ·Sortm Übmin gmcl)ntt unb fnnit bmn 9luf3uug au 
aeslimiren fein a) im •®t~lbi[cl)en 100 Stütf bor 175 l:olr.; b) im ®ebürgifd)en 100 Stücf 
bor 200 Xb1r. ; c) im .f)rlbi[d)en 100 Stülf bor 150 lolr. !C. lßom S cl) tu ti n e b I t b fttnn 
irbe ,3ud)tfau incl. beG ,3uroad)[eG unb babon fommenber 9lutaung aestimiret hlrrben auf 
100 l~lr. !C. ltlcl) e unb bmn 9lul;jung tuerben a) im ®t'~lbifcl)rn bon bm fürbaren ldd)en 
unD bie Über lffiintrrö geluä[fert luerben rönnen, nncl) ~b.jug br~ Snmrnö ober Stll:,\rö UIID 
Spelö~fcl) "9lutaung angefcl)lngen 3 @id)olf auf 100 l~lr.; b) im Olcbürgr aber 5 SdJOcf unb 
c) in ber .f)eibe 4 Scl)olf auf 100 lf)lr. 1c. leicl)e, bie nid)t be[t1et unb grhlintert tu erben 
fönnrn, tu erben obiger Xa~;a und) uufö bÖcl)fte bie .f)elfte gmcl)net; Streicl) • unb Strrlfteid)t 
bnbon tuirb .ber Ueberfcl)ujj, fo Über eigemn ®ebraucl) berfauffd hlerbcn rann, jebeö Scl)olf 
3 Olr. aestimiret unb alfo 100 Sd)olf 12 lf)lr. 12 ®r. ober auf 200 ~f)lr. nngefcl)lagen !C. 
U n tr r t ~an e n, ein ~eon • ober Olroßbaun mit tüglicl)m ~irnjlm auf 800 Xblr.; ein brr• 
gleid)en breiflJÜnoiger auf 600 ~()Ir.; ein bergleicl)en 0roelfpünnlger auf 400 lolr.; ein ~an er 
mit l)alb Spann" f)alb .f)anb • ~imjlrn 300 lf)lr.; brr nur 0hlei .3ug" unb llier .f)anbtage 
tbut 200 !tf)lr.; ein ®roßgärtnrr auf 1~5 !t~lr.; ein bergl. mit blo[lcn .f)anbbienjlen 100 lf)tr.; 
ein .f)alb" ober .Rlein" Olärtner 75 Xf)lr. ; ein ~rcfd)er ober .f)üu[lter 50 ~blr.; ein .f)aufimann 
12 ~f)lr.; ein bergl. 8rnu 6, 8 biö 10 lblr., roenn fle um bie .Roft ober etroaö ~of)n 0u .f)oft 
gef)en; mllib I en an großen )ffiaffern jeber , ®nng 800 l~lr.; an fleinern 8IüjTm 600 Xbtr., 
ober' bei afoelgänalgen nicl)t immer gleid)0eitig maf)lenben brr eine ®nng 600 lblr., ber anbm 
300 lf)lr.; bei flrinern Wlüf)len jebcr ®ang 500 lblr.; jebe iffiinbmÜ~Ir 400 l~lr. IC. ~rau" 
tt rba r nnb Sd)an fg rre d)ti g fri t 600 biG 2000 lf)lr. ~a g b im We~lbt 200 !tf)tr. ; im 
~eblrge unb in ber .f).et)be 500 blö 1000 lf)lr.; Ober• unb 9lieb.rr•l»rrid)te 500 lblr.; 
lhbgmcl)figreit 500 bi~ 15.00 lf)lr. ; .ltird)enle~n 500 lblr. u. r. hl." 

**) %ür baG lßorhltrf . !tn~~e, 0ur StanbrGbrrrfd)Qft .f)ol)rrGilmba grf)örlg, gab 1648 
bl6 1651 ber l{!ücl)ter buG crjlr ~a0r 500, baö ~hleitr 550 unD bal brittr 625 lf)fr. lpad)t. 
toDfÜr ibm nur baG biofit 8db mit iBitftn Überlaffen tuar. IDl Üb Ir oft in ber .f)trrfd)aft 
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ben if)nen gleid) fommenben .IBefi§ungen; benn bie Oäuerlid)en ®runbftüde h:laren 
in ~olge bes :perfönlid)en merf)äftniffe..S ber .IBefi§er 3u ben @ut..sl)erren 3eit ~ unb 
fteUenh:leife grabe3u h:lertf)fos, h:la..S namentfid) in ben ~eibegegenben eine fef)r 
geh:löl}nlid)e @:rfd)einung h:lar, too im 17. unb 18. 3af)rl)unbert 3al)freid)e ~äffe' 
'OOn müften bäuedid)en 6terren 'Oorfommen. 

3. llie ~elaftung beß ~rtmbbe~$eß mit Steuern unb ~bgaben. 

Su ben intere]fanteften @:igentl)ümlid)feiten ber Oberlaufi!J gel)ört unftreitig 
bas in berfelben beftef)enbe ~bgaben • unb 6tel;terh:lefen 1 h:lefd)es in feiner @:nt~ 
ftel)ung unb enbgültigen ®eftaftung nid)t bloß h:lefentlid)e Unterfd)iebe 3h:lifd)en 
ben l)iefigen unb anberh:lärtigen 6teuerf~ftemen 1 fonbern aud) bie 6elbftftänbigfeit 
bes ~anbes im ~{{gemeinen unb bie ~utonomie ber 6tänbe- insbefonbere red)t 
beutlid) offenbart. ~er gan3e @nth:licfelungs:pro3ef3 bes oberlaufi§ifd)en 6teuer~ 
toefen~ umfaflt aber einen 3af)rl)unberte langen Seitraum unb l)at fo 'Oerfd)ie• 
benartige \ßf)afen burd)laufen1 baß er felbft'Oerftänblid) fein einfad)er unb regef~ 
mäßiger fein fann 1 ll>ir il,Jn alfo etll>a..S näf)er betrad)ten müffen 1 h:lenn uns 
miefes in ber oberlaufi~ifd)en 6teuer'Oerfaffung nid)t un'Oerftänblid) bleiben foU. 

@:igentlid)e 6teuern in ber f:pätern .IBebeutung bes ®orte.S finben h:lir 
in ben früf)eften Seiten aud) in ber Oberfaufi~ nid)t 1 unb felbft in ben erften 
3al)rf)unbertcn ber beutfd)en Eanbesl)errfd)aft e!iitiren fie l)ier nod) nid)t. ~ie 
Eanbeßf)erren befanben fiel) bama{s im .IBefi~ großer ®ütcr unb ®runbftücfe1 aus' 
bereu @rträgen fie if)re :perfönlid)en .IBebütfniffe unb bie ~.often für· if)re ~of~ 
f)a!tungen beftritten. ~ie 5Berh:laftung be.S Eanbe..S ltlar eine möglid)ft einfad)e, 
feine mertl}eibigungl fotvie bie ~riegfül)rung überl)au:ptl tvar ber natürlidje .\Beruf 
ber ~itterfdjaft 1 tveldje mit il)ren ~na:p:pen unb ~nedjten bem Eanbesf)errn auf 
fein metlangen bie ~eeresfolge feiftete, unb biefe :primiti'Oen Suftänbe 'Oerurfadjten 
feine erl)eblid)en 6taatslaften. IDlit ber @:nttoicfelung bes 6täbtetoefens geftaltete 

\Dluäfau IUar an ~ufnnge betl bDrigen 3n~r~nnbrrtl\ für 530 ~f)lr. berj:lad)tet; lffi tl B ll> a ff tr 
bafelbft 3u gltl~rr .3dt für 430 ~~Ir. unb brrißig 3nbrr fj:liiter für 480 b!tl 530 ~f)lq <5 f er~ . 
brrllborf bafelbft bon 1711> biö 1721 für 650 bil\ 700 ~f)lr. {)enneröborf unb Sof)ra 
ltlartn 3U[nmmrn im borlgtn 3af)rf)unbrrt in bm btrfd)irbrnen \ßad)tprdllbr~t für 2700, 2900 
hiG 3050 ~l)lr. btrpad)tet. m r 0 B ..Ihn uf d) t luar !n btn rrfttn belbtn 3a~rae~nten bt! ' b1Jtl~ 
gm. 2ol)rl)unbert6 3u btrfd)iebrntn IDlotrn auf 3 3n~rt [in rin jä~rlid)eö ~ad)tgelb . b:on: 700· 
biG 77!> ~l)lr. berpndJtet. !frroiigt man außer ber rnr3rn \ßnd)tatit. baß b!c \ßiid)ttt nur baö 
~elb unb bic !illie[tn 311 il)m i\rnuijung f)attrn, b!e ~rnntröborftr \ßad)lung außgruommcn, ro 
Onb blr~ ld)litßlid) \ßad)lj:lrri[r, blt unter i\nülfpd)tigung aUer \Berf)iiltniffe unb 3tif!Unbe l)od) · 
genannt ltlrrbm lni\fftn unb f!d) bon ben gegrnltliirtlgen bnrd)au~ nid)t tnrfrntttd) untcrfd)riben. 
i\tbeutrnbt Unletfd)lebr in brn (frtriigen l)nbm. f!d.J · nur auf foldjtn ' QJitt-rn ·l)trauögrfltllt , auf' 
btlltll ball 11u(Jbarr Wrral burcf) neur fKulturrn rrlllrltrrt tuorbtn ; if,tunbr bit .ilobrnbt(cf)affeuljtlt 
eint intenf!lltre i\tnu~&ung betl '·alten Wldrrlanbrß g~jlattet. 
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fiel) aber aud) bas ftaatlid)e Beben in ber Dbedaufi~ 5u größerer ID'lannigfaftig~ 
feit, in ~olge beffett fiel) gfeid)3eitig bie ?Bebütfniffe ber Banbes{)erren 'Oerme{)r~ 
ten, obfd)on 3unäd)ft weniger für i{)re ~erfon unb ~of{)a(tung, als 'Oielme{)r 
in ?Be~ug auf ben 6d)u§ unb· bie 5Bert{)eibigung bes Banbes, 3umal grabe in 
jenen ,8eiten bie ~nf'Ptüd)e auf bie Banbes{)o{)eit über bie Dbedaufi§ fiel) 'Oiek 
fad) burd)freu3ten unb lange bauernbe m!irren unb stäm'Pfe . {)erbeifü{)rten. ~ie 
?ßebütjlti1fe Oet megenteU in ber btß{)erigen m!eife 5U beftreiten 1 mußte immer 
fd)roieriger werben, nid)t allein i{)rer fortiDä{)renben )Berme{)rung wegen, fonbern 
IDeif bie Quellen ber (anbes{)errfid)en ~inna{)men f:pädid)er f(oßen, inbem mitter 
unb Stäbte für ge!eiftete ~ienjte 'Oom Banbe.S{)errn in ber megel mit urfprüng~ 
Ud) if)m gef)örigen @ütern bele{)nt unb auf biefe ®eife bie ~läd;en unb ~rträge 
ber lanbes{)erdid)en ?Befi§ungen fortbauernb gefd)mälert rourben. 

~ine ?Beif)ülfe bes Banbes 3ur ?Beftreitung ber -Stoften für feinen 6d)u~ 
unb feine ?ßerroaUung roarb nad)gerabe unentbef)did); bie Stäube felbft f)atten 
ba3u aber nie red)te ®eneigt{)eit, fie bewilligten 31Uar auf befonberes 2lnfud)en 
ber Banbes{)men bann unb roann fold)e ?Bei{)ülfen, bod) ftets nur gegen !Er~ 
tf)eilung ber ausbrücfHd)en ,8ufid)erung 1 baß baraus ben 6tänben feine blei~ 
benbe merpf(id)tung erroad)fen folle 1 unb mußten außerbem faft jebe berartige 
@elegen{)eit 3U if)tem befonbern ?ßort{)eif aUS3UbeuteU 1 inbem fie fiel) babei ge~ 
roö{)nlid) irgenb ein \ßti'Oilegium 'Oom Banbes{)errn erbaten 1 roas bei ber t{)at~ 
fäd)Hd} geringen ID'lad)tftellung ber le~teren in ?8e3ug auf bie Dbedaufi~ felten 
unb faft niemals erfolglos blieb. ®it finben ba{)er berartige ~bgaben an ben 
Banbesf)mn fd}on im 12. unb 13. ,J'a{)r{)unbert; unb als enbfid} im 14. ,J'al}r~ 
ljunbert bie Dbedaufi~ 'Oereint unter bie Banbes{)oljeit ber stönige 'Oon ?Bö{)men 
fqm 1 fo waren bei biefer meranlaffung bie 6tänbe 'Ooqugsroeife auf Q:rf)aftung 
if)rer \ßri'Oifegien unb ~bgabenfreiljeit bebad)t1 ein 5Berfaf)ren 1 bas fie mit felte• 
ner ~nmüt{)igfeit ben Banbesf)erren gegenüber ,J'af)rf)unberte lang befolgten. 
Q3ei feinem megierungsantritt ertf)eilte stönig ,J'of)ann 'OOU Q3öf)men ben ober~ 
faufi~ifd}en Stäuben aud} bie unbebingte ,8ufid)erung, fie bei if)ren med}ten unb 
~ri'Oitegien 5u belaffen unb fie barin 5u fd)ü~en; 1341 'OerHelj er iljnen aber 
nod) baß ausbrücffid}e morred}t, baß fie 11 über bie geroöf)nlid)e mente unb ®e~ 
fd)oß nid)t befd)IDert werben follen." Sein ?nad)folger, stad IV., beftätigte alle 
biefe ~ri'OHegien unb 6onberred)te unb 'Oerorbnete 1355, baß 11 in benen 31Uei 
®eid)bitbern ?B~befin unb ®ödi~ biejenigen fo auf bem Banbe 'Oon gemeinen 
?Bauersleuten gefeffenl nicljt ljöl)er mit Steuern, Sd}a~ungen unb ungeroöf)nlid;len 
,8inßen überlegt werben follen 1 als fie 'Oon 2lUers {)er fcljulbig geroefen" weH 
bie mitterfcljaft fiel) 'Oon ber bireften ?Betf)eiligung an fold)en Beiftungen möglicljft 
frei au lja(ten fud)te. 

Q;ine {futrid)tung 'Oon ~bgaben an ben Banbesf)errn roieberljotte fiel) unter 
ben fcljon feljr 'Oerd]tberten :pofitifd)en ßuftänben beß Banbes natüdiclj öfter als 
fonft, fo baß aud} auf ben ID'lobus, roeld)er gierbei gelten foUte, enblid) ?Bebad}t 
genommen werben mußte. Sn ber ~orm eines ~ri'Oilegii für bie mttterfd)aft 
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tJerorbnete ba~er ~önig m3en5eßfau~ 1408, baß bie .2anb]d)aft (b. i. bie ?Ritter~ 
fd)aft) im ?Subilfiner ~reife mit ber be~ 3ittauer unb @ödi~er streife~ in 
6ad)en ber <Steuern ungcfonbert, bon ben 6täbten aber getrennt fein fol!, 
nad)bem er fd)on 1400 beftimmt f)atte I baß bie 6täbte bei ~infammfung bef 
<Steuern fiel) nid)t trennen, fonbern bie <Summen auf einmal 5Ufammenbringen 
unb entrid)ten follen. 7Die]e ~rennung ber beiben 6tänbe in 6teuerfad)en bil~ 
bete fiel) bann fdJärfer auß unb f)at fiel) biß · auf unfere ~age erf)arten. Q:in 
bfeibenber 6teuermobu5 geftafte!C fiel) aber erft im 16. .;}af)rf)unbert. ?Racf}bem 
nur bie ;tremtung 'ber 6tänbe in ?Senug auf bie lanbeßf)errlid)en mbgaben feft~ 

gefterrt toorben toar, fo t>erfügten aucf} bie stönige fd)on mit ettoa~ toeniger 
ffiüdiicf}ten bei mu~fd)reibung tJon <Steuern; unb al~ ~önig m3en5eßfau~ 1408 
'Oon bcn 6tänben bcr Dbedaufi~ eine <Steuer verlangte, bie aber nid)t aur be~ 

ftimmten 3eit einaing, fo forberte er tJon ben 6täbten @örH~, ?Sau~en, .2auban 
unb 2öbau unb tJon einem großen ;tf)eife ber ?Ritterfd)aft, baß fie ?Sürgfd)aft 
bafür teiften f orrten, unb legte ben 6tänben, toeld)e bie gcforberte 6nmme 
id)ufbig (l(ieben, eine ?Buße tlon 5000 <5cf}ocf ®rofd)en auf. .;}n ber ·?Regel 
tourben bon ben 2anbesf)erren beftimmte 6ummen geforbert, beten ?Repartition 
ben 6tänben fdbft übedaffen blieb; nur au~naf)m~toeife tourbe ein bem ?Ser~ 
mögen ober ~infommen entfpred)enber ?Betrag geforbert, !Da~ 3· ?8. 1424 bom 
Stönig Eigi~munb gefd)af), a(5 er "tlon .2anb unb <5täbten toie aud) bon m3elt~ 
Hd)en unb ®eiftlid)en in 2ufi~ ben 10. Sßfennig 5ur .S)ülfe toiber bie ~uffiten" 
tJerlangte. 

6old)e 5eittoeife lyeruortretenben ~rtoeiterungen ber · lanbeßf)errlid)en ~cfug" 
niffe in 6teuerfad)en fud)ten bie ~tänbe aber bei jeber ®elegenf)eit toieber bebeu, 
tung5(oß 3u mad)en, unb bie fitd)lid)en unb :po1itifd)en 'lliirren, an betten grabe 
~ö~men im 15 . .;}af)rf)unbcrt fo fange unb nad)f)artig 5u leiben lyatte, boten 
f)inreid)enbe ®elcgenf)eiten 3ur }Sefriebigung biefe5 6treben5 ber 6tänbe. . ;Der 
~önig .2abi~faw3 muflte ilynen 14M einen ?Retler~ ert~eilen, toorin e5 f)eißt: 
"mru lyaben ®lr . biefelben 6teuern unb ,S)ülffe von ilynen 5u großem 7Dancfc 
ufgenommcn unbt 1t1of!en baß )old)e ~ülffe unb <Steuer if)n unb ilyren :Had)~ 

fommen f)infüf)ro bon 'Uns, Uniern (hben unb ?Rad)fommen, .fi'önigen 5tt 
~öf)eimb, für feine ®erecf}tigfeit foll ge3t'gen toerben. ;Die aud) ber obgenann~ 
ten .2anbfd)afft unb if,Jren 'J~ad)fommen an i(lren 'frrei)f)eiten unb ®naben feinerlei) 
ed)aben foll bringen, aud) tooUen m3ir nimmer 5ll etoigen Seiten tJon if)nen 
uni:> if)ren macf}fommen of)ne if)ren m3illen fold)e 6teuern forberrt I O~)lte @e, 
fCi~rbe." ®feicf}5eitig ertf)eifte aber berfelbe Rönig ben brei et3Ptiefterfid)en 
6tüWn in ®örli§, ?Reid)enbad) uni:> 6eibenberg bie bol!e · 2lbgabenfreiljeit .uni:> 
bie burd} ®eorg uon Sßobiebrab'5 @rf)ebung 3um stönige tlon ~öf)m~n ljerbei~ 
gefüf)rte :trennung ber 6tänbe in ~olitifd)e ~arteien, bie fiel) mit ber ·erbittetiften 
'freinbfefigfeit gegenüber ftanben, toar leibet nid)t geeignet, bie bereit~ erreicf}ten 
Q;rfofge in 6teuerfad}en ftänbifd)erfeit5 3u ertoeitem, fo ·bafJ fie · fid) fd)Hetmd) 
mit ber fortgefe~ten ,8uficl)enmg bes <5teuerbetoiUigung~red)te~ begnügen muflten 

l'l 
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uni) · ein~tt feften 6teuermobu~ au~ erft unter Ian~~errlid)er ?Jllitmirfung 3u 
etattbe btad}ten. 5Diefe Q;rt~ettung bön me'oetfen ljat fa.ft unter allen 91egie· 
smrungen ftllttgefunben, unb iefbft g:erbinanb I., ber eine 3iemfid) bebeutenbe 
!.nad}t iibet bie obetfaufi~ifd)en 6tänbe erlangt ~atte, fteiite i~nen einen folif?en 
me'oers 1529 aus, a{~ fie bie if}m berh>tod)ene 5Beifteuer Mn 14000 IJJ1arf 3Um 
%üdenfriege nid)t gleid), fonbem etft binnen brei 3-nf)ren j<tf,>Ien wollten. 

2tef,>nHd) 'oerl)ielt e~ fid) aud) mit ber strieg~pflid)t · ber 6tänbe. 58om 
~önig ?mennesiau~ erlangten fie 1390 bas ~ribi!egium, bat fie aufler ben 
®ren3ett bet :Ooer!a:ufi~ feine striegsbienfte bU tf)un fcl}ulbig feien, ein 58orred)t, 
baß if,>rten 1431 bom stönig 6igismunb wieberf,>olt lieftätigt wurbe. ~rft g:er~ 

bittaub I. bergHd) fid) , 1550 auf &runb eines 91e'oerfes mit ben 6tdnben über 
bte i\eiftung 5u striegsbienften ba~in, bafl II mit ~usfd)Heßung ber ®eiftrid)feit, 
5Btlrglef,>ne, \ßfanbfd)aften, &ef cl}öff er unb ~ammergütf,>er 173 wof)I au~gerüftete 
~ferbe . etfd)eiJtert unb fid) muftem laffen follen, weld)e aud) üoer bie ®ren~en 
3u bleuen fd)ulbig, febod) alsbann wie anberes striegs'oolf 'oom Banbes~errn 
befolbet werben." ~er feibft nid)t erfd)einen fonnte, burfte einen 6teli'oertreter 
Yenben unb über bie ffiepartition btefer fogenannten 9htterpferbe follten orbent• 
Iid)e lnegifter nad) bem 5Befd)luffe ber 6tänbe angefertigt werben, beren \ßribile• 
git>n biefe ~inrit'f)tung übrigens unfd)äblid) fein foiie. 5Das erfte berartige 
ffi~gifter, bas unter ber · 5Be3eid)nung Wlufterroiie über bie lnitterpferbe erfd)ien, 
wurbe 1551 angefertigt, unb fpäter wurbe biefe ®efteiiung oon ~ferben unb 
IJJ1annfd)aften in eine &efbabgabe ·berwanbelt, was wa:~rfd)einlid) 5u ~be bes 
16. ,3'af,>rf,mnberts nad) ~ittfüfyrtmg ber ffiaucl}fangfteuer ftattgefunben f,>at, lnooei 
folgenber IJJ1obu.S oll ®tunbe gefegt wurbe: ®n ffiittet:pferb = 4 frufl; 1 frufl 
= 8 IJlagei; 1 IJlagei = 3 ffiaud)en, aifo 1 ~ferb = 96 9laud)en. 

mie 5Beitragspflid)tigfeit ber ffiitterfd)aft unb ber Gtäbte in Gteuerfad;len, 
unb wiebet ber ®täbte unter fid) blieb fange 3eit eine 58eraniaffung bll ßwiftig• 
feiten I trö~bem für eitt5elne g:äiie fd)on oeitig gemiffe ObferMnoen fiel} gebilbet 
9atten. 6o f,>attertfid) 3· 5B. bie 6täbte 5Bau~en, &ötli~, Eöbau unb Bauban 
in ~e3ug auf bte an ben Eanbee~int au entrid)tenbe "ffiente 11 bereits im 
13. ,s<a~r9unt>ert ba~ht geeinigt, bafl ®ötH~· %, 5Bau~en '% unb Bauban '/6 , 

Bö bau aoer nur 11 etwa6 oeliebige6 ~u ben gemet)nen Unfoften unb 3e9rungen" 
beitragen foUte. 6päter als t>urcl} ben &nfd)lufl .oon 3itta:u unb ~amen3 ber 
5Buttb ber Ged).Sftäbte gebilbet wurbe, änt>erten fie ben etften ~ergleid) ab unb 
re:pattitten bie 5Beitrdge nad) 6d)oden bergeftalt, ba~ ®örli~ 120, 5Bau~en 80, 
Bittau 931/2 , Bauban 40, 1Eamen3 272]3 uub Bö~au 20 €icl}od beitrug. 5Dteier 
I~te ~etglddj wurbe 1408 bom ~önig ?illen0e~Iau6 lanbe6f,>ettlicl;l be.ftätigt, um 
es 0u oer9inbem, bafl ein5elne $täi>te nai(l?Selieben babon ~urüdtteten fönnten. 
~as )Seitragsoer~äftttiß bet ~ittetfd)aft 3U ben 6tabten toot JäU &nfang be5 
15. ,3'af,lrl)unbett5 wie l 0u 2 unb bUeo fo oiß inß 16. ,s<aqtt,uabert beft-ef)en. 

· ~Ws bie Gtänbe 1510 '!tm ~deg.1tng einer .reronileuer 'olltt 14,000 <Sd)od lproger 
&tilfd)en erfud)t tuurben, 'gaben banu bie 9titt~d)ttft 4;000, bie Gt<lbte 10,000 
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6d}ocl, jeboc9 untet bfr au~btüctHd)en )Bebingung, lxt.~ i(mmt ~ ~r9ältni~ 
bon 2 ~u 5 nid)t lHld)tl)etlig loet'ben bürfe. ~ie 'Oon ~rbinanb L 1529 gefor~ 
bette ,;eilige ~ülffe" 0u ben Sfoften ber stürfenfriege, roeld}e bie 15tän~ ~rft 
Udd} et~et{tener ßufid}erung beroi:Uigten, ba~ binnen brei ~af,Jren feine n.el'e 
6teuet eingeforbert roerben fof!e, trugen jebod} f>eibe 15tänbe 0u gleid)e~ 
~l)eHen. 1Jür bie ~ufbringung ber 6teuerquoten e~iftirte aber aud} bam~ 
nod} feine fidjere SJlorm. G:rft 1532, als ?Jerb.inanb I. eine abermafige ~üden~ 
fteuer 'Oetlangte, rourbe 5u biefem ?Sef)uf eine "6d}a§ung ber ~äufer in ben 
IStäbten unb ber ®üter auf bem .2anbe" angeorbnet. ?Son biefem ßeitpunfte 
an rourben bie unbelueglid)en ?Sefi~tf,Jilmer nad} if,Jrem ermittelten ®ertf)e ale 
fteuerpfhd)tig betrad)tet unb biefer ®ertf,J als ill1a~ftab für bie 6teuerlaft ange~ 
nommen. Ueber bie ~öf)e ber 6teuerfä~e fonnte man fid) aber nod) lange 
ntd}t einigen; aud} bas ?Seitrag~'Oer9ältni~ ~roifd)en 6t~bten unb ffiitteti d}aft 
tva.rb burd) biefe 6d}a~ung feinesmegeß befiniti<O geregelt, benn ba{b war eß 
toie 8 : 7, balb luie 14 : 11; unb f)infid)tlid) ber 6teuerfii~e entfdjieb man 
fiel) ~nfang.e 3u 3 6d}iUing tlon 100 ?marf, fpäter &u 1 ~ro5ent, bann 311 
12 qlrosent unb enb1id) 5U 12 pro mille. (l;ine folc9e Unregeimä~igfeit in ~en 
~au:ptmomenten beß 6teuerluefen$ mu~te natüdid)ertvei)e 0u forttväf,Jrenben 
~ungen füf)ren unb bie SJMf)tvenbigfeit fie 0u befeitigen mad)te fiel} immer 
fü9Ibnrer. 

~ie erfte ®runblage 5ur ,~crfteUung einer angerneffeneu 15teuertlertf)eHung 
unb 15teuerer9fbung bilbet oqne ßtveifel ber fogenannte "le~te ~raget ?Sertrag 
5toifd)en .2cmb uni> 6täl>ten be~ ~1cn;f.gra.ftf,Jum~ Oberlaufi~ 2c. nebft sti.inig 
~erbinanbi I. ~onfirmation d. d. 15. ($Wtember 1534", bur~ toe{\'fien bie 
bereitß erluä~nte 6d}a~ung be.e l8ermögert~ eingefüf,Jrt toirb. ~a.rin l)ei~t 
e~: "Unb 100 .2anb unb 6täbte eine nantlJaffte 6umma ®elb bewilligen toür~ 
ben, fo foll f.old)e eumme ®elb auf bie 6 d}a§ung bes mermögen~ an_sdegt 
roer~n, bergeftalt, baf; ber 15tanb ber .2anbfd)aft, aud} ber ffiätl)e in 6 täbten 
lU1b her ?Sürger~~infommen unb .Sinte tlon i{Jrett Qa.nbgüttern, .batlon fie 
.ltiinigl. anajeftät unb ber Sfnme ~ienfte 'Oor tlllen ;tf,Jeilen ~u t"9un fd)ulbig, 
aud} bie Otbnung ber Qanb unb Gtdbte tragen müffen, in bie 6d}a~ung nid)t 
SfDO!Jen roer~en, fonbern a~f (lllet ber __ ~!!Jt~...llat~n, ~~gl~id)en auf 
bie 6täbte unb ~ürger unb il)te Untert9ctnen alle .liegenben _ @rünbe in be~ 
~täbten un.b auf bem Qanbe, nämlid) ~auß, ~of, ~der, ®iefen, nad) , be-r 
~tbe, tvie fie, in .Seit berfel&en 6teuer, nad} beiber ~f;eHe, ber tlon ~anb 
unb 6täbten baau tlerorbneten gleid)er ®ürbigungen gelten möd)ten, ange\egt, 
unb bie . bemilligte 6umma al.ebann batlon entrid)tet roerbe. Unb m~ lUlclj 

@:nttid)tung obgebad)ter 6umma, ~on bemfelben bergeftalt etng~ra~en ?Ser~ 
mögen übrig, baß f.oU jebem ~f)eife, ai~ Qanb" unb 6täbten, nadJ ~~IOeiiung 
ber m3ürbe unb ffied)enfd)aft geb\ld}teß <itinbringen.e tt.ad) ei~ · j~n ~l)eil~ 
~otl)burft, bamit ~u gebaf,Jren, toieber ~ugeftellt unb biefe ~erebung foU \JQn 
da.to biß auf 20 ~a,9r fünJtig g~lten ~erben.K/' . ~iefe ~efttmmungen 

ts· 



140 

11.mrben in bet> "Decision .fi'aiferß %erbinanbi I. d. d. ben 8. %ebruar 1544" 
nocl) auefüf)rlicl)er wieberf)olt, inbem barin nocl) tlerorbnet wurbe, ba~ jebe tler• 
langte 'Steuer tlon ben ®tänben nacl) bem metmögen unb ben ®ütern ber 
~erfonen tleranfcl)lagt, bie ~ef)ngüter gleicl)mäflig befteuert unb bort tleranfcl)Iagt 
werben )ollen, wof)in fie gef)ören; baß bie 6tänbe, fowofyf uom 2anbe al.S aucl) 
\Jon bcn 6täbten, oUt ~bfcl)ä~ung ber ~ermögenßobjecte etficl)e 3Uberlälfige 
6acl)tJerftänbige ~u erwäf)len f)aben, bie oom 2anbuoigt befonber.s in ~ib unb 
~ffidjt genommen werben mußten, unb bafl .baß ~rgefmifl ber ~bicl)ätung in 
®egenwart, ber uer~fficl)teten 6acl)uerftänbigen 3ur mermeibung uon ,Strangen 
nieber~ufcl)teiben fei. Q;inwenbungen gegen bie 6cl)ä~ungen 6eitenß ber mer-
t'flicl)teten ref~. ber ~efafteten l)atte ber 2anbooigt 0u unterfucl)en . unb unter 
W?itwirfung ber 6tänbe au etfebigen. Uebrigenß blieb ben 6tänben geftattet, 
fid) über bie ~ufbringung ber 6teuem aucl) in anberer mleif e au einigen; nur 
in Q;rmangelung folcl)cr Q;inigung muflte nacl) W?a(3gabe biefer ':Vecifion tlon 
1544 oerfaf)ren werben. 

,8u einer enbgü!tigen meguiirung beß ~bgabenwefenß fül)rten biefe ~Raa' 
regeln unb )ßerorbnungen in3\tlijcl)en nocl) nidjt. ::Die ~ufbringung ber bcm 
.fi'aifer W?a~imilian II. bei feiner S)ulbigung 1564 in Q:lau~en bett>illigten Steuer, 
fowie audj ber Q:leif)ülfe 0u ben :türfenhiegen, bie if)m ~wei ,Saf)re f\)äter uon 
ben oberlaufi~ifd)en 6tänben augefid)ert tt>urbe, mad,lte aufß SJleue ben Wlangef 
eineß feften 6teuermafle5 füf)lbar. ~uf bem 1567 in q3rag abgef)altenen ~anb• 
tage Ue~ baf)er Wla~imilian II. ben Dberlaufi~ern ben ?Borfd,llag mad,len: bie 
6teuern in ber 2aufi~ aud,l nali;t.&äufern ober maud,lfängen , auf~ubringen, luie 
bieß bereit.S in Q:löf)men eingefüf)rt fei. ~uf bem balb barnad,l in Q:lau~en ab• 
gef)altenen ~anbtage tt>urben uon ber mitterfd,Jaft, bem faiferlid)en morfd)lage 
gemäfl, auf jebe5 SJauß 15 ttJeifle @rofd)en \Steuern für 3tt>ei ,3'a!)re bett>illigt, 
wogegen aber bie 6täbte \)roteftirten. G:in an ben ~anbtag etfaffene.s faiferlid)ee 
6d,lreiben · uom 29. W?ai 1568 oerorbnete aber, bafl aud,l bie etäbte if)re SJäufer 
aufaeid)nen laffen foUten, unb in %olge beffen 3eigten fiel) bie 6täbte bem neuen 
merfaf)ren etwa-S geneigter, fo bafi 1570 awifd)en if)nen unb ber mitterfd)aft ein 
merg{eid,J 3U eitanbe fam, wonad,J fid) bie 6täbte baß neue 6teuerma~ ber 

· ~audjfänge gefallen Heflen unb bct.s Q:leitrag!3uerf)ältnifl berfelben 3ur 2anbfd)aft 
auf 7 : 8 feftgefe~t wurbe. ~ie im ,Saf)r 15§B bereit-S ermittelte ,8af)l ber 
~aud)fänge blieb maflgebenb, unb am 19. ,Suni 1570 beluilligten bie 6tänbe 
bie erften maud)fangfteuern, bie auf brei ,3'af)re au.Sgefdjrieoen ll.lurben. Urf\)rüng• 
lidj tt>aren 13,623 maud)fänge unb 124 lßfarde!)ne ermittelt, man uerglid) fid,l 
aber 1581 3ur ~eftfteUung ber maud)e unb if)rer ~ert9e baf)in: baf; 1 SJufe 
= 12_ ~ttt9en ·auf einen ~aud)fang gered)net tt>erben, un~ .baf; bemnad) Ivieber 
4 @ärmer obei 12_· ~Ctit6let 1 eine SJufe au.smad)en foUen. ~er e>teuertt>ert9 
eine-S ~aud,lfang~ß WUtbe auf 1/2 6d)ocf I b. i. 11 @r. 8 \ßf. teftgefe~t *) unb 

*) Slnd) einer anbtrn Vtn.gabr fo'U bnö Sd)ocf ®rofd)rn, rorld)tll bei brr 1;134 tingr~ 
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urfprünglidj nur 'Oon bäuerlicf)en ®nmbftüden, alß ben fteuerp~idjtigen, ed,JOben. 
5Die roirUid)e maudjfangfteuer ift aud) au5fd)Het31id) auf bem mufticale 'Oerfllieben 
unb beftel)t in biefer 2!u5fd)Hefllid)feit l)eute nod) I roo fie unß alß m~l!_djfteuer 
befannt ift. .;}nbeffen fd)eint eß bod), aL-3 ob ein ~f)eil biefer !Steuer . auf baß 
fteuerfreie @runbeigentf)um 1 bie mittergüter 1 balb nad) if)r~r Q;infüf)rung über~ 
gegangen fei unb biefer ~l)eil bann mit anbern übliegenf)eiten ber mutergüter 
3u einer befonberen, nur biefen @ütern roieber au5fd)liet3lid) 'OerOiiebenen m:bo 
gabe, ßU ber f)eute nod,J 6efte9enben IDlunbgutfteuer bie ?Seranlafftmg gege< 
ben l)abe. 

@enaue ~Had)ridjten über ben U rf 'p ru n g ber IDlunbgutfteuer fd)einen 
faum 'Oorf)anben 5u fein; e~ ift aber erroieien, bat3 bie tl)atfäd)Hd)e !Steuer~ 
freif)eit ber ll'iittergüter 5u Q"'nbe bes 16 . .;}af)rf)unbertß in ber übedaufi~ auf~ ' 
f)Örte, alfo 3U berfelben 3eit, lUO bie g'taudjffeuent eingefüf}rt WOrben lt>aren. 
Unentid)ieben bleibt nur, ob bic 6teuerlaft ber mittergüter nad) ber 3af)( ber 
maucl)fänge Ü)rer fteuer'pflÜt)tigen ~auern bered)net lUmbe, ttnb ob bie mitter< 
fd)aft freilvi!Iig einen ~ethag ~ur maut~fteuer auf if)re W1unbgüter übernaf)m, 
um bie jef)r bebrücfte Q3tluernfd)aft fteuerfä1jig ölt erf)alten. >Beibe ~ragen im 
affirmatb.Jen !Sinne 5U beantiDorten I b<-Wt ift nad) allen mir barüber befannt 
geiUOrtlCUClt 9(otisen 1 IJ1ucl}tidjtell 2C. DCi 11Jet!Cnt mef)r @ntnb Ultb g'tedjt 'OOt:~ 

l)anben, al!S sur ?Serneinung, unb bie ID1einung einiger neurer oberfaufi~ifdjer 
@efd)id)tefdjreiber, ba\3 bie ilJ~unbgutfteuer erft im breibigjäf)rigen .ltriege ein< . 
gefül)rt loorben fei, entbel)rt aUer l)aftbaren ~egrünbung. ?mir fönneu baf)er 
mit grot3er ?mal)rfd}einlid)feit annel)men, bat3 bie IDlunbgutfteuer · in ben -fe~ten 
5Decennien beß 16 . . ~al)rl)unbertß auffam unb 'Oon biefer 3eit an ~ut eigent~ 

Hdjen ®mnbfteucr ber mittergüter luurbe, \uäl)renb bie maud)fteuer in ber]efben 
Q;igenfdJaft auf ben oäuerlid)en @runbftücfett f)i:tften blieb. 

5Die IStäbte fülyrten bie eigentHd)e 91aud)fangßfteuer bei fiel) -unb ilyren 
~it{eibenlyeit~börfern aber nie ein, fonbern bradjten bie auf fie fallenbe ~Steuer< 
quote nad) anbern @nmbfä~en auf, inbem fie bie fogenannte ~ad)<&tunb < 
ftn!er beibeljiehen, lucld)er, mit wenigen 2rußnal)men, fämmtridje ftäbtifd)e unb 
bie b ä u erf i d) en @nmbftücfe in ben mittelbaren unb unmittelbaren ftäbtifdjen 
5Dörfern untenoorfen lllurben, fo bafi alfo bie ritterfd)aftlid)en ~efi~ungen in 
(e~teren, bie ~ominiafgüter, fteuerfrei blieben. Q;ingefüf)rt rourbe bie ~adjfteuer 
oereitß 1544 mit ber bamaligen ed)a~ung, roonad) 'Oon 100 edjocf, 14 &tofd)en 

tül)rtrn ~d)ataung ~nfangß in ~nlllrnbung ram, glrid) 2 fl 20 fr. ober t4o rr. grlllrJrn fein. 
~d) ~abr bir . Urfad)r bie[rr Wblueid)nngen nid)t rnnittrln fönnrn, glaubt jrbod), bag. birfr ~.n • 

gabr auf elnrm ~rrtbum brrubt , brnn nad) Urfunbrn im ®Örlißrr ffiatl)Gard)i.b bt!rug l!j44 
baG <Sd)od ®rofd)rn 60 rr. obrr 23 ®r. 4 ~f. ~ir obrn aufnenomnirnr Wn9abe ift timr 
banbfd)riftlld)m Sammlung alter 9lad)rid)trn über . baG obrrlanflf3ifd)t \Strurrlllr[en (auG tinrr 
l)irflgrn ~ibliothrf) rntlrbnt unb flimmt mit bm frÜl)mt lffirrtbrn brr 6d)odr unb ®rofd)rn 
3irmlid) grnaU Übertin 1 ba~rr id) fl,t fÜr 3Uberläfflger baltr. 
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gegeben roerben follten. SDiefe 6dJa~un~fumme ll.?urbe fpäter auf bie ®mnb~ . 
flüde gef(9lagen unb bilbet baß utfptünglid)e 15 teuer fi m ~ l um, ll.?ellf}C-5 
nx:t~renb bes breifligjd~rigen ~riege~ 'Dtränbert ll.?urbe, inbem bie lt0tlJ!l>enbig 
geworbene @:r9i)f)ung ber 6teuem eine abermalige 2lbfd)-dtung berania~te, 1Uo"6ei 
jebodj bas ~ermögen u nb ~a~ &ettlerbe ber 6teuerpf(id)tigen ueranfd)lagt ll.?er~ 
ben muflte. SDaran~ ging eine anfänglid) ~ur ~usgleid)ung ber 6teuedaft 
beftimmte mbgabe f)eÜ>ot 1 bie feit 1691 unter bet ?Benennung "15teuerbeitrag" 
ooj'telJt unb eine ®rnnbabgabe gell.?orben ift. ,Sn @.ödi~ fteUte fidJ aber nad} 
unb nadJ ein ftarfes ~ifl'Oerf)ättni~ . in ber ?Befteuernng bei ben 58rauf)öfen im 
?&rgleidJ 3u ben anbern SJäufern f)eraus, in ~olge beijen 1706 eine nod)malige 
~eränbernng bes urf~rünglid)en 6teuer}im~lum bell.?irlt lt)urbe1. ll.?oburdJ bie 
~ad)fteuer in 51l.?ei bon einanber gefonberte mogaben, nämlidJ: in bie anfäng• 
lid}e 6teuer mit bem 6teuerbeitrage ober ben alten ~obus , unb in bie feit 
1706 f)in3ugetretene mogabe ober ben neuen ~obus 5CrfieL SDie G:inf)eiten bes 
alten unb neuen illlobus, follJie bie 15teuereinf)eiten für bie ftäbtifd)en ~anbfteife 
ll.?erben ;,~ad)e" genannt, unb beibe, ber alte unb neue ~obus , loerben feit 
{angt't ßeit gemeinfdJaftlid) in &nllJenbung gebrad)t, nä.mlid} in ber mrt, bafl 
buni) ben neuen ffilobus ber ,8af)l nadJ nur bie SJälfte ber 15teuem bes alten 
auf3ttbtingen finb. 

SDie ~ttra~i>erf}dlhtiffe ber 6täbte unter fidJ, bie nod} auf ben fog~ 
n·annten trientes beruf)ten, ll.?onad} @örli~ allein G:in SDrittf}ei{, ?Bau~en unb 
~amen3 G:in SDrittf)eH, 2aabatt unb ,8ittau G:itt SDrittf)eil unb 2öbau nur einen 
fleinen ,8ufd)-ufl au geben f)atten, muflten in ~olge ber neuen 6 teumegulirung 
aud} berdnbert werben, unb 1581 bereinigten fie fid) über ein neue5 Q3eitrag~· 
i>etf)ältnifl, nadJ tveldJem @ödt~ eine oebeutenb f)öf)ere D.uote üoerna(nn. 2lud,1 
bas ?Beitrag~'llerl)ältnifl ber .!t<teife ll.?urbe bamal~ unb 311.?ar bal)in fcftgefteUt, bafl 
ber &u~ettet ~tel$ 101 ber ®ödi§er 7 :t{feile Jll tragen gatte. 

~in georbnete$ 6teuerlt>efen erfd)eint alfo in ber Oberlaufi~ erft in ber 
Ie~ten SJälft-e b~ 16. ,Saf)rf)unbert~ , unb bie bamai~ eingefü{)rte ~efteuerung 
l)at fiel) in il)ren ~ormen fall uni>eränbert bi~ auf ben l)eutigen ~ag im :preuf3i~ 
fdJen 2lntf)eile bes 2anbe~ erl,Jalten. 

~ür ba~ platte 2anb unb bie 2anbftä.bte ift aufler ber ~unbgut ~ unb 
maud)fteue.t nur nod} eine mogabe f~ätet f)in5ugetreten 1 bie eine @runbabgabe 
ge1Uorben ift unb auf einem ~f)eile ber Oäuerlid)en ®runbftücfe {)aftet; bie-6 finb 
bie fogmannten \ß ortion~~ unb ala tion-6•@ dber, roeld}e nadj G:infül)rung - -ftd)~mber S)oore 41.{~ IJlatuTalt>er~jlegung bon ~ru~:pen urf:prünglid} beftauben, bie 
f1'äter in C!itaotbtndte ~H~ge{ber 'Oerll.?anbelt ll.?urbe. SDiefe le~tem rourben 
nicl)t aufgel)ooeti~. Jtl~ 1'7'14 bie , maturab:>et}lf(egung 'Oon ~rnwen roieber ein• 
gefüf)rt rourbe, fil haU lUI.dj ... unb nad} eine bleibenbe mbga.oe. au-6 ben ~Hi3• 
gelbem fid) gefinftek, .b(e tttoo um'~ 3af}t 1740 ~ie ftdnbifd}e ,8uftimmung 
erf}arten oll f)aben fcl)eint. 



143 

~agegen {)a~n bie E>tä~te nO<V me{)rere, in ~ie Stategorie bott ®runb• 
fteuern fallenben lllbgaben, unter benen b a5 ® ef(f) o fl in i{)-rtnt Urfprunge 
unftreitig bi~ tiltefte ®runbabgabe ber E>täbte fein bürfte. üb bieftlbe i(f)on bei 
i~ttr ~nfüf)rung, bie übtigenß faum na(f)~ull>eifen fein mö(f)te, eine &elbabgahe 
getDefen fei, o~er na(f) ber smeinung ?8ieler in meferung bon ®fen ~ur 2rn· 
fertigung bon ®ef(f)offen oeftanben f)abe, Iäflt fi(f) f(f)ll>er entf(f)eiben; bafl aber 
bie fe~tere lllnfi(f)t feine51l>ege5 al5 grunblos betra(f)tet !Derben fann , ba~ gef)t 
beifpiel~ll>eife au~ einer ?8erorbnung bc~ ~önig~ .\lubll>ig bom 3af)r 1523 {)erbot, 
in ll>eld)er er ber E>tabt &örli~ bie ~onceffion ertf)eilt, "ben ®ef(f)ofl, fo jeber 
.\Bürger l.ron feinem @runbftücr 3U entri~ten, ao~uf(f)affen unb 5U 'Oerll>al,tbe{n in 
eine <Eifenfammer unb ~anbe! mit ben auf ben ®ütern gearbeiteten <Eifen." 
llll~ ®elbabgabe beftanb ba~ ®ef(f)ofl jebod) f(f)on im 14. 3af}d)unbert, unb es 
fd}eint, al~ ll>äre · e~ bamals eine ~ommunal • lllbgabe gell>efen. 3m .\laufe ber 
ßeit ll>urbe biefelbe au(f) na(f) einer E>Cf)ä~ung bes ?8ermögens bertf)eUt, 11>obei 
bie smart (®örH~if(f)) = 18 ®r. 8 ~f. als <Einf)eit genommen unb ber .\Betrag 
na(f) ~fennigen bon ber smart bere(f)net ll>urbe. 6päter 5etfiel bas· @ef(f)ofJ in 
ben "!illirtf)fl\ftfB" ~ unb ben "~ausmann~" ~ ®ef(f)ofj, bie fi(f) barin 'Oon 
einanber unterfd)feben, bafj erfterer bon 3mmobilien, al~: ®runbftüden, ®e~ 
red)tigfeiten u. bgl., ber fe~tere aber bon ben nid)t ängefeffenen <Einll>of)nern 
entrid)tet ll>urbe. %ür beibe ~laffen bes ®efd)offes biibeten fiel) mit ber 3eit 
befon~re _ @runbfä~e a~; ber erftere ll>urbe eine ll>irflid)e ®runbabgabe, bie 
gegenll>ärtig nod) befte'(Jt, bei ~ismembrationen aber bom ~auptgrunbftüd 
untrennbar ift, faft nur auf, ®runbftüden mit ?lliof,mf}citltfern . {)-aftet unb aud) 
auf neue S)aul3grunbftüde, nid)t aber auf unbebaute gelegt ll>hben ·fann. ~as 
~ausmanm~~®efc(Jo~ fd)eint in feiner urfprünglid)en 78ebeutung nid)t mel)r ~u 
cyiftiren. ~ie gegenll>ärtigen E>ä~e bes ®efc(Joffes ru~en allem ?8ermut'f,len 
na(f) auf ber im 16. 3al}rf)unbert ftattgefunbenen 6dj~ung bes ®efammt• 
?8ermögens, ll>obei fold)e Unregelmäfjigfeiten 'Oorgefommen fein mögen, aus 
benen ficq bie je~t befte'f,lenbe Ung{eicq'f,leit ber lllogabe erffären läffet; benn nur 
bie 6tabtborll>erfe unb ef)emaligen 78raul}öfe rourben in jener .Seit nad) feften 
?normen eingefd}ä~t, roesf)alb fie unter fiel) in einem tidjtigern ~erl}ältnifl 
ftel}en. ~ie unter bem ~amen "®efc(JofJ" befte9e®e ilbgabe iit übrigen~ nur 
in ben 6ec(Jsftäbtrn 5U finben, im Vreuflifdj'en SJlnt{)-eile ber :Oberlaufiß a{fo nllr 
in ®ödi~ unb Bauba:t. 

<Eine anberll>eite ftäbtifd)e Steuer ift bie ?ll .ccife ~ @runbftet:ttr, bie 
uti~rünglidj eine perföntid)e lllbgabe ll>q.r unb bei ~infü9rnng ber ~keife in ~mt 
futfiititlidj fädjfifd)en Eänbern entftanb. 3ebenfall~ {latte fie ilen ,3imcf,, eine 
lllu~9leicqung unter ben 6täbtebell>of)netn1 bon benen eiu 9toier ~ü ber 
2lccife nicqt unter\OOtfen werben tonnte, qerbeibufü~reu, ,))eun .fie ·Iaftet aud) 
faft nur auf .ben meflr lt'<tdj llluflen Lil!g'enben ~}em. .ßll:t' ®tunbaogal>e 
ruurl>e fie eqt im ilaMfe .her ,Seit, ba an ,einen ~<W<tll ber mccife nicf>t ~ 
btttftn toot; unb :(luf hiefe ~fe rour~e fie riue jWfalifiPt @runbfteuer, ·bie 
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aucf,i, mit IJ!u{lfd)lu~ bon illlußfau, 3!ul)Ianb unb ~al&au, in aUen 6täbten ber 
überfaufi~ je~t nod) beftei,Jt. 

,s<n @örfi~ &eftef)t nod) eine frül)er unter bem 91amen "@arten ~ , IJ!crer ~ 
unb ~Ian5in$ 11, je~t al$ G;r& 5ins oefannte @rurtbabgabe, bie jebod) faft nur 
auf bot:ftäbtifcf,ien @mnbftücren obet auf folcf,ien gefunben toitb, toefcf,ie 0ut G;t~ 
toeitetung bOn )Sefi~ungen obet 3U oaufid)en ~n[agen bOm Gronmmnaf ~ Q';igen ~ 
tf)um an ~ribate aogetteten toerben. 

5Ne beteit6 et:toäf)nte ?ßet:pf(id)tung 5Ut !Stellung f ogenannter ln i t t e t ~ 
:pferbe, toelcf,ie übrigen6 ber 3!ittetfcf)aft nicf,it au5fd)Ue~Hcf) oblag, luurbe 
befanntlic'(l fpätet in eine fefte @efbaogabe oerluanbelt, roofüt 1602 ein befon~ 
berer illlobu6 feftgeie~t tourbe, nad) luefd)em bie ~eiträge ber ?ßetpf(id,ltetett 
geleiftet toerben f oUten. ®leicf,i5-eitig 11.1arb aucf,i ba.6 ?Seitragßoerf)ältni~ 51oifd)en 
3!itterfd)aft unb 6täbten feftgefteUt, toonad) erftere 149, fe~tm 24, bie gefamm~ 

ten !Stänbe alfo 173 ffi:itterpferbe 3u fteUen, refp. He bafüt bereinbatte !Summe 
nacf,i illla~aaoe ber ~fetbe5af)l aufbubtingen f)atten. ,s<n biefer '(Yorm e~iftitt bie 
fragHc'(le 6teuer je~t nid)t mef)r; icf,i ljabe aud) nicf,it ermitteln fönnett, loann 
fie eigentlid) aufgef)ött f)at unb ob fie aufgef)obcn ober mit einer anbcren ~6~ 
gabe berfd)mol~en ift. _ ßu G:nbe bes 17. ,0'al)rl)unbertl3 beftanb fie nod) als 
eine @elbabgaoe; toelC(Je bie lnittergütet unb 6ecf,i5ftäbte 511 leiften f)atten. 

<%ine befonbere, nur ein5elnen Dttfcf,iaften be{l platten 2anbeß obliegenbe 
@runbabgabe luar bie lanbboigteilid)e ffi:ente, über beten Urfptnll1J unb 
Grf)atafter bie illleinungen fef)r getf)eilt finb. Unfiteitig gef)ört fie ölt ben ä1teften 
SJ!bgaben be.S 2anbeß unb toaf)rfd)einlid) ift fie biefeloe, luelcf,ie fd)on im 13. unb • 14. ,s<af)rf)unbert unter ber einfad)en ~e5eicf,inung "lnente" i.1odommt uni> bem 
funbesf)errn gebüf)rte. ?ßiefe bef}aupten, ba~ biefe ~tbgaoc eine toirflid)e 6 teuer, 
als fofd)e alfo unaolö.Slid) fei, toäf)renb anbete il)r ben ~f;aracter einer bloten 
ffi:ente beilegen, in ~olge beffen ·fie nad) gegenfettigem Ue6ereinfommen be5 
?SereC(Jtigten unb ?ßerpflicf,iteten aufgel)ooen unb abgeföft toerben fann. 9lacf,i 
maem I toas id) barüber f)abe etmitteln fönnen, mu~· id) mid) ber le~ten mnfid)t 
anfd)Iteßen. ~ie lanbooigteilid)e ffi:ente beftef)t oefanntlid) nid)t in allen ~örfern 
ber 2aufi~; fie ift am f)äufigften im je~igen @örli~er .ltteife 5u finben, luo in 
54 ~örfern aucf,i toieber nur ein5elne @runbftücre bamit belaftet finb, tuäl)renb 
e5 im motf)enourger ~reife nur 27, im 2auoaner ~reife 17 unb im <~o~etß~ 
toerbaer ~reife gar nur 8 ~örfer giebt, in benen biefe ~ogabe etiftirt. ,3'n 
ben ooedaufi~ifd)en Drtfcf,iaften be~ ?Sun1Jlauer, 6aganer unb ISorauer ftreifeß 
ift fie überf)aupt nid)t 51t finben. · ~rus ben 91amen, toie au.S ber 2age ber 
bamit oelafteten ~örfer fann man unmöglid) folgern, ba~ biefe ettoa bie älteften 
be.s 2artbes feien unb als fold)e bie erften lanbe.Sf)errlid)en ~ogaben auf3uoringen 
gel)aot l)ätten; benn e.s fel)len barunter ~örfer, bie nad)tuei.Slid) ein bebeutenb 
f)öl)ereß mrter l)aoen als biete bon betten, bie mit lanb'Ooigteilid)er ffi:ente belaftet 
finb. ~ud) bie .2age ber le~tem bietet feinen genügenben ~alt für bie lllnfid)t, 
baß fie bie am frül)eften culti'Oirten getuefett unb barum 3ttetft mit lanbeßl)errlid)en 
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2!l>gaben belegt IDorben feien; e~ fef)Ien, mit fef)r geringen 2!u~naf)men, aller; 
bing.S faft )ämmtlid)e ;Dörfer ber Sjeibegegenb in ben ßufammenftellungen ber 
mit lanb~JoigteHid)er ?Rente belegten Ort!d)aften, aber es fef)len barin aud) eine 
gro~e 2tn~af)l ;Dörfer im Dberlanbe, fo b· Q3. ber gan5e öftHd)e %f)eil be~ 2au~ 
~aner .\treife~, aifo bie ;Dörfer in einer ber frud)tbarften ®egenben be~ 2anbe~. 
;Der Umftanb, ba[l biefe 2!bgabe auf ~Jerfd)iebenartigen @runbftüden f)aftet, 
man ~nbet fie nämlid) auf unmittelbaren 2ef)nrittergütern, auf 2!fterief)nen, 
2anbfaffengütern unb ?Jlufticalien, T)t'itte an fiel) 51Dar geringere ?Sebeutung, er 
ftef)t aber bod) ber 2!nfid)t, ba~ bie Ianbvoigteifid)e ?Rente eine 6teuer fein folle, 
mel)r entgegen al~ 5ur 6eite, IDeH grabe bie ?Rittergüter tf)atfäd)lid) am früf)eften 
unb Iängften fteuerfrei blieben. ;Die meifte ?lliibedegung finbet biefe 2!nfid)t in 
ber %f)atfad)e, bafl bie fanb~Joigteifid)e ?Rente nid)t allein in einer ®elbabgabe 
beftanb, f onbern aud) maturafien ~ .2ieferungen umfaflte, unb bafl bie ?Seträge 
berfelben nur infofern bem 2anbesf)errn 0ufielen, als fie 5ur ?Sefolbung feiner 
Q3eamten in ber übedaufi~ ~JeriDenbet IDurben, in bief er ~orm aber 6teuerit, 
fo fange fie Ctiftiren, nid)t entrid)tet 5U IDerben :pjlegten. mad) 2!llem, fo 
un~ureid)enb e~ aud) immerf)in für eine erfd)ö:pfenbe ~rmittelung bes Urf:prung.S 
unb ?lliefens biefer Wbgabe bleibt, fann man fiel) nid)t für bie Wnfid)t, bafl bie~ 
felbe eine 6teuer (in bem 6inne unferer ßeit) fei, ent)d)eiben, obfd)on aud) 
if)te ~ntftef)ung als einfad)e ?Rente nid)t nad)0u1Deifen ift.*) 

3n Q3e~ug auf bie ~rf)ebung unb lEeriDenbung ber vorftef)enben 
®runbabgaben ergeben fiel) aud) f)öd)ft eigentf)ümlid)e lEerf)äftnifie in ber Ober~ 

laufi~. ?mir betrad)ten 5Uniid)ft bie betreffenben ~igerttf)ümtid)feiten bei ben 
?lliunbgut ~ unb maud)fteuern. 

Q3eibe 6teuern finb auf ?Beiträge 5U einer 6teuer rebucirt unb biete 
?Beiträge beftef)en in un'Oeränberiid)en 6ä~en. ;Die ß a f) I ber 6teuern rid)tet 
fiel) nad) ben 2anbesbebürfniffen unb IDirb je~t IDie fonft nod) ~Jon ben 6tänben 
alljäf)rlid) feftgeftellt. @emöf)nfid) IDerben gegeniDiirtig 10 ?lliunbgut ~ unb 
14 maud)fteuern jäf)rlid) au~gefd)rieben, 6ä~e, bie in früf)ern ,Seiten, nament~ 
Hel) in ben .ltriegsjaf)ren, bebeutenb erf)öf)t IDerben mußten. ;Die Q3eiträge 0u 
jebet ein5elnen ?munbgutfteuer finb fe{)r abiDeid)enbet Wrt unb beruf)en auf alten 
6d)ä~ungen, bie natürfid) mit bem f)eutigen ßuftanbe t>ieler @üter in großem 
?lliiberf:prud)e ftef)en. 3m @örli~er .\treife ~Jariiren biefe Q3eiträge oiDifd)en 

*) 3n rinrm ollrn .,Urbarium über birjrnigrn illrutrn, torld)e bem iRrnt• 
fd)ö(fer in ®Örliij an .!loru, .j)ofer unb ®rlbe jii~rlid) geliefnt toerbrn unb atoor 
~rrmln ii\aljmrgi~ unb IUlid)arliö" fanb id) u. ~. folgrnbe ~ngaben: "Summa aUer illenten 
277 6d)ffi. 6 IUlijn . .\lorn; 5i.i4 Sd)ffi. t IUlij . .j)afer; 59 ~~Ir. t 2 ®r. ®rlb; babon berommt 
brr ,ßm ~mt0~au~tmann 48 6d)ffi . .\lorn aum grorbndcn [)r~utot auf lf,;, 3o~r unb 20 ~~Ir. 
10 ®r.; brr iRrntfd)Öffrr 18 Sd)ffi . .\lorn unb brr l!anbreutrr 10 6d)ffl. ~orn." [laG toorm 
fold)r lanbboigtrilid)r ~bgaben, uon benen ble genannten lanbrM)mlid)rn ~ramtrn, blr auf brm 
~oigt~~ofr in ®örliq too~ntrn, brfolbrt ltmrben; brnn flr r~:lfllren t~dltorlfe aud) al~ "lanbrß• 
~au~tmann[d:Jaftlld)r .!lonongrfäUr." 

19 
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21 Sgr. 10 ~f. unb 21 :tljlr. 1 Ggr. 3 W.; im .2aubanet .\treife ~ll>t;djen 
14 Sgr. 7 ~f. unb 20 :tljlr. 1 Sgr. 6 ~f.; im ffioff)enburger ~reife 'all>i~ 
fdjen 4 Sgr. unb 106 :tlj!r. 16 Sgr. 4 ~f.; . im ~o~ersll>erbaer ~reife 31Uifdjen 
21 Sgr. 10 ~f. unb 108 :tlj!t. 27 Sgt. 8 ~f.; im ~un3lauer unb Saganer 
Sheife 31Uifdjen 14 · Sgr. 7 ~f. tmb 24 :tl)!t. 20 Sgr. 11 ~f. ,Sm ~urdjfdjnitt 
ftellen fidj bie einae!nen ?Beiträge 3U jeber ID1unbgutfteuer 

a. im @örli~er .\treife auf . . . . . . . 5 :tlj!r. 16 Sgr. 3 ~f. 
b. im .2aubaner ~ ~ . . . . . . . 6 ~ 24 ~ 10 ~ 

c. im ffiotljenburger unb Sorauer .\treife auf 4 28 10 
d. im ~o~ersll>erbaer .\treife auf . . . . . 9 ~ 8 8 ~ 
e. im ?Buna!auer unb Saganer ~reife auf 5 ~ 5 ~ 

~e urfl'riinglidjen Sä~e ljaoen nur ba eine ~eränberung erlittert , IUO ~omt~ 
nialgrunbftiicfe uom ~aul'tgute abgeall>eigt IUorben unb in f>äuerlidjen ?Befi~ 
il~ergegangen finb ; baljer fommt es, baf> uon uielen bäuedidjen ~tgentljiimem 
~eiträge 3U ID1unbgutfteuem entridjtet IUerben miilfen, in IUeldjen ~ällen bann 
jebesmai bie urf~riinglidje ~ölje bes bfm ~ittergute obliegenben ?Beitrages au 
einer ID1unbgutfteuer um ben ?Betrag ermäf>igt ll>orben ift, ber auf bie lnufti~ 
calen übergegangen ift; benn bie ID1unbgutfteuer ift, ll>ie fcf?on friiljer erll>äljnt, 
bie ausfcf?lief>Hcf? auf bem ritterfcf?aftlidjen @runbbefi~e ljaftenbe Steuer. ,Sljr 
&efammtoetrag fteiit fidj audj nidjt gleidjmäflig f)eraus, ll>enn man if)n auf bie 
je~igen .\treife uertljei!t, benn ber ?Beitrag au einer ID1unbgutfteuer errei(9t 

a. im ~reife &ödi§ bie ~ölje uon . . . . 227 :tljlr. 17 Sgr. 10 ~f. 
b. ~ ffiotljenburg u. Sorau bie ~öl)e uon 426 24 ~ 6 ~ 
c. ~ .2auoan bie ~ölje uon 334 27 10 
d. ~ ~o~ersll>erba ~ . . . . 483 2 ~ 4 ~ 
e. ~ ?Bunalau unb Sagan . . . . 85 ~ 6 ~ 4 ~ 

~er &efammtbetrag einer ID1unbgutfteuer alfo 1557 :t{)Ir. 18 S gr. 10 ~f., 
1Uel(9er uon ben ~er~flidjteten unmittelbar an baß ftänbifc9e 2anbfteueramt in 
@örli~ entridjtet ll>irb, mit 2lusnal)me ber uormatigen ID1usfauer ~afallengiiter, 
IUe{dje il)n als ?Beitrag 3Unt ID1unbgutfteuer ~ @:ontingente ber Stanbesl)errfdjaft 
3unä(9ft an bas ftanbesljerrlidje ~entamt abfiil)ren, uon bem er bann an bas 
2anbfteueramt ge3al)lt ll>irb. 

~infidjtlidj ber ~audjfteuem oefteljt ein 3iemlidj analoges ~erljärtnif>. 
,Sl)re 5ßertl)eHung berul)t aber auf einem ~atafter uon 1640 unb bie ~ö6e eines 
~eitrageß au jeber ein5elnen ~audjfteuer auf ben fdjon erll>äl)nten ~erträgen 
oon 1581; benn ber ljeute befteljenbe Sa§ uon 14 Sgr. 7 \ßf. entf~ridjt genau 
bem bama!s feftgeftellten oon 11 &r. 8 \ßf. alter m!äljrung. 2l:udj 3u ben 
ffiaudjfteuem miilfen viele ~ominien beitragen, obg!eidj jene im &egenfa~J 3ur 
ID1unbgutfteuer auf ben bäuerli(9en &runbftiiCfen ausfdjief>lidj Iaften. ~enn 
alle nadj il)rer ~infüljrung oon ben @utsl)erren einge3ogenen ober angefauften 
lnufticalgrunbftiicfe IUurben baburdj oon iljrer Steuertaft nidjt mel)r frei, es 
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mußten tltelme{Jr bie auf fie repartirten ~eiträge 5u ben ~au41fteuern au41 tlon 
ben ®uts{Jerren fort entridytet werben. ~er mau41fteuer wurben aper uu41 :Oie 
fleinen <Stäbtt unterworfen, weil fie fämmtli41 mittelbares @;igentflum ber ~itter" 
fd}aft tuaren, in bereu ~efi~ungen fie fi41 befanben; fie tragen jebo41 in. eLnem 
anbern ?ßer{Jäftniffe als bas ~latte ,\lanb bei, inbem fie nur 4 ober 5 maue{!" 
fteuern au entri41ten l}aben, wä{Jrenb bas le~tere 14 bis 16 auf3ubringen {Jat. 
~er }Beitrag 5U einer mau41fteuer beläuft fi41 

a. im streife @ödi~ . . 
b. " ,\lauban . . 
c. im streife motl)enburg 

tlom :platten ,\lanbe: 
424 stl)lr. 9 6gr. - \13f. 
600 " 25 8 

incl. E:orau 829 " 26 7 " 
8 " d. tm streife Sjo~erswerba 756 " 27 

e. im ~un3lauer unb Ga" 
ganer strrife 

ber ®efammtbetrag eine~ 
mau41fteuerbeitrages ift 

172 9 1 

tlon ben ,\lanbftäbten: 
10 st{Jtr. 22 <Sgr.- \13f. 
70 14 " 7 

44 
166 

25 " 
14 

-·::.: 

aHo . . . . . 2793 st{)lr. 8 Sgr. - \13f. 292 st{)IT. 16 Sgr. 9 \13f. 
@;s ift {Jierbei no41 nu erwäljnen, ba~ bie ,\lanbftäbte ~war eben fo biel 

mau41fteuern als bie ~örfer aufbringen, an ben Staat aber nur 4 ober 5 ab" 
flll)ren, bie übrigen 5u ~ommunal" ßltleden tlerltlenben. 

~ei ber ~olitif~n Stellung ber ~auern unb iljrem ?ßet:l)ältni~ au ben 
®ut~ljerrf41aften ltlar e~ ertlä.tli41, ba% le~teren au41 über bas bäuedi41e Steuer" 
toefen eine Nrt Oberauffi41tsredyt, woraus bas jus subcollectandi f[o~, tlorbe" 
l]atten toorben toar. IDHt biefen me41ten ltlar au41 bie 5ßerbinbli41feit ber ®uts" 
l)erren bednü~ft: ettoaige NusfäUe in ben mau41fteuern I bie f ogenannten ~abu" 
citäten, 3u tlertreten unb für bie ausgefallenen ~eträge auf5ufommen. ~iefe 
merbinbli41feit tuar früljer, namentri41 im 17. ,Sal)rl)unbert 5ur Seit bes breiflig" 
jäl)rigen ~rieges unb na41 beffen 5Seenbigung, ferner im borigen ,Sal)r~mnbert 
wäl]renb bes fiebenjäl)rigen strieges, in man41en ®egenben für bie ®utsl)erren 
gar ni# gering. ,Snsbefonbere famen fo141e ~abudtäten in ben meiften ~ör" 
fern ber 6tanbesl)errf41aften ~musfau unb Sjo~erswerba, tuie überl)au~t in biefen 
~örfern ber Sjeibegegenben 5a{Jlrei41 bot. ~it Nusf411uj3 ber 6tanbesl)errf41aft 
~u.etau etiftirt biefe 6teuerbertretungs:pfh41t ber obedaufi§if41en mittergu~" 
befi~er au41 je§t no41 *); fie l)at aber bei ben tlöiiig tleränberten 3uftanben 

*) ~ie [ogrllllnnte ®rneral" 23rrlua!tung bcr .ßm[d)aft \lJlu~fau luar frÜ~er fo organlflrt 
unb bel{~Gt. bQt bd llrl)eb!Hlg brr ffinud)flmer fortluä~rcnb fficfte blieben 1 b.ie fld) nnd) unb 
nnd) auf 2680 :l:~lr. beliefen 1 für beren IBcrtrrtung ber 6tanbee~m natürlid) in ~nflnud) ge• 
nommrn tuurbe. ~iee bcranlajitc brn ~Ürftrn lpüd'ler bati jus subcollectandi aufangeben unb 
btm etoate bie (ir()ebnng ber iJillUdjjleuern Ullll llc~ \lJliliogelbe(i oll Überla!Ten. ~ie iJiegierung 
ging barauf ein unb übrrnnf)m - bom 1. ~anuar 1834 11n - bic birccte llr()ebung bie[er 

19" 
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feine ~ebeutung mef)r, unb ber Umfang be~ juris subcollectandi ift auf bie 
~efugni~ ber &ut~f)erren, ben Ort~fteuererf)eber für bie ft ä n b if cf) e n 2!bgaben 
i'fU ernennen, befcf)ränft tuorben. ~ei ber ~rl,>ebung ber ?Raucf)fteuern I,>atte ficf) 
in frül)eren Seiten an 'Oerfcf)iebenen Orten eine eigentl,>ümficf)e 2!bgabe, bie. foge~ 
nannten 6 t e u e q u 1 cf) I ä g e, ge6i!bet, bie fl'äter 3u 'Oieifad)en ?Redamationen 
'Oon 6eiten ber &emeinben ~eraniaffung gab unb fogar ~u red)t ernften l.ßro• 
nelfen fül)rte. Ueber ben eigentiid)en Urfprung unb ~l)arafter biefer 6teuer~ 

0ufd)Iäge ift man aud) burcf) bie ricf)terlid)en ~fenntniffe 5u einer übeqeugenben 
SHarf)eit nicf)t gelangt, ba biefe . felbft bie 6treitfrage fef)r 'Oerfd)ieben entfd)eiben. 
~n einem ber neuern Seit angel,>örigen l.ßroneffe über bie fireitigen 6teuer" 
0ufd)Iäge, ber gegen ba~ SHofterftift i'fU 2auban al~ &ut~I,>errfd)aft 'Oon )ffiünfd)en~ 
borf gefüf)rt tuorben ift, f)at id)lie~Hd) ba~ Obertribunal erfannt, ba~ biefe 
6teuequfd)Iäge ben &ut~f)mfC(laften nid)t 3uftel)en. ~n einigen Orten finb fie 
aud) bereit~ 'Oon ben &ut~f)erren ber @emeinbe überlaffen tuorben, fo ba~ 
fie ai~ eine &emeinbe~ ~innaf)me je~t betrad}tet unb 3u ~ommunaistuecfen 'Oer~ 
tuenbet tuerben. Sl)ieß fC(leint auC(l bie angemeffenfte ~eftimmung biefer 2!bgabe 
lfU fein. 

SDie ftänbifd)e 6teuerbel)örbe, ba~ 2anbfteueramt in @örH~ , bettJirft 
bie m:u~fC(lreibung ber 'Oon ben 6tänben auf bem ~ommunal·2anbtage betuillig~ 
ten unb bef d)Ioff enen 2rn0al,>l ID1unbgut ~ unb ?Raud)fteuern, f ottJie 'oie €rf)ebung 
unb ~erttJenbung berfelben. SDie ID1unbgutfteuern ttJer'om mit geringen m:us~ 

naf)men birect an baß 2anbfteueramt ge3al,>lt, ttJogegen für bie ?Raud)fteuern 
befonbere ~l)eber in ben ein0einen OrtfC(laften angefteilt finb, bie in ber ffiegei 
aucf) gleid)neitig alle übrigen 6teuern unb 2rbgaben einsief)en, um biefe tuie jene 
an bie betreffenben 6teuerämter ab0ufül)ren. SDie ~ertuenbung ber ID1unbgut• 
unb ~auC(lfteuern erfolgt je~t in ber m:rt, ba~ ungefäf)r ~in ~ünftel ber erftern 
an bie 6taatsfaffe abgegeben tuirb, ~ier ~ünftel aber 5U ftänbifd)en 3tuecfen 
unb ~ebürfniff en 'OerttJanbt ttJerben; 'Oon ben ?Raud)fteuern bagegen flie~en 
48,1 l,ßro5ent aur 6taat~faffe unb 51,9 l.ßrosent 'Oerbieiben 3ur 5ßt>rfügung ber 
6tänbe. 

SDie ~aC(lgrunbfteuer, \uelC(le anftatt ber ID1unbgut ~ unb ?RauC(lfteuern 
'Oon ben 6tabtmitreibenf)eiten &örli~ unb 2auban aufgebraC(lt ttJirb, reffortirt 
aber nid)t 'Oom 2anbfteueramte, fonbern tuirb 'Oon ben 6tabtl,>auptfaffen ber 
genannten beiben 6täbte erl)oben. ~n ben &örli~er fiäbtifcf)en unb 2anbfaffen~ 
~örfern beträgt bas 6iml'lum einer }Jad)fteuer 

a. bei ben 6tabtbörfern . . . . . 158 ~l)lr. 20 6gr. 5 l.ßf. 
b. SJo~pitai ~ unb ~ird)börfern . 65 2 ~ 11 ~ 
c. ~ ~ 2anbfaffenbörfern . . . . 142 16 ~ 5 ~ 

®efammtbetrag 366 ~l)lr. 9 6gr. 9 l.ßf. 

9fbgnbm in a!lrn 0ur <Stanbee~mfdjnft \lnußfau ge~örenbrn Ortfd)afttn rinfdjlltf!lid) brr ~a< 
faUenbörfcr. 
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,Jn ber 6tabt ®örli~, tt>O bie ~ad)fteuer, wie erloä~mt, nad) 5wei 'Oerfd)iebenen 
?lrrten erf)oben wirb, beträgt ba~ 6implum berfefben 

a. nad) 'oem arten ID?obu~ . . . . . 582 :tf)h. 17 6gr. 8 \ßf. 
b. nad) bem neuen mobu~ . . . . . 316 18 ~ .- ~ 

~ie bei ben ID?unbgut~ unb ffiaud)fteuern, fo rid)tet fid) aud) bei ber ~ad)fteuer 
if)r ®efammtbetrag nad) bem ?Sebürfniß, worüber bie 6tabtoerwaHung 5U be~ 
ftimmen 9at. ®ewöf)nlid) werben auf bem .2anbe 26 6impfa, in ber 6tabt 
bagegen 5 1/ 2 6implum nad) bem aHen unb 21/ 2 nad) bem neuen mobu~ erf)o~ 
ben. ;t!ie ~rfyeb~ng auf bem .2anbe erfolgt gan~ wie bei ben ffiaud)fteuern unb 
e~ fyaben fiel) fogar in mefyreren Drtfd)aften jene bereit~ erwäfynten 6teuer~ 
üoerfd)üffe gebHbet, bie aud) fyier fd)on 5u Streitigfeiten &wifd)en ®utßfyerr~ 
fd)aften unb ®emeinben gefüfyrt fyaoen. Ueorigen~ ftefyt 'oen ®ut~fyerrfd)aften 

in ben .2anbfaffenbörfern ba~ jus subcollectandi in 6teuerfad)en eoenfa((~ 5U, 
folglid) aud) bie ?Eertretung ber 6teuerpflid)tigen im ~arr be~ , Un'Oermögen~ , bie 
jebod) felbft in frü9ern ßeiten (lier (löd)ft feiten fyat eintreten bürfen unb je~t 
gan5 bebeutung~lo~ geworben ift. - ;t!a~ ®efe§ bom 30. ID?ai 1820 betüfyrte 
in~befonbere bie ftäbtifd)e 6teuer'Oerfaffung unb e~ wurbe bamal~ b~ bon ber 
6tabt ®ödi~ an bie 6taat~faffe 3u enttid)tenbe 6teuer ~ ~ontingent in einen 
feftftel)enben jäfyrlid)en ?Beitrag 'Oon 3725 :tf)lr. 9 6gr. oerwanbelt. 

,Jn .2auoan, wo biefe 6teuer unter bem ~Jlamen ;t!o\)pelfteuer beftefyt, 
werben 'Oon ber 6tabt 8 unb oon bem ID?itleibenfyeitßborfe @eib~borf 7 ~oppel~ 
fteuern erf)oben, 'oeren ?Beträge aber 'Oerfd)ieben finb; 'oenn ber ?Betrag einer 
~oppelfteuer in ber 6tabt .2auban finb 341 :tf)lr. 13 6gr. 6 1

/ 3 \ßf., in ®eiM~ 
borf bagegen 93 stf)lr. 8 6gr. 1 \ßf. )Bon ben ftäbtifd)en ~oppelfteuern 

flie~en nod) nid)t gan3 40 \ßro5ent, l:lon ben ®eib~borfern aber 71 \ßro0ent 5ur 
6taat~fa ff e. 

~a~ \ßortion~~ unb ffiation~gelb ift eine fißfalifd)e &bgabe gewor~ 
ben unb reff ortirt baf)er oon ben föniglid)en 6teuerämtern. }Befreit ba'Oon finb 
bie beiben ~örfer im 6orauer streife, bie fämmtlid)en ffiittergüter, bie 6täbte 
®örli~, .2auban unb baß überfyau\)t fteuerfreie 6täbtd)en ~albau. ~er ®e~ 
fammtbetrag biefer &ogabe beläuft fid) auf 18,308 stf)lr. 18 6gr. 5 \ßf., l:lon 
weld)em faiTen 

a. auf ben strei~ @örli~ . . 2836 stf]tr. 13 6gr. 3 \ßf. 
b. .2auban . . 4111 5 3 
c. ~ ffiotf]enourg . 5260 4 7 
d. ~ .i)o~er~werba 5065 22 1 ~ 

e. auf bie ~i.irfer 'oe~ ?Sunalauer unb 
eaganer streife~ . . . . . 1035 3 ~ 3 ~ 

?Bon bem \ßortion~ ~ unb ffiations3gelbe, weld)e~ bie bamit belafteten 
etäbte aufsubringen f)aben , 'Oerbleiot in einigen berfelben etn stf)eH biefer &o~ 
gabe ben 6täbten 5u ~ommunalswecfen. 
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~ in @ödi~ urtb .2auban beftef}enbe "&efd)o[J" obet " 5DOl' l'elfd)ofJ" 
ift eine ~ommunal ~ ?ltbgabe, an tueld)er ber <5taat feinen stf}eil f)at ; fie beträgt 
in &ödi~ 1139 'Xf)lr. 24 ®gr., in .2auban nur 337 S:tf)lr. 8 Eigr. - ?ltud) 
ber in @örH~ beftef}enbe &t&5'in~, ber fiel) auf ettua 120 stf)lr. beläuft, ift eine 
fold)e ftäbtifd)e ?ltbgabe, unb felbfh>erftänblid) tuerben bal)et biefe ?ltbgaben von 
ben ftäbtif d)en ~affen be~ogen. 

5Dagegen ift bie ?ltccife ~@runbfteuer, tuie fd)on ertDäf)nt, eine aus< 
fd)lief3Hd) fi,efalifd)e ?ltbgabe, beten (grl)ebung jebodj 'Oon ben ftäbtiid)en ?Ber~ 
tuartungen für med)nung be~ Eitaat~ betuirft tuirb. ~n il)rer ?Bertf)eHung 
offenbart fiel) forool)I rüdfid)trtdj ber Eiteuerfä~e, als aud) in ~e3ug auf bie 
bantit belafteten @runbftüde eine große Unregelmäfligfeit, benn ex3 finb befteuert 

1. in @ödi~ 265 ®runbftücfe mit 1012 'Xl)Ir. - <5gr. - \ßf. 
2. in motV'enburg 52 < 67 25 < 
3. in ~etd)enbad) 52 27 29 10 
4. in C5d)önberg 49 9 24 10 
5. irt Eieibenberg 83 14 10 
6. in Wlarfliffa 137 20 15 9 
7. in m.!ittid)enau 1359 < 298 8 
8. in ~ot)er~roerba bie f ogenannten ?man bei< 

grunbftücfe mit . . . . . . . . 150 < 11 
9. bie iri .2auban belegenett ®runbftücfe, be< 

ren ßaf)l idj nidjt ermitteln fonnte, mit 487 25 2 
®efammtbetrag 2088 stl)h:. 3 <5gr. - \ßf. 

'SDtt bie ?natur biefer ?ltvgabe if)re ?ltb(öfung nid)t geftattet unb fie bal)er 
bei ~i~membrationen aud) auf bie strennftücfe pro rata übergef)t, fo tJermef)rte 
fiel) in ~olge beffen bie ßal)I ber bamit befafteten ®runbftücfe an mand)en 
Orten fe~r bebeutenb. 

5Die lartb'Ooigteifidje mente bagegelt tuirb aud) tJon bet megierung 
alß eine ®turtbtertte urtb nü'l)t als eine ®teuer betradjtet, bemgemäfl bie ?ltb< 
Iöfung biefer ?llbgaoe fd)on ftül)3eitig ftttttfanb unb in ber neueften ßeit faft 
überaU eingetreten ift, tuesf}alb bie gefammte ffi:ente in if)tem früf}ettt Umfange 
je~t nidjt mel)r beftef)t. ?Rad) ben ID'littl)eilungen ber ~öniglidjen ffi:egietung in 
.2iegni~ beträgt bie lanb'OoigteHid)e ffi:ente gegentDättig nodj 

a. int ®ödi~et ~reife 710 S:tl)lr. 16 <5gr. 4 \ßf. 
b. im 2aubaner < . . . . . . . 226 3 2 < 
c. im ffi:otl)enbutger ~reife . . . . . 262 20 9 < 

5ttfammen alfo 1199 S:tf}lr. 10 Eigr. 3 \ßf. 
5Die früf)er im ~ol)erstuerbaer ~reife beftanbenen fanbtJoigteilidjen ffi:enten belie~ 
liefen fiel) auf 140 stf)lr. 13 Eigr. unb finb betei~ abgelöfet. 

5Die eigentlid)en @runbfteuern in ber Obedaufi~ finb bemnadj bie 
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ID1unbgut~ unb lRauc'(Jfteuern 1 bie frac'(J~ unb ~01Jl'elfteuern 1 bie 2lceife~®runb~ 
fteuer unb bas3 \ßortions3 ~ unb lllationßgelb. mrre übrigen bis~er nad)getuiefenen 
®runbabgaben finb tfjeih~ ~ommunalabgaben 1 tfjeHß lRenten 1 bie i~rer ffiatur 
unb <futftefjung gemäfl ablös3bar finb. - ?!Bit roenben uns nun 5u ber anb~r~ 
weiten 5Selaftung bes3 ®runbbefi~es mit bet 5Semerfung 1 bafl uöqig fteuerfrei 
bie brei Ortfc'(Jaften 6tangenf)ain1 ~ittmannsbotf unb SJliesft) finb. 

SDie f)erborragenbfte 6telfe unter ben übrigen ®runblaften nef)men ofjne 
,8toeife! biejenigen lllenten ein, welc'(Je an bie 6telfe ber früf)ern &Jofebienfte 
unb anbern berartigen Qeiftungen getreten finb. ~ies finb auc'(J bie 2lbgaben1 

toelc'(Je auf bie ®eftaUung ber lanbwirtf)fc'(Jaftlic'(Jen ,8uftänbe eben fo unmittelbar 
als bebeutenb eingewidt gaben 1 mesfjalb wir fie etwas genauer betrac'(Jten 
müffen. 

~ie f)ier in frrage fommenben Qeiftungen gingen audj in ber Obetlaufi~ 
auß 'oem l'erfönlic'(Jen ~erf)ärtniffe ber lRitter (®runbf}erren) 3u ben ~clonen 
(5Sauern) f)erbor unb beftanben urfl'rünglic'(J in l'erfönlic'(Jen ~ienften unb in 
2lbgaoen von frrüc'(Jten 1 welc'(Je bie 5Sauern ben ®runbf)erren für Ueberlaffung 
von @runbftüclen 3u leiften f)atten. 2lnbere ,2logaben 1 als ®etreibe5infen für 
Ue6erlaffung bon &Jol5 ~ , 6treu ~ 1 ?!Beibe ~ unb anbern herartigen 1Jlu~ungen1 
ober ®dbabgaben für entbef)rlic'(J geworbene ~ienftleiftungen traten erft fl'äter 
f)in~u, unb im Qaufe ber ,8eit bermef)rten unb berbielfac'(Jten fic'(J biefe 2lbgaben 
un'o Qeiftungen auf fo uerfc'(Jiebene ?!Beife, bafl über bell Umfang berfelben halb 
fef)r unbequeme 6treitigteiten ~toifc'(Jen 5Setec'(Jtigten unb ~etpflic'(Jteten entftanben1 

3u beren 5Sefeitigung ober ?ßerf)ütung bie fegenannten Urbarien erdc'(Jtet mur~ 
ben, toorin bie gegenfettigen ?Sefugniffe unb Obliegenfjeiten ber ®llts3fjerren unb 
?Sauern genau befc'(Jrieben waren. ,8u biefem an fic'(J fel)r 3weclmäfligen ID1ittel 
für &Jerftelfung georbneter ,8uftänbe griff man 'jeboc'(J fel)r fl'ät 1 benn erft im 
15. ,Jal)rf)unbcrt wurbe in äuflerft toenigen frälfen baffelbe benu§t unb noc'(J im 
16. ,Jal)rf)unbert ift bie ~rric'(Jtung bon Urbarien feineßroeges alfgemein. 2lber 
Sie 3u gan3 berfc'(Jiebenen \ßerioben im 16. ,Jaf)rl)unbert wieberf)olentlic'(J fic'(J 
3eigenben ?Sauernaufftänbe in vielen ~örfern bes ®örli§er Eanbtreifes3, bes 
~igenfc'(Jen ~reifes 1 bes 2öbauer ?llieid)bilbes u. a. m. lieferten bod) fo über~ 
3eugenbe ?Setoeife von ber SJlotl)toenbigfeit einer aUgemeinen lRegulirung ber 
gutsl)erriic'(J~bäuerlic'(Jen merf)ältniffe, baß man nidjt bloß auf bie ~rric'(Jtung 

boit Urbarien mef)r unb me'f)r ~ebacf)t na'f)m, fonbern fogar an bie 2!blöfung 
ber SJlaturalbienfte gegen eine ®elbabgabe badjte unb fie f)in unb roieber Wirllic'(J 
a~füf)rte. ~ie ~ürger in lReicf)enbacf) erlangten 1587 bon il)rem ®utsl)errn 
bie )8efreiung von arren &Jofe~ unb lRobotbienften1 cm beren Stelfe · fie au%er 
ben anbern 2l6gaben eine @e(brente an bie ®uts'f)errfc'(Jaft Ieifteten; in ID1arf!iffa 
wurben 1588 ber ~ürgermeifter, ber lRic'(Jter unb bie lRat'f)sl)erren ~Jon allen 
&Jofebienftenl ,0agen unb frrof)nben befreiti, 1598 erliefl me.!cf)iof IJon ffieber ben 
~ürgern von 6eibenberg unb 1609 &Jans'1:Jon Bieblau ben ~ürgern in 6c'(Jön~ 
berg bie merl'ffic'(Jtuttg nU &Jofebienfiett gegen eine @e{babga!Je. 2luc'(J auf bem 

I. ~YI ..Q -r:t:d~· 
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2anbe mad)te fid) biefe (grfd)einung gfeid)3eitig oemerfbar, benn 6e~frieb 'OOtt 
~romni~ auf SJo~er~IUerba mid)tete 1585 mit 'Oielen bienft'pf{id)tigen ?Bauern 
au~ ben SJo~er>:ltt>erbaer ~örfern oefonbere metträge über bie &uf~eoung eine~ 
;tfyeiie5 ifyrer ~ienfte, an beren 6tatt fie eine IUiberrufticf)e 3lente (s.ffiietf)~~ 
bienftgelb) an bie ®ut>:lfyerr)d)aft 3u 3af)len f)atten. ~iefe merträge waren auf 
oeftimmte 3eit gefd)loffen unb muf3ten nad) beren ~(olauf mieber aufs IJleue 
'Oom 6tanbesfyerrn oeftätigt IUerben, foiUie fie aud) ber ?Beftätigung bcr ~efi~~ 

nad)fofger unterlagen. 6ie IUurben aud) ftets auf'~ SJ1eue oeftätigt , mof)er es 
fommt, baf3 fd)on im 17. Saf)rf)unbert ein grofler ;t{)eil ber bienftpf!id)tigen 
m5irtfye in ber SJerrf d)aft SJo~erstt>erba ~ienftgeto 3af)lte, unb bafl über{)aupt 
bort bie Q3ertt>anblung ber SJofebienfte in ®eibrente 'Oerl)ältniflmäflig am 3eitigften 
unb leid)teften allgemeinen Q;ingang fanb. Sn ?Bergen, ~funo, l,ßattmi~, 6eibe' 
IUinfel oaf)Iten faft fämmtlid)e ?Bauern f.d)on 1737 eine @elbrente für i{Jre SJofe~ 
bienfte; 1743 finben mir baffeloe in IJleuiUiefe; 31Uan3ig ,;ja{Jre fpäter in nod) 
me{Jreren Drtfd)aften ber S)errfd)aft SJotyer~IUerba. &ud) ber 3lat~ 'Oon ®örli~ 
'OergHd) fid) 1659 mit ben ?Bauern in ~en3ig ba{Jin, baf3 biefe für einen ;tfyeH 
i{Jrer ~ienfte eine IUiberruflid)e 3lente 3a{Jlen follten. 

~ie 6tänbe fefoft oefd)loffen auf brm 2anbtage Oculi 1653, bal3 ben 
SJerrfd)aften nid)t 3u 'Oeroieten fei "if)re Untertf)anen ber ~ienfte frei 3u 'Oetfau~ 
fen11

; nur oeftimmten fte gleid)3eitig, baf3 auaer ber ®erid)t>:lbarfeit unb Sagb 
aud) bas 3led)t für ben ~efi~nad)folger 'Oorbe{Jaften bleiben mülfe, gegen Q;r~ 
ftattung ber ge3a{)Iten @elboeträge bie ~ienfte 'Oon ben freigefauften ~auern 
IUieber forbern unb bereu Q3ertrag mit 'oem moroefi~er annulliren 3u fönnen. 
Sn ~olge beffen fam, befonber~ in ber ?Bau~ener @egenb, aud) bamai~ fcf)on 
giin3lid)e &olöfung ber SJofebienfte gegen ~apitalentfcf)äbigung 'Oor un'o wenn 
aud) 31Ui)d)en ben @utß{Jerren unb fofd)en frei geworbenen ~auern wegen ber 
,;jagb~, m5ad)e~ unb anbern berartigen, auf3erge1Uö~mlid)en ~ienften 3UIUeiten 
6treit nod) 'Oorfiel, fo waren bie ~iiUe bod) äuf3erft feiten, in meld)en ber 
@utßfyerr 'Oon bem fraglid)en morbe{Jalte feines Q3orbefi~ers @eoraud) ge; 
mad)t f)ätte. 

mon einer burd)greifenben 3leguHrung biefer mer{Jältniffe fonnte aber 
natürlid) fo lange nid)t bie 3lebe fein, als bie Q;rbuntert{Jänigfeit ber ?Bauern 
beftanb; unb aae bie bereits augebeuteten meränberungen in benfei6en, bereu 
fpäter, namentfid) im 'Oorigen Sa{Jr~JUnberte, nod) 3a{Jlreid)e äfynHd)e folgten, 
fönnett bod) nur als 'partielle 3leformen angefe{Jen IUerben, bie o~me merflid}en 
Q;inf{ufl auf bie ®efammt3uftänbe blieben. Sm &Ifgemeinen murben bie gut>:l~ 
l)errHd)~bäuerlid)en merfyältniffe grabe im 16. unb 17. ,3af)r{Junbert fo com:pHcirt, 
baa Un6equemlid)feiten unb 6törungen für oeibe ;tfyeile bie notfytt>enbige ~olge 
fein mußten. ~ie ®ut~fyerrfd)aften fud)ten möglid)ft 'Oiei neue 2eiftungen unb 
&ogaben ben ~auern auf3ubürben, benen fid) biefe nid)t gut ent3ief)en fonnten, 
unb auf 6eiten ber bäuedid)en m5irt~e murbe jebe ®elegen()eit benu~t, 6er'Oitut~ 
~ered)tigungen auf gut~{Jerrlid)en @runbftücfen 3u erlangen, um fid) ein 
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?llequi'Oa{ent für bie if}nen Obliegenben 5Dienfte unb mbgaben . 3U fic9ern. 0n 
ber ?Bewilligung biefer ?Berec'9tigungen waren bie ®ut5f)erren in bet 9legel fef)r 
forglos, tf)eils weH bie bewilligten mu~ungen materiefl einen äußerft geringen; 
oft gar feinen m!ertf) für fie fjatten, tf)eHs meil fie 'Oieffac9 in bem 0trt~um 
befangen waren, bie gemac'9ten ßugeftänbniffe beliebig wiberrufen 3u fönnett; 
unb fo entftanben baraus an 'Oielen Orten ?ßerf)ältnifie, bie oft für bie ®ut~~ 
f)crren brücfenber unb {äftiger wurben, alß für bie ißauern. 6elbft im 18. 0af)r
f)unbert lvurben auf 'Oielen oberlaufi~ifc9en 9littergütern noc9 6er'Oitutrec9te ben 
bäuerlic'9en [ßirtf)en beluifligt, bie anfc9einenb bei if)rer ?ßedeif)ung für bie 
®ut~I)errfc9aft luertf)fo~ waren unb f:päter eine bebeutenbe ®ttfc9äbigung 'Oon 
6eiten ber le~teren erforberlic9 mac'9ten. 5Die 'Oielen ~riegßjaf)re im 17. unb 
18. 0af)rf)unbert, befonber.$ ber breißigjäf)rige unb ber fiebenjäf)rige ~rieg, 'Oon 
benen bie Oberfaufi~ fef)r f)eimgefuc9t rourbe, f)atten auc9 in biefer iße3ief)ung 
einen traurigen !Einfluß. ill1it berf)ältniflmät\ig fef)r wenigen mu~naf)men gab 
e~ bama(ß faum ein 5Dorf, wo nic9t eine ober meljrere Muerlic9e ~irtf)fc9aften1 
unter if)nen oft gan5e iSauergüter 1 wüfte ftanben unb non if)ren iSewof)nern 
'Oedaffen waren, 5u wefc'9en manc'9maf 0af)re lang 'Oergebfic9 ein m!irtf) 'Oon 
ber ®utßljerrfc9aft gefuc9t wurbe, tro~bem bie ®utsf)erren in 'Oiefen ~äUen 3u 
förmlic9en ,3wang$maßregeln1 ja fogar 5u uöUig unrec9tmäßigen ill1itteln H)re 
.8uffuc9t nal)men, um folc9e wüfte 6teflen befe~en ßU fönnett; benn fc9ließlic9 
l)atten fie ben umnittefbarften 6c'9aben babei1 weH il)tten bie 5Dienfte unb mb~ 
gaben i)Ott benfelben l)edoren gingen unb fie auflerbem noc9 für bie barauf 
f)aftenben 6teuern auffommen mußten.*) !Eß genügen wenige iSeif:ptele, um 
biefen ßuftanb jener ßeiten anfc9aulic9 ßU mac'9en, ßU beffen 5Serfc9limmerung 
bie l)erl)eerenben .l'trieg.$ja{Jre af!erbingß fel)r oiel beitrugen. · ~üfte .'Bauergüter 
wurben in ber 9legel 'Oon ben ®utl3l)erren einge3ogen unb mit bem ffiitterfi~e 
bereinigt, bal)er 'Oerminbern fic9 auc'9 grabe bie iSauergüter in ben oerf(ofienen 
fe~ten beiben 0al)rl)unberten in ber Obedaufi~ am meiften. 3n ben SJeibe~ 
gegenben 1 namentlic9 in ben Sjerrfc9aften ill1ul3fau 1 &;;,o~erßwerba unb auf 'Oiefen 
angren5enben ®ütern mad)ten fic9 biefe ßuftänbe am em:pfinblic9ften bemerfbar, 
weil ~ier bas .\laffiten ~ ?ßerf)äitniß ber bäuerfic9en ~irf{Je in weit größeren 
5Dimenfionen all3 irgenbwo beftanb unb in biefem merljärtniffe bie ~rlmnter" 

*) ~~~ Gllruua tvolltc 1684 bcr bon {'>ÜI[rn einen ®ärtner 1 beffen qßirt~[d)aft ber ®utö~ 
~CH ~~tll lllibef !ffiillfn gegen rin geringe~ .ltaufgflb abgrnOtlltllCII ~alte 1 oltlingen 1 einen lllUftfll 
®arten an0unr~mrn 1 ber mit bieltn 6cf)ulbcu unb rü!lftänbigen ~bgaben brlaftrt ltlar, unb al!l 
btr ®ärtner ba0u ftd) tu tigerte 1 berfagte ber {)ülfen l~m brn ~oöbrief.- ~n IDl!ttel • 6d)relber~~ 
borf frtate ber bou lillarn6borf 1741 eiuen lllo~l~abrnben ID!rnft!ned)t ~~lerne nl!l :.qnirt~ auf 
eine ftit 3 ~a~ten bereit6 lvüfte ftcbenbe Gllärtnerftelle tuiber bclfen lillillrn, blo6 .mrlf ber ~~lerne 
"30 ~a~rc alt frl, biete ~a~rr in unb au~rrbalb beö !Dorfe6 gebient unb fldr.eintn !l:ljaler ®e!b 
crluorben ~abe." - ~n 9tirbrr d8ielnu q;if!lrten I 750 f!eben ltlüfle ,ßiiu61ttftdlen 1 bDn benen 
tinaelnr länger al6 20 ~a~re ltlÜfle flnnben. <iin !!lauer bnfelbft .errliirk ben IDeputirten beG 
®örillaer tRat~~ 0ur ftlbrn 3eit, ba~ er fein ~auergut berhlfftn ·unb at6 ,f)nu~mann leben 
ltlerbe, tue II er bic ~bgnben nid)t mcljr · crfd)ltlingrn fönttr. 

20 
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t9dnigfeit weit fd)t[}ffer fid) geftaltete, d(~ bei ben freien @:igentl)ümern ber 
&uernetl)rungen, obgieid) ben 2affiten bie ~'&Hd)feit für bie il)nen übedafienen 
!IDittW9aften fcl)on frü!neitig \>erlie~en Worben war. (<3efbft bie ®ericl)tsgöfe 
betradjteten bie bäuerlicl)en m3itt'f)e als portio et accessio glebae cum facul-
tate contrahendi, bie jebod) fonft in feiner m3eife a(s freie 2eute 3u betrad)ten 
fcien. ,3n biefen ~erfönlid)en )Serf)ältniffen ber Oäuerlid)en ®irtl)e 1Dut3ein eine 
SJRaffe \>on Uebefftänben, bie ber 2anbescultur im ~[gemeinen fo unbered)enbare 
!nad)tl)eHe 1lerurfad)t 'f)aben unb bie fid) befonbers in ber )Sernad)fäffigung ber 
bliuerlid)en ~irtl)fd)aften unb -"Wie toir im folgenben ~a"itet kf)en ttlerben - in 
ber be'Oaftirenben · ~enu~ung ber ~orften offenbarten. ®tlts'f)men unb ~auern 
futtten fid) gegenfettig fo \>ief als mögfid) 3u belaften, unb aut biefe m3eife ent~ 
ftanben jene 3a'f)Hofen unter ben mannigfaftigften SRamcn betannt geworbenen 
\tlienfie unb 2lbgaben b.er OäuerHdjen ®irtf)e einerfeits, unb anbererfeit5 bie 
nidjt minber aaf)Ireid)en unb 'Oerfd)iebenartigen ®er'Oitutbeiaftungen ber ffiitter~ 

güter/ bon beren nad)tf)eifigen ®iniDirfungen auf bie ~ultur~uftänbe bes 2anbes 
bie 2eute \>on bamaf5 a[erbings felten einen red)ten ~egriff l)atten. 

,0m 2aufe bes 'Oorigen ,3af)rf)unberts fanben 3111ar fd)on 5af)freid)e :tlienft~ 
ablöfungen im ®ege bes mergfeidjes 5toifd)en ®utsl)errfd)aften unb ~äuedid)en 
ftatt, benn al!{ler ben bereits ertDäl)nien ~ä[en finb aud) in UUersborf, ~mne~ 
borf, mot'f)toaffer u. m. a. Orten berartige )Sergleid)e gefd)loffen, bie jebocl) 
meiften5 eine ®ei~ente als @:nt}d)äbigung für bie aufgel)obenen :tlienfte entf)iei~ 

ten. ilrm untfaffenbften fanben biefe ~tt :tlienftablöfungen toieber in ber SJerr~ 
fd)aft ~0\)er~ttlerila ftatt, inbem fid) ber ~efi~er berfelben, sturfürft ~riebrid) 
2tuguft 1JOn 6ad)fen, 3UX )Seret:DlJadjtung aller ba3u gel)örigen ~elber , ?miefen 
unb mel)terer :teid)e nebft ben ®einbergen, )Sorroerfsgebäuben 2c. entfd)lofi, in 
~o!ge beffen fämmtUd)e bltt ,\)errfdjaft S)o~eretoerba geljörigen S)ofe~ unb anbete 
~obotbienfte in ®elbrenten nerttlanbeft IDurben. ~ienftabföfungen gegen <rapitctf~ 
entfd)äbigung 'tarnen fel)t feiten, unb gegen ~om.penfati~ ber 6ermtutred)te faft 
gar ttid)t ~or, roeif f~tere bie ~auern nid)t entoe'f)ren ~u fönnen glaubten.*) 
@:rft burdj bie neuere Ngrargef~gebung \>Om ,3af)t 1821 aoroärtß begannen 
butdjflreifetibere ffief;ormen in bie_fett felj,; utterfreufid)en ßuftänben, wobei bi.e 
;{)ienfta:b!öfungen geroögu!id) in erfter ~ei~ fianben, fl'äter bann bie 6er'Oituten 
an bie ffieilje famen unb bie in menten \>erroanbelten Qeiftungen ben 6d)Iufi 
mad)ten. )ßtefe :tlienfte finb in neuerer .Seit burd) ~alJitaiabfinbungen , beftel)enb 
in 'baarem @e(be, in @runbftücfen ober in crompenfation mit 6crnituten, aoge~ 

*) .:vlulfJ bit Q!ut~f)mtn hlarrn grö[itentl)rilö brr 9.Titinung, bnii ol)ne .Qofrbieuite nid)t 
geluirtt)fd)nfttt torrbtn fönnr; nltl 0• !B. in brn OOtr 211~rrn btß borigen 2af}rl}unberttl ein 
!Bnurr in O~rr• S*a btim Biatf} .bon ~örlita um !Iltrhlnnblung ·btr ~lenflt ln Oklbrentt nt\d)• 
fud)te, ltf}ntr brr lt0itl't b!lö Olrfut) ab., hltil nad) btm Glutad)ten btß .ltdmmmibtrlllnltrrö 
burd) !Befreiung ·bitft8 ,enur~ .. bir übrigen !Bauern au fef}r ·lnfd)llltrt tl11b auf brm !Ilorrorrfr 
ti n iOd) f t me f}r iJtf)nlttn tottben müiitr. - ~er llllaubr an ·~Ir llntntbrf}r!ld)fdt ber .()oft• 
bienne hlar iibrigenö nod) bor brtliilg ~ltf)rtn fri)T ltbrnbig. 
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löft morben, maß aud) bei ~ielen ~atural3infen ber IJall gctoejen ift. ~urd) 

bie neuefte ~rargefe~geoung tlon 1850 finb auf,erbem mef}rere ~eifiungen, ~ 
benen bie Muerlid)en ~irtf)e tleqlf(id)tet roaren, ol)ne G:ntfd)äbigung in mlegfa.II 
gefommen, roie e~ frülyer mit bem ®efinbe3roange, ben au~ ber &rountertf,?änig~ 
feit ben &ut~lyerren crufHef3enben ~u~ungen u. f. \u. bereit~ ber IJaU geroefeit, 
fo baß I:Jon ber eigentlid)en 91eaHaftenablöfung nid)t melyr alle auf ben MU:er~ 
lid)en @runbftücfen lyaftenben 2aften berüf,?rt luorben finb. 

~ie nad) Wegfall be~ freien ,8el)ntel~ an bie ~entenbanf ber \l3rouin~ 
6d)lefien nod) 0u 0a{?lenben ~enten 'oon ben bäuerHd)en &nmbftücfen, meld)e 
»om %age ber Ueoerna'f)me auf bie 9tenienbanf in 56'/12 0af)ten gän0Iic'9 amor~ 
tifirt finb, betragen 

a. im @ödi~er streife 
b. im 2auoaner 
c. im ~otgenburger 
d. im Sjot)er~tuerbaer 

e. im QJun3Iauer 
f. im 6aganer 

g. im 6orauer ~ 

37,177 %f)lr. 4 6gr. :. ...; Et:: 35,036 20 ,g ~ 
B6,110 4 g ~ 
22,470 5 @. .§ 

7,297 6 ~ ;g_ 
1,133 7 . -g 

248 ~ '0 ~ 
------------ . . Sl7$ 

ß-Ufammen a{fo 139,4 72 %f)lr. 16 6gr. 
m::uf3er biefer lBefaftung ber @runbftücfe mit ~ienften, ,8infen unb !Ser~ 

'Oituten muf3 fd)lie\3Iic9 nod) berjenigen ~ e a I abgaben G:rroäf)nung getf)an IUer~ 
ben, tueld)e an st i t d) e n , \l3 f a tt e n u n b 6 d) u l e n entridjtet werben mü ff en. 

~er Urh>rung biefer m::ogaoen, oefonber~ ber ben .l'titd}en unb \l3fanen 
3ttfallenben, ift meiften$ fef)r alt unb nur in ben nac'9 ber ~eformation erft 
entftanbcnen Sl'ire(>enft)ftemen reic'9t if)r m::rter nic'9t über ba~ 16. 3'af)rf)unbert 
l)inau~. ,Sn ber ~Regef fä!It il)re &ntftel)ung in bie .Seit, in meld)er bie betref~ 
fenben stircl,Jenft)fteme ober 6d)ulen crrid)tet rourben unb nur ein Ueiner ~{)eil 
biefer m::ogaben ift f:päter erft ba3u gefommen. 3'n if)rer urf:prüngHC9en &igen~ 
fdJaft roaren fie f)öd)ftroal)r]d)einlid) überall roirfHd)e ßef)nten 'Oon bem erroor'be~ 
nen @etreibe, al$ fold)e fie tf)eHiueife in 'Oielen Orten bi~ in bie neuere ßeit 
e~iftirt 9aben; nur bort, roo fie f:päter etit entftanben finb, fdjeinen fie audj 
m::nfang~ biefe &igenfd)aft nid)t befeffen 3tt f)aben. 6ie 'beftef)en baf)et meiftenß in 
@etreibeabgaben nad) feftem ID1al3e unb 'beftimmten @etreibeforten, unter betten ffiog~ 
gen unb Sjafer luieber 'OoriUaftenb finb. ~ie Umltlanbelung be~ eigentlid)en ße{)nten~ 
in fefte m::ogaoen erfolgte fd)on im 15. unb 16. ,Saf)rf)unbert an vielen Orten, 
roo5u bamal~ aber bie @enef)migung beß ~efan~ 'Oon iBau~en erforberHC(> ltlar *), 

*) ~ie ~rfanr bon !8autarn IJatten alt! ~rlegaten betl !8ifd)oftl bon \!Jieiffrn, brm br• 
fanntlid) ble ganar OberlauPta in fird)lid)rn ~ingrn untergeben roar, , rlnt Wrt grlftlid)er @ro 
rld)ttlbarfrlt Übrr f(immtlid)t obrrlauPtaifd)e .!tirdJen, bie flc fe!bft nad) - ber IRrformation nod) 
grltrnb mod)trn unb in %olgr bmn flr aud) Streitigfdtrn Übtr flrd)lld)r Wbgabm 2t. au mt• 
id)tibrn ~alten. So rntfd)lrb 1583 brr ~rfan bon !8autarn 0rolfd)rn btm .()mn bon ~irffen• 

20* 



156 

ber biefe mefugnif3 aud} fpäter nod} in 'llnfprud} naf)m, obgleid} bie proteftan~ 

tifd}en <:rolfatoren fid) balb nad} ber 9teformation bie geiftrid}e ®erid}t~barfeit 
beilegten unb barin fpäter alid} burd} ben IDeftpf)älifd}en ~rieben :oon 1648 ge~ 
fd}ft~t IDurben. 

6päter IDurben ben stird}en, \ßfarren unb 6d}ulen tf)eil~ :oon 6eiten ber 
<:roUatoren unb ®emeinben, tf)eH5 aud} burd} bef onbere 6tiftungen nod} anbete 
Q;innaf)men 3uge1Diefen, bie al$ 9teaflaften beftef)en blieben unb f)au:ptfäd)lid} in 
®elbe, geiDöfynlid} in fogenannten 2egat5in)en, geluäf)t:t luurben, 5um :tf)eil aber 
aud} in ~of0 , 6treu unb 6erbitutbered}tigungen. ,Sn ben felteneren ~äffen 
IDurben if)nen 'llbgaben in ~leifd}, ~ifd)en, Q;iern, ®emftfe, ~lad}~ unb anbern 
berartigen g-Muralien geiDäf}rt; unb IDo f old}e 'llbgaben beftef)en, ba tftf)ren fie 
meift au~ fef)r alter 3eit f)er unb f)aben if)re megriinbung in befonbern örtlid}en 
merf)äftnifien. ®iebt es bod,J einen ~arr I IDO ber ~farrer eine Quantität 6tab~ 

eifen :oon ber ®ut~f)errfdjaft 5u forbern f)at, IDa~ offenbar 'oon ber uralten 
~iften3 bes in bem betreffenben stirdjborfe 'oorf)anbenen Q;ifenf)ammers f)er~ 
rftf}rt. - miefe ber ~farreien in ber Dberfaufi~ f)aben beträdjtfid,Je Wiebemutf)~~ 
länbereien, unb baraus erffärt fiel) bie f)äufig :oorfommenbe <Erf djeinung, bafl 
ben ~farrern 'oon einsefnen bäuerlidjen Wirtf)en in ber ®emeinbe beftimmte 
~ienfte auf ber ®iebemutf) geleiftet ~Derben müffen, IDofür bie ~ienft:pflidjtigen 
in ber 9tegef eine ffeine mergütigung an Q;ffen ober ~utter befommen. ~ie 

meiften biefer ~ienfte finb in neuerer 3eit im Wege ber 'llblöfung aufgef)oben 
unb in ®elbrenten 'oerlt>anbelt IDorben. mon allen übrigen ~lbgaben an \ßfarrer 
unb Stirdjen ift jebod} bi~f)er nur ein fef)r fleiner :tf)eil aM ~aturaffeiftungen 
in ®elbrenten 'oeriDanbelt IDorben. 

~ie ben 6d,Jufen 3uf1iej3enben 9tealabgaben finb sum gröflten :tf)eHe 
neuern Urf:prungs; nur bot:t, IDo ber 6djulle{Jrer augfeidj afs stüfter unb Gran~ 
tor an einer stirdje beftellt ift, finben fidj 'llbgaben aus alter 3eit f)er unb biefe 
beftef)en bann geiDöf,mlid} in ®etreibeabgaben, mroben unb <Eiern. 'lludj bie 
fogenannten Umgänge, IDo ber Grantor an geiDiffen :tagen be~ 0af)re~ 'oon ~au~ 
3U ~aus gef)t unb beftimmte ®elbf:penben ober ~aturalien empfängt, gel)ören 
f)ierf)er. ~i~irte ®etreibeabgaben, 5umeift in 9toggen beftef)enb, finb nur 5um 
fleinften :tf)eife 'llequi'oalente für früf)ere 3ef)nten; in ben meiften ~äUen finb 
fie fpäter erft ben 6djulen beiDiUigt IDorben, nm baß ®ef)aft ber 2ef)rer ~u 
:oet~effern. ~affeloe gUt aud} :von ben in 2egat3injen beftel)enben ®elbabgaoen *), 

brud), ([oUator tJon 91irba, unb brn baOgtu llliirbemutl)ll• Untntl}nnen rinrn <Etrrll über bir 
brm i.ßfnrrer Iu 91irba 311 lrijlrnbrn ~irnfte; 1597 rinrn Strrit 0tu ifd)m .()tllt~ tJon HBarn0borf 
auf Jtul)na unb Sd)onbrunn unb brm ([oUator bon 91irba tuegrn brll ~rcrm tJon ([oöma unb 
~l)irlil3, ben bir i.ßfarm in Sd)onbrunn unb 91irba glrid)0rltig forbrrtm ; 1607 rntfctJirb brr 
!Drfan in Sad)en einrö !BorltlerföbrjlijerG in ~öbau, baß er jlatt brr 10. marbr jäl)rlldJ 8 \Inarf 0al)lrn 
unb jrbrö ~al)r mit 2 \l!ftrben 3 ~agc !Dünger gegen (ijfcn unb i.ßfrrbrfuttrr fal)rrn foUr u. f. ltJ. 

*) !iinB brr lntmrjfanteflcn ~rgafc fÜr Sd)ulrn bleibt o~ne 3turifrl baB rinrB .()mn 
llOll .RJü~: auf ([o[(m tJom ~a~r 1751, in ltlrld)rm brm Sd)ulmtifl~r jä~rlid) 6 :!!)Ir. augrlulrftn 
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i omie aud) bon ben, bielen Bef)m:n oetuiUigten ~ol5 ~ unb ~treu ~ ~el'utaten. 
~ud) E.lerbitutred)te murben ben Bef)rern an biefen Drten beroiUigt unb bie 
meiften ~d)ulen finb mit mef)r ober luenigen nu~oaren Bänbereien au~geftattet, 
tuefür namentlic{l in neuerer Seit oefonbers geforgt roirb. *) 

~c{llief3lic{l mua noc{l einer gan& eigentf)üm(id)en @runbaogaoe, ~es 
iS i f c{l ofs 3 e f) n t en, ermäf)nt roerben. ~iefeloe oeftef)t unb oeftanb f)aul'tfäd)lid) 
in ®etrcibe3infen, bie auf bäuedid)en @runbftücfen f)aften. ~igetltf)ümer be~ 
~ifC(JOfx11Jef)nten tuaren feinestuegex1 bie jebe!3maHgen ®utsf)erren bon ben ~ör~ 
fern, in ltlelc{len ~auernaf)rungen mit biefer ~elaftung fid) oefanben; fonbern in 
ber ffiegei gef)örte berfeloe gan5 anberen l,ßerfonen. e o f)atte 5· ~. ~eimic{l 
bon ~augroi~ auf \illalbau ben ~ifc{lofs5ef)nten in ®eibsborf unb berfaufte if)n 
1540 an ben ffiatf) bon Bauban. ®egenroärtig ift biefe ~bgabe noc{l in Doer~ 
unb IJUeber ~ ®ersborf iJU finben, roo fie auf bem ffiittergute iJU f)aften fd)eint 
unb in ffioggen ~ unb ~afer ~ ß infen \)Oll iJUfammen 61 ~c{Jeffel oeftef)t. ~et . 
~efi~er bes ?Bifc{lofs3e9nten in ®ersborf ift auc{l nic{lt bie bafige ®utsf)errfc{laft, 
fonbern ein .~err bon \illantsborf, ber es af.s ein oefonberes illlannlef)en ertoor~ 
{Jen f)at unb oefi~t. 

lurrbrn 11ntrr bn ~rblngung, bafÜr bier nnnr, bon brr .ßmfd)aft 311 brarld)nrnbc Sci)ulfinbrr 
"rtd)l lrfrn 11nb brten, 311 aller Glotteöfl1rci)t aufeqic()rn , aber feinen fd)reibeu unb rr d) nen 
311 laffen." 

") fU mnr bcabjld)tigt, einr .311fnmmenftcllung ber Qlefammtbeträge biefer ~bgabrn 
nad) ibrrm 11ngrf1il)m1 Glrlbmrrtl)e birr folgen 311 lafiw, brbl1f!! bejfen bie rrforbrrlid)en ~n· 
gaben bon bru .ßmen l»riftlld)rn erbeten morben maren, bon brnrn aber bir a11G btn ~a· 
rod)iecn, mcld)e bmit3 in ber !linlelt11ng genannt jlnb, nod) nid)t eingegangen martn; ·a!G 
ber ~ru<f bi!! l)irrl)rr frrtig grluorbrn, obgleld) b o r fi rb en ID1 o n a t e u bit fßmnlttelung 
btr .ltöniglici)rn 9lrgierung in ~ i rgniq 311r ~rfd)nffung biefrr fel)lenben \Dlntrriaiien uaci)gefnd)t 
lnorbrn lnnr unb bir[e folnol)l, oll! nnd) bir .ßrrrrn Superinlenbrnlen mit bantenömertl)rr 
Olrnrigtl)eit unb ~mitlnifligteit birfeö Olefud) unterftütatrn unb fÖrbertrn. .3ur fß rrmribung 
rinrr Jüngern Untcrbrcd)ung beli ~ru<feB erfd)ien aiB ba~ rinfad)fte unb amecfmÜßigftr Wlittel, 
nun bnrd) r~:~rrjfe !Botcn ( nntürlld) auf .Roflen brr Olrfellfd)aft) ben ,ßmen Glriftlid)rn rin 
S'ormnlar mit brn nö!l)igm iJtltbrifen borlegen unb jle bitten a11 laffrn 1 bir .3nl)lrn in 
bafiel&c rin3utragcn. ilud) babnrd) fonnten bie rücfjlünbigrn ~ngabrn nod) nid)t boUftänbig 
erlangt mrrbcn, bagegrn tnurbe aber bri birfer ®rlegrnl)rit anfällig ermittelt 1 baß bic bon 
brr .ltöniglid)en illegirrung b11rd) bir .ßmen Su~erintenbcntrn in Umlauf gefrtate !nbrllr bei 
rinrm !ßrrbiger Im ~aubanrr .Rrrifc feit rlllla brti \Dlonaten grlrgen unb anfälli g jlci) 
micbrrgrfunben l)abc, fo bali lurnigflrnö bir bon ben mriflrn brr .ßerren ®riftlid)en cingc• 
tragenrn ilngabrn l)iittcn benutat mrrben rönnen, lnrnn nid)t fc~r biete nod) fel)ltrn. ~lefr 
fc~lrnbrn nun 311 brfd)nffrn , mußte nnd1 [old)rn !lrfabrungrn aufgegeben mrrben unb lnrnn 
rö alb rin \Ulangrl ·brtrad)trt mcrbeu foUle 1 baß bir ~arftrflung brr !Belajlung brö ®runb• 
brfltarö nid)t boflftiinbig genug ifl 1 fo mirD ~ebrr auö borf!ebrnbrr \Dlittl)rilung bir Jlrfad)r 
fold)rr immrrl)in brbnuerlid)rr tlnbo!ljlUnbigfeit leid)t erfennen. ~afi grabr iil bitfrn .Rrrlfrn 
tin fo al1ffallenbrr \Dlangrl an ~mitmiCiigfeit aur tlntrrftittaung eineö l)öd)ft gtmrinnütaigen 
ißrrrra fld) offrnbnrrn mürbe 1 boG, id) berenne ee 1 überflieg alle mrinc lfrmartungrn bon 
ben .ßinDcrnijfrn I bir btl brr Sammlung bon \Dlaterialien au brfämpfeu fein mürben ! 



Uferfes l!opiter. 

1. ~er illatur~tt~attb berfdbett in tenurifd}er ~e~icl)uug. 

SDie Oberf(äd)e bes .2anbe~ 5eigt uns in ber Oberlaufi§ oefanntlid) ein 
/Serg ~ unb S)ügeHanb I baß fiel) in feinen ~~tremen oUm ®eoirgßfanbe unb ~ur 
abfo(uten ~bene geftaftet. /Seibe ~~treme finben luir aber in vcrf)äftnij3mäflig 
befd)ränftem Umfange, 11.lie fiel) aus ber f)ier fo(genben näf)ern SDarftcfhmg ber 
.2anbeßformation von fe(bft ergeben roirb. 

~igentrid)e~ ®euirg~Ianb, roeld)e~ ben fvecififdjen ~f)aracter einer S)odj~ 
gebirg~Ianbfdjaft f)at, giebt es in ber vreuj3ifdjen Dberlaufi§ fef)r roenig. &uj3er 
ber füblidjften 6)Ji~e bes .2aubaner j{reife~, von ?meffer.Sborf aufroärt.S, fönnte 
nur nodj ber S)odjroalb bei .2auban unb ba~ j{önig~f)ainer ®ebirge ba5u geredj~ 
net werben; benn fdjon bidjt am ~ufle bes ,mergeoirges breitet fiel) von ?mefferß~ 
borf in norböftfidjer ~tidjtung ein 5iem1idj ausgebef)ntes St:9al au$, ba$ öftfidj 
vom O.ueis, meftridj unb norbiDeftlidj von bem bei &ft ~ ®eb9arbßborf aufitei~ 
genben S)öf)en3uge begren5t IDirb unb faft ben [9aracter ber ~oene annimmt. 
?mit biefem S)öf)en3uge beginnt baß /Sergfanb, in IDeldjem fidj 31nar bebeutenbe 
~d)ebungen I 5· /S. b.er j{fingenberg I SDöbjdjü~11.Jalb u. m. a. neigen I baß fidj 
aoer, mit &ußnaf)me ein0elner 6trecfen am O.ueistl)a(e, nirgenbß 3tt einem un~ 
tnirff)lidjen, rauf)en ®ebirgßlanbe gefta(tet, 1 onbern in tanggebef)nten S)öf)en3ügen 
über bie gan3e ~rovin5, be3ief)ungß11.Jei)e ben .2aubaner j{reiß verbreitet. ~in 

d)aracteriftifdjeß ?merfma( biefe.S ~erglanbeß ift e.s , baj3 baffefbe entroeber in 
fanft abbad)enben ~ergtef)nen, ober in IDirnid)en ~(ateauß , IDie 5· ~- 31Difdjen 
~3fd)odja unb 6djl1.lerta, ®er!ad)$1)eim unb Binba u. a. D., erfdjeint. SDie 
baffeloe burdj)djneibenben ~lüffe ober /Sädje f)aben geroöf)nHdj fdjroff abfaUenbe 

, Ufer unb enge ~f)äler, ma.s fiel) gan3 befonberß am O.ueis bei ®olbentraum 
unb St:3fd)od)a bemerfbar mad)t. ~rft unterf)aib ?madliffa, IDeftlidj 'Oon Dertmanns~ 
borf, nimmt bie ~ormation ber Dberf(ädje in bem S)odj11.Jalbe eine anbete ®e~ 
ftaltung an, irtbem fie bort einen fieinen ®ebir9ß3Ug 'Oon 0ufammenl)ängenben, f)odj 
auffteigenben, aber nidjt fdjroff abfailenb'en ~ergen bilbet unb baf)er audj nur 
3ur m3albcurtur l)auptfädjlidj fidj eignet. Deftlidj fällt biefer ®ebirgß5ug balb 
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(lb unb 1>ediert ftc9 im Ouei~t(lale; tveftrid} berf(ac9t er fic9 allmfif)Iiger unb 
seigt im CS:pi~berge bei Ober~ SJeiber.eborf, fotvie im SC9ön'berger ~erge bei 
Ober•S)afoenborf nodj ein ~aar anfe(lniid)e ~u.eläufer; nörblid) fällt er ~kttd~ 
f<l)roff bei 2id)tenau unb &eib~orf ab, unb ber Steinberg bei 2au'bart fLlnn 
nod) al~ bet le~te 6ebeutenbe ~unft biefe.e &e6itgs~uge~ oetradjtet ttlerben, fo 
bafl er alfo im ®an3en genommen faum eine f)aloe Quabratmeile einnimmt. 
@in anberer SJöf)en3ug, ber mit bem oben gefc9itberten )Serg!anbe nid)t gan~ 
ü6ereinftimmt, ift baß fegenannte stic~Hngstualber ®ebirge, ein aus 5iemfid) 
bidjt 3Ufammengebrängten ein3elnen lBergen beftef)enbes )ßerglanb, bas fic9 bon 
Eauterbad) über stieslingStvalbe bis &üntf)er~borf erftredt unb auf ein3elnen 
~unften eine anfef)niidje SJöf)e erreidjt. ürftlid) bon biefem SJöf)en3uge, a{fo 
unterl)alo Scf)reibersbotf unb bis an bas Oueistf)al 5eigt ficf) eine immer ftär~ 
fere lBerf(acf)ung bes Banbes, bas ficf) bann in nörblicf)er 9lidjtung burcf) bie 
gan3e SJeibegegenb bes mun3Iauer unb ®ödi~er Sl:reifes f)in3ief)t unb ficf) bei 
®ersborf unb :tfcf)irne 3u einer förmlicf)en SJocf)eoene bon 5iemHd)em Umfange 
geftaftet, in welc9er aud) ber Ueoergang 5U bem SJügellanbe ber <Ebene ftatt• 
finbet. ~eftlicf) bom SJocf)lualbe unb Sl:iesiingslnalber @ebirg_e f)at baß 2anb 
mef)r ben ();l)aracter eines ttlellenförmigen lBerglanbes mit tueiten stf)älern, lang~ 
geftrecften, augerunbeten SJöl)en3ügen, bie ficf) {)in unb ttlieber 5U einem ~lateau 
formiren unb nur feften burcf) fcf)roffe Senfungen unterbrod)en tverben. ~iefe 
®eftaltung ber 2anbesoberf(~'icf)e finbet in l)er 1>on !Jriebersborf bis lBiesni~ fic9 
f)innief)enben lBergfette, in bem Sl:önigßf)ainer ®ebirge unb in ber ;Duorau bei 
&rofj~1Jtabifc9 unb C:rollm eine Unterore(9ung. ;Die 3u be.r erftgenannten &ru:p~e • 
gef)örenben lBerge finb ber S:pitteltvalb bei ~rieberßborf ( 1200 ~Yttfl), ber 
S~i§berg bei ~aulsborf (1152 !Jufl), bie ,Sauernicfer ~erge, Deren beiben f}ödj~ 
ften ~unfte 1135 unb 1202 !Jua f)ocf) liegen, bie 2anbe~lrone (1300 !Ju{3) unb 
einige fleinere mit biefen in lBeroinbung ftef)enl)en merge. 9)iefe ~erglette bef)nt 
fiel) l>on ber fäcf)fifcf)en ®ren5e bei ;Deutfcf) ~~aulßbotf in no.rböftlid).er ~icf)tung 
9afbmonbförmtg auß unb f)at bei fef)r g.eringer iBreite eine ~ußbef}nung in ber 
ßänge l>on faum 11/ 2 WleHe. ,Sn ii)rer !Jormation 5eigt fie f~on ben f~ecififcf)en 
<&9aracter beß eigentlid}en 2aufi§er ®eoirgeß barin, bafi bie b.ebeutenben {gr{)e~ 
bungen legeiförmig auftreten unb l)urcf) tveite :tf}äler ober burdj mef)r unb tue~ 
niger umfangreid)e ~fateaus 1>on einanbet getrennt finb. ~af}er fommt ·~, bai 
bei ber gan5 anfef)nlidjen SJöf)e, tuefd)e bie .bebeutenbften ~unfte biefer ®ru~p;e 
:erreicf)en, biefelbe ber gan~en @legenb ilod) nicf)t ben <E9at:after ciner Glebir.gß~ 
lanbfdyaft 1>erleif)t, fie 1>ielmef)r nur als ein lBerglanb erfd)einen läflt. m:noe~ 
bagr.gen ift ee beim .!Nnigs9ainer &.ebirge. ~ief~ ~iemlicf) meit in ~ !Jlacf)~ 
lanb rageube ®ebirge bilbet ein böllig fefbftftänbtg~ ~ergf~ftem, ba~ ·in btei 
3Ufammen~äugenben ~r.u:'p~en bas SDorf Sfönigsf}ain umfd,!lieflt; l>mt bem ~ 
aud) ben Th:tmtn Qat. i)ie füblid)e @ru~ erj1redt fidj 1>&1i :ber ~oUenborf,.er 
@reqe 3Wifc9m .iö~gain unb Wtengel~:borf biß iJi!-b~s~rf l:l:'l1t errei~t im 
$läm:'pfenbergi eine .~~ tmn 1248 ijuf3_; bie tneffHd}e ~®ruwe, buxdj eiue.n 
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855 frua f)of)en Gatter mit bet l.lorigen l.lerbunben 1 bef)nt fic9 l.lon ~iefig biß 
~rnßborf au~ . unb erf)ebt fic9 in ben f)öc9ften ~unften biß 3u 1200 fru\3. ~ie 
nörbfic9e unb 3ugfeic9 bebeutenbfte ®ruppe ift l.lon ben freibmarfen ber · ~örfet 
Qiebftein1 :t'orga1 Obet~~engerßborf, m.liefa1 ~ttenbotf unb :tf)iemenborf um~ 

f#offen; fie fteigt in l.lerfd)iebenartigen CSpi~en auf, unter bcnen ber :tobtenftein 
( 1170 fru\3) 1 ~f)Iberg ( 1295 fruß); &Joc9ftein ( 1283 fru\3) 1 64Jtt1albenberg, 
Qimaßbetg zc. bie f)öc9ften finb. OeftHc9 l.lon ~ieoftein über CE:oerßbac9 unb 
.ltunnerl3botf f)inauß ma4Jen fic9 noc9 2lußläufer biefe~ ®eoirgeß bemerfbnr, bie 
fic9 bann 3u bem ~lateau geftalten 1 wel4Je5 nörblic9 tlon bet Qanbeßfrone 
3wif4Jen bem iueiaen 64Jöpß unb bet 91eiffe biß Ober~ 91eunborf fic9 erftrecft 
unb oon f)ier in'ß frla4Jfanb übergef)t. Q;ine l.lon Ober ~ \Renger~borf in faft 
nörbH4Jer ~i4Jtung unb oon faum '/2 ill1eife langen ~fußbef)nung auftretenbe 
SJügelreif)e fann af~ ber nörbfic9fte ~ußläufer beß st'önigl3l)ainer ®eoirgeß !Je~ 
tra4Jtet werben. 

~er weftlic9 \:!On :llief)fa I 3Wif4Jen ~offm unb ®roa ~ ~abifdJ oi.\3 Oelfa 
fic9 f)in3ief)enbe ~etgrücfen, bie ~ubrau, bereu f)ö4Jfier ~unft nur 926 fru\3 
errei4Jt, ift eine fe!bftftänbige, gef4Jloffene ®ruppe, bie jebodJ bei i(m~m ge~ 
ringen Umfange l.lon faum einer ?Eierte{ ~ mieife ben lrf)aracter ber lBcrg(anb: 

. fc9aft jener ®egenb wenig tleränbert. 
:l!al3 SJügeUanb ber Ooedaufi~ finben wir auj3er ben bereit~ be3ei4Jnetm 

@egenben über bie gan5e ~ro~in5 l.lerbreitet. 18om Ouei5 bil3 an bie fd)lvarne 
Q;Ifter fönneu wir sufammenf)ängenbe, nac9 tlerfc9iebenen ~ic9tungen auftretcnbc 
SJügelfetten waf)rnef)men, bie f)in unb wieber re4Jt anfelJnlic9e Q;rf)ebungen 
5eigen, 5· ~. in ein5elnen ~ergen ber ®örfi~er, ~ietf4Jener, ill1ul3fmter unb 
&Jo~erßwerbaer SJeibe. :lleffenungea4Jtet bef)ält bie gan&e grojje nörbH4Jc S)dffte 
ber Oberlaufi~, bie ben SJo~erßloerbaer Sh:eil3, ben gröfiten :tl)eil beß ffiotf)en~ 
burger 1 ®örli~er unb ~un3lauer streifel3 umfafit, ben entfc9icbenen ~f)aracter 
einel3 frla4Jlanbes unb fpecie(l ber norbbeutf4Jen Q;bene. 2luc9 in biefen ~anbeß~ 
tf)eifen finb abfolute Q;benen nur 1.1erein5eft, obgieic9 f)äufiger unb umfangreid)er 
als im ~erglanbe 1 5tt finben; unb gewöf)nlid) in ber 91äf)e ber frht~tf)äler giebt 
es in einigen ®egenben fol4Je ilanbfd)aften, bie fic9 in weiten 6trecfen 5tt einem 
faft glei4Jmäßigen 91ioeau tlerf{a4Jen. Q;ine bet beträ4Jtlic9ften CE:benen biefer 
~rt 5eigt fic9 im ffiotl)enburger Streife 5wif4Jen ~Otl)enburg, ilobenau unb 
6teinbac9 einer ~ , unb :llaubi~, SJäni4Jen unb Uf)5mann5borf anberf eit~; unb 
grabe biefe Q;bene befinbet fic9 auf ber ®ren5e ber (Stromgebiete ber Q;fbe 
unb Ober. 

:llie frluatf)äler in ber Obedaufi~ f)aben feinen glei4Jmäfligen ~f)aracter. 
:l!aß frluj3tf)al be~ Ouei}3es tlerertgt fiel) balb rtad) feinem Q;intritte in bie 
~rooin5 f o fe"(Jr, b'afl es an tJiefen CSterren mef)r einer ?ffialbf 4Jlu4Jt glei4Jt; 
unterf)aib ill1arfliffa breitet eß fic9 auß unb nimmt ben ~f)aracter einer fruc9t~ 
baren 91ieberung an, ben e.l3 auc9 bi~ CSiegerßborf be~ärt, obgleic9 es fic9 bei 
&;)aug~borf auf eine fur5e · CStrecfe wieber tlerengt. Unter'f)alb 6ieger.5borf verliert 
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es 3war an %rud)tbatfeit, aber nidjt ben ~~aracter ber 9lieberung, un)) nur 
bei m3e~rau wirb e~ nodj einmal enger. ,3n faft gleidjer m3eife ift audj baß 
~ ei ~ t 9 al geformt. ~ie %rud)tbarfeit be~ :tf)al~ 'Oerringert fid) im untern 
~aufe ber meiffe bebeutenb, feine %orm bleibt aber mit fe~r unerl)ebHdjen &uß~ 
nal)men biefelbe. ~ie %lu~tf,Jäler be~ Ouei~e~ unb ber 91eif)e gleid)en fidj in 
if)rer äufiern @eftaltung auclj barin, bafi bie :tl,Jalwänbe bort, wo bie %lüffe 
in~ ~fad)fanb treten, meift fd)roff abfallen unb loallförmig baß :tf)al einfd)liej3en. 
~ie 6pree l,Jat bei il,Jrem G:intritt in bie prcuflifd)e Obetlaufi~ ein fd)male~, 

ianbiges ~lufjtf)al , befft'n m3änbe fid) an 'Oielen. etellen, befonber~ im ~lufitf)a(e 
ber grofien 6pm, 'Oollftänbig 'Oerf(ad)en unb nur f)in unb wieber in un3u~ 
fammenl)ängenben ffiüden bemerfbar über ba~ ~l)a( fiel) erf)eben. ~er fd)waqe 
unb loeifie 6 d) i.ip ~ l,Jaben in il,Jrem obem 2aufe 3iemlid,1 fd)male, 'Oon oft fef)r 
fteil abfallenben }Sergen eingefd)loffene :tf,Jäler, bie fiel) jebod), unb 3war beim 
meifien 6d,Jö~s fdjon bei ffiengerQiborf, unb beim fd)waqen bei 6eiffer~borf, 
anfef)nlid) erweitern, fo bafi fid) aud) i(m :t~alwänbe balb gan3 im %lad)lanbe 
verlieren unb beibc %lüffe in i~rcr unmittelllaren Umgebung balb bie mteberungcn 
3eigen, bie if)nen gan3 etgent~ümlid) finb unb bis 3u if)rer ?Bereinigung unter• 
~alb meid)IDa(be 'Oerbleiben. lßon f)ier au~ 'Oerengt fiel) ba!3 %fuj3t~a1 be~ 

6d)ö~fe~ mel,Jr unb 'Oerliert baburd,J, bafl es l)ö~er liegenbe ~f)alwänbe ein• 
id)liej3en, ben ~l,Jaracter einer ?.ltiebenmg. ~ie fd)war3e G:l fter ljat ein %lul3~ 
tl,Jal, bas balb nadj i~rcr ?Bereinigung mit ber weiflen (;l;lfter bei Jtotten 3ur 
vollftänbigen ?.ltieberung of)ne bemerfenßwertl,Je :tl,Jalwänbe wirb unb biefen 
~f)aracter bis 3u i~rem &u~tritt au~ ber \l5ro'Oin3 bef)ält. &udj bie :ti dj i rn e 
f)at meiften~ gan3 flad)e ~fuj3tljäler, bie 'Oon ber an Hegenben 2anbfd)aft nur 
ieften burdj etwa~ l)öl)er auffteigenbe :t~afloänbe getrennt werben. (;l;rft im 
untern 2aufe f oluol)l bcr freinett, afs bet groj3en ;tfdjirne fommen 6trecten 'Oor, 
auf benen bie %Iuttl)äfer eine gröj3ere lBertiefung gegen bas %fad)Ianb bilben, 
uon bem fie umgeben finb. 

~er %all bcr %Iüfie ift nur beim Dueifle, bei ber _s]leif)e unb bei bcn 
beibm 6d)ö~fen in il)rem obem 2aufe beträd)ilid), baf)er auclj bie %luflt~üler 

biefer mäfügen ?.lteigung folgen unb an ber nörblidjen 2anbesgren5e 5ugleidj bic 
tieffte &bbad)ung be~ 2anbe~ bHben. &u~ ben oefannt geworbenen IDCeffmtgen 
crgiebt fid), bafl bie .\)öf)e über bem Oftfeef~iegel 'Oom :tf)ale be~ Oueij3e~ bei 
feinem &u~tritt au~ bcr Obedaufi~ 470 %ufl beträgt; bie be~ meij3t~ale~ bei 
~obr0)d)e 351 ~ufi, bei stöbefn (alfo an ber ®ren3e) 280 ~ufl; bie be~ ~lufi~ 
tf)ales ber :tfd)irnc bei S)albau 389 %ttfl, an ber Eanbe~gren3e ( alfo am ßu~ 
fammenf(u\3 ber grofien unb flehten :tfd,Jirne) 34 7 %ufl; bie be~ %luj3tf)ale~ 
ber (5~ree an ber nieberlaufi~ifd)en ®ren3e 315 %u!3; unb bie be~ ~luj3tf)ale~ 
ber f d)war&en G:ffter bei IDiüctenoerg 350 %u\3. 

~ie f)öd)ften \ßunfte be~ 2anbeß bilben ber :tafelftein (3214 ~ufi) unb 
ber ~refllerberg (2398 ~ufi), beibe füblidj 'Oon ®ren3borf am 3fergeoirge. ~a~ 
X~al 'Oon IDCeffersborf erreid)t nod) eine ~öf)e 'Oon über 1300 %ufi unb bie 
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~lDifc9en biefem ~~ale unb IDlarniffa Hegenben ~ö~en überragen baffelbe auf 
me~reren \ßunften um 7 bi~ 800 ~u[l. mom SJodjlDalbe bei Bauban unb \1om 
.reie~ling~tualber ®ebirge fd)einen feine IDleffungen ~tt e~iftiren, lDettigftens ~abe 
id) feine ermitteln fönnen; nad) einer ungefä~ren (5c9ä~ung bürften bie ~öd)ften 
(51'i~en be~ ~oc9malbe~ nic9t über 1500 ~u[l ttnb bie be~ .ltiesfing~lDalber ®e~ 
birge~ auf me~r al~ 700 ~u[l auffteigen. 

SJ1ad)bem tuir fo bie äufiere ®eftaltung be~ Banbe~ fennen gelernt ~aben, 
menben !Dir un~ nun 3u feiner innern tellttrifd)en ~efc9affen(leit, in meld)er fiel) 
un~ bie \>erfc9iebenften ~ormation~n barbieten. ~it finben ba~ Urgebirge, ba5 
Uebergangßgebirge ,-bie ~{ö~ ~ unb ~ertiär ~ ~ormation, bie ~HU'oial ~ unb 2!Uu~ 
'Oial ~ ®ebilbe, bie lDieber gan5 ungeregelt auftreten unb in einanber f o \>er~ 
~lDeigt finb, bafi in 'Oieien ~ällcn bie ®ren0en jeber ein3elnen ~ormation fc9lDer 
~u beftimmen finb. 

~aß Urgebirge 3eigt fiel) (lau:ptfäd)Hd) im ®ranit unb (SJneifi, ben mir 
in einem ~~eHe be5 ~ot~enburger, ®örli~er unb im grö[lten ~(leite be~ Bau~ 
baner ~reife~ finben, ~ier namentiid) ben ®nei[l. ~a~ ®ranitgebirge ift im 
füblDcftlid)en ~(leife be~ ®örli§er unb bem füblid)ften be~ 1Rot(lenburger streife~ 
'Oor~errfd)enb unb tritt am maffen(lafteften im ~önig~l)ainer ®ebirge auf; 'Oer~ 
ein3elt erfd)eint ber ®ranit nod) an anbem Orten im ®ödi~er streife, aud) im 
Baubcmer unb fogar im ~o~er~lDerbaer streife, mo er bei ~eiffig unb in bem 
~erge bei (5d)maq ~ ~oUm 3u finben ift. ~agegen ift ber ®neifi in ber Dber~ 
laufi~ faft nur im Baubauer streife f)eimifd), lDo er fic9 über ben gröfiten ~(leH 
be~ ~reifes füb1ic9 unb füböftlid) 'Oon Bauban au~breitet. ~er 3um Urgebirge 
ge(lörenbe ®Hmmer~ unb Urt(lonfd)iefer fommt aud) nur im Baubaner streife, 
erfterer (lauptfäd)ficf) in beffen füb!id)fter 6pi~e "I.Jor 1 re~tcrer bei ®o!bentraum, 
mal)rfd)einfid) auc9 bei SJ1ieber ~mnba. ~rud) ber Ouar3fef~ tommt im ober~ 
faufi~ifc9en Urgebirge, oblDo(lf nur 'Oerein&eft an me(lreren 6teffen beß .2attbaner 
~reife~ unb im stönig5(1ainer ®ebirge 'Oor; nod) feiteuer ift barin ®rünftein unb 
förniger ~alfftein~ 'Oon lDelc9em (e~teren bi~ je§t nur Epuren gefunben finb. 

,Sm Uebergang~gebirge ber Oberlaufi~ tritt bie ®raulDade am bebeu~ 
tenbften auf. 6ie erfd)eint (lauptfäd)Hd) im ®örli~er unb 1Rot(lenburger streife 
im 2tnfd)htfi an l:ltn ®ranit unb erftredt fiel) in füböftlid)er ~id)tung 'Oon 
~änfenborf bi5 .\)ennerßborf unb IDlo~~ bei ®örli~. ~n ber nörblid)en (5eite 
biefeß ®rau!Dadengebirge5, unb ~!Dar öftltd) 'Oon ~unner~borf in ber 1Ric9tung 
'Oon SJ1orb!Deft nac9 6üboft, umfd)fie[lt bafielbe ein 3iemlid) bebeutenbe~ fuger 
'Oon ®taumadenfalfftein, ba~ fiel) bi~ auf bie red)te eeite ber ~leiffe bid)t bei 
~enner~borf erfttedt unb fo!Do(ll (lier, af~ aud) in EublDigßborf, ~unner~borf 
unb Dber~sneunborf fd)on feit langer Seit abgebaut !Ditb. merein~elt erfc9eint 
bie ®raulDade nod). an anbern Orten im ~ot(lenburger unb ®örii§er .!treife, 
aud) im nörblic9eren ~(leHe be~ Baubanet unb an ~!Dei \:ßunften - bei ~ubting 
unb (5d)maq~ ~oUm - be~ ~ot)erßroerbaer streif es. 
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?Bon ben übrigen ber Uebergang5~eriobe ange{)örigen ®ebit{J~atten finben 
fii9 in ber Dbedaufi~ nod) ber ®rautuaden ~ , stf)on ~, ~iefel" unb Ottllt~ 
fi9iefer, ber fd)iefrige Ouar3fanbftein unb ber bereit$ ertuä{)nte ®rautuaden" 
~aUftein. Sie treten fämmtlid) fe{)r ungeregelt unb iJerfd)iebenartig auf, am 
maffenl)afteften in ber SDubrau, tuo ber O.uar5fd)iefer unb ber fd)iefrige O.uaq• 
fanbftein ben S)au~tbeftanbHJeif be5 bafigen @ebirge5 bifben. SDer ®rautuaden" 
fd)iefer fommt meiften~ im merein mit ber ®rautuade iJor, st{)on • unb ~iefel~ 
fd)iefer bagegen finbet man iJerein5elt bei ®eiffig im S)ol)erßttlerbaer ~reife, in 
ber ®egenb iJon ?.nie~f!J, im ®örli~er unb .2aubaner streife. 

Unter ben bcm 'iJlö~gebirge angel)örenben ®efteinen finb ber bei 6o{)ra 
unb 'iJlorßborf lagernbe Sed)ftein, ber O.uaberfanbftein, ber fid) an iJerfd)iebenen 
Orten bes /Bunnlauer unb ®örH~er streife$, namentlie(l bei 6ieger~borf, UUers~ 
borf1 $tfd)irne, fffief)rau, ®aibau, stiefenfurtf), S)od)fird), 2angenau1 \ßen3ig~ 
f)ammcr unb ~Heber~miefau 3eigt, ferner ber ~ufd)elfaifftein unb muntfanbftein 
bei ®e{)rau am bemerfen~ttlertf)eften. SDer 3tuifd)en SJo{)enboda unb ffiuf)lanb 
im .\:)ol)er~ll:lerbaer streife iJorfommenbe 6anbftein ift tua{)rfd)einiid) aud) bem 
'iJiö~gebirge angef)örig. SDer im mun5lauer streife, namenttid) bei stf Cf)ime un~ 
stiefenfurtf) lagern'öe Ouaberfanbftein ift mit Ouaq cong(omeraten oft fo ftarf 
'Oermcngt, bafl er an S)ärte 'öen gell:lö{)niic'f)en 6anbftein bebeutenb übertrifft. 
0m O.ueii3tf)ale bei ®ef)rau bilbet 'öer O.uaberfan'öftein 'iJelfen iJon me{)r al~ 
100 %uu S)ö{)e 1 fo!lft finbet er fic'f) in bicfer 'iJorm nirgenb~ in ber ~reuflifd)en 
Oberlaufi~ 1 ift 'Oiehne{)r faft überall iJon ben bilubiafen 6anbfd)ic'f)ten bebedt. 
~in auf ben 'iJel'oern nttlifd)en $tfc'f)irne~ 6iegersborf unb Uller~borf a. 0.. unter 
bem 6anbe befinbfid)e~ stl)on(ager ge{)ört f)öd)fttual)rfc'(leinlid) berfelbett 'iJorma< 
tion an, benn ber bort lagernbe stf)on f}at eine ber .!treibe )ef}r ä{)nlic'f)e Sub~ 
ftan3 I liegt in trodnen, ttJürfelförmigen Ueinen mröden, unb läflt fiel) 3U ben 
feinften stf)onluaaren iJerarbeiten. 

SDie ber stertiärformation angef)örenben mtrbungen f)aben eine aUgemei~ 
nere meroreitung in ber Dbetfaufi~ unb näd)ft ben iJerid)ie~enen st{)on~ unn 
&n~ ~ 2!rtett ~iefer speriobe I finb bie mraunfof)le unb 2!(auner~e f)ierbei iJön 
größerer ~ebeutung. ~rftere ift bereitß in allen ~reifen gefunben roorben unb 
an 'Oielen Orten tuirb if}re @eroinnung ftarf betrieben, tuenn aud) nic'f)t übetaU 
mit gleic'f) günftigem ~rfolge. 'iJaft alle 2!rten iJon ~raunfoljle giebt e~ in bet 
Oberfaufi~ unb bie 'iJlö~e finb oft 'Oon grofler ~äd)tigfeit 1 namentlid) 5eic'f)tte'tt 
fid) auc'f) baburd) bie ~raunfol)lenf(ö~e bei ~ußfau au~ 1 bie lualjrfc'f)eintidj at~ 
bie mäd)tigften in ber ~roiJinb geHen bürfen unb auc'f) am früljeften abgebaut 
luorben finb. mraunerbe fd)eint nur bei Wlu~fau iJoqufontnten, ttlO fd)on feit 
,Saf}tl)unberten ein mergbau auf 'oicfelbe betrieben tuirb unb ein befonbere~ 

2!fauntuetf erric'(ltet ift. , 
stertiärer 6anbftein unb ~ergel iinb in ber Obedaufi~ fe(tene ~rfd)ei~ 

nungen. SDer erftere fommt in Ueinen lofen \ßartieen in ber ®egenb 'Oon · 
~~fau unb bann bei stiefenfurtf) 'Oor; ber l~ttre. ift in neuerer 3eit erft unb 
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31Dar in \ßeter~l)ain bei ?JHe~ft) gefunben tuorben, tuo er in einem 3iemlitV 
mätVtigen .2ager 1>orl)anben ift. i5tVtuefe(fie!3, mraun ~ unb :tl)on d~ifenftein 
fommen in ben :tertictr~ ®ebHben ber Oberlaufi~ l)in unb tuieber, le~terer 
namentfid) bei ®el)rau, bod) fämmtritV nur in geringem Umfange l>or. 

~ie ~Hul>ial~ unb 2Hiul>ial~ ~ormationen finb in ber Oberlaufi~ natür· 
lid) bie 'Oerbreitetften unb umfangreidjften. ~erfd)iebene :tl)onarten in mel)r 
ober tueniger mäd)tigen .2agern unb maffenl)afte 15anbfd)idjten finb aud) f)ier 
ba~ f)au'ptfäd)lid)fte unb d)aracteriftifd)e \ßrobuct biefer ~ormationen. 3m ®e· 
menge mit biefen :tf)on ~ unb 15anbfagern finben tuir bann in l>iefen ®egenben, 
befonber~ im ffiotf)enburger unb SJot)erstuerbae.r strei)e, aud) im nörbfid)en 
~l)eife be~ ®ödi~er streife~, ben ffiafenei1enftein, ber getuöl)ntid) in ffad) lagern~ 
ben, unregefmä~igen 15d)id)ten l>on 1 bis 3 ~uß ~icfe, feltener in maffenl)aften 
fugern 1>orfommt. 15old)e .2ager giebt es namentfid) bei ~ober~ unb 15teinbad) 
in ber mäf}e be~ meiffetl)a{e~ 1 bie aUS einem mafenfteilt I>Olt geringem ®fen< 
gef)ait beftel)en, ben man feit langer Beit als ~auftein l>ertuenbet, tuo3u er fid) 
fe~r gut eignet. ®eit l>eroreiteter bagegen ift ber :torf, ben man im 2fllgemeinen 
tuol)I al~ ein f:pecififd)es 2fllu~>ialgetiifbe betrac'(Jten fann. ®ir finben il)n in 
allen ®egenben ber Oberlaufi~, 1>on ber mannigfaltigften )Sefdjaffenl)eit unb in 
.2agern l>on eben fo l>erfd)iebener ID1äd)tigfeit a{~ räumlid)er 2fußbel)nung; tuir 
finben il)n nidjt bio~ auf 15anb ober ~l)on gelagert, fonbern audj auf fd)ieftigen 
~elsmaffen, ja fogar auf ®rautuacfe, tuie 5· ~. bei ~ubring im SJot)er~tuerbaer 
streife; tuir finben il)n meift 5u :tage , liegentl, 3Utueilen aber aud) mit einer 
Gd)id)t !>On ~amm~G;rbe bebecft. ~at_au~ fd)on läflt fiel) fd)liej3en, baß ber 
:torf in ber Oberlaufi~ reidjlid) l>otl)anben unb feine ~enu~ung fängft befannt 
ift. ~ie mäd)tigften $torf{ager tuerben fid) tual)rfd)einHd) im &)ot)erstoerbaer 
streife, namentlid) in ben 3ur SJerrfd)aft &)ot)er~tuetba gef)örigen 15d)tuaq~ 
~ollmer Ultb in ben 3Ullt mittergute }Sernsborf gel)örigen ~orften befinben. 

Unter ben ®efd)ieben, lueld)e fid) l)äufig in ben beiben le~ten ~orma~ 
tionen finben, madjen fid) bie O.uat3gefd)iebe befonbet~ bemerfbar. ID1att fattn 
fie in l>ie{en ®egenbett be~ &Jot)erstuerbaer I motl)etttiurger, ®ödi~er, ~Un5lauer, 
fogar beß .2aubaner streife~ tieobadjten, 5utueilen in fold)er ID1enge, bafl fie bie 
~rud)tbarfeit be~ ~oben~ birect beeinträd)tigen. 2fuf3erbem finb bie ®efd)iebe 
~>•m ~euerfteinen, stiefelfd)iefer, ®ranit unb anbern ®ebirgsfteinen fel)r !>er~ 
breitet, Ie~tere natürlidj meiften~ im eigentridjen ~ergfanbe, tuäl)renb bie erfteren 
im ~Iad)Ianbe mel)r l)eimifd) finb. SJierbei müffen toir audj ber 5al)Ireid) I>Ot• 
fommenbeu erratifd)en ~(öde ertuäl)nett, bie fiel) faft in allen streifen ber \l3ro~ 
1>in5 1 obfdjott nidjt in allen ®egenben r finben. 

Bu ben bemerfen~tuertl)eften G;rfd)einungen in ber teUurifd)en ~efd)affen~ 
l)eit be~ .2anbe~ gel)ören unftreitig bie 5al)!reidjen ~afaltberge im fübtid)eren 
:tl)eile ber Obedaufi~. 15ie fommen nidjt bloß im Ur~ unb Uebergangsgebirge, 
fonbern aud) in ber :tertiär~ unb ~ilu'Oial ~~ormation l:lor unb erfdjeinen tl)~Hß 
a~ unbebeutenbe, tuenig l)erl>ortretenbe stu'p'pen, tl)eiis al~ l)od) auffteigenbe 
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Jtegel, unter benen bie ~anbe~lrone, ber ~aul~borfer 6:pi~berg unb bet 91ottnen~ 
berg bei fuuban bie bebeutenbften finb. m:m 3af)lteid)ften finb bie ~afaltbetge 
in 'ber ®egenb bon ?marfHffa, ttJo Dr. @loffer mef)r al~ 30 ermittelt f)at, nad) 
beffen ~eobad)tungen überf)au:pt 63 ~afaltberge in ber :preuflifd)en Doerlaufij 
e~iftiren. ?mannigfaltig finb bie ~ormen unb Umgebungen, unter benen ber 
)Safttlt auftritt, aber bie intereffantefte ~rfd)einung auf biefem ®ebiete ftnb 
of)ne ßttJeife! 3ttlei au~ ben bilubialen 6anbfd)id)ten bei Oui~borf unb 6 :proij 
im 9lotf)enourger streife f)er'Oortretenbe ~afaltfu:p:pen, bie aufler allem ßufammen~ 
l)ange mit ben älteften ~ormationen 3u ftef)en fd)einen. · 

'Rad)bem un~ f)ier bie ttJefentHd)ften ~eftanbtf)eile be~ ~oben~ in if)rer 
m:l!gemeinf)eit befannt gettJorben finb, müffen ttJir nun ba~ ttJid)tigfte ~robuft 
ber m:Uu'OiaVi)=ormation, bie ;Dammerbe, etloa~ näf)er betrad)ten. 6ie ift 
aUgemeiner al~ :tf)on ~ , ~ef)m ~ , eanb~ unb ?moorboben befannt, im ~efon~ 
beten f)at fie aber 5afJlreid)e ~arietäten; unb biefe befonbern ~fd)einungen 
näf)er feft3ufteUen, ift bie m:ufgabe für ben näd)ftfolgenben m:ofd)nitt. 

2. ~er ~oben in feinen befonberen <.irfd}einuugen. 

a. mei ~dbetn unb ~ief en. 

mu~ bet \)Orf}etgef)enbett ;Darftellung ergiebt fid) im m:rrgemeinen 1 bafl 
:tf)on, ~ef)m, 6anb unb ID1oor bie f)au:ptfä.d)lid)ften ~eftanbtf)eile ber 5Dammerbe 
in ber Dbedaufi~ fein müffen, bafl alfo unter ben ~obenarten beß funbe~ jene 
fo überaul3 ftud)tbaren mobentlaffen, bie ttJir in ben norbbeutfd)en ID1arfd}~ 
gegenben, in bielen :tf)eilen ber ~lbe~ , Dber~ unb m:!eid)fei" 91iebemngen finben, 
ber ID1arfd)~ unb Jt(aiboben, gän3lid) fef)len. ~igentf)ümlid} ift ben oberlaufi~i~ 
fd}en mobenarten aud) ein äuj3erft geringer .!talfgef)alt; benn unter mef)r al~ 
300 au~ allen @egenben be~ ~anbe~ eingefanbten unb ben berfd}iebenartigften 
~obenffaffen entnommenen jßroben, ttJeld)e auf ber ~erfud)~ftation in @örli~ 
d)emifd} unterfud)t ttlorben finb, betrug ber · Stallgef)alt blo~ in brei ~ä.Uen 
etttJa~ übet 1 jßro3ent I ttJogegen in allen übrigen nur 6:puren 'Oon .!talf nad}~ 
gettJiefen ttJerben fonnten. 

~ine genaue Stlaffi~cation beß moben~ (ttJobei fid) ttJof)l 30 bi~ 40 be~ 
fonbete m:aedlaffen ergeben ttJürben) ift begreiflid)erttJeife of)ne f:pecielle ~oni~ 
tirung ber ein3ebten ~elbmaden nid)t mögltd). ~ür ben 'OorHegenben ßttJecf 
ift jebod} eine fold)e Stlaffi~cation nid)t erforbedid); eß genügt, bie f)au:ptfäd)= 
Iidjften, in ber Dberlaufi~ 'Oorf)errfd)enben m:aerflaffen allgemein fefi3uffellen unb 
au bC3eidjnen, bef)uf~ beffen ba~ lßerf)ältni\3, in ttJelc{lem bie m:aerfnime unb bie 
abfd)lämmbaren :tf)eile 3lltn mobett fidj befinben, fottJie bie Ungefäf)te ~efc{laffen~ 
geit be~ Untergrunbe~ ttlenigften~ fottJeit näf)er angegeben ttJerbert foUen, um bie 
relati'Oen m:!ertf)e ber berfd)iebenet\ mobenflaffen 3U erfennen. 
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~emgemäfl ergeben fiel) 10 2lcferUa ff en in ber Oberlaufi~ nacq fo(~ 
~n.ber Orbnung: 
· I. :tf)onboben mit 15 bi~ 20 ,3oll tiefer 2lcfedrume, 50 bi~ 70 ~ro3ent 

aofd)lämmbaren :tf)eHen, einem fd)road) mit e>anb gemifd)ten burd)~ 
läffigen Untergrunbe. 

II. 2ef)mboben mit 15 bi~ 20 ,3oll tiefer 2lderfrume, BO oi.S ·50 ~ro3ent 
abfd)lämmbaren :tf)eHen, einem tf)eil~ mit e>anb, tf)eifs mit @erölie 
'oermifd)ten aber burd)läifigen Untergrunbe. 

III. 2ef)mooben mit 10 bi~ 15 ,8oli tiefer mctedrume, 20 bi.S BO ~ro3ettt 
aofd)lämmbaren :tf)eilen, einem tf)eil~ fteinigten ober felfigten, tl)eifs 
tljonreid)en, oft fd)toer burd)läffigen Untergrunbe, ber bUhleilen ftarf 
mit Ouaqfanb ober ~ies 'oermengt ift. 

IV. :tf)onoo:Oen mit 6 bi.S 10 ,8oll tiefer mcterfrume, 50 biß 60 ~rObent 
abfd)lämmbaren :tl)eilen, einem aus eifenfd)üffigen :tl)onfd)id)ten ober 
2ette beftef)enben, meift unburd)läffigen Untergrunbe. 

V. 2ef)mboben mit 8 bis 12 ,8oll tiefer mctetfrume, 10 bi~ 20 \ßrOjCltt 
aofd)fämmbaren :tl)eilen, einem meiftens fanbigen, baf)er burd)fäffigen 
Untergrunbe, beffen ~ifengeljalt 3utoeHen nid)t unbebeutenb ift. 

VI. W1oorboben mit 15 bi.S 20 ,8oll tiefer mctedrume, 50 biß 60 ~ro3ent 
abfd)(ämmbaren :tl)eifen, einem Untergrunbe, beffen obere 15d)id)t 
(läufig in :torf I bie untere bagegen in Ouellfanb ober nuarbfanb 
beftel)t. 

VII. W1oorboben mit e>anb gemengt, einer 6 biß 10 ,8oll tiefen mcter~ 

frume, 10 bi~ 12 ~ro5ent abfd)(ämmbarcn :tf)eilen unb einem tf)eils 
fanbigen, tl)eils fiefigen, oft fef)r eifenfd)üffigen Untergrunbe. 

VIII. 15anbboben mit 6 bis 10 ,8oll tiefer mcterfrume, 10 bi~ 12 ~ro3ent 
abfd)lämmbaren :tl)eilen, einem meift fanbigen, fetten lef)migen butd)~ 
läffigen Untergrunbe. 

IX. $anbboben mit 4 bis 8 ,8oll tiefer mctedrume, 5 bis 10 ~tOßent 
ablc'f)lämmbaren ~l)etlen, fanbigen, 3um :tf)eil fiefigen unb eifenfd)üffi~ 
gen Untergrunbe. 

X. e>anbboben mit 3 bi~ 6 ,8oll tiefer 2ldetfrume, bereu abfdjlämmbare 
:tl)eUe nie über 5 ~ro5ent, fel)r oft nod) nid)t 1 ~ro5ent betragen. 
~er Untergrunb getoöf)nlid) reiner, ober mtt .fties unb treinen @efdjie< 
~Jt gemengter e>anb, ber 5Utoetfen eifenf)altig wirb. 

:t>ie feljr ungleid,nnäflige mertf)eilung biefer &derf!affen läflt fid) mtt in 
af(gemeinen Umriffen unb annäljernb rid)tig etloa in folgenber lilleiie barftellen: 

1. ~r ®:ör(i~er .ftreiß l)at in feinem füblid)en unb fübtoeftlid)cn :tljeile 
einige ~eltmtaden, in benen ficq bie I. mcted(affe 'oorfinbet; 'oorroa(tenb 
finb aber audj in btefen bie lt unb III. stlaffe, toie überl)au:pt in bem 
gan0en, eben beaeid)neten ~f)eife bes streife~. ~n ben nörblidjeren @e< 
genben bcffelben toerben bie ll. unb Ill. ~laffe nur 'OereinaeU unb faft 
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nur in ben "on ber SJ1etj3aue burd)fd)nittenen ~e!bmatfen gefunben, wo~ 
gegen bie VII., VIII., IX. unb X. &dert!affe bort unb befon'oer.S in ben 
Sllötfern unb ~efbmarfen ber @ör!it}er SJei'oe 'oie bei weitem überfuiegenbe 
finb. Sllie Straffe IV. trifft man faft nur in ber füblid)ern SJä!fte 'oe.s 
$treife~, geWö9nlid) an etellen, bie bormal~ ~orftfanb waren unb erft in 
neuer er ,3eit in &derlan'o l.lertoan'oelt wurben, Sllie V. st!aff e ift l.lor9err~ 
fd)enb in 'oem, bcn .lfrei.S faft in 'oer WHtte 'ourd)5iel)enben E>trid)e 0Wifd)en 
bet SJeibe unb bem Dberian'oe. .~laffe VI. fommt im @örfit}er streife a!~ 
&derlanb nid)t l.lor. 

2. ,0m .2aubaner ~reife giebt e~ 9auptfäd)Hd) bie &derffaffen I. biß V. 
einfd)liefi!id). stlaffe I. tritt aber aud) 9ier nur 1.Jerein5eft auf einigen 
~efbmarfen be~ fübWeftlid)en st9eHeß beß Sheifc.S un'o in 'oem Oueißt9afe 
in ber SJ1ä9e l.lon SJ.nadfiffa auf. ~or9errfd)enb fin'o bie 11. un'o III. 
stlaffe im lueftrid)en uni:> gan5en füblid)en un'o füböftrid)en Sl9eile beß 
streifeß, loo fiel) bie IV. unb V. in fe9r mäf3igen mer9äftniffen, 'oie VII. 
nur felten unb bie übrigen &derUaffen über9aupt nidjt befinben. 0m 
nörbfid)eren st9eile fommen l.lon 'oen beffern &cferf(affen nur 11. unb m. 
unb aud) biefe fd)on in fel)t geringem Umfange l.lor; bagegen finb 'oie 
V., VIII. unb IX. stlaffe allgemeiner; audj bie VII. ift auf me9reren 
~elbmarfen 3u fin'oen. Sllie lllcferflaffen VI. un'o X. fe9Ien aber im .2au~ 
baner streife faft gäna!id). 

3. Sllet alotl)enburger streiß umfaat alle &derflaffen. Sllie I. stlaffe 
fommt freilid) nur fe9r tJerein5eft auf einigen ~elbmatfen im füblid)en 
st9eile beß streife~ bot, aber fie !äfit fiel) bafefbft, wenn aucl) in be~ 
fd)ränftem Umfange, nacl)weifen. &ud) bie II. ~laffe ift nur in 'oiefem 
stf)eile beß ~reife.S unb auf einigen, in 'oen IJlie'oemngen 'oeß weifien 
E>d)öpfeß, namentHdj bei .\~~ä9nd)en unb Ouofß'oorf, 5u fin'oen, wo fie 
übetaU in fe9r mäfiigen merl)ältniffen 5Ut @efammtf{ädje auftritt. merein~ 
~It fommt 'oiefe &derffaffe aucl) im IJleiffetl)a!e l.lot. ~ie III., IV. un'o 
V. ~laffe fin'o im füblid)ern stl)eile l.lor9errfd)en'o; 'oie III., V. unb VIII. 
im ?Jleiffet9a!e. Sllie lllderffaffen VII., VIII., IX. un'o X. fin'o, mit &u.s~ 
fd)!ua eineß f!einen am fü'olidjften manbe Hegen'oen, faum % SJ.neilen 
breiten E>tridjeß , über 'oen gan3en ~reiß berbreitet un'o 5War in bem 
SJ.nafie, 'oaa 'oie ~laffe V. in geringerm Umfange 5u finben ift, je weiter 
nörblid) man fiel) Wen'oet; 'oie III. ~laffe ift im nör'olidjern stl)eHe nur 
in 'oer Umgebung l:lon SJ.nußfau · 'Oorl)anben un'o bie VI. ~laffe auf einige 
%efbmarfen an ber öftlid)en 6eite 'oeß .ftteifeß befdjränft, WO fie am be~ 
'oeuten'often in 'oen %elbmarfen 'Oon .2ei~~a, Sllooer~ un'o 6änit}, auftritt. 
~ie l:lier Ie~ten &derflaffen fin'o bal)er im nör'olid)ern stl)eile beß ~reifeß 
'oie überwiegenben. 

4. Sller .ftreiß SJot)erßwerba entl)ält l:lon 'oen bei'oen etften &derflaffen fo 
üoerauß wenig, baf3 fie faum 'oer <E!Wäf}nung roertl) finb ; in 'oer SJ1ie~ 
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hemng her fd}ltlar0en ~lfter hütften fie fid} f)in unb ltlieber finhen. ~ocn 
fo fef)lt bie IV. stfaffe. ~ie III. unh V. finb baf)er bie beffern &cfer~ 
flaffen im streife unb tommen f)auptfäd}lid} in ber gebad}ten 1JHeherung, 
1>erein0eft aud} nod} auf ltlenig anbern ~e(bmarfen im ltleftlid}en ~{)eile 
be~ streife~, aber bod} nur in äußerft geringem Umfange l>or . . 6ef)r 
felten ift nod} hie VI. &cfed(affe. ~agegen finb im &nfcl)lufi an bie 
nörhiid}e SJälfte be~ motf)enburger streife~ aud} f)ier hie l>ier le~ten &der> 
tlaffen l>orf)errfd}enb unh auf allen ~elbmaden be~ streife~, unter if)nen 
jehod} hie ~laffe X. in geringem ?Berf)ältniffe. 

5 . .;}n hen ~um }Bun~lauer ~reife gef)örigen ~{)eile ber Oberlaufi§ finben 
ll.lir bie I. unb IV. 2fcferffaffe überf)aupt nid}t; hie II. in mäßiger &u~" 
bel)nung im Ouei~tl)ale; bie III., V., VII. unb VIII. in 0iemlid} gfeid}en 
?Berf)ältniffen l>orl)mfd}enb · im fühfid}ern ~f)eife he~ streife~ unb im 
Ouei~tl)ale. ~ie ~laffe VI. ift aud} f)ier felten; bie VII., VIII., IX. unb 
X. finh in hen ~elbmaden ber SJeibegegenb bie überroiegenben. 

6 . .;}n ben oberlaufi§ifd}en ~elbmarfen be~ 6aganer streife~ finben \oir 
ebenfalls bie le§ten l>ier &cferffaffen überluiegenb unb nur au~naf)m~HJeife 
bie .ltlaff en V. unb VI.; hie übrigen fel)len gan3. 
~ine nid}t geringere Wlannigfaltigfeit in her ?Sobenbef d}affenl)eit bieten 

aud} bie ?!Bi ef en in ber Oberlaufit bar, bie fid} natüdid} in if)ren me)ultaten, 
b. {). in ber Wlaffe unb Qualität beß SJeuertrage~, am beutlidjften offenbart. 
~iefer ~rtrag fd}ltlanft oltlifd}en 3 oi~ 30 ~entner pro morgen unb bie &üte 
heß SJeueß nadj feiner SJlä{)rfraft im ~er{)ältnifi bUnt moggett ift ebenfalls fef}r 
terfd}ieben, fo baf; eine genaue 6onherung ber m3iefen nad) if)ren l>erfd}iebenen 
~rträgen 3af)lreid}e mafjen ergeben müfite. ~ür ben tJotliegen'oen ßroecf bürfte 
hie f)ier folgenbe ~intf)eilung ber m3iefen in tJier stfaffen genügen: 

I. ~lufiltliefen, mit einer 3 bis 12 ßoU tiefen, meift fd)lammigen, bUnt 

~{)eil aud} moorigen unb lel)migen Oberfrume, einem Untergrunhe 1>on 
~fufifanbe ober eifenfd}üffigen lef)migen 6anbe1 beffen ob~rfte 6d}icl)t 
3ultleilen .Sette entf)ält. 

II. }Bergltliefen, mit einer 6 bi~ 12 ßoU tiefen Obedmme, bie 3um 
~{)eil au~ f)umofen ~l)on " ober .Sel)mboben1 0um ~l)eil auß einem 
3äf)en, mit @eröUe ober 6anb gemifdjten ~l)onboben beftef)t unb ge~ 
ltlö{)nlid} einen gleidjartigen aber oft eifenfd)üffigen Untergrunb l)at. 

III. ~ e l b l1.l ie f e n 1 mit einer 4 bis 12 ßoU tiefen Obertrume 1 beftef)enb 
tl)eilß aus einem an organifd}en 6ubftan3eu oft rcicf)en Bcl)mooben mit 
e~nem auß eifenf)altigen ~l)on unb eanb beftel)enben Untergmnbe; 
tl)eilß aber aud) auß einem bafb mit Wloor, ba{b mit .2ef)m ober ~l)on 
gemifdjten 6anbboben 1 beffen Untergrunb ge\Döf)nfid} in einem Hefigen, 
maff erf)altigen 6anbe beftel)t. 

IV. m3albmiefen, mit . einer 2 biß 6 ßoll tiefen Ooerfrume, beftel)enb 
l)auptfäd)lid} au~ fanbigem Wloorboben ober einem torfreicf)en Wloore, 
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beten Untergrunb tf)eHß in 'Xorf, tf)eifß in Hefigem, &utueifen fef)r 
eif engartigen eanbe beftef)t. 

SDie Qualität beß ~eueß tuecf)felt nacf) ben ~erfcf)iebenartigen ~eftanb· 
tf)eilen beß ~obenß unb ftel!t ficf) nacf) feiner 'Räf)rhaft ungefäf)r in folgenbe 
)Berf)ältniffe 5Unt ~)loggen: 

a. llefteß )Sergroiefenf)eu tvie 2,5 : 1. 
b. getvöf)nfic(leß ~1ergttliefen ~ gute!S ~luj31uiefen. unb befteß ~elbtuiefenf)eu 

lllie 3 biß 4 : 1. 
c. geringereß ~(uj3 • unb ~elbtoiefenf)eu loie 6 : 1. 
d. ~a(bmiefenf)elt luie 5 biß 6 : 1. 

~infid)trid) ber ~ertf)eilung biefer ~iefenflaffen finben tuir, baß 
1. ~lußtvief en in aUen streifen ~orf)anben finb unb 5tvar in 5iemlid} gleicf)• 

mäßigen merf)ältniffen, benn tuir müffen f)iet5u aucf) bie an ben fleinern 
)Säcf)en im ®ödi~er unb Baubauer ~reife befinblicf)en ~Biefen red)nen, 
lueH fie ~erm öge if)ter Bage al!e <iigentf)ümlicf)feiten barbieten 1 burcf) toeicf)e 
bie ~(ufltviefen alß f olcf)e d)aracterifirt tu erben. SDie ~ot5üglicf)ften m:liefen 
biefer .ltfaffe finben tuit in ben obern 'Xf)eilen ber 'Xf)älet ~om Queiß, 
bon ber 'Reiffe, ben beiben ecf)öpfen unb in ben 'Xf)älern ber fleinern, 
nur im Baubauer unb @örli~er Streife Hegenben 6eitenflüffe beß Queifle% 
unb ber 'Reiffe. SDie mittelmäßigem unb geringem ~fufltuiefen befinben 
ficf) in ber @:lfterniebetung, in bem ~lufltf)ale ber epree unb ber beiben 
'Xfcf)irnen, im untern Baufe beß ?)1eiffetf)aleß unb ber 'Rieberungen beß 
fcf)tvaqen unb lueißen 6cf)öpfeß; 

2. mergluiefen f)auptfäcf)licf) im Baubauer unb nur tf)eiltveife im @örlit}er 
streife, in allen übrigen ®egenben beß Banbeß aber überf)au:pt nicf)t vor~ 
fommen; 

3. ~e(btuie)en, mit geringen ~ußnaf)men in ben ~eibegegenben, faft in 
jeber ~elbmart bor'f)anben finb. SDie beften finbet man bort I ttlO fleine, 
ed}lamm füf)renbe )Säcf)e ober tuaffeneicf)e Quellen eine natüdicf)e Ueber~ 

tiefelung bettJitfen I of)ne eine merfum:pfung f)etbei&ufüf)ten, unb fold}e 
~elbtuiefen finbet man am f)äufigften in bent füblicf)ern 'Xf)eHe beß 
?Rotf)enburger unb @ödi~er streifeß, fotuie im gan0en Bauban er 1 f)in unb 
tvieber aud) im )Sun&lauer streife. SDie mittelmäßigen unb fcf)ledjtern 
bagegen, bie ficf) baburcf) ~on ben übrigen unterfcf)eiben, bafl fie inmitten 
trodner unb magerer ~elber liegen unb felbft eine fef)r geringe luaffer~ 
f)altenbe straft befi~en, finben tuir im ?Rotf)enburger, ~o~erßtuerbaer 1 in 
bem größten 'Xf)eHe beß @ödi§er unb bem nörblicf)em 'Xf)eHe beß Bau~ 
baner mit bem baran fioflenben 'Xf)eHe beß ~un&lauer Streifeß f)au:pt~ 
fäcf)lid); 

4. m:lalbtuiefen jebod} nur in ben eigentricf)en SJeibegegenben 3u finben finb, 
unb bie bebeutenbften %läd}en berfetben in ber @ödi§er SJeibel in bem 

22 
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nörblid)en 'tf)eife be~ motf)enburger Streife.S unb im ~o~er~:tuerbaer S{reife 
liegen. 
~ie in mef)reren @egenben ber Dbedaufi~ oereitß feit längerer 3eit an~ 

gelegten fünftlid)en miefehuiefen {lef)ören 3Um 'tf)ei( 5U ben '6elb11.1iefen, 5Um 
'tfyei( ßll ben '6luf311.Jiefen. mei ber ~igentf)ümlidjfeit i(Jrer @eftaltung 1 bie fidj 
audj in if)rer fubftantiellen me)d)affenf)eit äußert, erforbern fie eine näl)ere me~ 
trad)tung, bie jebodj einem f~ätern ~bfd)nitte borbef)aften bleiben muj3. 

b. ~er mo'oen 'bei uncu{tioirten ®run'oftüchn. 

3u ben uncultibirten ®i:unbjtücfen ll.lerben f)ier bie unter ben ~Jerfd)ie~ 
benen SJ1amen: .ljutungen, Bel)ben, 'triften, miel)tuege u. bgl. befannten ~cibe < 
länbereien unb bie ge11.1öf)nlid)en 'teid)e gered)net. :tlenn obgleid) bie Ie~tern 
im ftrengften 6inne be.S ~orte~ 5u ben uncultit>irten ®runbftücfen nidjt gered)~ 

net ll.lerben bürften, fo läj3t fiel) biefe 3ufammenftellung ber 'teid)e mit ben 
~eibelänbereien f)ier infofern red)tfertigen, alß e~ fid) bloß um eine 6onberung 
ber @runbftücfe f)anbelt, ll.loburdj biejenigen, lueldje, luie bie ~ecfer, mliefen unb 
'6orften, curti~Jitt il1erben mü ff e n, um if)rer meftimmung 5u entf~redjen, ~Jon 
benen getrennt ll.lerben )ollen, lueld)e o f)n e befonbere ~ultur nu~bar bleiben 
fönnen, unb bie~ f)aben gell.löf)nlidj bie 't eid)e mit ben mleibelänbereien gemein. 

~ie mleibelänbereien umfaffen 
1. bie in '6elbmarfen befinblid)en malt m 9 u tu 1t g e n I ll.leld)e 5ltt: ~T uff)ütung 

be~ mief)eß beftimmt finb; 
2. bie lOgenannten :triften ober mief}tuege, bie 3Um '6orttreiben gröj3erer 

mief)f)eerben auf bie 5ttm melueiben beftimmten @runbftücfe geluöf)nHdj bie~ 
nen follen; 

3. bie gell.löf}nlid)en :tJ o rfau ett ober ;vor fa n ger; 
4. bie unter bem SJ1amen Be 1) b e n befannt gell.lorbenen ll.lüften ~cfet1-tücfe unb 
5. alle jene ®runbftücfe, bie fd)led}tf)in al~ Unlanb be3eidjnet ll.lerben unb 

gell.lö{)nlid) in 6anbfdjellen I S{ie~gruben I fteinigen mergfu.p.pen I W1oor~ 

grünben u. bgl. beftef)en. 
~ie mobenbefd)affenl)eit ber 3U 1. unb 2. genannten @runbftücfe ent~ 

f.prid)t in ben meiften '6allen berjenigen il)rer Umgebung, nur mit bem Unter~ 
fd)iebe, baj3 bie @:inf(üffe ber ~ultur auf bie merbeffenmg bel3 mobenß an biefen 
~eibe(änbereien nidjt bemerfbar finb. mei monitirungen fommeu bie (e~teren 
bal)er in ber megel 1 bis 3 S{laffen niebriger 5u ftef)en, als bie anftoj3enben 
~cfer, )lßiefen ober ®ärten, unb nur bie ~Jon '6orften umgebenen m!eü.lelänbe~ 
reien bel)alten in ber megel gleid)en mlertlj mit ben erfteren. @:ine befonbere 
S{laffififation be~ mobenß biefer @runbftücfe ift baljer filr unfern 311.1ecf ent~ 
bel)rlid). 

:tlie mertljeilung berfelben ift ntd)t gleidjmäßig. m!ir finben nll.lar in 
allen @egenben bes Banbe~ fold)e mauml)utungen; aud] in allen S{reifen, jebodj · 
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nicl}t in allen Orten, fegenannte miel,JIVege, aber if)r Umfang ift fe~r iDerfc{lieben. 
5Die beträd)tlicl}ften ffiaum~utungen e~iftiren je~t noc{l im ~ot)er~werbaer unb 
ffiot~enburger streife, lva5 auc{l frü~er ber ~aU war, beiDor ber gr~te 'Z9eii 
berfelben in ~olge ber 6eriDituten ~ &bföfungen unb ®emeinf)eit~t~eilung.en feiner 
urf:prünglid)en ~ertimmung ent~ogen unb in &ecfer, [ßiefen ober ~orften iDer~ 
wanbelt wurbe. ,Jm 2aubaner streife finbet man fie wof)l in beinaf)e . allen 
~elbmatfen, aber überaU nur in tleinen, oft gan5 unbebeutenben ~fäc{len; ba~ 
erftere ift auc{l im ®ötli~er unb ~un~lauer streife ber ~aU, jebod) giebt e~ in 
biefeu ein5elne ~elbmatfen, wo berartige ®runbftftcfe · nod) einen 5iemHd) bebeu~ 
tenben ~fäd)enumfang f)aben. 

5Die ~ o r f a u e n ober m n g er entf)alten in ber ffiegel bie beff ern 1Soben~ 
flaffen ber %elbmatf, bie nur 5uweilen burd) eine fef)r ungünftige 2age beein~ 
träd)tigt werben ober im [ßertf)e baburd) iDerlieren , baf3 fie einer tiefeinbringen~ 
ben merftraud)ung feit ,Jal)rl)unberten au~gefe~t · geluefen finb. ,Jf)re ~oben~ 
befd)affenf)eit ift getuöf)Jtlid) bie ber anftof3enben ®ärten. WUt fel)r geringen 
&ußnaf)mcn fommen biefe ®runbftücfe in allen ~örfern ber \ßroiDitt5 vor, unb 
if)re räumlic{le mu~bef)nttng l)ängt gewöl)nfid) l.lOn bem Umfange ber ~örfer ab. 
,Jn neuerer ,8eit finb in vielen Drtfc{laften bie ~orfauen 5ttr mertf)eihmg unb 
baburd) gana in ®egfaU gebrac{lt worben. 

~ie fegenannten 2ef)ben finb in ber ~Regel wüfte gebliebene &cferftücre, 
l.lon betten ein grof3er %{)eil im 2aufe ber ,8eit mit S;,)ol,) bewadjfen unb bem~ 
gemä\1 in ~orft l.lerwanbelt ift, ein %f)eil aber im raumen ,8uftanbe al~ [ßeibe~ 
lanb l.lerblieb. ~iefe @runbftitc'fe fommen f)au:ptfäc{llic{l in ben ~eibegegenben 
iDor unb finb baf)er im 2aubaner streife, fowie auc{l in bem füblid)ern ;tf)eHe 
bee ®ötli~er unb ber füböftfid)en E5:pi~e be~ ffiotf)enburger streifeß faft gar nid)t 
l.lorf)anben. ®an5 befonberß &af)freid) waren biefelben in ber E5tanbe~f)errfd)aft 
iiJ1u~fau (wo fie aud) unter bem IJlamen "iDerwad)fene E5trid)e" befannt finb) 
unb in \.liefen ®egenben beß S)o~erß\nerbaer streife$. [ßir werben f:päter nod) 
fef)en, ba~ biefe ~e'f)ben 1.1on f:pecieHem ,Jntereffe für bie ~ufturgefd)icl}te ber 
~rot1in5 finb. ,Jf)re ~obenl>efd)affenf)eit ift meiftenß eine geringe, benn gewö{Jn-
lid) finb e~ fanbige 12tcrerftücfe gelnefen, bie in if;rer 6ubftan5 ber 10. ober H., 
fef)r felten ber 8. mcrerffaffe entf:pred)en. 

[ßuß bie ale Unlanb beseicl}neten ®runbftücre betrifft, fo ift in )Seaug 
auf if)re fubftantieUe ~ef cl}affenf)eit 5u oemerfen, ba~ biefefbe gewöf)nlicl} )),On 
ber mrt ift, um banad) ba5 eigentlicf;e ®ru1tbftücr su benennen. ®ine 6anb~ 
fcf)eUe beftel)t au~ feinem %rieb~ ober %lugfanbe; eine stie~gtube auß einem 
mit 5af)lreicl}en Ouar5 ~ unb anbern ®efc{lieben ftarf iDermifcl}ten E5anbe; eine 
baf)in gef)örige 1Sergfu:p:pe ift \.loUer · 6teine ober 5u %age tretenher ~elfen; ein 
Wloorgrunb beftef)t au~ einem fc{lwer 3U entwäffernben, fum:pfigen ober torfc 
reicl}en ~oben u. f. ro. ~erartige ®runbftücre finben wir, je nacl} brr 1Sobenart, 
an allen Drten in ber \ßroiDins, feften aber iDOlt bebeutenber mu~bef)nung. ~htr 
6anbfcf)eUcn l.lon einem nid)t unbebeutenbem Umfange giebt e~ in mancl}en 

22. 
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mörfern ber ~eibegegenben 1 1oogegen fie im obern stl)eife bes Banbe~ gan3 
fel)len; umgefel)rl finben mir aud) felfigeß Unlanb tJon gröflern ~läd)en nur im 
Baubaner ~reife unb in ben gebirgigen @egenben be~ lRotl)enburger unb ®ör· 
Ii~er ~reife~. 

mie st e i d) e I b. i. ®rUtMtüdc' bie I:.Jermittefft fünftrid)er mämme gröflere 
~afiermaffen aufnel)men um fie 3ur ~ifd)erei benu§en 3U fönnen, finb fel)r tJer~ 
fd)iebenartig, folool)l in 1Be3ug auf i(mn ~läd)enumfang 1 alß aud) auf il)re 
.Sage unb 18obenoefdJaffenl)eit. ~s gieot %eid)e in ber Dberlaufi~, beren Um~ 
fang faum 1

/ 2 W1orgen erreid)t, bagegen aud) fold)e, bie mel)rere ljunbert W1or~ 
gen umfaffen. mie 18efdJaffenl)eit beß steid)bobens läflt fid) in IJier &)au:ptflaffen 
tl)eifen, bie fiel) in folgenber ~eife barftef!en laffen: 

1. ~laffe: tiefgrünbiger ';tl)onooben mit E>anb fd)road) gemengt unb bebedt 
mit lel)migen, f;umofen E>d)lamme; 

2. Sflaffe: Bel)mboben mit Unterlage 1:.1on Bette unb einem ftad mit !Sanb 
gemifd)ten lef)migen E>d)lamme; 

3. Sflafie: mooriger E>anbboben mit fanbiger Untedaoe 11nb eimm aus 2el}m1 

W1oor unb E>anb ocftef)enben 6d)famme; 
4 . .Rlaffe: i5anbboben mit gleid)er, oft fiefiger Unterlage unb einem torf~ 

moorigen, fanbigen 6d)lamme. 
~uf bie ~rtragsfäl)igfeit ber ::teid)e l)at aufler ber 1Sobenbefd)affenl)eit 

aud) beren 2age einen fel)r bebeutenben Cfinf(ufl 1 loie loir f:päter itt 'oem ber 
steid)ltlirtl)id)aft geltlibmeten ~bfd)nitte nod) fegen lnerben. C2s fei l) ier nur ber 

· in ber Oberlaufi~ l:.lorl)errfd)enbe steid)boben näl)er be5eid)net. 
;Die ?Bertl)eifung ber ::teid)e ift in ber Oberltmfi~ fel)t ungleid). ~m 

3al)lreid,Jften unb gleidneitig am roertl,JtJoUften finben loir fie im .\)OI)erslllerbaer 
unb 9lotl)enburger S~reife, namentHd) in ben 1:.1om fd)I1Jtlt'3ett unb mcifien 6d)ö:ps, 
1:.1on ben beiben ~frmen ber 6:pree unb tJon ber fdJIOaraen <f(iter burd)3ogenen 
®ebieten. ~n jenem 3eid)nen fid) befonbers bie %eid)e 1:.1011 2ol)fa, ~artf)a unb 
bet ~errfd)aft .~o~erßltlerba, in biefem bie uon E>:preel O.uofsborf' ~reoa, meid)~ 
ltlalbe1 ,8im:pef unb stauer auß. ~m @örli~er .Rrei)c finb bie anfel)nlicf)ften 
steid)e in ber @örli~er ~eibe, auflerbem finb bie steid)e tJon ~ößli~ unb ~erms~ 
borf 0u erllJäf)nen; bie 1:.1ormalß fel)r bebeuten'oen steid)e in ~~cnnersborf 1 ~ol)ra1 
Blffa unb meutfd)·~aufsborf e~iftiren als fold)e nid)t mcf)r, fonbeni finb in 
&derlanb l:.lerltlanbelt llJorben. .Sm .2aubaner unb lSUJqlauer .lheife finben 
ltlir bie steid)e in gan3 untergeorblteten ~3erl)ältniffen, foroof)l an ,8al)l 1 als an 
Umfang; in 'oer iJ1äf)e l:.lon ~artf)a 1 bei ~ol0fird) 1 @eibsborf, ~eiber5'oorf1 
®erßborf 1 in ber ~el)rauer ~eibe unb einigen anbern Orten giebt eß %eid)e, 
bie 5ttm stl,Jeil l:.lon tJoqügUd)er ?BefdJaffenf)eit finb, auf bie lan'oroirtl)f d)aftlid)en 
,8uftänbe aber tJöf!ig einf(ufllos Dfieben 1 lueif if)r Umfang im &Ugemeinen ein 
5tt geringer ift. 

,8ur näf)ern Q:l)aracteriftif ber f~ecief!en ?BobentJerf)äUniffe folgt l)ier eine 
fummarifc(le ,8ufammenftellung ber l)au:ptfäd}lid)ften @räfer I 1:j3ffan3Ctl 2C. miefe 
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~abelle, 5ttfammengeftellt nacf) ißerneid)niffen ber Sjerren ~iaconu~ ~aull) in 
~Jlieber ' ~Biefa bei @reifenberg, ~aftor Sjird)e in ~aubi§ bei mieefl) unb m:l'o~ 
t~efer \ßecf in ®örlij?, entl)ält, ba ein tJoliftänbigeß ißeqeid)nia ber in ber 
'!Jteuflifd)en Oberfaufil? \Jorfommenben \ßf(an3en l)ier nid)t beabfid)tigt werben 
fonnte, nur bie (läufiger auftretenben. @~ finb bie 1 ben ein3elnen @ebieten1 

b. (1. ber ®egenb in ber mäf)e beJ8 @ebirgeß, bie ber ®egenb um @ödi§ unb 
bie ber .~eibe eigentl)ümlid)en \ßf((msen mit M. ( ill?adliffa) 1 G. ( @örli§ ) unb 
H. (.~eibe) be3eid)net \tlorben, bie allen ,,brei ®ebieten angel)örenben aber of)ne 
nä(lere ~e3eid)nung geblieben. 

A. 8.uf .llecti.ern. 
Veronica serpyllifolia L., quenbelb{ättriger @f,Jren'!Jreiß. 

agrestis L., blauer ?.Bogdmeier. 
arvensis L., ?Yelb ~ G;(lren'!Jrci6. 
bederaefolia L., e'!Jf}eubfätttiger @f)renl'teiß. 
triphyllos L., t>reiblättriger ~l)ren'!Jreiß. 
verna L., früf)cr {2;f)ren\)rei6. 

Valerianella oli toria Dec., gemeineß mal'Ün5d)en I me'!Junbe. 
dentata Poll., ge5ä(lnteß ma'IJÜTI5d)en. 

Montia fontana L. (H.) 
Polycnemum arvense L., m:cfer ~ Stnor\)elhaut. (H.) 
Lolium perenne L., englif d)eß maigraß, 2ofd). 

arvense Schrad. 
temnlentum L., ~aumellold). 

A vena strigosa L., .IBartl)afer. 
Elymus arenarius L., 6tranbl)afer. (H.) 
Triticum repens L., Ouecfe. 
Panieuro Crus Galli L., .~ü(lner(lirfe. 

sanguinale L., .IBlutl)irfe. (H.) 
Setaria glauca P. B., gelO(laariger ?Yennid). 

viridis P. B., grüner ?Yennid). 
Apera Spica venti P. B., m3inb(lafm. 
Bromus secalinus L., moggentreß'!Je. 
Holosteuro umbellatum L., m:cferf'!Jurre. 
Knautia arvensis Coult., m:cferfcabiofe 1). 

Radiola Millegrana Sm., ,8\tlergfein. 
Alchemilla arvensis Scop., /Yelbfömenfuf}. 
Sherardia arvensis L., fleine m:cferröt(le. 
Galium Aparine L., Stfebfraut. 
Plantago major L., breiter m3egetid). 

1) 8t~lt in brn biibn grlrgrnrn ~tricl)rn br5 ObnlnnbeG. 
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Echium vulgare L., ?natterfopf. 
Lithospermum arvense L., &uemf~minfe. 
Myosotis ~te~media Lk., ~ · 

- hißplda Schldl., - m. . ., . . x..t . 1 8 :oergtpmemm"' . - verswo or m., 
- stricta Lk., 

Anagallis arvenßis L., ?llcfergau~l)eil, rotf)er ?Sogelmeier. 
Convolvulus arvensis L., ?llcferilJinbe. 
Viola tricolor L., 6tiefmütter~en. 
Herniaria glabra L., :taufenbforn. 
Illecebruro verticillaturo L., stnorpelblüm~en. (H.) 
Chenopodium album L., ilJeif>e IJJMbe. 

polyspermum L., ~if~meTbe. 
Anchusa arvensis M. B., ?llcferod}fen5unge. (G.) 
Campanula rapunculoides L., @[ocfeno[ume. 
Gagea pratensis Schult., gelbe QJogeimHd}. 
Rumex crispus L., fraufer ?llmpfer. 

Acetosella L., Ueiner 6auerampfer. 
J uncus · bufonius L., Strötenfimfe. 
Myosurus minimus L., ?mäufefd}iJJänbd)en. 
Polygonum lapathifolium L., ampferblättriger Stnöterig. 

Persicaria L., ~löf)fraut, ffiüttig. 
aviculare L., :tennegra~. 

Convulvulus L., >Bu~ilJinbe. 

Gypsophila muralis L., ?mauer" @~p~fraut. 
Scleranthus annuus L., jä!jriger StnaueL 

perennis L., ,J'of)anni~ofut. 

Agrostemna Githago L., Stotnrabe 2) . 

Spergularia rubra Presl., rotf)e-6 eanbfraut. 
Arenaria serpyllifolia L., quenbelolättrige~ 6anbfraut. 
Spergula arvensis L., ?llcferfpad, ~nörig. 

Stellaria media Vill., mogefmiere, W~äufebarm. 
Sagina procumbens L., W1aftfraut. 
Cerastium semidecandrum L., l 

- glomeratum Thuill., S)ornfraut. 
- triviale Lk., 

Papaver Argernone L., @?anbmoljn 3). (G. H.) 

2
) ~uf Drn l)ö(Jrr grlrgrnrn ~rlbrrn bri Qnarfliffo birl turnlger l)äu~g ouftrrtrnb, rbcnio 

in ben 6onbgrgrntlrn. 
3

) ~n brr 9"/äl)c br6 ®cblrgcö fcl)r feiten. 



Papaver Rhoeas L., 5r(atfd)rofe 4). 

dubium L., ID:dermof,m. (H.) 
Ranunculus arvensis L., ID:derf)af)nenfuß 5). (G. H.) 
Delphinium Consolida L., ?JUtterf:porn 6) . (G. H.) 
Mentha arvensis L., 2l:dermin5e. 
Lamium amplexicaule L., Heine :taufmeffeL 

purpureuro L., rotf)e :taubneffeL 
album L., tueiße :tauoneffel. (H.) 

Galeopsis Ladanum L., ID:der ~ ID:nborn. 
Tetrahit L., ·große ~anfneffeL 
pubecens L., tueid)f)aariger ;tlaun. 

Stachys palustris L., ~um:pf ~ ,Sieft. 
Thymus Serpyllum L., :Ouenbel1 %elbfümmeL 
Linaria arvensis L., 2l:der ~ 2einhaut. (H) 

vulgaris L., %rauenf[ad)~. 
Euphrasia Odontites L., rotf)er ID:ugentroft. 
Alectorolophus major Rchb., groj3e 5rla:p:per 1 ~af)nenfamm. 

hirsutus All., oel)aarte 5rla:p:per. (M.) 
Thlaspi arvense L., ID:der ~ '.täfd)elfraut. 
Capsella Bursa pastoris L., ~itientafd)e. 
Erophila verna E. Mey., ~ungerofümd)en 7 ) . 

Camelina sativa Crtz., 2einbotter. 
Neslea paniculata L. 
Raphanistrum arvense WaHr., ~eberid). 
Sisymbrium Sophia L., 6o:pf)ienfraut (m3urmftaut). (H.) 

Thalianum Gaud., 2l:der ~ 2e\.lfoie. 

Sinapis arvensis L., 2(der ~ ~enf 8). (G.) 
Teesdalea nudicaulis L., ~anb ~ }Bauernfenf. (G. H.) 
Erodium cicutarium L., ~tord)fd)naoeL 
Fumaria officinalis L., <trbraud). 
Ononis spinosa L., ~auf)ed)ef. (H) 
Trifolium arvense L., WCie~eUraut I sra~enflee. 

repens L., weißen m3iefenflee. 
filiforme L. 

4 ) IJlur in brr ®rgrnb bon ~auban. 
~) lillirb nad) brm ®rbirge ~in fel)r frllen. 
"J ~~~ ber ®rgrnb bon ®örlilö nid)t aUgemein berbrtitrt. 
7 ) 2m Qlrbirgr bitl lllrniget aal)lrrid). 
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8 ) ~ud) in brr Qlrgrnb bon Qlörlilö nur ftltrn 1 lllÜ~rrnb ble lßflanar um !Bau tarn unb 
.3ittau birl l)äu"grr lfl. 
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Vicia sativa L., 'J;utter ~ m.Side. 
angustifolia Rth. 
cassubica L., craffubifd)e @icfe. (H.) 
Cracca L., ~~ogehuide. 

villosa Rth., bef)aarte @icfe. (G.) 
Ervum hir.sutum L., } o · , 

1 
·.;r 

. ..:;tn1en l.ltue. - tetraspermum L., 
Lathyrus tuberosus L., G:rimu~ 9) . (M. G.) 
Ornithopus perpusillus L., fleinfter ?ßogeffu~. (G. H.) 
Hypericum humifusnm L., liegenbe>3 ,0of)anni~fraut. 

Filago germa~ica L., } 'J;if·fraut. 
- arvens1s Fr., D 

Gnaphalium uliginosum L., Eiumpf ~ :JlufJrhaut. 
luteo-album L. (G. H.) 

Anthemis arvensis L., mcrer ~ .~~mnb~famiUe. 
Cotula L., ftinfenbe .i)unb$famiUe. 

Matricaria Chamomilla L., .ltamiUe. 
Senecio vulgaris L., .ltteu5ftaut. 
Sonebus oleraceus L., 6 aubifte( 10) . 

asper ~., } 9Jliid)bifte1 11 ) . 
arvens1s L., 

Cirsium arvense L., 'J;elb ~ .ltra~bifte( 12). 

Crepis tectorum L., } m· tu "'f ft . v·u 1-'tppau, 'Vrllltl• e e. v1rens 1 ., 

Arnoseris minima :bk., ill1Hd)en, 6d)tvcinebiftcl. (G. H.) 
Centaurea Cyanus L., .ltornblnme 13) . 

Tussilago Farfara L., ~uf(attig. 
Euphorbia helioscopia L., 6onnenhJenb~@o{f~mHd). 

Esula L., ~fel~mild). (G. M.) 
Cyparissias, cr~~reffen ~ @o{f~mild). (H.) 

Equisetum arvense L., mcrer~ Eid)ad)tc!{)a{m. 
sylvaticum, @albf d)ad)telf)afm. 

B. Jluf 1Uiefen. 
Veronia serpyllifolia L., quenbdblättriger G:f)ren~rei~. 

Chamaedris L., ®amanber~ G:f)ren~rei.ß. 

scutellata L., fd)ilbfriidjtiger G:f)renprei.ß. 

9
) i\tl ®örllij unb Sd)rtibtr~borf bti 2auban nur auf tlnartntn iYdbtrn, abtr bafttbfl 

Mu"g. 
10

) 
11

) 
12

) 
13

) :Jn ber itii~t btl! ®ebirgel! birl lutnlgtr aa~lrtld) auftrtttnb. 



Gratiola officinalis L., @ottesgnabenfraut 14) . (G. H.) 
Pinguicula vulgaris L., ~ettfraut. (H.) 
Anthoxanthum odoratum L., ?Rud)gras. 
Valeriana dioica L., fleiner ISaibrian. 

officinalis L., gemeiner ISaibrian. 
Cyperus flavescens L., gelbes ~typergras. (H.) 

fuscus L., braunes ~~~ergras. (H.) 
Scirpus palustris L., <5um~f~?Riet. 

ovatus Roth., eiförmige~ ?Riet. 
acicularis L., ?Sorftenbinfe. 
sylvaticus L., ®albbinfe. 

Rhynchospora alba Vahl., lueif3es Sfno~fgras. (H. G.) 
fusca R. et S., braunes Sfno~fgras. (H.) 

Eriophorum vaginaturn L., fcl)eibiges ®oUgras. (H.) 
angustifolium L., icl)ma(blättriges ®oUgras. 
latifolium, breitblättriges ®ollgraß. 

Nm·dus strieta L., fteifes ?Sorftengras. 
Lolium perenne L., ausbauernber Boldj. 
Alopecurus pratensis L., ®iefen • ~ud)sjdjllJan3 15). 

geniculatus L., ~lut~gras. 
Phieuro pratense L., .2iefdjgras 1 ~imotf)~gras. 
Calamagrostis lanceolat"a Roth., <5trauf3gras. 
Agrostis vulgaris With., <5trauflgras. 
Apera Spica venti L., ®inb~alm 16). 
Arrhenatherum elatius Beauv., fran3öfid) ?Raigra~. 

Holcus lanatns L., lvolliges ~oniggras. 
Aira caespitosa L., ?Rafen ~ Sd)melen. 
Avena pubescens L. , lueid)f)aariger ,IJafer. 
Dactylis glomerata L., .l'tnäulgraß. 
Baldingera arundinacea Fl. W., ~Sanbgraß. 

Poa annua 1., fleines >Rie'f)gras 1 ?Ris~engra~. 
- trivialis L., gemeines ffii.$~engras. 
- pratensis L., ®iefen•ffiis~engra~. 
- nemoralis L., ~ain " ffiis~engras. 

Molinia coerulea Mnch., blaue <5cl)me(en. 
Cynosurus cristatus L., Sfammgras. 

---····· ., ______ ____ .. 
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14 J ~~~ brr Qlrgrnb bon Qlörllf3 nur nn lurnigrn Orten unb nud) ba nld)t . al6 eigrutlld)t 
ißirirnpf!an3r auftrctrnb. 

15) Wuf brn !Brrgroirfrn fan urrfd)roinbrnb. 

'"J ~~~ brr lllii~r br6 Qlrbirgr~ unbr[tanbig. 
23 
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Briza media L., ßittergra~, ~Jafengra-13. 
Festuca pratensis Huds., ID.\iefen ~ (5d)tDingeL 
Bromus mollis L., tDeid)e :tre~~e. 
Succisa pratensis Mnch., :teufelsaooif3. 
Plantago major L., breiter ?megerid). 

media L., C5d)af~lmge . 
Sanguisorba officinalis, .ID.\iefenfnopf, ~errgott~bärt(ein. (l\f. G.) 
Galium uliginosum L., freine5 tDeif3e~ m1eierlraut. 

Mollugo L., tueij3ee Qabfraut. 
palustre L., C5umpf~Qabfraut. 

Alchemilla vulgaris L., ~rauenmanteL 
Symphytum officinale L., C5d)tuaq\uurbe{, lSeintuuröef. 
Myosotis palustris L., C5umpf ~ Q3ergiflmeinnid)t. 

Primula elatior Jacq., ~immel~fd)lüffeL (M. G.) 
Lysimachia vulgaris L., gemeiner ®eibrid). 

Nummularia L., 'ßfennigfraut. 
Erythraea Centaurium L., 'Zaufenbgü(benfraut. 
Campanula patula L., } m.r .~ r..r 

t l. ~ 1. L \!!! ouenu ume. - ro unc 110 1a ., 

Viola palustris L., C5umpfoeild)en. 
Carum Carvi L., ~arbe. 
Pimpinella Saxifraga L., lSiebetnell.-
Selinum Carvifolia L., moflfend)el. 
Heracleum Sphondylium L., lSärenflau. 
Peucedanum Oreoselinum Mnch., Q3ie{gut, ®nmbf)eif. (G. H.) 
Daucus Carota L., tuifbe Wlöf)re. 
Aegopodium Podagraria L., @ierfd). 
Parnassia palustris L., toeif3e~ Qebetfraut. 
Linum catharticum L., 'ßurgit> Qein. 
Peplis Portula L., ?Sad)burgeL 
Luzula campestris Dec., ~ajenbrob. 

Rumex Acetosa L., C5auerampfer. 
Polygonum Bistorta L., Dttertuurb, Qämmei. 
Epilobium palustre L., ttnfyo{benfraut. · 

roseum L. 
Stellaria graminea L., gra~b{ättrige~ Q3ogeUraut. 

glauca With., graugrünee Q3ogeHraut. 
Spergella nodosa Hchb., ~notenf~arf. 
Lychnis Flos cuculi L., ~ucrudbiume, mtnbf(eifd). 
Spiraea illmaria L., ®eiebart. 
Comarum palustre L., C5umpf ~ ~ünffingerfraut. 



Geum rivale L., ~affer~~enebictenrouq. (l\f. G.) 
Caltha palustris L., ~utterolume. 
Anemone nemorosa L., roeij3e Dfterofume. 
Ranunculus Flammula L., G:gelfraut. 

auricomus, gofbgelber ~af,menfuj3. 
acris L., fd)arfe '5d)mirgeL 
polyanthemos L., ~utterbliintd)en. 

repens L., hied)enber ~af)nenfufl. 
Philonotis Ehrh. (H.) 

Ajuga reptans L., @ün]eL 
Glechoma hederaceum L., @unbetmann. 
Betonica officinalis L., gemeine ~etonie. 
Pedicularis silvatica L., ~alb ·S3äufefraut. 

palustris L., 6um\)f ~ S3äu]efraut. 
Alectorolophus major Ehrh., grofler ~af)nenfamm. 

minor Ehrh., flehtet ~af)nenfamm. 
Euphrasia officinalis L., mugentroft. 
Melampyrum pratense L., ~ad)tehoei~en. 
Cardamine pratensis L., ~iefenfrelfe. 

amara L., 5Bitterheffe. 
Polygala vulgaris L., Streu3blümlein. 
Lotus corniculatus L,, '5d)otmffee. 
Trifolium pratense L., rot'f)er ~iefentlee. 

hybridum L., ~aftarbf!ee. (G.) 
arvense L., W'lie~emee. 
monta.num L., toeifwr ~ergflee. (G. H.) 
filiforme L., ffeiner ~o~fenf!ee. • 

Medicago lupulina L., ~o)Jfen ~ '5d)necfenffee. 
Vicia Cracca L., ?Eogelluicfe. 

sepium L., ßaunroide. 
Lathyrus prateusis L., ~ie]en)Jlatterb!e. 
Taraxacum officinale Web., Stuf)ofume, W'laibfume. 
Crepis biennis L. (H.) } m· 11 . v·u 1-'tp'~"aH. - v1rens 1 ., 
Hieracium Auricula L., ID1au~of)r. 

pratense Tausch. 
umbellatum L., ~abid)t~fraut. 

Centaurea phrygia Willd., (.M. G.) } C!:f ,J! r.r 
J L 0 ~mvm~ - acea ., 

Cirsium oleraceum Scop., ®iejenfof)L 
palustre Scop., '5umpfbifteL 

179 

23* 



180 

Petasites vulgaris Desf., ~eftilen511.mqel 17). 

Inula salicina L., mlant 18). (H.) 
Arnica montana L., ffi3o~ll:Jerlei 1 2!rnifa 19). 

Chrysanthemum Leucanthemum L., ;Jo~anni~btume. 
Achillea Ptarmica L., )Bertram~tt>uqei. 

- Millefolium L., 6d)afgaroe. 
Orchis Morio L., stnaoenfraut. 

latifolia L., SJänbleintt>uq. 
maculata L., gef{edtes stnaoenfraut. 

Gymnadenia conopsea R. Br., streu5fudud. 
viridis Rieb., grüner 6tenbel. 

Platanthera bifolia Rieb., roeij3es stnaoenfraut. 
Epipactis palustris Cent. (H.) 
Carex pulicaris L. (H.) 

cyperoides L. (G. H.) 
muricata L., 
teretiuscula Good., 
paniculata L., 
paradoxa Willd., 
h1'izoides L., 
stellulata Good., 
elongata L., mietgra~ I 6egge. 
leporina L., 
canescens L., 
praecox Jacq., 
caespitosa L., 
panicea L., 
fl.ava L., 
hirta L., 

Equisetum silvaticum L., ffi3alb ~ 6d)ad)tef9alm. 
palustre L., 6umpf~ 6d)ad)te1~alm. 

C. 8n unb nn tteictjen un!l {Jriifien. 
Lemna minor L., 1 

- gibba L., J m3affedinfe 1 Q;ntengrü~e. 
- polyrrhiza L., 

' 
11

) aBo~! nur in brn ~ö~rr gt!egentn !!briltn luirflicl) rin~rlmlfcl) 1 in brn eben tu, luo 
blr lßflanac in brr !Rrgt! in brr ~ä~r brr !Bnucrubliufrr borfommt, lllob! frü~rr nngrpflan0t. 

18
) .Rommt atuar aucl) in brr ®egmb bon ®ör!lta bor 1 abrr nur fr~r rinarln. 

19) ~n brn ,fltibrgegenbrn auf fcl)led)trti 1 rtlllll5 frucl)trn ißtden fr~r grmrln, frltenrr auf 
btn !Brrgluiefm brr ~ö~rr gelegenen Stricl)e. 



Veronica Beccabunga L., 18ad)liungen. 
Anagallis L., m:laffergaud)f)eiL 
scutellata L. 

Gratiola officinalis L., @otte~gnabenftaut. (H. G.) 
Lycopus europaeus L., m:lafferanborn. 
Scirpus acicularis, IJlabeloinfe. 

lacustris L., :.teid)oinfe. 
silvaticus L., m:lalbliinfe. 

Phragmites communis Trin., gemeineß ed)Hf. 
Glyceritt spe~tabilis M. et V., } edjltlaben. 

- flmtans R. Br., 
Baldingera arundinacea Fl. W., 18anbgra~. 
Trapa natans L., m:laffernufi. (H.) 
Potamogeton natans L., 

rufescens Schrad., (G. H.) 
lucens L., (G. H.) j « . ..hf t 

~ 1. L (H ) ".,at ... ; rau . per10 1atus ., . 
crispus L., 
obtusifolius M. et K., 

Myosotis palustris With., eum~f~ \Bergißmeinnid)t. 
caespitosa Schulz, rafenartige~ \Bergißmeinnid)t. 

Lysimachia thyrsiflora L. 
Hottonia palustris L., m:laffer»iole. (G. H.) 
Menyanthes trifoliata L., ~itterlfee. 

Sium latifolium L., m:laffermerf. (H.) 
Cicuta virosa L., m:lafferfd)ierling. (G. H.) 
Oenanthe Phellandrium Lam., ®afferfend)el. 
Acorus Galamus L., stalmu.S. 
Rumex conglomeratus Schreb. 

crispus L., fraufe ®rittbltluq. 
Alisma Plantago L., lYrofd)löffel. 
Polygonum amphibium L. 

Persicaria L., lYlöf)fraut. 
Hydropiper L., &\affer~feffer. 

Stellaria nemorum L., großer \Bogelmeier. 
· uliginosa Murr. 

Malachium aquaticum Fr., m:laffertlogelfraut. 
Lythrum Salicaria L., rotf)er m:leiberid). 
Potentilla norvegica L.,- lYÜttffingerfraut. (G. H.) 
Nuphar luteum Sm., geloe :.teid)rofe. 
Caltha palustris L., 5tlotterofume. 
Scutellaria galericultta L., ~elmftaut. 
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Mentha aquatica L., m3affermin5e. 
Nasturtium palustre Del., 6um)'fraufe. 

amphibium B. Br., m3affetfreffe. 
Typha latifolia L., } o- . J(..f rr. 

t·~ 1' L -'(.,etu;tO ve. - angus 110 1a ., 

simplex L., ,0gei~fno~)'e. 
Spargallium ramosum L., l 

minimum Fr., (G. H.) 
Carex vulpina L., l . 

- acuta L., ~Uetgra~ 1 6egge. 
- caespitosa L., 

Pseudo- Cyperus, groije~ ~1)\)ergra~. 

ampullacea Good., ) 
vesicaria L., ~Uetgra~ 1 6eggc. 
filiformis L., (H.) 

Sagittaria sagittaefolia L., \ßfeiffraut. 
Stratiotes aloides L., m3affcrafoe 1 &Jed)tfraut. 
Equisetum limosnm L., 6d)famm~ 6d)ad)tefl)afm. 

D. .!luf {)utungen unb llngern. 
Veronica officina1is L., gebräud)lid)er ~f)ren:prei5. 

Chamaejlrys L., ®amanber~ ~f)ren:prei~. 
Setaria glauca P. B. 
Arrhenatherum elatius Beauv., ftan5öfifd)e5 g(aigra5. 
Aira caespitosa L., ffiafenfd)melen. 
Corynephorus canescens P. B. 
Avcna pubescens L., lueid)f)aariger .l)afer. 
Festuca · duriuscula Poll., 6d)af)cf)IDingeL 
Cynosurus cristatus L., stammgra~ . 

Sherardia arvensis L.,_ Heine mcterrötl)e. 
Alchemilla vulgaris L., ~rauenmanteL 
Viola tricolor L., Eltiefmüttercf)en. 
Armeria vulgaris Willd., @raf3nelfr. (G. H.) 
Holosteuro umbellatum L., 6:purre. 
Stellaria media Vill., \Bogefmeier. 
Dianthus deltoides L., 6teinnelfe. 
Potentilla a:riserina ·L., ®änferidj. 

argentea L., 6itberfraut. 
verna · L., fleine~ ~ünffingerfraut. 

Tormentilla erecta L., ~ormentiiL 
Prunella vulgaris L., ?Sraunelie. 
Thymus Serpylluin L., OuenbeL • 



Capsella Bursa pastoris Mick., ~irtentafd)e. 

Erophila verna E. Mey, ~ungerb!ümd)en. 
Polygala vulgaris L., .ftreu5blümlein. 
Trifolium repens L., roeif3er .ftlee. 
Leontodon hastilis L., } l"l"ro ~ 

- auctumnalis L., ~o en3a'!n. 
Hypochaeris radicata L., ~edelfraut. 
Hieracium Pilosella L., } "n ,., .. ~ { . 

A .. ul L ::t.llau,.o.,r em. - unc a ., 
praealtum L., (H.) 
umbellatum L., ~abid)t5haut. 

Filago germanica L., ~if5fraut. (G.. H.) 
Bellis perennis L., ®änfeblümd)en. 

183 

W1an erfieljt au~ l.lorfteljenber :tabelle, baf3 bie meiften ber in berfelben 
aufgefüljrten \ßf(an0en, roeld)e 5um gröf3ten :tljeH 3u ben in gan5 meutfd)lanb 
allgemein l.lerbreiteten geljiiren, aud) in ber ):)reuf3ifd)en Dberlaufi~ in allen brei 
®ebieten l.lertreten finb; baf3 nur eine geringe 2!n5a1jl ber ~eibegegenb allein 
eigentljümlid) ift, baf3 biefe im Dberlanbe gan3 felj(en unb in ber Umgegenb 
l.lon ®örli~ nur 5erftreut ttnb an eht5e!nen Orten l.lorfommen; unb baf3 enb!id) 
einige ber ljäufigften fegenannten m:cferunfräuter in ben ljöf)er gelegenen ~trid)en 
l.liel feltener werben. ~ine eigentf)ümHd)e ~rf d)einung ift e~, baf3 l.liele in bie 
l.lerfd)iebenen 2l:bt1jeilungen ber :tabelle geljörigen \ßflannen in ber "reuf3ifd)en 
Dberlaufi~ gan3 fef)len ober bod) nur feiten gefunben werben, tuäljrenb fie in 
ben angren3enben ~änbern ljäufig l.lorfommen, ja fogar 3u ben gemeinften 
geljören. 

6o fommen 3· ?8. gar nid)t l.lor ober finb roenigftens bi~ je~t ben 3tad)~ 
forf d)ungen entgangen: 

Alopecurus agrestis L., m:cterfucl)i3fd)roan3. 
Setaria verticillata P. B., quirlbfütljiger ~ennig. 
Bromus inermis Leyss., grannenlofe :tre~:pe. 

arvensis L., 2l:cfer•:tre~:pe. 

Avena pratensis L., ®iefen · ~afer. 
Carex Schreberi L. 
Allium acutangulum Schrad., jd)arffantiger ~aucl). 

Peucedanum officinale L., ~aarftrang. 
· Scandix Pecten L., 3tabelförbeL 
Eryngium campestre L., ~e!bmann~treu. 
Silaus pratensis Bess., ~Hau. 
Bupleurum rotuudifolium L., ~afenoljr. 
Chrysanthemum segetum L., gelbe ?mud)erbfume. 
Euphorbia exigua L., fleinfte ®olf~mifd). 
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Linaria minor L., ffeines 2einfraut. 
~lle Orobanchen, 6ommerrouq. 
Nonnea pulla Dec. 
Asperula cynanchica L., SJügel•IDleier. 
Saponaria Vaccaria L., ~ul)fraut. 
Adonis aestivalis 1., 6ommer- ~bonis. 

Nigella arvensis 1.1 ~elb • 6d)roarnfümmeL 
Thalictrum flavum 1., gelbe ®iefenraute. 
Brassica orientalis 1., · 
Anthyllis Vulneraria 1., ®unbffee; u. f. ro. 
~nbere befi~t bie ~reuflifd)e Dberlaufi~ 31uar 1 aber nur fel)r feiten unb 

nerftreut. ::Dal)in gel)ören 3· 18.: • 
Avena flavescens 1., gelblid)er SJafer. 
Koeleria cristata Dec. 
Mercurialis annua 1., jäl)riges 1Bingeffraut. 
Salvia pratensis 1., ®iefenfalbei. 
Carduus crispus 1., fraufe ::Diftel. 

acanthoides L., 6tad)elbifteL 
Onopordon Acanthiuro, @:)elsbifteL 
Galium verum L., gelbes 2abfraut. 
Spiraea Filipendula 1., @etsbart. 
Falcaria Rivini, 6id)elmöl)re. 
Nasturtium officinale R. Br., ?8runnenfte)ie. 
::Die Melilotus- ~rten. 
Melampyrum arvense 1., ~elb • ®ad)telluei;;en. 
Colchicum auctumnale 1., SJerbfi3eitlofe u. a. 

::Die Urfad)en bes gän~lid)en 'iJef)fens ober feltenen ~uftretens biefer 
\:ßflan3en1 \>on benen nur bie roid)tigften naml)aft gemad)t ltmrben1 mögen ~um 
~'(>eil rool)l in ber fyo'(Jen 2age bes @ebiets liegen unb barin 1 bafl bie D&erlaufi~ 
an bem nörblid)en ~bfyange bes @ebirgeS liegt unb fd)u~los ben falten ?l1orb· 
unb Oftroinben ausgefe~t ijt 1 roä'(Jrenb bie 1 ftüf)e ®ärme unb milberes ®etter 
l)eroeifü'(Jrenben 6übroinbe bis f~ät in's ~rül)jaf)r '(Jinein rau!) unb ftürmifd) 
finb 1 ba fie 'Oom @ebirge '(Jerroel)en unb eine falte 6d)neeluft mitbringen. 
Ueberbies liegt grabe ber frud)tbarere ~f)eif ber Dbedauft~ mel)r in ber mäl)e 
bes @ebirges 1 ift ba~er raul)er unb fälter 1 roäl)renb nugleid) ber ?8oben tl)onig1 

feft unb fteinig ift; in bem niebriger gelegenen unb bal)er roänneren ~f)eife 
l)errfd)t bagegen ber unfrud)toarfte SJeibeboben 'Oor. @ann befonbers finb aber 
aud) l)ieroei bie geognoftifd)en merl)ältniffe bes @ebiets in ~nfcl)lag nU bringen 
unb mag namentrid) ber geringe ~alfgel)alt bes 1BobeM, über'(Jau~t bas faft 
gän3lid)e ~e'(Jlen ber jüngeren ~alffonnationen Urfad)e fein, bafl 'Oiele ber oben 
erroäf)nten \:ßflannen in ber Ooerlaufi~ nid)t gefunben roerben. 
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3. ~ie ~eUJäffer ber Obedaufi~. 

?llußer ben ~ei4Jen giebt e~ in ber Dberlaufi~ nur tuenig anbete ®e~ 
tt>äffet al~ bie iJ [ü ff e mit if)ren ~ebenflüf34Jen unb ?Bä4Jen. 6een 1>on ?Be~ 
beutung finb nidjt borganben, bagegen ffeine ~agunen, bie unter ben ~amen 
"~uge, ~adjen, audj 6ee" befannt unb Ueine ftegenbe @etuäffer finb, tuel4Je 
gau~tfädjlidj in ben iJlußtf)älern be~ Oueifle~ unb ber iReiffe liegen unb eigent~ 
li4J al~ ifolirte \ßertinen3ftücfe biefer iJlüffe betm4Jtet tuerben müffen. 6eltner 
fommen fie im ~anbe uerein5elt bot unb au4J ba f)aben fie fi4> in neuerer ßeit 
bebeutenb ueningert, tt>a~ man namentli4J in ber 6tanbe~genf4Jaft Wlu~fau 
beoba4Jten fann, tuo früger in einigen iJorft~ unb iJeibmarfen mef)rere berartige 
~uge borganben tt>aren, bie je~t, bi~ auf tuenige, igre urf~rüngli4Je ?Bef4Jaffen~ 
geit berloren l)aben. 5Die eben genannten Iiegenben @etuäffer fönneu alfo, tue~ 
gen igrer ®eringfügigfeit an ßagl unb Umfang, unberücffi4Jtigt gelaffen tuerben, 
f o bafl tuir un~ je~t 3ur nägern ?Betra4Jtung ber iJlüff e tuenben, tuo tuir mit 
i>em SJau~tfluffe ber ~aufi~, ber in ?Bögmen entf~ringenben ~ei He beginnen. 

~ie ~ ei f f e entf:pringt auf bem no4J 3um ~aufi~er @ebirge gegörenben 
64Jtuar3brunnberge obergalb ~ei4Jenberg in ?Bögmen unb il)re :Duelle Hegt 
2320 iJufl über bem 6~iegel ber Oftfee. Untueit Sha~au nimmt fie bereit~ ein 
bom ~fergebirge fommenbe~ iJlüfldjen auf, tritt mit biefem 'l.lereinigt bann 
5tui)4Jen ® rottau unb Bittau in bie 06erlaufi~ ein, na4Jbem fie in igrem ~aufe 
eine ~änge uon ettua 4 ID1eilen errei4Jt gat. ?Bei ßittau . nimmt fie bie in ber 
iRäge bon ~umburg entf~ringenbe ID1anbau auf, bei SJirf4Jfelbau ben au~ bem 
iJrieblanber ®eoirge fommenben Sl:i~~erba4J unb bei igrem @:intritt in bie ~reu~ 
flifdje 06erlaufi~, bi4Jt bei ~abmeri~, igren bebeutenbften ~ebenflufl, bie 
}ffiittig, beten :Duelle obergal6 }ffieiflba4J im ~ferge6irge unb no4J 330 iJufl 
göger al~ bie ber ~eiffe liegt. ?Beim ßufammenflufl ber ~eiffe unb ®ittig ift 
ber ®afferf~iegel nur nodj 595 iJufl über ber Oftfee unb beim m:u~tritt ber 
~eiffe au~ ber 06edaufi~ liegt igr }ffiafferf~iegel faum 300 iJufl niebriger. ~ie 
®ittig tritt bi4Jt bei Oftri4Jen an bie ®ren5e ber Oberlaufi~ getan unb ift feit 
ber ;tgeilung ber le~teren audj ®ren5f!uf> geblieben. - ~ie ber ~eiffe innerl)alb 
ber Obedaufi~ no4J 3Ufliefienben 6eitenflüf)e unb ?Bä4Je finb auf ber öftri4Jen 
6eite 3aglrei4Jer, a(~ auf ber tueftH4Jen; bie bemetfen~tuertgeften unter benfef~ 
ben finb ba~ ~ o t g tu a Her, ein in ber ~äge uon Ober" ®eda4J~l)eim , jebo4J 
auf böl)mif4Jem ?Boben entf~ringenber unb bei 06er~Sl:ü~~er in bie ~aufi~ fom~ 
menber ?Ba4J, ber na4J einem beinage 3 ID1ei!en langen .2aufe, uerftätft buri(l 
ein l,ßaar 6ebeutenbe eeiten6ädje, bei ~ieber ~ Wlo~~ in bie iReiffe münbet; ein 
obergalb SJerm~borf entfpringenber unb bei SJenner~borf einmünbenber, bie 
~auterba4J aufnel)menber ?Ba4J; ein tlon 6ol)r~ ~eunborf fommenber, bei 2iffa 
in bie 'meiffe fließenber ?Baclj; ber im Sl:ie~ling~tualber ®e6irge entf~ringenbe 
?Biele ~?Ba4J, ber einen beinage 3 Wleilen langen ~auf gat unb bei iRieber~ ?Bielau 
in bie iReiffe münbet; ein in ber ®örli~er SJeibe, im fogenannten ?Bürgertualbe, 
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unb ein in ber ileip~aer iJorft entfpringenber 5Bacl), ltleld)e oeibe burd) bie 
ßuf(üfie aus ben oebeutenben 58rud)felbern iJerftätft ltlerben unb auf ber iJelb· 
matf iJon ~ooer~ in bie ?neiffe münben; ber C5d)root, ein bei muppen-
borf im C5aganer ~reife entfpringenber unb burd) l:liele 6eitengräben auß ber 
?nieberung be.s roefUid)ften '?tf)eHe.S biefe.S ~reife~ l:lerftärfter 5Bad), ber nad) einem 
~aufe l:lon 3 ffiletfen in' ber 3ur Sjerrfd)aft ffilu.Sfau gel)örigen ilucfni~er iJorft 
in bie ?Jleiffe münbet. ~uf ber ttJefUicl)en C5eite finb bie ~ l i e 5 n i ~, ein am 
~ottmar.Sitla(be oei Sjerrnf)ut entf:pringenber, burd) mef)rere C5eitenbäd)e I:Jerftärfter 
unb üoer 3 ffileHen langer 5Bacl), ber unterf)alo ?nicfrifd) in bie IJleiffe münbet. 
~ußer einigen gan~ unoebeutenben fleinen 58äd)en nimmt bie ?Jleiffe auf biefer 
C5eite llläf)renb if)res ~aufe~ burd) bie Dbedaufi~ einen 58ad) oei t5agar unb 
nod) bie ilefdjni~fa bei ffilu~fau auf, einen in benmoorigen ?nieberungen ber 
ffilusfauer Sjeibe entftef)enben, fef)r ltlafierreid)en 58ad). ~ie nörblid)fte 6:pi~e 

ber Sjerrfd)aft ffilußfau burd)fd)neibet nod) ein nid)t unbebeutenber 58adj, ber 
jebod) ~usmünbung lllie Urf:prung in ber ?niebedaufi~ ~at. 

~ie ?Jleifie l)at in ber :preuflifd)en Dbedaufi~ einen über 11 ffileHen 
langen ilauf, ber l:lon mabmeti~ oi.S ~enhig norb . norb . öftlicf) gerid)tet ift, l:lon 
~en3ig bis ~obrofd)e mef)r nörblid), l:lon ~obrofd)e bis ffilu~fau aber norb· 
ltleftlid) gef)t unb iJon f)ier au~ ltlieber eine nörblicl)e mid)tung nimmt. ~a.s 
iJlufl geOie t ber ?neifie ift, ltlie fid) fd)on aus ber .8af)l unb 58ebeutung if)rer 
IJ1eoenf(üfie erfennen !äffet, ein fef)r unoebeutenbe~ unb namentlid) ift baffeloe 
auf ber ltleftlid)en 6eite auffaUenb befd)ränft. ~a.s iJlufl b ett felbft tf)eHt fiel) 
an mef)rmn 6teUen in 31t1ei ~rme, iJon ben,en ber eine gettJöf)nlid) als ID?üf)(• 
grauen bient, baf)er audj if)re ?Bereinigung Balb toieber erfolgt; bie oemerfenß• 
11Jertf)eften '?trennungen biefer ~rt finben oei ilubltlig.Sborf, Q}en3ig nnb lRotf)en• 
ourg ftatt. ~a~ iJlufl t I) a l ber ?neiffe ift, lllie ltlir bereits gefef)en f)aoen, ein 
5iemlid) tief eingefdjnittene.s, auf beiben C5eiten l:lon einer eigentf)ümlicl)en 58erg• 
le{)ne eingefdjloffen, bie oa{b unterf)alb @örli~ 11Jaf)r5Unef)men ift unb in f)ödjft 
einförmiger, aoer aud) faft unl:leränberter ®eftalt bem iJluffe aur 6eite breibt. 
Doerf)alo ®örli~ ift baß %lußtf)al ltleiter unb iJon einigen unregefmäfligen 
58ergen unb Sjügefn eingeftl)loffen. .81tlifcl)en Sjirfd)felbau unb ffilarientf)al unb 
bid)t oei :&örli~ iJerengt fiel) baß ?Jleißtf)a( am meiften; ber ilauf be~ iJluffe.S 
felbft ift aber im '?tf)ale fef)r unregelmäßig unb l:lielfad) tritt er bid)t an jene, 
meift f anbige .58erglef)ne {)er an, ltloburd) fd)on oeträd)tHd)e ilanbftrecfen ltleg• 
geriffen roorben finb, an vielen C5te1Ien aud) ltleitere ~inrifle au befürd)ten 
ftef)en, unter benen namentlid) aroifcl)en motf)enourg unb ~obrofd)e bie beben· 
tenbften finb. 2lud) anberltleite iSerltlüftungett be.S ?neiffetf)aleß finben fef)r oft 
unb fd)on feit alten Seiten ftatt, ol,me baß ot.s je~t fräfttg bagegen gelllttft 
ltlorben ltläre. 

~er 511Jeite Sjau:ptflufl ber Oberiaufi~ ift bir 6~ree. 6ie entf:pringt 
am ~ottmar.Soerge ooerf)alb Sjerrn9llt in einer SJö~e bon 1455 iJufl, a{fo auf 
ooedaufi~ifd)em ®runb unb .58oben, ben fie aud) nunäc9ft in einem über 
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13 IDleilen langen ~aufe burd)fd)neibet. 58on if)ren Duellen oi~ }Bau~en f)at 
bie <S:pree gan3 ben ~f)aracter eine~ @eoirg~oad)eß unb ben oebeutenbften ~all, 
benn if)t 1lliafferfpiegel bei }Bau~en liegt nad) ben }Bergf)aus,fd)en IDleffungen 
nur nod) 599 ~u[J f)od). Q3ei mieber~ @urif in ber fäd)fifd)en Doerfaufi~ tl)eHt 
fid) bie <Spree in 3tuei m:rme, 'Oon benen ber lueftfid)e bie ffeine <Spree f)eiflt, 
bie fur3 'Oor S)ermsborf im S)o~er~tuerbaer streife in bie preußifd)e Doerfauft~ 
tritt, 1väf)renb ber öftHd)e m:rm 5tuifd)en meuborf unb ilie$fe 3unäd)ft an bie 
:preuflifd)e @ren3e ttnb Oa{b batattf in bett S)o~erßltlerbaer Sttei~ fommt 1 llt 
tueld)em fid) oeibe &rme bann bei 6preetui§ Ivieber 'Ocreinigen unb bafb nad) 
if)rer ~ereinigung bie Dberfaufi~ 'Oeriaffen. <Sd)on unterf)aib }Bau~en, tuo bie 
6:pree in baß ~Iad)lanb fommt, nimmt if)re Umgebung jenen mteberungß~ 

~f)aracter an, ber H)r elgentf)ümlid) bleibt unb im 6preetualbe ben großartig~ 
ften m:u.sbruct finbet. ~aß ~luflgebiet ber 6:pree ift beträd)tlid)er al~ ba~ ber 
meiffe. 3n if)rem obern ilaufe nimmt fie 3u beiben <Seiten nur ffeine @ebirg$~ 
bäd)e auf, unterf)alb @utta aber fd)on ben bebeutenben }Bad) baß ~öbauer 
1ID a Her, ber in faft gleid)er S)öf)e auf ber entgegengefe~ten 6eite bes Stottmar~ 
6erges mit ber 6:pree entfpringt unb nad) einem beinage 6 IDleifen langen 
~aufe, auf bem if)m mef)rere 6eitenoäd)e 5Ufließen, bei ileid)nam in ber f äd)fi~ 
fd)ert Dberiaufi~ mit bem öftlid)en m:rme ber 6:pree fid) 'Oereinigt. mäd)ftbem 
fließt ber an ber ~ubrau entf:pringenbe Deifa ~}Bad) bemfefoen m:rme ber 6:pree 
3U unb münbet bei IDler3borf in biefe. ~ie bebeutenbften mebenflüfie ber 
6:pree finb jebod) ber tu ei ß e unb f d) tu a r3e 6 d) ö :p $. ~er erftere entf:pringt 
am <Spitteltualbe bei ~rieberßborf im @örlit?er streife unb feine Quelle liegt 
gegen 1100 ~ufl f)od). mad) einem faJt 8 Wleifen langen ilaufe 'Oereinigt er 
fid) 3tulfd)en lReid)tualbe unb 6d)abenborf im ?Rotf)enburger streife mit bem 
fd)tua·qen 6d)ö:pfe unb nad) biefer )Bereinigung flieflen fie unter bem mamen 
"ber <Sd)ö:ps" ber 6:pree 3u, in tuefd)e fie untueit be~ ~örfd)ens 6:pree ein~ 

münben. ~er fd)tuar3e 6d)ö:pß entf:pringt oberf)alb 6of)lanb am ?Rotf)ftein unb 
tritt erft 5tuifd)en ben ~örfern @ofltui~ 1mb <Sd)öp~ in bie :preußifd)e Dberlaufi~. 
<Sein -13auf ift beinage 3tuei IDleHen füqer alß ber bes tueiflen, feine .Suflüffe 
finb jebod) im ooern stf)eile bebeutenber als im untern, wogegen ber meifle 
<Sdjö:p~ in feinem untern ::tf)eile ftärfere .Suflüfie alS im obern f)at, bie größten~ 
tf)eils au~ umfangreid)en IDlooren, ::torfbrüd)en unb ::teid)en entf:pringen. ~aß 
~luflgebiet ber beiben <Sd)ö:pßflüffe ift in feiner gröflten m:usbef)nung ettua 
2 IDleilen breit unb bie ~Iufltf)äler finb meiften~ breit unb flad). mur im 
obern ilaufe berfelben 'Oerengen fie fid) eiltlaß mef)r unb namentlid) ift baß bes 
meiflen 6d)öpfes in ber mäf)e. 'Oon ~bersbad) unb ~unnersborf fef)r fd)mar. 
mad) ber )Bereinigung beiber ~lüfie tuirb ba~ ~lußtf)al balb mieber enge unb ift 
tJon einer fanbigen }Bergief)ne 3u beiben <Seiten eingefd)loffen, bie ben triften 
~f)aracter if)rer gan3en Umgebung bef)ält. ?Beibe ~lüffe f)aben in 'if)rem ilaufe 
tJorf)errjd)enb bie ?Rid)tung nad) morben, nur ber tueiße <Sd)ö:ps nimmt bei ~au~ 
oi~ eine norbtueftlid)e ?Rid)tung an, in tueld)er er aud) nad) feiner ?ßereinigung 

24' 
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mit bem fd)mar3en ber 6l-Jree 3uflief;t. ~er ~auf ber 6:pree bagegen ift um:egel~ 
mäf;iger 1 inbem fie balb 11Jeftrid) 1 balb norbtueftHd) I balb nörblid) I balb norb~ 
öftlid) fid) tuenbet, bi.e fie nad) il,Jrer ~o[ftänbigen ?ßereinigung einen 5iemHd) 
birect nörblid)en .2auf annimmt. SJrud) ba.e ~luf;tl,Jal ber 6l-Jree ift fel,Jr mannig~ 
faltig. ID?an finbet e~ in mand)en &egenben flad) unb breit, in mand)en tllieber 
burd) fanbige ~erglel)nen eingeengt, bie nutlleilen bem ~luflbett aud) fo nal,Je 
treten, baf; fie bei S)od)tuaffer ~om 6trome ftad berül,Jrt tuerben. 

IRäd)ft ber 6l-Jree betrad)ten tuir bie f d) tu a q e (% (ft er al~ einen ber be~ 
beutenberu ~lüffe ber Dbedaufi~. 6ie entf:pringt unweit \ßul~ni~ in einer S)öf)e 
Mn 1250 ~uf; unb tritt nad) einem ettua 3 IDeeHeu langen ~aufe ntuifd)en 
6fa~fe unb 6olfd)ttJi~ in ben S)o~er.Stllerbaer ~rei~, ben fie in einem l)albmonb~ 
förmigen ~aufe ~on 6üben nad) IRorben burd)fd)neibet unb unterl)alb :täMd)tui~ 
~edäf;t, um nad) einem fur3en ~aufe burd) ba~ ~ormalige m:mt 6enftenberg in 
graber lRid)tung nad) m5eften bei IRiemit]d) tuieber in ben S)o~er~merbaer Strei~ 
5U treten I für ben fie aber bafb nad)l)er 3Ur @renbe gegen bie IRiebedaufi~ tuirb. 
Unterl)alb SJ.nücfenberg ~edäflt bie €Ifter ben S)o~er~\Uerbaer Streiß gänalid) unb 
bamit aud) bie Dberlaufi~, ber fie in einem ettua 8 ID?eilen langen ~aufe an~ 

gef)ört, unb 5tuar 5um :tl)eH gana, 5um :tf)eil al~ @ren0fluf;. 3f)re bebeutenb~ 
ften ßuflüffe finb: bie tueif;e ~lfter ober ba~ Stloftertuaffer, ein ettua 2 SJ.neilen 
langer, au~ ber fäd)fifd)en Dberfaufi~ fommenber ~ad), ber bei Stotten in bie 
fd)tuaqe ~lfter münbet; ba~ '6d)tuaq\Uaffer, ba~ eoenfa[~ in ber iäd)fi)d)en 
Dberlaufi~ feinen Urfprung l)at, fur3 ~or m5artf)a in ben S)o~er~tuerbaer Streiß 
tritt unb nad) einem 4 W?eilen langen ~aufe bei S)o~er~tuerba mit ber fd)roaqen 
~lfter fid) ~ereinigt; ein unter bemfeloen IRamen befannter ~ad), ber in ber 
fäd)fifd)en Dberlaufi~ entf:pringt, balb nad) feinem ~ntftel)en bei 3annotlli~ in 
ben S)o~er~tllerbaer Strei~ tritt unb nad) einem nod) nid)t 2 ill?eifen langen ~aufe 
Dei lRul)lanb in bie ~lfter münbet; bie \ßul~ni~ mit ~ielen 6eitenbäd)en I bie 
aud) in ber fäd)fifd)en Dberfaufi~ entf:pringt unb bei Stro:p:pen 3ur Wren3e 
amifd)en biefer unb bem :preuf;ifd)en ~eqogtl)um 6ad)fen einer~ unb bem S)o~er~
tllerbaer ~reife anbrerfeit~ tllirb, ber Dbedaufi~ a{fo nur al~ ®ren3fluf; angel)ört. 
SJrußer biefen gieot e.S natüdid) nod) mel)rere fleinere ~ad)e, bie ber ~lfter birect 
5Ufließen unb bie il,Jr 5um :tl)eil beträd)tiid)e m5affermaffen au~ ben jene umge~ 
benben umfangreid)en :teid)gebieten 5ufül)ren. ~er gan5e toeftrid)e ~()eil be~ 
S)o~er~tllerbaer Streife~ gel)ört alfo in ba~ ~lußgebiet ber fd)tvar5en ~lfter, 
tlläf}renb. ber öftrid)e ber 6:pree angel)ört. ~ie erftere ift bereit~ bei il)rem €in~ 
tritte in bie :preußifd)e Dberlaufi~ ~on einer IRieberung umgeben, bie fid) in 
il)rem ttJeitern ?ßedaufe immer mel)r unb m~r au~bel)nt uni> balb ben eigen~ 
tl)ümlid)en ~l,Jaracter annimmt, ber bie €lfter~ IRieberung ~or ~iefen anberu 
au~5eid)net, tllie mir f:päter bei einer · anbeten ®elegenl)eit nod) fef)en tllerben. 
€in befonbere~ ~lußtl)al l)at bie ~lfter nid)t, benn il)r ~lußbett ift in biefe 
IRieberung eingegraben unb burd)fd)neibet biefelbe of)ne befonbere ID?erfmale. 
€rft in ~olge ber neuerbing~ ftattgefunbenen lRegulirung ber G:lfter~ 9Heberung 
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finb in ber ~age be~ ~luj3betteß t9eihveife bebeutenbe ~eränberungen eingetreten, 
bie mir ebenfaU~ f:päter fennen lernen werben. 

~er fleinen unb großen :t f d) i r n e bef onbere ~rltlä9nung au t9un, ift 
barum, weil fie beibe auf oberlaufi~ifd)em ®ebiete entf:pringen unb bccffelbe 
unter i9ren 91amen aud) uerlaffen, gered)tfertigt. elie finb feine bebeutenben 
~lüffe, benn bie große ift von i9rem Urf:prunge, ooer9alb :tfd)irna im ?Buna~ 
lauer ~reife, bi~ 5u i9rem ?llu~tritt auß ber Dberlaufi~ nod) nid)t 6 ?.meilen 
lang, nimmt nur ffeine au~ ~.Roor~ unb ~albgrünben' entfte9enbe ?Bäd)e, unter 
benen bie 3iebe ber bebeutenbfte ift, auf; ltlä9renb bie Ueine :tfd)irne in i9rem 
gan3en ~aufe nod) eine ?.meile tüqer ift unb ebenfaUß feine ftärfmn 3uf(üffe 
a(~ bie groj3e 9at, 'Oon benen jebod) einige roaffeneid)er finb. ;Die Ueine :tfd)irne 
entf:pringt bei ®ünt9er~borf unb 'Oereinigt fiel) bei 3e9rbeutel unter9alb &Jalbau 
mit ber groj3en :tfd)ime, worauf beibe ~lüffe 'Oereinigt bie Dberlaufi~ uerlaffen. 
39re ~luf3t9äler finb meiften~ f(ad) unb verlieren fiel) in ber fie umgebenben 
<§bene, 9in unb ltlieber bilben fie tiefere ~infd)nitte, o9ne jebod) baburd) ber 
~anbfd)aft ein anbere~ ®e:präge 5u 'Oerlei9en. 

6d)Hej3Hd) ift ber D. u ei ~ nod) 5u erroä9nen, obgleid) er meift nur als 
®ren3ft:uß mit ber Dbedaufi~ in ~erbinbung ftefyt, benn nur auf ben fur5en 
6treden ·oon 91eu ~ ~arn~borf bi~ ®olbbad) unb von &Jol5fird) bi~ ster3borf ift 
er auf beiben eleiten 'Oon oberlaufi~ifd)em ®runb unb ?Soben umgeben. ~er 
D.uei~ entf:pringt auf ber norböftlid)en 6eite be~ 9o9en Sferfamme~ unb tritt 
fur5 vor starl~~g an bie Dberlaufi~ 9eran, nad)bem er fur3 3ubor 'Oon ber 
(5d)roaqbad) uerftärlt ltlorben ift. 6ein ~aU ift 5iemlid) bebeutenb, benn nod) 
bei ~lin~berg, etltla 11/ 2 ?.meile 'Oon feiner :Duelle, liegt ber el:piegd ,bes D.ueij3es 
1484 ~uj3 1 bei ~riebeoerg 982 ~U\3 1 bei :t5fd)od)a 735 ~ul3 unb bei ~auban 
662 ~uj3 über ber Dftfee. 91ur in feinem ooern ~aufe nimmt er einige eleiten~ 
f!üfld)en auf ber tueftnd)en 6eite auf, unter benen bie beiben bei ?.marfliffa ein~ 
münbenben ?Säd)e unb ber bei ~id)tenberg entf:pringenbe, bid)t bei ~auban bem 
D.ueij3e fid) anfd)lieflenbe ?Bad) bie beträd)tlid)ften finb. Unter9alb &Jaug~borf 
9at ber Oueiß auf ber roeftli~en 6eite feine anbetn 3uf(üffe al~ bie in feiner 
unmittelbaren Umgebung fiel) bilbenben ~afferläufe; er 9at ba9er eins ber be~ 
fd)ränfteften ~luflgebiete. ;Das ~luflt9al be~ Oueij3e~ gleid)t bem ber SJ1eiffe 
am meiften. ;Daffelbe ift in feinem obern :t9eile 'Oon ~riebeberg biß SJ1ieber~ 
~iefa me9r mulbenförmig unb mit f(ad) abfallenben ?Serg5ügen umgeben ; 'Oon 
?Jlieber ~ Wiefa Wl ?.marlliffa 'Oerengt es fid) aber fo fe9r 1 bat3 an vielen 6tellen 
bie fd)roff abfallenben ?Berge bid)t an'ß ~luj3bett treten unb fo baß ~lut3t9al 
faft 5U einer ?Sergfd)lud)t mad)en 1 bie namentlid) bei :t5fd)od)a am fd)ärfften 
unb 3ugleid) fd)önften au~ge:prägt ift unb nur 51tlifd)en »tenger~borf unb :t5fd,Jod)a 
eine fleine Unterbred)ung erleibet. ~on ?.marfliffa auß erweitert fiel) ba~ ~luf>~ 
tgall baß ber O.ueis in fe9r ungeregelten ~inbungen burd)fd)neibet 1 unb e~ 
tuirb auf beiben eleiten 'Oon oft 5iemlid) anfe9nlid)en ~ö9en3ügen begren5t 1 bie 
im ltleitern merlaufe unb 5ltlar fd)on unter9afb Ullerßborf 5U fanbigen lSerg~ 
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Ie~men werben, wie mir fie an ber ?neiffe lieobad}ten fönnen, fo baf3 aud} baß 
%luf3tl)al beß Oueif3e5 ein 3iemlid} tief eingefd}ttittene5 ift. 

~ie obetiaufi~ifd)en %Iüffe finb im 2Hlgemeinen aiemlid} fifd)reid); il)r 
%ifd)reid)tl)um fd}eint fiel) aber l)in unb roieber au verringern, unb tl)atfäd}lid) 
ift bies ber g:arr, wo bie ?Bäd).e ober %Iüffe burd)greifenbe ?Regulirungen ober 
meränberungen in il)ren %luf3lietten erlitten l)alien. ~ie l)au~t)äd)Iid)ften ein~ 
l)eimifd)en %ifd)e in ber Obedaufi~ finb ungefäl)r folgenbe: 

1. mon ben Jtar~fenarten: ber Jtar~fen (ciprinus carpio); bie 6d)feie 
( c. tinca); bie ?Barbe ober ~arme ( c. barbus); bie ?Bleie ( c. brama); 
bie Jtaraufd)e (c. carassius); bie \ßlö~e (c. erytrophthalmus); bie ?nafe, 
aud} ßa~pe unb ßu~pe (c. nasus); ber ~öbei (c. dobula); ber ®rünb~ 

fing (c. gobio); ber 21Iant (c. jeses); ber 6iiberfifcf) (c. alburnus); bie 
G:Ilri~e ( c. phoxinus); bas ?Rotl)auge ( c. rutilus ). 

2. 5Bon ben 2ad)sarten: bie 2ad)sforeiie (salmo trutta); bie ~eid}foreUe 
(s. taenia); bie 2Iefcf)e (s. thymallus); bie ~aib ~ ober 6teinforeiie ift eine 
21bart ber ;teidjforeUe. 

3. mon ben 6d}merlenarten: bie 6d}mede (cobitis barbatula); ber 
6d}Iammbeif3er (c. fossilis); ber 6teinpi5ger (c. taenia). 

4. 5B on b en ?8 a rf dj arten: ber ?Barfd} ober \ßärfd}fen (perca fiuvitalis); 
ber ~auibarfd) (p. cermea). 

2Iuf3erbem giebt e5 nodj ben S)ed)t ( esox lucius); bie Quappe ober 2Iai~ 
raupe (gadus Iota); ben Jtaultopf ( cottus gobio); ben 2fa{ (muraena anguilla); 
b~ ?neuenauge (petromyzon fiuvitalis); ben Ouarber (p. branchialis); bas 
fleine ?neunauge (p. planeri) unb außer biefen nodj mel)rere tleine %ifd)e ober 
2Ibarten uon ben uorgenannten. 

~ir finben in ben olierlaufi~ifd}en %lüffen unb @eltläfiern audj nodj 
mand}e anbere ;tl)iere, namentlidj bie !Jifd}ottern, mel)rere 6d}neCfenarten 
(planorbis, limnaeus, physa etc.), Jtrebfe, !Jröfd}e, ~ufdjeln u. bgl. m. Unter 
ben {e~tern befinbet fiel) eine !Jluherlenmufdje{ (mya margaritifera)*), bie 
befonber5 im Oueif3e unb aroar in ber ?näl)e uon ~arlliffa · vorfommt unb in 
frül)ern Seiten mel)rfad)e 5Beranlaffung ~um ?Betriebe ber \ßerlenfifd)erei gab, fo 
baf3 im vorigen ,Sal)rl)unbert nod) eine befonbere Ianbe5l)errlid)e 5Berorbnung 
edaffen ltlurbe, burdj ltleld}e baß 6udjen von \ßerlenmufdjeln im Oueif3e t>er~ 
boten ltlarb. 21Ue ?Bemül)ungen unb 5Berfud)e, biefe \ßedenfifdjerei mit G:rfolg 
unb ®eltlinn au betreiben, finb jcbodj meiftenß gefdjeitert unb oljne bemerfeni3~ 
roertl)e G:rgebniffe ge6Iielien, obfd)on einige feljr fd)öne \ßerlen gefunben roorben 
finb. · ~ie ·~ufdjeln foUen einen Umfang von 5 ßoU ?Breite unb 3 ßoU S)öl)e 
auroeilen erreidjen, fiel} aud} im ooern 2aufe bet ?neiffe, foltlie in ber vogtlänbi~ 

') ~ c um a u n in ftiutl' !Jlaturgrfd)id)te brr obcrlaufltalfd)m ~affrrmolu~ rrn nennt birfr 
inufdjrl "unio margaritifera". 
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fdjen (Elfter befinben. ~ie barin befinblidjen \l3etlen follen aber feiten gan~ reif 
werben, bei 'Oollfommenet 1Reife · 'Oon 'Oor3üglidj reinem m1affer fein. 

3n einigen ~ädjen, namentHdj bei Bö bau, eeif ~ Sjenner.Sborf, ~önig.s~ 
Wart~a, ~o~er.swerba, fogar in bet ?neiffe unb 6))ree foll früf)er audj ®olbfanb 
gefun'oen Worben fein, jebenfall~ aber in fo unbebeutenben Quantitäten, baß bie 
auf feine ®etoinnung 3u 1.1erwenbenben ~tbeiten ftdj nidjt lof)nen Würben. 6onft 
geWäf)ren bie oberlaufi~ifdjen ®ewäffer un'o ~)lüffe feine anberweiten ?nu~ungen; 
benn al.S ~ommunication.s • illeittel für ben S)anbe! unb merfef)t f)aben fie be~ 
fanntlidj eine gan3 untergeorbnete 1Bebeutung, ba fie f)ödjften.S bei gutem m1affer~ 
ftanbe ~um ~löflen 'Oon S)ol5 ober ~rettern benu~t werben fönnen, aber audj 
ba3u je~t fef)r felten nodj gebraudjt werben. 

4. ~it ~orften. 

Sn jeber ~e5ief)ung bef)alten bie obedaufi~ifdjen frorften eine große 
~ebeutung, ba fie nidjt nur wegen if)re.S frlädjen ~Umfange.S, fonbern audj im 
mer~ältnifl nllm gefammten @runbbefi~ ein toidjtige.S illeoment in ber gan3ett 
~uiturgefdjidjte ber Dberlaufi~ hilben. m1ir müffen fie alfo in if)tet befonbern 
un'o allgemeinen 1Bebeutung fennen lernen, 5u toeldjem ßluecle toit 3unädjft ben 
frorftboben in feiner fubftantiellen 1Befdjaffenf)eit unb feiner (Ertrag.Sfäf)igfeit, 
bann bie l)au:ptfäd)Hdjften Sjol3atten, ferner bie mertf)eilung ber frorften 
unb enblidj if)re ~ultuquftänbe betradjten. 

(Eine 6onberung be.S fror ft b oben .s in ®ebirg.S ~ unb 6anb ~ frorften mit 
ben entf:predjenben Sflaffen bürfte überffüffig erfdjeinen; e.S toitb 'Oielmef}t au.s~ 
reidjenb für ben 'Oorliegenben ßtoecl fein, fieben SUaHen 'Oom obedaufi~ifdjen 
frorftboben an~unel)men, bie fidj burd) 1Befdjaffenf)eit unb (Ertrag.Sfäl)igfeit, 3um 
:tl)eil audj burdj bie Bage be.S 1Boben.S 'Oon einanbet unterfdjeiben. 

I. SH.: :tiefgrünbiger :tf)on • ober Bef)mboben, 'Oetmifdjt mit 'Oetlnitterten 
®eftein.Sarten (1Bafalt, :tf)onfdjiefet zc.) nidjt übet 1500 frufl f)odj 
liegenb, teidj an ~ammerbe, auf ber fidj in bunfeln 6tellen 'Oiel 
2aubmoo.s bilbet, auf freien \l3lä~en bagegen toädjft \l3edgra.S (me-
lica), illeaiblume ( con\'allaria bifolia) zc. @emifdjte 1Beftänbe 'Oon 
~iefern unb fridjten Liefern im 100jäf)rigen Umtriebe 50 bi~ 60 
~laftern SHobenf)ol3 pro illlorgen. ~er jäf)tlidje S)ol33UWadj.S ift auf 
42 bi.S 48 ~ubiffufl pro illll1tgen an3unef)men. 

Il. ~1.: ,8iemlidj tiefgrünbiger :tf)on ~ ober Bef)mboben in f)öf)eret &ge, ob~t 
tiefgriinbiger, feudjter, mit 6anb gemifdjter illeoorboben. ®emifdjte 
1Beftänbe 'Oon .!tiefem unb fridjten liefern im lOOjäqrigen Umtriebe 
45 bi.S 48 ~laftern ~lobenf)ol3 unb einen jä~tlidjen ,SJolnnUWadj~ 'Oon 
burdjfdjnittlidj 36 bw 40 ~ubiffufl pro ill'lorgen. ~uf bem Wloot" 
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boben ift ber tuilbe mosmarin (vaccinium uliginosum) befonbers 
~eimifd). 

III. SfL: .8iemlid) tiefgrünbiger, fef)miger !Sanbbol:len in feud)ter .tlage. Sfiefern" 
beftänbe liefern im lOOjäf)rigen Umtriebe 36 bi~ 40 Straftern Sfloben" 
f)ol0 unb burd)fc9nittlid) einen jäf)rlid)en ~ol00utoad)s 'Oon 28 bis 
34 SfubiffufJ pro Wlorgen. ~ie ~eibelbeere (vaccinium myrtillus) 
ift eine f)äufige ~rfd)einung auf biefem ?Soben, aud) ~eibefraut ( erica 
vulgaris) toäd)ft an trocfnern 15telfen gern. 

IV. Sfl.: .8iemrid) tiefgrünbiger mooriger 15anbboben, 5utoeilen mit ®efteinen 
ftad 'Oerntengt. Sfiefernbeftänbe liefern im 100jäf)rigen Umtriebe 
28 bis 32 Sflaftern Sflobenf)ol0 unb im ~urd)fd)nitt einen jäf)rlid)en 
~ol00u\1Jad)s 'Oon 22 bis 26 Stubiffut3 pro Wlorgen. ~as ~eibehaut 
ift 'Oorf)errfd)enb. ~ie ~eibelbeere \lJirb feiten, bagegen erfd)eint bie 
~reißelbeere (vaccinium vitis idaea) fd)on f)äufiger. 

V. SfL: %lad)grünbiger, mit .tlef)m toenig gemifd)ter, mooriger ober fiefiger 
15anbboben. ,S:m 80jäf)rigen Umtriebe liefern Sfiefernbeftänbe 20 bis 
24 Sflaftern Sflobenf)ol0 unb einen jäf)rlid)en ~of00u\1Jac(ls 'Oon burd)~ 
fd)nittHd) 22 bis 26 Sfubiffua pro Wlorgen. SJeibefraut ift 'Oorf)err" 
fd)enb; bie ~reif3el1ieere erfd)eint ülierarr; an trocfnen 15telfen finben 
fid) fd)on %led)ten, ?Socfsbart unb miebgräfer ber fd)led)tern ~rten. 

VI. Sfl.: %lad)er trocfner eanbboben mit 0um ~~eil fef)r eifenfd)üffiger Unter" 
· lage. · ,S:m 80jäf)rigen Umtriebe liefern Sfiefernbeftänbe 16 bis 18 

Sflaftern fd)toad)es 15d)eit~ol0 unb einen burd)fd)nittHd)en .8u\1Jad)s 
'Oon jäf)rlid) 12 bis 16 Sfubiffut3 pro Wlorgen. ~as ~eibefraut 

tuäc(lft nur nod) in feud)ter ,tlage, elienfo bie ~reifleflieere. %fec(l" 
ten (liehen), ?Socfsliart, !Sanbriebgras (carex arenaria) fommen 
f)äufig 'Oor. 

VII. Sfl.: ®an0 flad)er, bürrer 15anbboben, ber tf)eils 0um %lugfanbe toirb, 
tf)eils auf einer feften, eifenfd)üffigen Unterlage (%ud)sbiele) ruf)t unb 
nur %led)ten, ettoas ?Socfshrt unb gan0 ärmlid)e ffiiebgräfer f)er'Oor~ 
bringt. ,S:m 60jäl)rigen Umtrielie liefert ber Wlorgen 10 liis 14 
Sflaftern ffiolfl)ol0 unb einen jäl)rlid)en ~ol0crutuad)s 'Oon burd)f(9nitt" 
Hd) 6 bis 10 Sfu1iiffuj3. 

~ie !)in unb toieber 'Ootfommenben .8\lJifd)enflaffen !affen fiel) f)iernad) 
letd)t ermitteln. 

Unter ben ~oi0 arten ber olierlaufi~ifd)en %orften finb bie ?nabel ~ 
l)öl5er, f:pecieU aber bie Sfiefer (pinus silvestris) 'Oorl)errfd)enb. ~ie ffiotf)fid)te 
(pinus picea L.) ift befonbers in ben oliern ®egenben 'Oerlireitet, jebod) aud) 
3af)heid) in ben beffern ?Sobenflaffen ber ~eibegegenben 3u finben, \lJo fie ge" 
toöf)nlid) mit ber Sfiefer im ~@emenge 'Oorfommt. ~ie ~anne ober ~eit3fid)te 
(pinus abies Lk.) fommt ·f)äufig unb 3toar ftets im @emenge mit Stiefern unb 
ffiotf)fid)ten 'Oor. ~et .tlärd)enbaum (pinus larix) ift 0\lJar in allen ®egenben 
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3U finben, er fommt aber ftet.$ nur in Heinern merl)ältnifj'en, l)au:ptfäd)Hdj al.$ 
@infaffung tlon ®albroegen ober eingef:prengt in anbete S)öl3er, namentlicl} 
.\laubl)öl3er, fel)r feiten in reinen QJeftänben tlor. 91odj fertner finbet man bie 
6um:pffiefer (pinus uliginosa) unb bie ®eil)mut{)ßfiefer (pinus strobus). ?Bon 
ben ftraucl}artigen 91abelf)ö(jetn ift nur ber ®adjl)olber (juniperus communis) 
3U erroäl)nen, ber überaU unb audj auf fel)r tlerfdjiebenen QJobenflafj'en 'iJor~ 
fommt. 5Daß ~nie{)o(j (pinus mughus) ift auf obedaufi§ifdjem ®runbe nidjt 
l)eimifd). 

5Die in ber Dbedaufi~ tlorfommenben .\laubl)öljet finb fe'f)r ja{)lreicl} 
unb bi!ben an bielen Orten be.$ Dbedanbeß, jUil.leifen audj in ben S)eibegegen~ 
ben reine QJeftänbe, obgieidj ftetß nur tlon mäßigem Umfange. ®eroöl)nlidj er• 
fdjeinen fie im ®emenge mit 91abell)öiaern, tl)eil~ borl)errfdjenb, tf)eiLß einge• 
fprengt in erftere. 5Die f)au:ptf äd)Iidjften .\laubl)oljatten in ben %orften finb: bie 
Q3itfe (betula alba), bie gemeine @de (almus glutinosa), bie norbifdje @de 
(almus incana), bie ®eij3budje (carpinus betulus), bie motl)budje (fagus sil-
vatica), bie &idje (unb j\Uar bie beiben Wrten quercus robur unb qu. pedun-
calata). 6eftener fommen in %orften tlor: bie Binbe (tilia europaea), ber 
Wl)orn (beibe Wrten acer platanoi:des unb a. pseudoplatanus), bie ®eibe 
(befonber~ salix triandra unb s. fragilis), bie ?!Uaaie (robinia pseudoacacia), 
bie &fdje (fraxinus excelsior), bie ffiüfter (ulmus campestris), bie W~pe (po-
pulus tremula), bie \l3ap:pei (namentiidj populus canadensis, p. nigra unb p. 
alba), ber %aulbaum (rhamnus frangula), bie @berefdje (sorbus aucuparia), 
ber roilbe Q3ir:nbaum (pyrus silvestris), ber S)afelftraudj (corylus avellana), ber 
6pinbelbaum (evonymus europaeus), ber S)irfdjflieber (sambucus racemosa), 
bie S)agebutte (rosa canina), ber S)agebotn (crataegus), unb nodj einige 
ftraudjartige S)öf5er. 

?Setradjten mir bei ber m er t 9 e ii u n g b er % o rft e n junädjft bie Q3oben· 
fiaffen, fo ergiebt fiel), baj3 bie beften SHaf}en im .\laubaner unb ®ödi~er ~reife, 
iJOtjug~meife im S)odjroaibe bei .\lauban unb in einigen :tl)eilen be.$ ~önigß~ 
f)ainer ®ebirgeß jU finben finb. 5Die %orftbobenffaffen II. bw einfd)liej3lidj VI. 
finb in allen ~reifen ber Dber!aufi§ borl)anben; bagegen ift bie. VII. ~laffe im 
.\laubaner streife nidjt mef)r jU finben unb bie VI . .l'tlaffe gel)ört bort fd)on au 
bett 6eften{)eiten, benn biefe beiben ?Sobenflaffen ge{)ören tlOrjUgßroeife ben 
eigentlid)en S)eibegegenben an. 5Die 5Bertl)eiiung ber stlaffen unter fiel) ift fdjroer 
nad)auroeifen. 6elbft im Wirgemeinen Iäj3t fiel) ein foldjer 91adjroeiß nid)t fül)ren, 
weil bie borl)errfd)enben ?Sobenffaffen überaU me'f)r ober weniger mit einanber 
im ®emenge liegen unb ba'f)er balb in gröj3erm, balb in geringerm Umfange 
auftreten. 5Da'f)er fommt eß audj, baj3 bei QJonitirungen bon %orften, fdbft 
gmt3 Ueiner ffiebiere, feiten meniger a(ß 4, geroöl)nlid) aber 5 unb 6 QJoben~ 
ffaffen angenommen werben müffen. 

,Jn Q3eaug auf bie S)oiaarten fel)en mir bei ber mertl)eilung ber %orften 
bie .\'tiefer borl)errfdjenb in ber Dbedaufi~, in gana überroiegenben ?Ber'f)ältniffen 

. 25 
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etfd)ehtt fie aber in ben Sjeiliegegenben; benn roä'(lrenb fie im Dberfanbe in gan~ 
reinen 18eftänben fehner, roo'(ll aber taft immer in me'(lr ober lneniger 3a'(lf• 
reid)er 18eg{eitung l)on ~id)ten, :tannen, ober ~ub{Jol~ 3u finben ift 1 fo :präbo• 
minirt bie ~iefer bagegeu im ~!ad)lanbe in einer fold)en ausfd)fiefjfid)en jfficlfe, 
baf3 fie bort jene außgebe'(lntenl grofjartigen jlliälbet bes &,;lo~erßroerbaer, mot{)en~ 
burger I ®ödi§er I 6aganer unb 18Un5faver ~reifes bifbet. ,Jn biefen streifen 
erfd)einen bager bie ~id)ten in fegt untergeorbneten ?Ber'(lältniffenl wogegen fie 
im .\Saubaner streife minbeftens in gleid)em Umfange als bie stiefem angebaut 
werben. ,Jn ben streifen 1 1no bie stiefemlnalbungen l)orl)mfd)en, finben mir 
tJon ben .\Saubl)öf5ern nur bie 18irfen unb G:den in reinen 18eftänben, erftere 
fiUm :tgeif l)on 5iemlid)em Umfange, lnägrenb le§tete nur in geringer ?lrus• 
bef)nung tJorfommen. ?l!Ue übrigen Baub{Jöl~er finb in biefen ®egenben nur 
tletein5elt 3U finben; 5Ultleifen bitben fie ffeine I mit 'Jlabef{Jolb i)etmifd)te Baub· 
f)ol3:partieen 1 ba es f)in unb lnieber in ben gröfjern stiefemroalbungen befonbere 
Eitelleu giebt 1 bie einen l)or~ügfid)en ~orftboben entgalten unb ba'(ler bem ®e· 
beif)en ber feUeneren ~ubf)ölaer günftig finb. 5Die G:id)e finbet man jebod) auf 
mand)en mel)ieren ber &,;leibegeg~nb aaf)lreid) in ben stiefernbeftänben l)ertreten; 
roidfid)e G:id)enlnälber giebt es aber nirgenbs. ,Jm .\Saubaner, bem füblid)en 
:tgeUe beß ®örfi~er unb motf)enburger streifes finb .\Saubgola~nalbungen '(läufiger 
fiU finben; fie beftef)en gelnöf)nfid) aus l)erfd)iebenen Sjol5arten unb entgalten 
roof)l aud) bann unb lnann eingef:prengte ~iefem ober %id)ten. 18ud)en in 
gröfjern 18eftänben . giebt es in ben %orften ber stämmerei unb bes ~lofterftift.S 
tJon fuuban au.f bem ~od)lnalbe; fonft erfd)eint bie 18ud)e überall nur f:pora• 
bifd) unb nimmt aud) unter ben .\Saubf)olalnalbungen feine f)erl)orragenbe Eitel• 
lung ein. 

5Die ?Sert f)eil u ng ber % orften nad) i~rem ~ läd)en umfange ift fe'(lr 
ungleid)mäfjig unb ftegt mit ber .\Sage unb 18efd)affengeit bes Banbes in genauer 
?Serbinbung. ®tofje @:om:plete l)on %orften giebt es '(lau:ptfäd)Hd) in ben streifen 
&joi)ersroetba, motf)enburg, ®ödi§ unb 18una1au; Ueinere faft in allen streifen. 
Unter ben grofjen ftegen bie ftanbesgmfid) SJ)1usfauer unb bie ®örH~er @:om• 
munaf •&,;leibe oben an; fie finb fid) an Umfang 5iemfid) gfeid) unb bie beiben 
bebeutenbften ~orften in ber überlauft~. ?lrufjerbem fönnen nod) bie 5ur &,;lerr• 
fd)aft &,;lo~ersroerba gef)örigen ~orften unb bie jffiegrauer &,;leibe gierger gered)net 
merben. ßu ben flei~ern ~orft ~ @:om):>leten gegören 

a. im &Jo~er~roerbaer ~reife: 
bie ~orften tlon mug{anb, ~of)enboda, 18ern~borf, Uf)i)ft unb W1etbborf, folnie 
bie ~orften bes ~lofterß W1arienftern. 

b. im ffiot9enburger streife: 
bie ~orften i)On mietfegen I ~reba, :trebus I S:pree unb :tauban; 

c. im E>agan.er streife: 
bie ~i:pfd)auer ~orft. 
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d. im Bauoaner streife: 
bie ~orften im S)od)watbe unb oon m'leffer~borf. 

~m &örliuer unb ~un5lauer ~reife gieot e~ fleinere ~orftd~om+Jle~e 
eigentHd) nid)t 1 benn bie im ~önig$'f)ainer ®ebirge oefinblid)en ~orften ß'erfarien 
in oiele ein3elne 91eoiere unb bilben nur in i'f)rem ßufammen'f)ange einen ~om~ 
:pl~; unb bie ~orften oon 6ieger$borf unb stfd)irne, bie 'f)ier'f)er 51t red)nett 
fein ltlürben, finb in neuerer ßeit burd) Umwanblung grofler %läd)en in 2rCfer 
fo oerffeinert worben, bafl fie nur nod) als ~orftreoiere gelten fönnen. 

®röflere unb ffeinm ~orft r e tl i er e finben· lllir in allen ~reifen be~ 
Banbe$ unb 5war gröfltentl)eil6 al$ \ßertinen0ftüCfe oon lRittergütern, feHener alß 
laauern ~ unb ®emeinbe ~ ®albungen. ~m S)o~er5itlerbaer, 91ot'f)en6urger, 6a~ 
ganer unb laun5Iauer .!freife giebt es feine lRittergüter unb ~uftical~ ~elbmarfen 

ol)ne ~orftremere, bagegen befinben fiel) im fübltleftlid)en stl)eile be5 Baubane~: 
~reifes unb in ber Umgebung oon ®öriiu mel)rere Ortfd)aften, in benen ttJeber 
bie ~ittergüter, nod) oie bäuerlid)en ~elbmarfen mit iYorftretJieren !)etbunben 
finb. ~iefe le§tern bilben aber feine 3ufammenl)ängenbe ®egenb, fonbern liegen 
im ®emenge mit ~örfern, wo treinere ~orftreoiere, wenn and) meiftens nur in 
tlerfd)iebenen, getrennt Hegenben Bauo~ ober ?nabetl)ol5~ \ßar5ellen oorl)anben 
finb, fo bafl eine oon ~orften gan5 entblöflte ®egenb in ber Dbetlaufil} nid)t 
nU finben ift. 

®ir ltlenben uns je§t ben ~uftur~ßuftänben ber ooetlaufiuifd)en 
%orften 3u unb müHen 'f)ieroei unfern lBHCf 3unäd)ft auf bie ?Bergangenl)eit rid)~ 
ten, um ein rid)tiges IBerftänbnifl für bie ~d)einungen an gewinnen, roeld)e 
uns biefe ßuftänbe baroieten. 

~ie arre beutfd)en .2änber fo roar aud) bie Dbetlaufi~ urfptünglidj ein 
bewalbetes Banb, beffen ~älber erft burd) @;inltlanberung oon meterbau treiben~ 
ben lßölferfd)aften gelid)tet unb oerringert rourben. <fine fold)e ~erminberung 
ber ®älber fanb aber 3unäd)ft nur in ben @egenben ftatt, roo ber ~oben bon 
belferet ?&fdjaffenl)eit ober bie ~idjtigfeit berfeTheu unerl)eblid) war; unb etit 
mit ber <finroanberung bentfdjer ~oloniften ift bie 2lusrottung oon }illälbern 
unb il)re Umroanblung in &Cfetlanb in umfaffenber ~eife oor fiel) gegangen.*) 
?nur in bem %ladjlanbe ber Doerlaufi~ Olieben bie ~a!bungen im überroiegen~ 

ben ~erl)ältniffe beftel)en, roas ol)ne ßroeifel in ber fdjled)ten ~efd)affen'{leit bes 
laobens feinen @runb l)atte, unb '{lier entroiCfelte fidj audj 5uerft ein % o r ft ~ 

•roefen oon grö[lerer ~ebeutung. ~ie ®örlil}er S)eibe, frü'{ler ein unmittelbare6 
~gentl)um ber Banbesl)erren, bie fie f:päter tl)eifs an bie S)erren 'Oon ~en5ig, 
tl)eils an bie 6tabt @örH~, tl)eils an bie oon ~edjenoerg in ~Htfd)borf oer~ 
fauften, woburdj bie je~ige ®ötli~er unb ~el)rauer S)eibe entftanben, ferner bie 

*) ~IIÖ ber "23ubijnnifcl)en ([f)ronica" bOm 14. ~af)rf}UUbtrJ erglebt ncl), baß 958 , alfo 
nocl) u a cl) ber ®rünbung bon 23auqm, bie ®rgmb bon 23ubifnn biß ffie!cl)enbad) "tuüne unb 
roalbig" grlurfrn fri. 

2 •• 
') 
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hnu~fauer, Sjo~er~tuerbaer unb .!tönig~brücfer Sjeiben erlangten tc9on im 13. 
unb 14. ,3'af)rf)unbert eine allgemeinere ~ebeutung, nic'9t atrein wegen be~ 

groflen Umfange-S, ben bie)e ~orfH~om:ple~e einnaf)men, tonbern auc'9 wegen 
ber snu~ungen, bie fie gewäf)rten. ,Sn bieten ~orften, fowie in if)ren näc9ften 
Umgehungen entftanben ;t>örfer burc'9 >ßerleif)un{l tlon @runbftücren an <roloniften, 
bie 1.1on ben ~efi~ern jener groflen ?ffia{bungen gewöf)nlid) al~ ein WUttel oe~ 
trad)tet wurben, burc9 weld}e.6 bie le~teren immer nu~oarer für fie, bie ~orft; 
@igentf)iimer, gemac'9t werben foUten. ~ine merwertf)ung beß SJol3eß in bem 
Sinne unferer ßeit war üoerl)au:pt nic'9t möglid), weH ber Umlauf beß oaaren 
®elbeß quantitatitl bamalß f o gering war, bafl ba~ SJlatural ~ S~ftem in atren 
ßweigen beß Sjanbel~ ~Ha~ greifen muflte. ;tlie ~efi~er ber ~orften muflten 
alfo in jemr ßeit barauf oebad)t fein, if)re ?malb:probufte an bie if)nen unter~ 

• gebenett ~auern gegen ~ntrid)tung tlon ;tlienften ober ®etreibe3infen 3u über~ 

laffen unb fiel) nur in ben ~ätren mit ®elb3infen begnügen, wo biefe 3u erwar~ 
ten waren. @rft f:päter fud)ten fie burc9 ~nlegung tlon ~ifenf)üttenwerfen nod) 
eine anbere ?Berwertf)ung bes SJol3eß; aber biefer ~abrifationsstoeig fonnte fiel) 
fc9on ber geringen :Dualität beß ~ifenfteineß tt>egen 3u feiner }Blütf)e unb ~e~ 

beutung entfalten, f o bafl fc9liefiHc9 burd) gegenfettige ?Beroinbungen 3tt>ifc'9en 
®ut~f)errfd)aften unb ~auern bie f)au:ptfäc9lid)fte merwertf)ung ber ?ffialb:probucte 
er3ielt werben mufite. - ;tlen le~tern tt>urbe geftattet, bafl fie mit if)rem >ßief)e 
in ben f)errfd)aftlic9en ~orften f)üten burften, bafi fie Streu, ~rennf)ol3, SHen 
u. bgL bafeloft f)olert fonnten u. t. w. ,3'n tlielen Orten wurbe es if)nen 3ur 
\ßflidjt gemadjt, auc'9 baß nötl)ige ~au~ unb snu~f)oi~ au~ ber f)errfd)aftlid)en 
~orft 3u entnef)men. ~lß @egenleiftung für biefe ~ered)tigungen muj3ten bie 
~auern ber ®utßf)errfc9aft :Vienfte reiften, @etreibe3inten ober einen billigen 
Sa~ für baß nu~oare SJol3 an oaarem @efbe geben, aufierbem ljatten bie @ut~~ 
f)erren fid) ba~ med)t tloroef)alten ober ertt>oroen, aud) mit if)ren >ßief)f)eerben 
bie Oäuerlidjen ~orften 3u oef)üten. So entftanben nadj unb nac'9 jene 3af)l~ 
loten ~orft~Sertlituten, bie fc9liefilidj 3um tlötrigen muin ber ~orften fiif)ren 
muflten, wenn fie nid)t enblic9 burc9 bie neuere ~grar ~ ®et e~geoung oefeitigt 
worben tt>ären. @s ift in ber 'Xf)at faft unglauolidj, in toeld)em Umfange unb 
in welc'9er ?mannigfaltigfeit biefe 6ert1ituten fid) außgeoHbet f)atten, mit weid) er 
@leic9giltigfeit fie in ben meiften ~ä[en tlon ben ~elafteten oetradjtet unb mit 
weldjer SJartnäcfigfeit unb 6d)lauf)eit fie gett>öf)nlid) tlon ben ~ered)tigten feft~ 
geljalten unb 3U ertt>eitern ge)udjt wurben. 6d)on im ~nfange beß 16. ,3'af)r"" 
l)unbertß muflten mit tlielen ;tlorfgemeinben im je~igen @örli~er unb ~un3lauer 
.!treife befonbere mergleidje erridjtet werben, in benen bie ~orftretliere, towie bie 
if)nen 3uftänbigen ~orftredjte näf)er angegeben tt>aren, tt>eH fd)on bamalß bie 
~erec'9tigten in ber 2ru.Siibung if)rer @erec9t)ame tueber ?mafl nod) ßiel f)ielten. 
,3'af)rl)unberte lang ift e~ aud) bem aufgeffärteften ?manne nidjt eingefallen, 
bafl biefe ~orft~Sertlituten ein immenfeß <ra:pital tlom SJlationaL~mermögen tler~ 
f c9lingen müff en unb feThft nod) im tlorigen ,3'af)rl)unbert, wo aud) bem ober~ 
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laufi~ifd)en ~orftwefen eine al!gemeinere lSead)tung gefd)enft murbe, bad)te nod) 
fein IDlenfd) bann, biefem waf)rf)aften Unwefen ein @:nbe 3U mad)en. &uf ber 
Eleite ber ®ut~f)errfd)aften fonnte man fiel) nid)t überaeugen, baß bie &uf. ~ unb 
\!tblöfung ber 5wifd)en if)nen unb ben lSauern beftef)enben gegenfeitigen .2eiftungen 
eine ~of)ltf)at für beibe :tf)eile werben müffe; man war im ®egentf)eil grabe 
auf biefer Eleite bamai~ nod) fef)r geneigt, bie ßaf)l ber 6erbitut~1Sered)tigten 
3U uermef)ren, inbem neuen &nbauem fold)e med)te unbebenflid) bewil!igt , 
murben, wenn fie fiel} nur 5ur ßaf)lung eine.$ ~aj)italeß ober einer bürftigen 
mente alß ®runb3in~, ober 5ur .2eiftung einiger ~ofebienfte bereit 5eigten. ;Die 
meiften jener, oft an'.$ ~abelf)afte grenaenben coloffalen 1Srennf)oia~1Bered)tigungen, 
bie mand)er @:ifenf)üttenbefi~er, /Sleid)er u. bg(. befaß, fowie faft al!e ~ola~, 
Eltreu • unb ~ütung~ ~ 6erl)ituten, bie ben Jnf)a&em I) On @:rf>l>ad)t~grunbftüden 
auftänbig unb in ber megel fef)r bebeutenb waren, ftammen erft aU.$ bem tlori~ 
gen Jaf)rf)unbert. ßu le~tem gef)örten faft fämmtlid)e IDlüf)len, biete ~retfd)am~ 
naf)rungen unb al!e bormal.$ 5u mittergütem ober ~mfd)aften gef)örigen ?Sor~ 
luede. Ja es3 gab ~äUe, wo gan5en @emeinben ba~ med)t 3ur @:ntnaf)me bon 
~of)Ienf)ol5 gegen einen bas3 Elcf)lägerlof)n faum überfteiqenben \ßrei~ 5uftanb, 
&los3 um S)ol3af>fa~ au f)aben! @:5 war alfo nid)t einmal ber ~u n f d) ober bie 
&bfid)t ber @ugf)erren, wenigften~ eine /Sefd)ränfung ober eine &biöfung ber 
~orft·Eierbituten allein f)erbeiaufüf)ren, fo wenig bie Ie~tere fiel) aud) f)ätte er~ 
warten laffen, ba fie of)ne gfeicf)3eitige &uflöfung ber :tlienftberf)äftniffe faum 
burd)füf)rbar gewefen wäre. \aber aud) auf eeiten ber megierung edannte man 
nid)t im @:ntfemteften 1 11Jeld)e groflen ?Jlad)tf)eile aU~ biefen EletiJituten für bie 
.2anbe~cultur unb ben ?national~ meid)tf)um entftef)en müff en. 5Die. /Begriffe bon 
bem ~efen ber ?Soffs31oirtf)fd)aft lagen bamals3 faum in ber @:ntwicfelung; unb 
bie edeud)tetften IDlänner be~ Jaf)rf)unberts3, felbft ~riebrid) ber ®roße, f)ui~ 

bigten in biefem \ßunfte ben befd)ränfteften &nfid)ten unb ben berfef)rteften 
®runbfä~en. 

:tlabon übeqeugte man fiel) aoer bod), baß für bie ~ u lt ur~ ßuftänbe 
ber ~orften etwas3 getf)an werben müffe. lSefonbers3 war man barauf oebacf)t, 
ber rüdfid)ts3lofen &us3übung ber Elerbitutred)te einige Eld)ranfen au fe~en, weH 
man menigften~ bie unmitteiOaren ?Jlad)tf)eHe erfannte, bie fd)on baraus3 er~ 

ttlad)fcn ttlaren. :tlas3 \ßatent 1.1011 1716 berorbnete, bafl bie jungen ~aue brei 
Jaf)re (!!) rang mit ~üten Derfcl)ont oieiben, bie Biegen brauflen angepflocf!: 
fein unb bas3 .2aubftreifen unterlaffen 1uerben foliten, wobei augleid) entfpred)enbe 
Eltrafen auf bie Uebertretung biefer ?Serorbnung gefe~t luurben. &uf bem 
.2anbtage @:Hfabetf) 1722 berietf)en fogar bie Eltänbe bie ~rage: wie bem bor~ 
aus3ficl)tlicl)en ~olnmangel @:inf)alt getf)an werben fönne; unb bod) ergaben be~ 

fonbete ~le'Oifionen, bie in ber · @örli~er ~eibe in ben Jaf)ren 1730 wtb 1750 
borgenommen murten, bafl fef)r 'Oiel überftänbiges3 , faul geworbenes3 ~ol3 unb 
fef)r 'Oiefe .2ager~@:icl)en bafefbft fiel) befäntlen, bie fcf)wer 3u tlerwertf)en feien, 
eine :tf)atfacl)e, bie fiel) bamals3 in al!en gröfleren ~orften feftftel!en liefl. @in 



198 

®enerale tlom 4. ,SuH 1763 belbot bie 2lu$fu(lr b1m ~au• unk> ~temt~o~ aus 
ber Oberiaufi~ 1 ba~ aber 17 69 roieber aufgef)o:&en roerilen mußte. ~a$ illlanbat 
~m 2. 2luguft 1728 entf)ieft f)au:ptfäd)Hd) ~orfd)tiften über bie ~e~nbhtttg unb 
~Muffid)tigung ber ';Jorften in ted)ntfd)er unb :poH3eilii(ler S)infid)t unb tourbe 
f:päter burd) bie %orft~ unb $Jol5d)rbnuttg bom 25. ~u(i 1767 1 bie bon ben 
®tänben befonber.s entworfen unb nad) erfolgter Ianbe.Sl)erd id)er ~onfirmation 
~m 2anbe$gefe~ er~ oben toorben ll:lar 1 erfe~t. 'iJür bie ®tabt ®örH~ tourbe 
1737 eine befonlme %orft~ unb ,Jagb ~ürbnung erlaffen1 bie au$fd)Hef3Hd) für 
bie ®örH~er ~eibe @ültigfeit f)atte unb fie bis auf unfere Seit oef)ieit. 

~ie f)ier erroäljnten fpecieiien %orft~ ~ultur~®efe~e 1Je511:Jecften a{fo fd)lief3~ 
Hd) I näcf7ft einer oeffern ted)nifd)en Q3el)anb(ung ber ';Jorften I NUt eine georbnete 
';Jotft~~oli5ei. G;ine burd)greifenbe meform bes gefammten !Jorfttoefens tonnten 
fie nid)t ljer'&eifü9ren 1 benn balfelbe roar mit allen übrigen 3uftänben ja fo 
berroad)fen 1 ba[J of)ne eine grünblid)e Umgeftaitung berfelben an eine meform 
be$ ~orft!Defen$ nid)t 5u benfen toat1 fdlift roenn in ben maflgelienben .ltreifen 
tk9tige ?Sorftefiungen Üoer fofd)e mefotnt Ctiftirt f)ätten. ~afl baß 2e~tere nid)t 
ber ';JaU ll:Jar 1 erfef)en roir beutlid) au$ ben ooen angefül)rten Q3eratl)ungen ber 
®tänbe unb bem Q3erbote roegen ber S)oi5auilful)r 1 bie mit ben tl)atfäd)lid)en 
?Serf)ältniffen im birecteften ~ibetflJrud)e ftanben unb un$ 5eigen 1 bafl bie 2eute 
ben [ßalb 'oor lauter Q3äumen nid)t erfannten. 

@ine ber fd)Hmmften ~erioben für bie ~ultur~ 3uftänbe ber oberiaufi~i~ 
fl'f)en %otften trat erft in ber Ie~ten SJäifte bes borigen ,Jaljri,mnberts ein. ~ie 
gro~e ?lln3a~I l'tetter ?lln'&auer 1 bie fogenannten S)äu$ler 1 berme'ljrten bie 5Beböl~ 
·rerung ber ~rfer u-nb' roaren gleid)5Citig aud) auf lßermel)rung be.S lßief)ftanbe$ 
bebad)t 1 ba fie of,me 6~roierigfeiten bei if)rer &nfiebelung ba~ ~ed)t bon ben 
®ut~f)erren erlangten 1 in ~en ~otiten berfeH1en 'ljüten 3u bürfen. ~ie älteren 
®erbitutred)te tuur))en attf tJie{en ~eoieren mit einer faft fd)ranfenlofen lffii!Ifül)r 
au~geülit unb füljrten 5u WCif3bräud)en 1 au~ i.lenen f:päter 3al)Hofe ~ro3effe ent~ 
ftanben. stlie ®utsljerrett feloft aber oernadjläffigten in ben meiften %äUen il)re 
~orften 1 inbem fte auf ®d)onung berfelben bei ber lffiaibl)ütung unb bem ®treu~ 

1ammeln roenig mücffid)t na(lmm. ~iefe aUgemein augebeuteten Ueoelftänbe 
\Jerft<idten fid) unbemedt im i\aufe ber Seit 51t einem fold)en ®rabe, baß beim 
~eginn ber %orftferbituten ~ &blöfungen aUe ~orften in ber überfaufi~ mit 
maffen~aften 6erbituten belaftet roaren 1 bon benen biele nur auf lßerjäljrung 
teruljten 1 · in lßediinbung mit ben ältern 6eroituten burd) bie beränberten 
m!ert9~'oerf)ältniff e ber ~orftnu~ungen aber einen lffiertl) erfangt ljatten 1 ber in 
gar ntd)t fert·enen ~äUen ben eigentlid)en SJ1u~ung$tvertlj be$ oelafteten mevier$ 
boiiftänbig abforoirte1 ja 5Uilleilen nod) überftieg.*) ?llm meiften litten unter 

*) ~ö lieijen fld) aur Unterflütaung biefer !Brbaujltungen aablrtidje ~iiUe auö ben ber• 
fdjiebenen ~orf!jerbituten • W!blöfungen anfübren, in roeld)en ber gefetamiiijig ermittelte llßertfJ ber 
auf brn 8orf!rebimn !aftenben Serbltuten ben t~atfäG)!id)en ~rtrag brö ~orfteö böflig abfoblrtr. 
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allen biefen Uebelftänben Diejenigen ~orften, ttlel4Je vorljerrf4Jenb bie f4Jie4Jtern 
~obenflaffen entl)ielten. ~ie alten ~urtur • illletljoben, unter benen bie ~efamung 
ber jungen ~aue vermitte(ft befonberer !Samenfläume bie geflräu4Jiid}fte ll>a.r; 
ttlutben nad} ttlie vor befolgt, obgleidj bie veränberten merl)äftniffe längft eine 
~ttlectmäfligere ~ultur bringenb erforberten. ~enn grabe auf bem leidjtern ·?Bo~ 
ben, ber an .unb für fiel} fdjon arm genug ttlar, ttlirften bie bem S)ol5ttludj~ fo 
ü&erau~ nadjtl)eiligen &Jutung~ ~ unb !Streu • !Servitute ttleit ftäder ein, al~ auf 
ben fräftigern :tl)on• unb ~ef)mboben, unb barum ttläre in ben fogenannten 
&Jeibegegenben eine 5ttledmäfligere ~ultur ni4Jt minber notl}ttlenbig1 al~ in ben 
beffern 1 il)eniger l)ol5rei4Jen ®egenben gettlefen. ~ie ~orften ttlurben aber in 
jenen ®egenben nocl) oi~ in unfere Seit l)inein auf eine oft unglaubficl)e ?meife 
vernadjläffigt unb al~ in neuefter Seit nun nodj ber ®üterf)anbel in ber bereit~ 
gefd}ilberten ?meife fiel) entttlidelte 1 f o ricl)tete er fiel) 3unä4Jft gan3 bef onber~ auf 
bie ®üter mit ~orften 1 wobei biefe in ben meiften ~äUen vollftänbig bevaftirt 
ttlurben. 91ur ein3efne ®üter 1 bie biefem ®üterfdjad)er nid)t verfielen 1 in forg~ 
fältiger \ßf(ege unb fcl)onenber ?Benu~ung fiel) befanben 1 3eid)neten fiel) burd} 
beffer cultivirte ~otiten vortl)eill)aft au~ unb mad)en fiel) je~t; ttlo bie ~o(gen 
einer fold)en \ßflege unb ?Benu~ung nod) fd)ärfer l)ervortreten1 baburd) redjt 
bemerfbar. 3m ~aubaner streife finb bie~ namentfid) bie ftäbtifcl)en ~ommunal• 
forffen 1 bte ~Orften be~ st{offerftift~ in ~aUOan 1 be~ 3oa4Jirnftiff~ 5U mabnteri~ 
in 91ieber~2inba unb ber ~orft be~ mittergute~ stü~Yper; im 18un5lauer streife: 
bie ®el)rauer ~eibe; im ®örfi~er: bie ffiittergut~forften tlon &rn~botf1 stönig~· 
ljain unb ~eo~oli>~l)ain; im ffiotljenburger: bie ~rebaer ~orften, hle tJon ®iefa, 
®rof3 ~ ffiabifcl) unb mietfdjen; im ~oi)er~erbaer: bie mtttergut~forften t>on 
~ol)fa, ?meif3·~oUm 1 ®uteborn 1 &Jol)enoocta unb ßinbenau. &lle biefe ~orften 
finb tl)eil~ feit längerer Seit nad) gan3 rationellen ®runbfä~en bettlirtl)fd)aftet, 
tl)eil~ fel)r gefcl)ont ttlorben 1 fo baj3 fie l)eute einen erfreulicl)en &nblict barbieten 
unb gleid)&eitig einen ljol)en ?mertlj erreicl)t ljaben. &ucl) bie im &Joi)er~ttlerbaer 
streife Hegenben ~orften be~ stlofteri3 ID1arienftern unb ber im fädjfifcl)en &no 
tl)eile ber Dberlaufi~ Hegenben ®üter 91efcl)ttli~ unb ~önig~ttlartl)a befinben fiel) 
in fel)r gutem ~ultur3uftanbe. 

Unter ben groaen ~orften oefriebigt bie illlu~fauer &Jeibe am ttlenigften. 
Sunäcl)ft ljaben namenlofe 15eri:Jituten fcl)ttler auf biefer ~orft geiaftet 1 IJon benen 
fie erft in neuefter Seit befreit ttlorben ift; auflerbem ift aber auclj unter ben 
früljern ?Befi~ern in ljöcl)ft verberblicl)er ?meife mit bem ~orfte .gettlirtljfd)aftet 

.3u bcn cclntnntcflrn ~ä!!m birfer ~rt gc~örte o~ne ,3tudfcl bn~ !Ber~q!tniß bc5 1Rittergutr3 
!8crnöborf ~ur .()crrfd)nft ~otm~tucrbn, beffen !8rflf3er 500 .R!aflern % ~Ucn !angeG unb 
500 .Rinftcrn e;. Clllrn lange~ ficfcrnc~ ober ~cl)tme5 \Ecl)cit~ola gegen 14 ®r. 6 \ßf. pro .Rinflcr 
jil~rlidJ llon brn IRcbimn Scl)!unr~ = ~ol!m ober ~orno unb außcrbem bn~ in ben für bicfe 
1000 .R!nftrrn nngctulefrncn !Mr()nurn fiel) tJorjlnbcnbe IRoU()ol~ gegen 8 !Mr. pro .Rlnflcr unb 
enblicl) baß fdmmt!icl)e Slod~ola ili blcfcn !Mc()nurn für 4 OJr. pro .tlafter (!) au forbcrn ()ntte. 
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toorben, benn für ben S)ol~a'btrie'b toar ~auptfädjlidj baß augen'blicllidje :pecu~ 
ttitire ?Sebürfni% bes ?Sefi§er~ ma%ge'benb unb bies erforberte gewöl)nlidj fe~r 
'bebeutenbe Elummen, ~u bereu ?Sefdjaffung 'bei ben frü~ern niebrigern S)of3~ 
preifen unerme%lidje Quantitäten S)ol~ gefdjlagen toerben mußten. 3n einer 
langen mei~e lJI)n 3a~ren überftieg ber jä~rli(9e ~inf(9lag ben ~uläffigen l)ödjften 
Ela§ eines forftwirt~fdjaftli(9en m:btriebes fo 'bebeutenb, baa fpäter bie lYolgen 
einer fol(9en Ue'berf:pannung ni(9t ausbleiben fottuten unb nun feljr beutli(9 0u 
~age liegen. Unb 'bei foldjem unt~er~ältni%mä%ig ftarfen S)ol3aotriebe ttJUrbe 
frül)er für lYorft~<rulturen mögli(9ft wenig get~an, alfo auc9 ber ?Radjwu(9~ 
toenig unb gar nidjt ge:pf(egt. ~rft feit 20 3al)ren wirb bafür mel)r geforgt 
ttnb ber <rultuquftanb aus biefer \ßeriobe ift im &llgemeinen ein 'befriebigenber; 
aber ber aus ber frül)er bort getriebenen ~orftloirt~fc9aft f)ert~orgegangene 3u~ 
ftanb bes lYorfte~ wirb baburc9 ni(9t 'befeitigt. ;{)ie~ wäre nur burc9 ?Befolgung 
eines ?SetrieM:planes möglidj, mit bem ber je~t bort geitenbe ni(9t ü'berein0u~ 
ftimmen fdjeint, weil bie jüngern m:rter~ffaffen be~ S)of~es in ber W1usfauer 
S)eibe in gan3 unlJer~ältniamääiger ID3eife lJorl)errfdjen. 

?Seffer gaben fiel) bie )ßerl)ältniffe in ber @örti~er S)eibe geftaltet, obgleidj 
audj f)ier bie mannigfac9ften ElerlJituten bis in bie neuefte Seit lafteten, bereu 
~olgen auf ben <rultuquftanb ber ~orft unberfennbar finb. ~uc9 f)ier ift bei 
ber ?Senutlung bes ~orftes lange 3eit ljinbur(9 nidjt . nac9 rationellen ®runb~ 
fä~en lJerfal)ren unb ein ?SetrieM:plan 'befolgt toorben, ber fic9 forftwirtl)fc9aftlic9 
ni(9t re(9tfertigen lä%t. 3nbeffen ift im m;Ugemeinen bo(9 mit grö%erer müdfi(9t 3U 
®erfe gegangen als in ber ID1usfauer S)eibe, fo baß nadj bollftänbiger ~!uf~ 
l)ebung aller Elerbituten unb nadj ~irtfül)rung eines angemeffenern ?Setriebs:planes 
bie ~olgen einer frül)ern mangell)aften ~orftroirtl)fc9aft l7ier weniger l)ertJortreten 
toerben. ?Sei ber 'bißf)erigen ?Sewirtg)djaftung ift auf ben beffern ?Sobenflaffen 
ein 120jäf)riger, auf ben übrigen ein lOOjäf)riger Umtrieb angenommen wor~ 
ben, weil bie )ßertoertljung ber f(9lecf)tem ~öf~er bon ben ärmern ?Sobenflaffen 
0um ~ljeil nodj nic9t leidjt ift. 

;{)ie oUt ~errf(9aft .~o~erswerba gel)örenben lYOt:ften ttlerben gans na(9 
ben bei ;{)omainen ~ lYorften bes .megni§er ;{)e:partements in i\!nroenbung fom~ 
menben ®runbfä~en beroirtl)fdjaftet. ®as jene al]o l)infidjtHd) if)res <rultur~ 
3Uftanbes 3U lUÜufdjen übrig laffen, mua meiftens ben ~o{gen ber Elerbitut~ 

. belaftung ~ugefdjrieben werben, bie au(9 ljier fel)r umfangrei(9 unb brüdenb loar. 
· ID1an toirb l)ieraus fdjon entnel)men fönneu, ba% S) o (911.1 a lb in ber 
Obedaufi~ lJorl)errfd)enb ift unb alte wertljbolle ?Seftänbe beffelben nur in ben 
toenigen met~ieren ~u finben finb, bie lJorftef)enb naml)aft gema(9t wurben *); 
benn ba% Joldje ?Seftänbe in ber ID1usfauer unb @ödi~er S)eibe tro~ einer meljr 

*) Unter ben 9Wtergutaforflrn bürftrn ble bon .(lo~mbocfa unb iBei{l • lroHm tuo~[ Die 
bebrultubflen unb fd)Önflen arten ~tflänbe ~nben. 
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ober weniger mangeff)aften ~eroittf)fcl)aftung aud) je~t nocl) t>or9anben finb, ift 
bei bem fe9r bebeutenben Umfange, ben biefe beiben %orftd~omple~e f)aben1 

t>oUfommen erlldrlicl). 9Heberroalb finben mir nur in ben obem '®egenben 
bes funbe~ unb 0roar 3iemlicl) t>erbre,tet 1 roeii bott bie meiften 2aubf)ol0roal~ 
bungen überf)au)'t 0u finben finb. , 

mJo bie %orften als SJocl)roalb benu~t werben, finbet in benen, roelcl)e 
nad) einem ratione[en ~etrieM):>Ian beroittl)fcl)aftet luerben, ein ben ~obenffaffen 
ent)):lrecl)enber Umtrieb ftatt. Sn ber mJel)rauer SJeibe, bie bereit~ feit 1841 
fert>itutenfrei geworben ift1 wirb auf ben befferen ~obenflaffen ein 100jäl)riger1 

auf ben fcl)lecl)teften bagegen ein 60jäl)riger Umtrieb befolgt; ber bot t in mn~ 
roenbung fommenbe ~etrieM):llan liefert fel)r günftige lRefultate, unb unter ben 
großen %orft~<romple!'en ber Dberfaufi~ ift ber <rurtur0uftanb ber mJef)rauer 
~eibe ol)ne ßroeifel am beften. ~ie ber 6tabt Bauban unb bem 6tift Soad)im~ 
ftein gel)örenben %orften im SJocl)roalbe bei fuuban, bie a[erbings burcl) 6er~ 
t>ituten nicl)t fo fel)r .gelitten l)aben ai~ bie %orften in ben ~eibegegenben, roer~ 
ben bereit~ feit 1810 nacl) einem gan3 ratione[en ~etrieM):llane mit 80jdl)rigen 
Umtriebe llenu~t unb liefern roal)rf cl)einlid) bie {)öd) ft en ~rträge eine6 %orfte~ 
in ber gan3en Dbetlaufi~, roo3u bie bortigen 3iemlicl) l)ol)en ~ol3):lteife gleid)fa[s 
mitroitfen. ~ie bafefbft befinblicl)en fleinen q\artl)ieen ~ucl)en ~ SJocl)roalb werben 
in 100jäl)rigem Umtriebe gef)alten; bagegen f)aben bie SJod)roalM ~ ffiet>iere be~ 
SUofterftifte in Bauban einen 100 ~ re)):l. 120jäf)rigen Umtrieb. muf ben nacl) 
fotftroittl)fcl)aftlid)en ®mnbfä~en bel)anbelten q\tit>at ~ ffiet>imn im ~o~etßtoerbaet 
${reife finbet je nacl) ber ®üte be~ ~oben~ ein so~ I 100~ I 120jäl)riget Umtrieb 
ftatt. Sn biefen %orften wirb aucl) be~btrieb bes ,SJol0ee· nacl) ' forftroirtl)~ 
fcl)aftHcl)en ®runbfä~en bewirft. ~agegen wirb in ben meiften qlrit>atforften 
unb in a[en ~auernforften ol)ne jeglicl)en q\lan geroirtf)fd)aftet. m1o bie ältem 
~öl0er nicl)t bereit~ fammt unb fonber~ im 2aufe ber neuem ßeit abgetrieben 
(maß in fel)r t>ielen lRittergut~forften ber %a[ ift) 1 fonbern nod) 'burcl) forg~ 
fäftige 6cl)onung gute äftere ~eftänbe erl)arten tuorben finb, ba tuirb getuöl)n~ 
licl) eine mrt q\läntertuirtl)fd)aft befolgt, bie oum ~f)eU aucl) regelmäßig betrie~ 
ben tuirb. 

Sn ben ?niebertualb~ ~ %orften ber Dbedaufi~ tuirb meiftene ein 10 ~ ober 
12 ~I feiten ein 15jäl)riger Umtrieb befolgt. ml.s Dberl)olo benu~t man barin 
l)au):ltfäcl)Hcl) ~icl)en unb ~irfen, 0utueilen aud) ~den, feltner ~ucl)en unb 
m~):len. Sn t>ielen ?nieberroalbungen fommen aud) ?nabell)ölaer I befonber~ iJid)~ 
ten 1 t>or, bie man bann al~ Dberl)ol3 benu~t. (Eine eigentlicl)e .s{o):lh SJol0~ 
ober 6cl)neibei ~ m1irtl)fcl)aft tuirb bei ben Baubl)öl0ern nicl)t befolgt. Sn ben als 
?niebertualb bel)anbelten %orften tuirb 0tuar baß Dberl)ol3 1fUIUeilen möglicl)ft {Jod) 
entäftet, aber nicl)t nad) ben qltin0i):lien ber Stopfl)ol31Uittl)fd)aft, fonbern nur 0ur 
merminberung bee t>on il)nen au~gel)enben 6cl)atten~. 

~ie t>orl)mfcl)enben <rurtur ~ Wletf)oben in ben obetlaufi~ifd)en %orften 
tuaren bi~{)er: bie 2lnlegung t>Olt fogenannten 6amenfd)lägen, b. i. bie natür~ 
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fuVe, ~td) r$qmenbäume ali beroh:fe.nbe ~kfamung, unb baß 2rnfäeu ber in 
~.Wo.nuug .fo.mmenben ~aue nad) boryeriger (rultibirung berfeloen burd) bre 
&ack @;rft itt ttCU.erer ßeit tou.rbe ba~ ~e~f,fatt5en ber neu an3Ulege.nben 
i$d)onungeu beUe-Pt.er, namentrid} fanb e~ in ben fleinern ~orften faft 4lllgemein 
~ingang. ,Sn ber neueften Seit ift in ben ~orften ber ®üter steid)a, Ober" 
Q:ofel u~ in ben ~rf.baer g:orften bie ~eetcult.ur cingefü~rt ltlorben, inbem ba~ 
~u cultitJ.irenbe ~orftgnt:ttbftüd burd) 2rnlegung bo.n tiefen ~urd)en in 6 bis 
8 ~uf> breite ~eete gebradjt unb auf bie]e ber (5amen geftreut ltlirb, ben man 
bann f(~d) unterb.ringt. $on allen biefen berfd,Jiebenen llnet~oben ~at fid) b~ 
~elJf(etn0en, infofern ~ mit ein~ ober 31tleijä~rigen ~f{an&en gefd)i~t, bei ben 
~iefe:ru um bOqüglid}ften beroä.f)rt. :tlie 'oeraltete \))1etgobe mit ben 6umen< 
fd)lä.gen tommt immer mef)r in 2rbnaf)me, tueif fie unftreitig bre fd)fed)teften 
~rgebniffe liefer.t. SD.a~ Wnfäen f)at bagegen unter günftigen ?Bobenberljdlt~ 
niffen oft red)t gute ~rfolge ge{Jabt, in~befonbere in ber megei bort, ltlo ein 
tiefgrünbiger ~mmofer 6anbboben baau benu~t ltlirb' ber aur merltlilberung 
burdj ~infen, ~eibefraut, ®infter u. bgL feine ?neigung f)at. :tlle ~eetcultur 
ift in ber Oberlaufi~ nod) 0u neu, um ein entfd)eibenbes Urt{Jeil über if)re ~r~ 
folge unb ~nltlenbbatfeit abgeben au fönnen; fie berurfadjt 51tlar ben bebeu~ 
tenbften ~oftenaufltlunb - 6 bi~ 9 stf)fr. pro l))?orgen - bie auf i{Jnen bot~ 

{Janbenen 6aaten laffen aber faum etltlas 0u ltlünfd)en übrig unb untrrfd}eiben 
fid) bon allen übrigen auf baß bortf)eiff)aftefte. ~ei ben ~iefern 1 aa ten ltlerben 
auf>erbem brei berfd)ieben~ ID?e.tf)oben angeloenbet: bie breiten 6aaten, bie ~urd)en~ 
~Saaten unb ))ie. \ßla~~~aaten. ':tlie ~rfolge einer jeben biefer ~Jerfcf)iebenen 
6aatmetl)oben finb gleid)mäf>ig bon 0. ~obenbefd)affenf)eit unb ber red)t0eitigen 
2ru~füf)rung abf)ängig; e~ giebt baf)er lllebiere, ltlo namentrid) breite unb 
~urd)en ~Eluaten fe{Jr gut gebief)m finb, ltleil fie möglid)ft balb nad) bem mb~ 
triebe be-6 S)ol3e~ angelegt unb burd) ?Boben unb ®itterung~ ~ merf)ältniffe b~ 
günftigt ltlurb.en. ~agegen finben ltlit aud) lllebiere, in benen fie tf)ei~ {Jöd)ft 
mangel{Jaft, t{Jeil~ gana mi~rat{Jen finb., woran ~aulJtfäd)lidj bie 'llerfpätete 
Q:ultm bie 6c'9ulb tr4gt. ~in grof>ea S)inbemif3 für bie ~ieferniaaten ift ba~ 
faft überaU gerl:>ortretenbe S)eibefmitt ( erica vulgaris ), ba~ in ben freien @e" 
{Jauen oft mit einer Ueppigfe.it ltlud}ert, burd) ltlefd)e ba~ ®ebeif)en ber jungen 
~iefern~f(anaen in {Jöd)ft nad)tf)eiliger ®eile beeinträd}tigt ltlirb. :tlarum bel)al~ 
ten aud) b.ie ?Beetculturen einen gan3 entfd)iebenen moqug, ltleil babei bie ~f(an3e 
f o lange, tlom ~eibefraute 'l)erfd)ont bleibt, bi-6 fie {Jod) unb ftarf genug ift, um 
uid)t mef)r uon i{Jm beläftigt 0u ltlerben. 

,Sm miTgemeinen ltlibmet man ber ~orftcultur in ber Oberlaufii feit 
einigen ~al)ren eine größere 2rufmedfamfeit unb 6orgfaft, benn aud) in ben 
Oäuerfid)en ~.orften madjt fic{l biefe cy;rfd)einung bemedbar, obltlof}l in biefen 
grabe nod) bie ärgfte mernadjläffigung ber Q:ultur I}errfd)t. ,Sm ~o~er~ltlerbaer 
streife,_ ltlo bie bebeutenb[tell fläue~Hd)en ~orften finb, fann man eine foldje 
mern4#äffigung am {Jäufigften ltl<\~rnel)m.eu, ltlogegen in ben übrigen streifen 
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bie meiften biefer ~orften fe~r gut cuftit>irt wetben. Unter bett' ~orften l:>etfe~ 
nigen ~ittergüter, bie einem fortwäl}renben ~efi~etwed)fef, ctlfo-bet· eigenfftd)ert 
S~ecu{ation \13rei6 ge-geben waren, gieot es bie am fd)ted)tefteu cultit>ttten ~orft~ 
re'Oiere; benn es gel}ilrt auf biefim ®ütem nid)t 5U' b'en SeitengeHen, bnf bte 
ci6ge~ol5ten ~fäc{ien ,Sal}re lang a16 reine- ~Iö[len Ütt tol}en ßufÜ:tttb'e Itegert 
müffen, woburd) ber ol}nebie6 fd,ion magere ?aoben· nod) mel}r !Jetarlrtt. ~ne 
~uhimrung fold)er ~orffblö[len auf magern ~anbbol:ien ift ftir bie fpätern ~~~ 
fi~er biefer @üter eine wal}re ~aft 1 ba 1 abgefe9en 'OOU bem ~Oftertpttttfte 1 jebe 
~ultur~ smetl}obe an ber burd) bie lange ~ntUlöfmng 9erbeigefü~rten Unfrttd)t~ 
&arleit be6 ~oben6 oft fel}r erf)eblid)e 6d)w'ierigfeiten finbet. l$old)e ®üter fittö 
in ben SJeibegegenben f)äufiger· 5u finben, a16 mandjer -glauben mirb; benn e~ 
giebt bafeloft t>iele @üter, bie bei ~otiten · 'tlon mel}r a{6 tuufenb Wlorgen rtid)t 
ben ®irtl)fd)aftßoebarf an ~rennl)ol5 9'aoen unl> att' ~au ~ ober ?Jlit§l)ol5 
feinen stubiffufl mel}r entl)alten. ,sn i:ler ~legel famt' ber. rot'angei art lStettttl)ol~ 
b-urd)· ~orf erfe~t tu erben, aber bennod) gewäl)retr fold)e ®utet einert · ted)t uner~ 
quicffid)en &noficf unb gleid)3eitig bie fpred)enbften ~eweife, tueld)e beffagett-s• 
roertl)en 3uftänbe au6 jenem @ütetfd)ad)er für bie .2anb·e6cultur erwa(9fert. 
- ~igentl}ümlid)e SJinberniffe, bie ·in ben befonbern ftimatifd)en obet terru~ 
rifd)en merl)ältniffen ber Obedaufi~ ausfd)liefllid) lägen, treten ber ~orftcur±ut 
l}ier nid)t entgegen; e6 finb t>iefmel}r nur· bie gewöt;ttlic'(Jen 6törungett, a16: 
~a~enfra[l, @ini:lbtud), m!albbränbe, auweilen aud) 6d)neebrud) . u; bgf., bie 
ben .\)öl~ern nnd)tf)eiHg werben unb auf if)re C§;ultur5uftänbe mel)f ober, weniger 
ungünftig einwiden. ,Sn ben Oäuerlic'9en unb ben'· 'tlernad)läffigten ~ittergut6~ 
forften werben auflerbem bas übermäßige ~tttufammeln burd) .\)aEfe unil eiferne 
~ed)en, f owie ba~ unt>orfi4Jtige SJüten ntit ~inb·· unb 6d)aft>ief) ben lJorft~ 
curturen oft no4J feljr ljinbedid); benn obgleid) bie 6treu ~ unb &Jütung6~ 

6er'tlituten faft gän31id) befeitigt finb, f o fönnen t>iele ~orft ~ ®gentl)ümer felbft 
fiel) nid)t entfd)lie[len, bie ®albl}ütung mit il}rem eigenen -mielje unb bru3 · 6treu~ 
fammefn für if)ren @irtljfd)aft6bebarf nur in bem Wla[le all$3uüben, bafl beibes 
bem C§;ultuquftanbe ber ~orft nid)t mef)r nad)tl}eifig. werben fann. 

,Sn ~etHff ber C§;u!tit>itung ber S)ol5arten . ift nodj 5U erwäf)nen, bafl 
für ben SJod)walb bie ~iefer in ben überwiegenbften · merl)ältniffen angebaut 
wirb. &ud) in ben l)öl)er Hegenben %orften be~ .Baubaner unb @ödi~er streife$ 
5iel)t man bie 2!n:pf{an5ung ber ~iefer je~t t>or unb bie ~id)ten:pf{an3ungen t>er~ 
mintlern fiel) in fel)r bemerf&arer ®eife, obfd)on grabe für bie ®eoirgsforften 
bie ~id)te entfd)ieben bWecfmä\3iger a16 bie stiefer bleibt, weil jene weniger bom 
6d)neebrud) 5u leiben l)at als biefe unb 6d)neebrud) in allen &ebirg6forften 
'tlief ljäufiger botfommt wie in bem flad)en .tlanbe. ~ür ben ~Heberwalb werben 
in ben ~orften ber SJeibegegenb nur ~irfen unb ~den ge:pf{a1t5t; man finbet 
jebod) nuweilen, bafl neue ~irfen:pf{an5ungen bort mit ~id)en 'tlerntertgt angelegt 
werben. ,Sn ben oberen @egenben, wo· bie ältern ~teberroalbungen oeftel}en, 
werben neue .tlaubl}ola:pflanbungen feiten waljrgenommctt; wo aber tierartige neue 

26. 
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?llnlagen ftattfinben, ba werben aud} ljiet ~tle unb ~itfe im ®emenge mit 
~id}en l:.lot5Ug~roeife ba5u benu~t. 

m3ir tid}ten unfern ~lief nodj auf bie merroertljung be~ &Jol&eß in ber 
Dbetlaufi~ unb bie bamit in merbinbung fteljenben &Jol&~reife.- ,Sn friiljem 
Seiten rourbe ba~ &Jol& in ben ~eibegegenben ber Dbetlaufi~ su Sd}miebefol)len 
für bie bama(!3 .5a'fJ(reicljen .~ifentDede, aud} 5Um ~rennen l:.lon ~ottafd}e, muf; 
unb Sunber, überbieß aber 5um getDö'f)nHd}en laebatf an ~rennljof5 für bie 
m3irtljfd}aften unb bie bamit etwa l:.lerbunbenen ~abtication~ ~ ?llnfagen, al~ : 
~raueteien, Siegeleien u. bgL l:.lerroenbet. S:päter traten l)in unb roieber aud} 
®la~ljütten, ;tö~fereien, ~leid}en, ;tljeetöfen u. bgL ljin5u. laauljol5 in allen 
~ormen rourbe nur l:.lon bettt beftgeroad}fenen ciltern ~ol5e genommen unb meift 
im 2anbe fe!bft l:.leroraud}t. ~rft f~äter begann eine &Jol5aw3fuljr, bie aber auf 
bie ®.eftaltung ber ~reife faft gans einf(uf;lo!3 blieb, roorau~ man einetfeit!3 bie 
maffenljaften &Jol5beftänbe ber bamaligen Seit erfennen fann, anbeterfeit!3 leid)t 
begreifen wirb, bafl bie &Jof5:preife auf einer feljr niebem Stufe bleiben muf;ten. 
,Sm 17. ,Saljrljunbert galt in ber @ör!i~er &Jeibe ein fogenannter Gtabtmeiler, 
ber au~ 13 ~laftem stiefern ~ &Jof5 beftanb, l:.lon benen jebe stlafter 4 G:Uen unb 
1 O.uerljanb ljocl) war, 4 ;tljlr. 6 Sgr. 8 ~L alfo eine fold)e stlafter nod} 
nid)t 10 Ggr. ,Sn ber 6tammljof5ta~e für b.ie @örfi~er ~orften l:.lom ,Saljre 
1687 finb folgenbe ~reife feftgefe~t: 

für eine ~id}te ober stiefer l:.lon 4/ 4 ~Uen Umfang - ;tf)fr. 3 @r. 2 ~f. 
~ ~ ~ s;4 . ~ ~ 6 ~ 4 
~ ~ ~ ~ 12/4 ~ ~ 18 ~ 8 
~ ~ 16;4·: 1 1 ~ -
~ ~ ~ ~ ~ 20/4 ~ ~ 1 " 7 ~ 4 
~ ~ ~ ~ ~ 24/4 1 13 ~ 8 

für eine ~id)e l:.lon 4/ 4 ~rren Umfang 8 ~ -
~ ~ ~ ~ s;4 ~ 16 ~ - ~ 

~ 12/4 ~ 2 ~ - ~ 

~ 16/4 2 16 ~ -
~ " 20/ 4 ~ ~ 3 8 ~ -
~ ~ 24/ 4 ~ 4 ~ -

für eine ?Bud)e l:.lon 4/ 4 ~Uen Umfang 10 ~ 
~ ~ s;4 ~ ~ 20 ~ - ~ 

~ 12/4 ~ ~ 2 12 ~ -
~ 16f4 3 8 ~ - ~ 

~ ~ 20/4 4 4 " - ~ 

~ ~ ~ 24/4 ~ 5 " -
,0n ))em bamal~ ber Gtabt @ödi~ . geljörenben stü:p:perljaine bei Geibenberg galt 
ba~ &Jof5: ~id)en ober ~ucl)en 1 ~Ue unter ber stlafter 6 ®r., 1 ~rre über ber 
~lafter 12 ®r.; stiefern ober ~id}ten 1 ~Ue unter ber stlafter 4 ®r. 8 \ßf., 
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1 ~rre über ber stlafter 9 ®r. 4 \ßf. ,Sn .2auterba~ galt ber 6to~ ~anljol0 
liefern 1 :tljlr. 4 ®r.; ei~enes 1 :tf)lr. 12 ®r.; bu~ene~ 2 :tf,Jlr. 6 ®r. 

~ie IDUttljeilung. biefer ,5Jol0"reife liefert 0uglei~ einen fef)r inftructi'oen 
?Beitrag 0ur stenntni~ · ber bamaligen ,5Jol0beftänbe unb be~ ,5Jol0bebarf~, au~er~ 
bem aber au~- einen ~ommentar 0ur ~rläuterung fo 'oieler frorftfer'oituten; ,Sn 
ben ~eibegegenben gab e.s ~örfer, ttlo bie ~ol0bere~tigten ba~ ?Sauljo10 3U if,Jrem 
®irtf,Jf~aft~bebarf na~ folgenben \ßreifen erf,Jielten: 

für eine 4/ 4 ftarfe $tiefer . . 4 ®r. 
~ 6/4 ~ . . 5 ~ 

~ fi/4 ~ • • 6 ~ 

unb in biefer \ßrogreffion ttleiter, fo ba~ für eine 12/ 4 ftarfe $tiefer 12 ®r. ge~ 
3af)lt ttlurben. ~iefe 6eriJitut:preife entf:pra~en bet: freien :ta~e iJon ®örli~ 

0iemlid} unb man ,fieljt alf o, ba~ tiele herartige 6et:bitute für bie ?Sered}tigten 
urf:prünglid) faft einer lßer:pfli~tung glei~ famen . . 

,Sm 18. Saf,Jrf,Junbert ttlaren bie ~ol0:preife 0ttlar geftiegen, errei~ten 
aber bo~ no~ feine SJöf,Je, um loljnenb 0u ttlerben. ,Sn frorften ber SJeibe" 
gegenb, bie 0um ~oljabfa~ feljr ungünftig lagen, galt no~ 0u ~nbe be.s borigen 
,Saf,Jrf,Junbert-6 bie stlafter fieferne~ 6~eitljof0 10 bis 15 6gr.; in ben obern 
®egenben ttlar allerbing-6 ber \ßrei~ einer fol~en ~lafter auf 1 :tljlr. unb 
barüber gelangt; bo~ ging bie fernere 6teigerung feljr langfam bot fi~. ?Si.S 
in ba-6 britte ~ecennium be.s 19. Saf)rf)unbert~ fonnten bie stlafterf)ol0:preife nur 
in einaelnen ®egenben be.s ®örli~er unb .2aubaner streife.s eine ~ölje ton meljr 
als 2 :tf)Ir. errei~en, ttlogegen ber \ßreis bes ttlei~en ~o10e~ in ben ~eib~ 
forften faum 1 :tljlr. pro stlafter ttlar. ~rft feit 20 . ,Saf)ren begann ein ftär" 
fere~ unb na~f,Jaftigere.s 6teigen ber ~ol0:preife unb namentH~ · ift im .2aufe 
biefer ßeit ba~ ?Sauf)ol~ bebeutenb im \ßreife geftiegen. ~ie berbefferten ~om" 
municationen ljatten ben ttleitern lßerfef,Jr mit S)ol0e ttlefentli~ erlei~tert, bie 
arten ~ol0beftänbe verringerten fi~ unterf)ältni~mä~ig, ber ?Sebarf ttlarb alfo 
grö~er, ba.S 2!ngebot geringer unb bie natürli~e frolge bauon ttlaren bie je~igen 
ljoljen SJol0:preife, bie au~ beim ?Srennljol0e nod} einen ljöljern 6tanb"unft 
errei~t ljaben IDürbett, ttlenn im 2anbe felbft nid)t maffmljafte 6urrogat~- ton 
?Brennmaterialien iJorf,Janben ttlären unb ber :tran~port iJon 6teinfoljlen bur~ 
~ifenbaf,Jnen ni~t bettlirft ttlerben fönnte. 2!u~ in ben ~ol0:preifen offenbart 
fid} in ber neueften ßeit ein ri~tigere~ lßerf,Jältnifj be.s \ßreife~ 0um ®erflje, 
inbem gute ®aare f)öljere \ßrei]e f)at al~ SJölaer uon f~le~ter Qualität. ~ie 
ljöd}ften ~ol0:preife finben ttlir im .2aubaner streife; ttlei~e-6 ~ol0 gUt bafelbft 
bie stlafter 4 bis 6 :tf)lr., ljartes 5 bis 8 ;t'ljlr.; im obern :tljeile be~ ®örii~er 
unb ~otljenburger streifes finb bie SJol0:preife ttlieber etttla.S f)öf)er als in bett 
eigentli~en ~eibegegenben, benn bort fommt bie stlafter ttlei~e~ ~ol0 auf 3 bi~ 
5 :tlj!r., ljarte.s auf 4 bi~ 6 :tljlr., f)ier bagegen bas erftere auf 2 bi~ 4 :tljlr., 
Ie~tere~ auf 3 bis 5 :tljlt. 0n fteljen. ?Sei ?Ru~" unb ?Sauljöf0ern ttlirb no~ 
meljr auf bie Qualität ~üdfi~t genommen. stieferne~ ?Sauljol0 ttlirb in ben 
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~eibe.ge{Jenben- mit- 2 6~ 8 ~gr., in- ben ooern ®egenben: mit 4 &i~ 10· 6gr. 
pro stubiflufl· 003a9ft. !Eidjene &ul)öl5et finb gemö~nlidj 50 oi~ 60 ~roaent 
t~e.uret\, ma~ burdj if)re immer gröfJer merbenbe 6eltenf)eit erlfädidj wirb . 
.lf.ieferne larettmaaten untevliegen ben meiften 6djwanfungen, roeil fie ein ~r
tifel finb-, beffen )8erroertl)ung· 3um :tf)eU t>on ben aUgemeinen ~anbef~ • <ron• 
juncturen ab:f)äniJig bleibt; fte werben tf)eil~ al~ laof)len bon 2 bi~ 4 ,8oU 
6tätfe, tf)eH~ al~ )Bretter bon 3/ 4 oi~ li/2 ,8oU 6tärfe unb ref~. 12 oi~ 18 iJufj 
~änge geliefert unb enei~n bei· 18 iJufJ 2änge · 

a. a{~ laol)len einen ~rei~ bon 1 oi~ 3 ;tl)h. pro 6tücf; 
b. al~ laretter uon 11/ 2 ,8oll 6t<trfe einen ~re~ bon 32 bi~ 40 ;t~lr. pro 6djocf; 
C.· • • 1 1

/ 4 • • • 25 • 30 
d; • • 1 " 12 " 16 • " 
e.. " " 3/4 " 8 " 12 " 

~ufJerbem roirb fiefeme~ unb iJidjten-~ol5 nodj 5U ~adj~ unb ,8aunlatten, 
(e~ete~ - aUdj·in ber @egenb bon Wleffer~borf 5Umeifen ~U ~adjfdjinbe(n oenu~t.
~ne ~ol~usfulyr finbet in gröfjerem Umfange nadj 6adjfen ftatt, aufjerbem 
aud) . in bie 'nieberlaufi~ unb ben laun~lauer unb 2ömenberger ~rei~ bon 6djle• 
fien. latettroaaren roerbm audj nadj iJranffurt a. b. 0. unb nadj laedin au~
gefül)rt; bagegen f)at . bie frül)er öfter~ ftattgefunbene mu~fu{)r bon larennf)ol3 
nadj ~edin feit · ber 6teiuerung ber ~of~~reife gan~ aufgef)ört. 

®dj1ieflH(9;. mögen nodj einige laemerfungen über bie ~ a g b {)ier if)ren 
~Jai finben, ba fie gröfltenff)eil~ mit ben iJorften in unntittelbaret ~erotn~ 
bltng . fte~t. 

$:1ie. l)ol)e.· ~as~· l)at im ~{(gemeinen an Umfang berforen, benn nidjt 
blo~ bie 3al)I ber. ~Hbgattungen, fonbern audj bie numeri)dje 6tärfe ber ein~ 
~einen ®attungen- I)aocn fidj im 2aufe ber ,8eit betringert. @~ giebt je~t nur 
no4J mu-erl)ä'f)'ne, tmlbe 6djmeine, motf)" unb ~ammtuiH) unb ~afanen. ~ie 
erften beUlen. ®attungen. finben mir je~t nur · rtodj beteinJelt in ben größern 
~ei,Oen; ~itfd)e. fintJ in- neumr geit wie~er etwa~ 5a'f)lreidjer·geroorben, nament• 
Ud) in ber ffi}e'{ltauer un~ Wlu.sfauer ~eibe; iJafanen giebt es nur in ber nädjften 
Umg1:Vung bon Orten, in betten·. fid) ~atanerieen bejtnben. 

~ie mittlere unb niebete ~agb ift reidj'f)aitiger, obgleidj audj ein3elne 
@attungen, 3· m. ba~ 6djtteef)u'f)n, ~afell)u'f)n, bet wifbe 6 djwan u. ~. feit 
me'f)reren ~aJme'f)nten tl)eil~ gar nid)t mef)r, tf)eil~ fef)r feiten borfommen. ~ie 

- gegenwärtig in ber :Obetlaufi~ ·. nodj 3u finbenben ®Hbgattungen bet mittlern 
uinb:· n~betU~ ~agb finb: bas mef), ber ~aafe, ber ~adjs, ba.ß. laitf'f)u'f)n, bas 
~eb'f)*, bie mlad)tel, bie ~fngertaube ( columba palumbus) , bie fleine ~ol3• 
taube (columba oena.s), bie lllifbe ®an~ (anser cinereus), audj bie 6aatgan~ 
(a. segetum) uttb bie ~ingelgans (a. torquatus) fommett bot; ferner: bie wHbe 
&nte (anas ferina), bie 6tocM~ttte (a. boschas), bie ~feif~@nte (a. penelope), 
bie Sttiedj~@nte ( a. crecca), bie Sfnäct ~ @nte ( a. querquedula ), bie metf)er~@nte 

(a. fuligula), ba~ ~affer'f)u'{ln (fu.lica atra), bie m!albfd)ne"fe, bie grofle 6djne~fe 
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( scolopax major), bie gemeine 58ecaffine ( s. gallinago), bie Uein'e 58ecllffine 
(s. gallinula), ber gtegen):>feifer1 ber gro~e ,58radjt>ogel (mimenius arquata), ,bet 
megenbradj'Ooget (n. phaeopus), ber m:ladjt~ffönig (crex pratensis}, brt~ ffiof)i'• 
f)ul,m (gallinula pusilla unb g. chlorapus), ber meif)er ( ardea cinerea), bie 
große unb f!eine mof)rbommel ( a. stellaris unb a. mimita), ber .l'ttanidj 1 ber 
Sfiebi~ I ~övenl ~eerfdjroa(ben u. bergt lßon ben maubtf)ieten finb 5U ttroäf)" 
nen: ber jJudj~ 1 mef)rm jJaUenarten1 befonber~ ber SJü~merljabidjt (falco pa"' 
lumbarius), ber gemeine 6:perber (f. nisus), ber 58aumfaUe (f. subbuteo), ber 
:tljurmfaUe ober mötljelreif)er (f. tinnunculus), ber ~äufe"58uffarb ober gro~e 
6tocfaar ( f. buteo), ber jJifdjaar (f. lagopus), feftenet fommen bie übrigen 
%alfenarten vor; ferner: bie ~u(e (f)au:ptfädjlidj strix otus, s. brachyotus, s. 
flammea, s. aluco, s. noctua, feltener s. Bubo unb s. nyctea). m:u~er biefen 
fommen vor: bie iJifdjotter 1 ber ,Sgel 1 ba.e Q;idjf)orn1 ber gemeine SJamfter 1 ber 
,Sltiß 1 ber 58aummarber (mustela martes), ber 6teinmatber (m. foina) , ,baß 
gemeine m:liefef 1 baß SJermeHn (mustela erminea), ber mabe (corvus corax) 
ierten 1 (ljäufig bagegen bie .l'träljenarten c. cornix, c. menedula, c. frugilegus, 
c. pica, c. caryocatactes). m:lölfe 1 roilbe ~a~en 1 ®eier (vultur cinereus unb 
fulvus), m:bler (falco chrysa'itos, f. albicilla unb f. leucocephalus) fommen fe9f 
ferten vor; ~udjfe finb feit 17 40 unb 58iber feit 1784 nidjt meljr bemerft IDor" 
ben. ~ie ßaf)l ber fleinern 6um:ph 6dj1Dimm•l 6ing~ unb maubvöge(l fotDie 
ber Ouabru:peben ift fel}t bebeutenb. - SJinfidjtlid) bet m:usübnng bet 3agb l)at 
bie Dberlaufi~ biefelben gefe~ltdjen lßorfdjriften1 IDie aUe übrigen ~rouin5en beß 
:preu~ifc9en 6taat~. 

5. ~efteine, ~erg::, Sfo~len:: unb anbere unterirbifdje merfe. 

m:ufler ben verfc9iebenartigen ®efteinen1 bie mir bereit~ im erften stf)eiie 
biefes .l'ta):>itels fennen gelernt l)abett1 giebt e~ 51Dar nod) viele anbete bal)in ge" 
l)örige jJoffilien in ber Dber(aufi~ 1 biel bei einer geognoftifc9en Unterfuc9ung 
berücffic9tigt !Derben mü~ten 1 für ben vorliegenben ßiDecf aber feine befonbere 
58ebeutung l)aben. .Su eriDäl)nen ift in biefer 58e5ieljung1 ba~ bie ~tiften5 ebler 
~etanel in~befonbere bes ®olbes 1 frül)er ftarf geglaubt IDotben ift unb 5u ver" 
fc9iebenen Unterfuc9ugen lßeraniaffung gegeben l)at. 6djon 1477 erljielten 3tt1ei 
58frrger auß ~rfurt bie ~daubni}31 'in ber mäf}e l:>Ort @ör(i~ auf @o()) 3U f~t~ 
fen unb ber ~anbvogt von m:lartenberg nal)m 1495 biefe ®örli~er ®olbgruben 
felbft in m:ugenfc9ein 1 bie bi~ in'ß vorige ,Sal)rljunbert bie m:ufmetffanifeü ge,; 
1Dinnfüc9tiger 6:pelufanten erregten. ~enn 1564 unternal)men einige ®ödi~l!f 
58ürger bie Unter)uc9ung berfelben; 1666 eriDatben fidJ ber 58ürgermet!ler ®e~ler 
bon ®öt:fi§ utt'o ein 58ergratlj ~einaiuß ba~ ~rivifegium ~llt ~tt~beutung bief"er 
®ofbgruben; 1770 erfangten bö(lmi1c9e 58ergfeute vom ~at9 in ®örti~ bie ®e~ 
nel)migung 1 baß fogenannt~ 58erg1Derf bei ®örH~ IDie'oet aufaunel)men1 unb be~ 
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f)aupteten, baä e~ barin fHber" unb fupferf)artige ~r0ftufen gäbe.· &uäer biefen 
~erfucl)en ·nmrben aucl) in ~ublvig~borf bergleicl)en unb 0roar von ben ®ebrübern 
~mmericl) unternommen, bie \:lOm stönig ~ubroig ein befonbere~ ~rivilegium 
ba3u erlangt f)atten. 15ie etroiefen fiel) aber fämmtlicl) überaU erfoigio~ unb 'bei 
ber Ie~ten Unterfucl)ung im vorigen ~af)rf)unbert rourbe burcl) eine vom matf} in 
@ödi~ veranfaßte Unter)ucl)ung ber f)ier gewonnenen ~ftufen, roelcl)e ba~ Dber" 
~erg"&mt in ~reiberg vorgenommen f}atte, enbgültig ermittelt unb feftgefteUt, 
baä roeber stupfet, nocl) !Silber, nocl) ®olb in biefen !Stufen 3u finben fei. 

~on 'befferm ~rfolge fcl)einen bie bergmännifcl)en Unterneljmungen in ber 
ßittauer ®egenb ßeroefen 0u fein, -roo an mel)reren Orten mteier3e mit !Silber" 
abern .gefunben ·rourben, bie einen befonbern ~ergroetf~betrieb l)erbeifüf}rten, ber 
länger al~ ein ~aljrf,mnbert gebauert l)aben muß; benn man finbet feiner fcl)on 
im &nfange be~ 15. unb aucl) nod) im 17. ~al)rl)unbert erroäl)nt. &u~ f:pätern 
Seiten finbet man feine roeitern IJ1acl)ricl)ten barüber unb feine ~rgebniffe fcl)ei~ 
nen im &Ugemeinen aucl) 3iemlicl) bütftig geroefen ~u fein. 

~ei ?meffer~borf finb aucl) ~erfucl)e mit bem ~ergbau gemacl)t roorben 
unb ~roar in ber ßeit von 1550 b~ 1580, roo namentlicl) stupfetfie~ unb ßinn" 
er0e geförbert rourben. ~~ fcl)eint, baß biefes mergroerf aucl) f:päter nocl) betrie" 
ben roorben ift, benn in einer :ta~e von ?meffersborf vom ~af)re 1656 luirb 
unter ben ~innal)men aucl) "baß ßinnbergroerf mit 600 :tl)lr." aufgefül}rt. 

;tlie le~ten befannten ~erfud)e auf ®eroinnung folcl)er ?metaUe fcl)einen 
bie eines SJerrn von ?me~er geroefen 3u fein, bie in ber le~ten SJäifte bes vo~ 
rigen ~af)rf)unbert.S in ?marfersborf angefteUt rourben, bem bann aucl) eine be" 
fonbete ®efellfcl)aft ~ur ~ortfe~ung biefer ~erfucl)e folgte. ;tlie bort gefunbenen 
~qe entl)ielten aber nacl) ber Unterfucl)ung bes ~reiberger merg"&mtes feinen 
filberf)altigen ~(eiglanö, fonbern nur ~ifengfimmer, folglid) f)atte aud) biefer 
~ergbau feine beftiebigenben ~rgebniffe geliefert unb fanb 1772 mit ber &uf~ 
löfung j~ner ®efeUfcl)aft fein ~nbe. 

~n ber IJ1äf)e von ~öbau roiU man ~feier5e gefunben f)aben unb in ber 
®egenb von SJo~er~roerba !Spuren von stupfet. IJ1acl)geroiefen finb aber meber 
bie einen nocl) bie anbern unb jebenfall~ mürben fie von feiner ~ebeutung fein. 

~~ unterliegt alfo feinem ßmeifef, baß bie Dbedaufi~ an eblen ?metallen 
gam arm, ja faft gän3licl) bavon entblößt ift. ~in ~ergbau auf ?metaUe roirb 
baf)er aucl) nicl)t mef)r betrieben. ;tlagegen werben bie eigentficl)en ®efteine, ins~ 
'befonbere ber ®ranit, ~afalt unb 15anbftein, auf bie mannigfad)fte ®eife ge~ 
roonnen unb ~u verfcl)iebenen ßroeden benu~t. ;tlie bebeutenbften ®ranit~l5tein" 
'brücl)e finb im stönig.sf)ainer ®ebirge, roo fie namentlicl) in stönig.SI)ain, ®ieia 
unb &ttenborf am umfangreicl)ften betrieben werben unb 5roifcl)en 2-300 &r~ 
'beiter 'befcl)äftigen. ~.6 !Verben in biefen 15teinbrücl)en nicl)t bto~ geroöf)nlicl)e 
~aufteine, fonbern f)auptfäcl)Hd) !Stufen, !Säulen, ~fatten, ®ürfel unb anbere 
für befonbere arcl)iteftonifcl)e ßroede beftimmte ®egenftä.nbe gearbeitet, von benen 
feit ~tricl}tung ber ~ifenbal)nen ein grofjer %f}eif in bie benacl)barten ~tOVin5en 
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unb Eänbet a.u~gefü~tt Wirb. ~feinere ®ranit~Steinoriid)e, in -benen ma.ufteine, 
\ßla.tten u. · ))ergf. für ben mebatf beß Orteß o))er feinet näd)ften Umgebung g~ 
Wonnen werben, fo wie aud) ä~nlid)e <Steinorüdje in ber @rauwa.de, giebt e~ 
faft in jebem Orte, wo biefe ®efteine in größern 9naffen auftreten. ~ie &ebeu~ 
tenbften ®ranitoriid)e für >Baufteine finb bie in ber unmitelbaren ~ä~e 'oon 
®ödi~ liegenben, in benen ein 'oortrefflidjer >Bauftein gewonnen wirb. &udj ber 
<Steinbrndj bei <Sd)önberg im fuubaner ~reife, bei <Sd)waq d~o!Im im ~ot)erß~ 
werbaer ~reife liefern aiemlid) beträd)tlid)~ 9Raffen 'oon ~aufteine. 

~ie aa~lreid)en ma;art~<Steinbrud)r, bie Wir faft üoera!I finben, wo ma~ 
faltfu:p:pen . auftreten, entf)alten ~a.u:ptfäd)Hd) >Bau~, \ßj{after• unb ~~auffee•<Steine, 
bie für ben >Bebarf ber näd)ften Umgegenb geloonnen werben unb bal}er nur 
~tweife eine befd)räntte &naa.l}l 'oon &rbeitern erforbern. Unter ben <Sanbftein~ 

btüd)en finb bie 'oon ~od)tird), fungenau unb m!albau bie bebeutenbften. !iß 
werben in benfelben 3um ~{)eil feinere mauftüde angefertigt, bie nid)t bloß in 
ber örtlid)en Umgebung 'oertoenbet werben, fonbern meiftenß in größern !intfer~ 
nungen il}re &bnef)mer finben unb ba~er einen ~anbelßartifel liefern, mit beffen 
~örberung 30 biß 40 Eeute etwa befd)äftigt finb. ~ie übrigen Sanbfteinbriid)e, 
namentlid) bie bei \ßenaig~ammet, ~iebet ~ mielau, ~iefenfurtfj, m!efjrau, ®ute~ 
born, ~ofjenboda u. a. D. liefern meift nur gewöfjnfid)e maufteine unb werben 
cmd) nur für ben >Bebarf ber näd)ften Umgebung ober beß Drteß felbft betrieben. 

~ie (an ßal}l awar geringem) ~altfteinbrüd)e in Eubwigßborf, ~enners~ 
borf, ~unnerßborf, <Sol}ra, ~lorßborf unb m!efjrau werben bagegen weit umfang~ 
reid)er betrieben. E>ie liefern bebeutenbe 9naffen 'oon ~alfftein unb gebranntem 
~alte, 'oon roeld)em le~tem ein grofJer ~9eil nad) <Sad)fen außgefül}rt ~ir)). 
,Sn neuerer Seit finb aud) fjier bei ben ~affßrennereien bie ~t)linber~Defen ein~ 
gefiif)rt unb bei ben mrüd)en 'oon Eubroigsborf unb ~lorßborf finb aud) ~am:pf~ 
mafd)inen aur ~örberung bes >Betriebes, namentlid) ber leid)tern ®ett1innung bes 
~alffteins, in &nwenbung gebrad)t Worben. ~ie ßafjl ber bei· ben ~alfftein~ 
btüd)en unb ben ~altorennereien oefd)äftigten &rbeiter Wirb fid) auf etwa. 
200 9Rann belaufen. 

~ie bei fflengerßborf unb ®ren5borf im Eaubaner ~reife im >Betriebe 
ftef)enben Sd)iefer ~ E>teinbrüd)e, in weld)en nebft geroöfjnlid)en maufteinen aud) 
~ad)fd)iefer gewonnen Wirb, ber 3ur )Bebad)ung ber ®ebäube eine roeit'oerbreitete 
&nroenbung finbet, fo roie bie im ~f)onfd)iefer bei Dedmannßborf 'oorf)anbenen 
Steinorüd)e, in betten fd)öne \ßlatten gefertigt werben, 'oerbienen nod) erwäl}nt 
~u werben, obgleid) fie fämmtHd) nur in aiemlid) befd)ränftem Umfange betrie~ 
ben roerben. 

&ufjer biefen <Steinbtüd)en finben wir auf biefem ®ebiete tiur nod) 
mraunfol}Ienroerfe, !iifenfteingräbereien unb ~orfftid)e. <Steinfol}len finb bißf}er 
in ber Obetlaufi~ nod) nid)t gefunben roorben unb wal)rfd)einli<Q finb fie l}ier 
überf)au:pt nid)t 'oorf)anben ; benn foroeit bie ~ormationen unb @eiteinslagerungen 
in bcr Dbetlaufi~ bis' . je~t befannt finb, läßt fid) barauß nicf,t folgern, baß fid) 

'27 
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6teinfof)fenf(ö§e . 9ier b.eftnben follten. ,Sn ber ®eg~nb von 3ittau foll eine 
$tof}fe gefunben tllorben fein, bie für 6teinfof)le gef}alten tl.lurbe; aud) in ber 
@egenb .'oon lffiefjrau fanb man eine ~rt \ßedjfof}fe, bie aud) als eine m:rt t~on 
6teinfof)Ie betrad)tet tl.larb, e~ f)at fiel) aber bereit~ längft ergeben, baf> biefe 
m:nfid)ten irrig. tl.laren unb fein.e !Begrünknlng für ~rtl.lartungen, f:päter vielleid)t 
nod) 6teinfof)len 311 fi.nben, abgeben. SDag~gen ift bie !Braunfof)fe in ber Ober~ 
Iaufi~ fegr verbreitet unb .oft in mäd)tigen .unb umfangreid)en ?J!ö~en 0u finben. 
SDie @etl.linnung uttb menu~ung ber ~raunfogle ift. 5ttlar in ber Dbedaufi~ nid)t 
neu, benn mit ber G:rrid)tung bes ~launtl.lerfe~ in ?mt~fau, affo feit länger al5 
300 ~af)rett, begann bort aud) bie ?Jörberung unb ?Senu~ung bet lBraunfof)le. 
~ne allgemeinere }Bebeutung gat fie jebod) erft jn neuerer Seit betommen, tl.lo5u 
bie forttl.läf}renb fteigenben ~of&:Preife unb bie !Befürd)tung eines lllirflid)en ~of&~ 
rnangel5 tl.lef entfiel) beitrugen. ~ielfad)e Unterfud)ungen ergaben fel)r balb, . baf> 
bie ?Sraunfof)le viel f)äufiger in ber Dbedaufi~ vorfomme, als man IM()er ge~ 
glaubt f)atte; bafl fie in ben ~eibegegenben eben fo reid)fid) tlod)anben ift, af5 
im Dbetfanbe . unb baa fie an mef)reren 6teUen t~on au5ge5eid)neter Dualität 
fei. ~ieffad) verbreitete irrige ~orftellungen von bem eigenttid)en ?lliertf)e ber 
!Braunfof)fe verleiteten bie meiften jfof)lenbefi~er 511 fef)r unüberlegten &nlagen, 
unb e~ enttl.licfelte fiel) aud) f)ierin ein getl.liffer 6d)tl.linbel, ber mand)em f)eia• 
blütigen Unternef)mer fegr tgeuer 0u ftegen fam. ~n ber ffiegel beftanben bie 
?Jegler biefer &nfagen b~;trin, baa man bie 6d)tl.lierigfeiten ber ~of}lengeluinnung 
511 niebrig., ben ffiSertf) ber ~of)Ien bagegen 511 god) beranfd)lagte. SDa5u fam 
in ben meiften ?JäUen nod) her Uebelftanb, baa eine tl.lirlHd) &tl.lecfmäf3ige unb 
'Oortf)eiijafte $ulage I>ergältni(Jmäf>ig fegr beträd)tfid)e ~a:pitalien erforberte unb 
~ie barauf vertl.lenbeten, ober überf)au:pt verfügbaren 6ummen 1.1ief 511 gering 
tl.laren, um eine fofd)e m:niage ger5uftellen. ~n 1.1iefen ?Jällen gatten bie .2eute 
aber aud) nid)t einmal ben offenbaren ?mange( an ?llbfa~ berücffid)tigt, tlloburd) 
alfo felbft bie beftausgefügrte &niage ertraglos bleiben muf>te ; im &llgemeinen 
aber tl.laren bie in5tl.lifd)en fegt bebeutenb 1.1ermegrten anberllleiten !Brennmate• 
riafien an 9:::orf unb 6teinfof)fen, bie groae 2eid)tigfeit beren @etl.linnung uub 
!Befd)affuug, unb enbfid) bie im ~erl)äftnifl immer nod) mä~igen ~ol~:preifc 1.1iel 
c3U tl.lenig in !Betrad)t ge3ogen tl.lorben, als baa bie neuen &nfagen auf ?Jör~ 
berung t>on ?Sraunfol)fen ben Untemel)mern felbft 'Oon ~u~en luerben fonnten. 

5tlemungead)tet ift burd) bie neu eröffneten unb in ?Betrieb gelommenen 
mraunfo~fentl.lerfe l>em 2anbe ein grofler ~ortgeif ertl.lad)fen, inbem fie unftreitig 
t>it1 .ba~u beigetragen l)aoeu, baß eine tl.leitere 6teigerung ber \ßreife bee ?Brenn• 
l)of5es aufgef)aften tl.lurbe unb allem &nfd)eine nad) aud) fobafb nid)t tllieber 
eintreten tl.lhh. 6ie)iefem lür il)re örtlid)en Umgehungen in 3iemlid} llleitern 
jfreife~ einen;,grQ~n 9:::geil be~ mebarf~ an ?Srennmatedal, benn fie finb als 
fold)ee, namentÜd) in b.en ooem &egenben fe9r beHebt ~getl.lorben unb tllerben 
fegr gern benu~t. ~ebe~ ,gut angelegte, mit l)inreid)enben ~ittefn unb tüd)tigen 
2euten betriebene ?Sraunfol)fenwerf im Doedanbe bet \ßrol.lin~ tl.lirb bitf)er auf 
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einen bauernben unb bebeutenben ~bfa~ 1 fofgfidj audj auf einen fid)etn ij;r~ 
trag 1 red)nen fönnen. &uf bie lBraunfoNentoede in ben SJeibegegenben aber 
fann man foldje (Ertoartungen ni(f)t bauen 1 toenn nidjt gan~ eigertt"(lümlidje 
locale )Berl)äUniffe ba3u beitragen . 

.Su ben anfef)nlidjeren lBraunfo"(llentoerfen in ber Oberlaufi~ finb 1 außer 
bem ID'lußfauer 1 bie in \ßrausfe 1 ®eiger~borf unb ID1ol)ol3 im ~otl)enburg~r 

streife 1 unb bie in Eldjönbrunn 1 @eibsborf unb . Ober ~ Bidjtenau im .tlaubaner 
streife ~u redjnen. ~a~ neuerbings in }Sieni~ am Ouei~e eröffnete ~raU:nfol)len~ 
tuerf ~eidjnet fidj burdj eine gan~ uortrefflidje stol)le auß; audj bas nodj in 
ber &u~fül)rung begriffene stoblentuerf in SJerm~borf bei @örH~ ent"(lält fe"(lr gute 
stof)le 1 bie bei ber für ben ~fa~ fo günftigen Bage balb allgemeiner in &uf~ 
na"(lme tommen tuürbe. stleinere in }Betrieb gefette lBraunfo"(llentuerfe giebt eß 
namentlidj im @öditer 1 SJo~er~toerbaer unb ~ot"(lenburger ~reife nodj einige; 
aber audj f oldje 1 beten ?Betrieb gan~ eingeftellt ift 1 tl)eilß toegen ID1angel an 
&bfa~ 1 tf)eil~ tuegen ber beträdjtfidjen stoften für bte ~örberung ber stol)k 
~urdj !Bof}rtlerfudje finb auflerbem nodj tliele ~raunfol)lenflöte tlon uerfdjiebener 
ID'lädjtigfeit befannt getuorben. - ~ie ßal)l ber in lBraunfol)leniuerfen toäl)renb 
ber ~örberung~3eit befdjäftigten ~rbeiter tuirb fidj ungefäl)r auf 2 ~ bi~ 300 
ID'lann belaufen. 

,Sn biefelbe ~ategorie fällt audj ba.S ~launtoerf bei ID'lu~fau 1 in tueldjem 
au~ alunogener !Braunfol)le ba.s ~laun fabricirt toirb. ~ie ij;rridjtung be~ 
ID'lu.Sfauer ~launtoerfe~ fällt toal)rfdjeinlidj in ba~ 16. ,Sal)rl)unbert1 benn in 
~ren~el~ Historia Lusatiae superioris Tom. ll.· toirb baffelbe fd)on al~ lange 
beftel)enb ertuäl)nt. @:s toirb fdjon feit unbenflidjen .Seiten betrieben 1 tmb um~ 
faflt je~t ~lmmfabrifation unb )Bitriolfieberei. ~er bamit tlerbunbene }Bergbau 
förbert jäl)rlidj 200 S)alben ~launerbe *) unb 60 ~ bis 701000 ~onnen lBnmn~ 
fol)len. (Erftere tuirb ausgelaugt unb bie Bauge fommt in einer Eltärfe uon 
4 bis 5 @rab auf bas ®rabirtoerf1 tuo fie burdj atoeimaHge ~Httatioit biS auf 
12 biß 18 @rab uerftätft tuirb. ~n fteinernen \ßfannen tuirb fie bann bis au 
35 @rab aogebam:pft unb burdj )Bertuenbung entf:predjenber Quantitäten \Jon 
~9lor1 ~alium 1 ~mmoniaf unb Sßottafd)e toerben aus biefer .tlauge jä"(Jdfdj 
circa 5000 ~entner ~(aun getuonnen. ~on ben geförberten lBraunfof)len IUer~ 
ben 35~ bis 401000 ~onnen im ~launtoerf felbft berbraudjt, bie übrigen aum 
'l:f)eH in ben Siegeleien uertoenbet1 3um ~"(JeU berfauft. 

.Su ben ~offitien ber Obedaufi~ ift audj ber @:ifenftein 3u 3ä"9len1 ber 
alß ~afeneifenftein b01'3Ug.Stoeife in ber S)eibegegenb1 feltener im Oberlaube t>Or~ 

lommt. ~ie frül)er biel 3al)lreidjeren @:ifenl)üttentuerfe aeugen bafürl ba~ bet 
@:i)enftein nid)t mel)r in foldjen beträdjtiidjen ID'laffen Mrl)anben ift als ' bamal~; 
unb in ber ~l)at tuirb bie @:ifenfteingräberei in fe"(lr geringem Umfange je~t 
betrieben. ~er @:i)enftein fommt in .tlagern bon ungleidjer 6tärfe unb ~us~ 

•) I ~tllbr = 216 ~onnrn obrr 1536 .!tubitfujj. 
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be~nung, gemö~nHd) nid)t 2 ~uf; tief unter ber Ooerf(ädye i.Jor. ~ie meiften 
G:ifenfteinlager fittbet man im §Jo~er~werbaer unb lRotl)enburger streife 1 nädyft~ 
bem in ber @örlißer §Jeibe. ;t)er barin oefinblid)e G:i)enftein ift jebod) 'OOU fel)t 
uerfd)iebener Qualität 1 fomo~l in ~e3ug auf ben midlid)en G:i]enge~alt, al~ 
audy rücffidytfid) ber @üte be~ barau~ fabricirten ~ifen~. ~er meift auf m3iefen 
ober §Jutungenl feiteuer im trocfenen 15anbe i.Jorfommenbe oiäufidy fd)maroe 
~ifenftein ~at in brr lRegel ben oebeutenbften ~ifenge~alt. Wm menigften ~ifen 
entl)ält ber ocferfarbene 1 3umeilen ftarf mit 15anb i.Jermengte @fenftein 1 ber 
~au:ptiäd)Hd) im 15-anbe lagert unb oft einen fo geringen ~ifengef)alt f)atl baf; 
er nur al~ ~auftein i.Jermenbet loerben fann 1 menn er in gröf;ern ~Jlaffen unb 
6tücfen lageti. ~iefer an ~ifen gan3 arme 6tein ift aud) unter bem ?namen 
Ortftein ober lRaubenftein oefannt unb fommt namcntlid) im lRotf)enburger 
streife 'Oor 1 mie bereit~ friif)er ermäl)nt Wurbe. 

Obgleid) fubftantieU gan3 i.Jerfd)ieben i.Jon allen ®efteinen unb WlineraHen, 
fo müffen bennod) bie über ben ~orf 3u mad)enben Wlittf)eifungen f)ier if)ren 
\ßlaß finben. 

~er ~orf ift in .2agern bon fef)r berfcfyiebener 6täde unb 2lußbel)nung 
in ber gan3en Oberfaufiß 3u finben; aud) ~orfmoore giebt es f)in unb mieber, 
namentlid) in ben §Jeibegegenben. 6eine 1Benußung a(~ /Brennmaterial ift in 
ben obern ®egenben fd)on feit ~nbe bes i.Jorigen ,Jaf)rf)unbert~ gebräud)Hd); in 
ben Iyol3reid)ern SJeibegegen!len bagegen mirb ber ~orf erft feit ben le~ten brei 
,Jaf)qef)nten aUgemeiner als /Brennmaterial gebraud)t 1 in ~olge beffen 'Oiele1 

frü~er faft als mertf)Ios betrad)tete ~orfmoore 1 torfige .~utungen 1 ~orftgrunb< 
ftücle u. bgL an mand)en Orten einen bebeutenben m3ertf) erlangt l)aben 1 ba ber 
storf je~t in gro~en Quantitäten i.Jeroraud)t Wirb. ,Jnsbefonbere gilt bies i.Jon 
ben meift f ef)r umfangreid)en ~orf{agern 1 bie fid) im f übHd)en :tl)eile bes 
lRotf)enburger streife~ in ber gauneu Wusbef)nung beffeUien biß über ben mei~en 
15d)ö:p_$ l)inau~ oefinbett unb grabe burd) if)re .2age begünftigt merben 1 ba~ baß 
in if)nen gemonnene lßrobuct in gröflern Wlaffen Ieid)t i.Jerfäuflid) mirb. ,Jn ben 
~orfftid)en i.Jon staltroaffer1 illlücfen~aitt 1 1Bief)ain1 §Jorfa1 6ärid)en1 Qui~borf 
toerben allein na~e an 40 IDHUionen 15tücf ~orf jä~did) geftrid)enl uon benen 
mef)r als 31uei ~ritte{ tJerfäufiid) finb unb &bfa~ nad) ben obern ®egenben ber 
,preuflifd)en unb fäd)fifd)en Oberlaufi~ finben. Wu~erbem liefern bie storfbrüd)e 

· i.Jon ~auban 1 ®ebel5ig 1 ~aubi1,? 1 lRietfd)en tt. m. a. nocf) fef)r anfel)nlid)e Quan< 
titäten 3um ?ßerfauf, fo bafl nad) einer 1 auf bie i.Jorliegenben Wngaben gegrün< 
beten ap:pro~imatiuen 15d)ä~ung im lRotf)enburger streife allein ein Quantum 
'Oon mef)r al~ 40 WliUionen etücf storf tJerfäuflid) unb tJerfauft tohb. .8a~(< 
reid)e storfftid)e f{nb überbie~ nod) uorf)anben 1 bie nur für ben 1Bebarf ber 
eigenen 1Befi~er oenu~t unb baf)er fd)wad) betrieben toerben. ~ie ßaf)I ber in 
ben entfpred)enben (Sommermonaten mit ber storfgetoinnung beid)äftigten Wroeiter 
ift auf' mef)r als 1000 an5unef)men 1 toobei bie an vielen Orten f)ierbei befd)äf< 
tigten stinber mitgerecfynet finb. ,Jn fo gro~en ?ßed)ältni1fen Wirb bie :t'orf< 
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gräberei in ben übrigen $treHen nid)t betrieben. 3m &o~er~werbaer $treife giebt 
e~ einige fe~r oebeutenbe ~otfftid)e, namentHd) bei 7Dubring, meubotf unb 
mern!3borf 1 in benen ~orf 5um Weitern lßetfauf :probucirt Wirb 1 ber aud) tro~ 
bes groflen ~olareid)tf)umß jener ®egenb guten 2!bfa~ finbet, fiel) jebod) auf 
faum 5 IDMionen beläuft, alfo im lBerf)ältni\3 0um ®an5en an ~ebeutung ver• 
liert. 3n nid)t gröj3erem burd)fd)nittlid)en Umfange erfd)einen bie ~orfgräoe• 
reien im ®örli~er unb .2aubaner Streife. 3m erfteren finb bie ~orfftid)e in ber 
®örli~er &)eitle feiJr umfangreid), aud) f)aben bie ~orfftid)e bon IDlüf)lbocf, 
.2angenau unb $trifd)a einige ?&beutung; im le~teren fd)einen . bie bon über• 
.2id)tenau, ®eiMborf, !Sd)önorunn unb meu • $tretfd)am bie bebeutenbften au 
fein. 2!ud) im l8un01auer $treife luirb bie ~orfgräberei faft überaU nur für ben 
örtlid)en löebarf getrieben. 

~ie @ewinnung be~ 'itorfe~ gefd)ief)t in ben meiften %äUen vermitte1ft 
b~ !Streid)en~, b. l). bie ?)Jhlffe mirb, nad)bem fie au~ bem .2ager auf einen 
bid,Jt am ~bftid) Hegenben \ßlatt gebrad)t ift, auf einem S)aufen burd)weid)t unb 
burd)getreten, bann in Siegelformen gebrad)t, 5um 'itrocfnen aufgefterrt unb nad) 
uoUftänbiger m:u~trodnung entloeber itt !Sd)u:p:pen ober grofle ~aufen gebrad)t. 
!Stid)torf ift ferten, weH bie ~orflager in ber überlaufi~ gewöf)ttlid) auf einer 
!Sd)id)t fdJIDaqer I.D1oorerbe, bie wieber QueUfattb, 5Uiueiten aud) 'itf)on 5ur 
Unterlage {)at, Liegen unb biefe %ormation bem !Stid)torf nid)t günftig ift. ~od) 
loirb er an einigen Ürten geftod)en. 

~ie Qualität be~ ~orfes itt nid)t gleid)mäj3ig. sman finbet ben IDloo~· 
torf von f)eUbrauner %arbe, ben ~ol3torf, ben ~eibetorf unb eine bem \ßed)torfe 
fef)r äf)nlid)e 2!rt, bie eine fd)waqe %aroe unb viel erbige ~f)eHe f)at. 5t>iefe 
tJerfd)iebenen ~rten unterfdJeiben fiel) tJon einanber burd) if)r f:pecififd)es ®ewid)t, 
if)re lBrennh:aft unb ffiüdftänbe, IVeld)e le~tere tf)eif~ in einer rein afd)grauen, 
t{)ei!~ in einer rötf)lid)en ober rotf)en 2!fd)e beftef)en. 

3n neuefter Seit werben im 2!laun1oetf bon SJnußfau anfef)n1id)e Qttan• 
titäten ~orf aur @:qeugung 'bon @:ifentJitriol benu~t, roo0u ein in ber ~äf)e von 
$teula befinbHd)er, an 6d)wefelfie!3 fef)r teid)er ~orf verwenbet wirb. 2!ud) finb 
bort oereitß lBerfud)e 5Ut @ewinnung bon ~f}otogen, !So(ar•Üe(, \ßataffin U. 
bgl. auß ~orf gemad)t worben, beten @:rgebniffe aber nod) nidjt vorliegen. mn 
@:ifenbitrio( werben jäf)tlid) bafeloft gegen 5000 @:entner gewonnen, W05U 5• oiß 
6,000 ~onnen ~orf unb 5 ~ biß 600 @:entner gewöf)ntid)€13 @:ifen gebraud)t 
werben. 

Su eriVäf}nen ift nod), baß fid) in ber ~äf)e von .2ucfni~ ein ~orfmoor 
befinbet, weld,Jer ben f}eiffräftigen ill?oor entf}iilt, ber oU ben ill?oorbäbern in 
ID?ustau veroraud)t wirb. 

!Sd)ließlid) fei f)ierbei nod; ber ~eil · unb SJninera(::Qudfen gebad)t, 
bie fid) in ber übedaufi~ oefinben. 3m 2!llgemeinen giebt eß beten wenige. 
~ie wert{Jbollfte bürfte jebenfaU!3 bie Quelle in 6d)warabad) im .2auoaner Streife 
fein ; fie ijt \>on faft gan3 gleid;er }Sefd)affenf)eit wie bie %lin!3berger Quellen, 
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fann jeboc'(J nur fparfam benu~t werben, roeil e~ an gröflern unb angemeffenen 
~äumric'(Jfeiten fiir )Sabegäfte mangelt unb für )Sefeitigung biefe~ Ueoelitanbe~ 
tom )Sefi~er ber Ouelle, einem Shetfc'(Jambefi~er in 6d)roaqbac'(1, bi~{)er roenig 
get9an roorben ift. ~ie fonft günftige Bage be~ Drte.6 feibft mürbe, bei btDecf~ 
mäfligern unb umfaffenbern ~nrid)tungen für 'iYrembe, biefe OueUe balb in 
2tufna{)me bringen unb einen )Sabeort entfte{)en laffen, ber bem benad)barten 
'iYlin~berg eine bebeutenbe Cfoncurrenb mad)en iDurbe. ?JUid)ftbem ift nod) 3u 
bemerfen, bafl fiel) in illbt~fau unb 6d)önberg illlineralqueUen befinben, bie 
jebodj in aUen ~e3ie9ungen einen untergeorbneten ~ang einne{)men unb tlorau~~ 
fic'(Jtlid) audj niemal~ eine gröflere )Sebeutung erlangen werben. 

Ueoer ba~ ooerfaufi~ifdje )Sergrec'(Jt mögen nodj folgenbe illlitt9ei1ungen 
{)ier \ßla~ finben. ,Sn bem l,ßrager lßertrage tlon 1534 rourbe ben 6tänben 
beroiUigt, ba[l 

1. jebet ®tunb{)ett befugt fei, auf ®olb unb 6i1ber 5tt fc'(Jürfen, aber aud) 
tlerpffidjtet, ,Sebermann fc'(Jürfen unb fuc'(Jen 5u laffen unb bie 6djadjt, 
'iYunbgrube unb 6toUen 31t tlerfei9en. ;Dafür er{)äft ber ®runb{)m ben 
{)alben ße{)nten, "ber Ueberfauf aber unb audj 6djlagefdja~ tlon @ofb 
unb 6H0er foU au~ ber ?mün3e ben .!tönigen l>on )Sö9men l>erbfeiben", 
roofür biefe bie ?Jnarf fein 6Hber mit 7 ~L 14 ®r. 6 \ßf. ben ®eroerfen 
be5a{)len; 

2. bem ®runb{)m n bie ®eroetfe auf i9re stoften bei ®ofb ~ unb 6ifber~ 
)Sergroeden 4 .!tu~e erOHdj erbauen itnb i{)m bie mu~beute überlaffen 
müffen; wogegen ber ®runb{)err ba~ 3um )Sergbau unter ber <h"be erfor~ 

berfid)e S)ol3, fotlief er {)at unb foroeit fein ~etlier ge{)t, unentge(blidj 
verabfolgt 2c. ; 

3. bie illlineratien Sinn, @ifen, stupfet, ?Blei unb Ouecffifber ben 6tänben 
o'{Jne aUe @infdjränfung tlerbleiOen follen. 

5tliefe ?Beftimmungen rourben in bem lßertrage tlon 1575 \.lom stailer IDla~imi~ 
lian II. beftätigt unb finb bi~ {)eute im magerneinen nodj in straft; nur ba~ 
6af3regaf refertlirte fid) ber .!taifer bamaf~ fdjon, roobei e~ audj fein ?Beitlenben 
be{)ie(t. - ~egen ber etroa tlor'{Janbenen 6teinfo'{Jfen1ager beftimmte aber erft 
b~ mlanbat vom 19. muguft 1743, bat 

1. ba~ 6ud)en von .!to91en nidjt ge{)inbert werben folle ; 
2. b-ie ®runbbefi~er nadj tror{)ergängiger ertangter Cfonceffion einen Cfanon 

3u entridjten {)aben, roenn ba~ ®erf ergiebig ift; 
3. jeber nad] Steinfo'{Jlen fcvürfenbe Unterne'{Jmer tlon @infegung einer mlu~ 

t~ttng bei ben ~ergämtern unb tlon allen übrigen bei bem ~ergbau üb~ 
lid)en mbg!lben befreit bleiben foUe; 

4. 6teinfo91en · aber nid)t aufler ~anbe~ vertauft werben bürfen. 
~iefe lßerorbnung · {)at bei bem IDlangel an 6teinfo{)len eine imaginäre )Sebeu~ 
tung be{)aften. · 



8Wtittr 116fdjnitt. 





Q5rstes Q:opitef. 

~ i ~ J a n d w i r t h s c h a ~ t d t r tJ r n u i n z. 

1. ~ie ~gricultur. 

a. ~ittl)fd)afUf~fteme unb ijrud)tfolgen. 
&gentl)ümlid)e, auß :pro1>in3ieUen oefonbern 58etl)ältniffen l)erl>orgegangene 

m!irtl)fd)aftßft)fteme l)aoen im ~llgemeinen in ber Doerlaufi~ nid)t oeftanben 
unb finb aud) gegenwärtig nid)t 5u fi11ben. ~ie in ~>iefen beutfd)en 2änbern 
,Sal)d)unberte lang oeftanbene ;Dreifelberwirtf)fd)aft fonnte man in ber Doer~ 
laufi~ nur 1>erein3elt, oefonberß in ~>ielen ~örfern ber ID1u~tauer unb .\;)ol)er~~ 
werbaer ®egenb fel)en, ltlo eine ;Dreitl)eilung ber ~elber in 3iemlid) gleid)mäf>igen 
merl)ältnijfen ftattfanb, bufolge beten ein ~()eil mit lRoggen, ein ~!)eil mit 
.\;)eibeforn unb ein ~!)eil mit .\;)adfrüd)ten, 2ein, _.\;)afer 2c. oefteUt wurbe. ~ei 
ber grof>en ßerf.pHttemng ber bafigen ~auernwirtl)fd)aften, l>on benen bie meiften 
au~ 15, 20, ja 30 ein~elnen in ber ~elbmarf 3erftreut uml)er Hegenben ~ar~ 
3ellen oeftanben, war biefe ~rt ;Dreifelbetwirtl)fd)aft für ben Q:uftUr3Uftanb ber 
ein3elnen ~elbmarf im ~llgemeinen wie im ~efonbern entfd)ieben nad)tl)eilig 
UUb bennod) faum 3U l>etnteiben, ba nid)t o{O~ bie ID1ad)t bet @ewo{)nl)eit fie 
aufred)t erl)ielt, f onbem ltleit mel)r ber Ueoelftanb be~ 58iel)f)üten~ auf ben 
®ren3rainen, bie in 3al)llofer ID1enge 1.1orl)anben ltlaren unb 31tt ®eibe gan3 be~ 
fonberß benu~t lourben. ~rft burd) bie in neumr Seit oewidten ~elbmarf~ 
Ge.parationen ~>erfd)wanb biefe~ 1.1eraltete unb unl.1ortl)eilf)afte ®irtf)fd)aft~ft)ftem, 
baß namentlid) auf Oäuerlid)en ~elbmaden am ftrengften befolgt rourbe . 

.Sn frül)eren Seiten, al~ ber ~nbau ber Startoffeln unb l>e~ Stlee~ nod) 
unbefannt waren, muf3te bal)er bie freie ®ed)felroirtl)fd)aft, bie auf3er ben er~ 
wäf}nten ®egenben in ber Doerlaufi~ 3iemlid) überall, ltlenn aud) fef}r 1.1er~ 
fd)iel>enartig betrieben ltlurbe, f}öd)ft einfad) fein, weil man nur mit Q:malien, 
unb einigen lRübenarten, ai~: Stol)l~, Wlof)r~ unb ?illaffer~lRüoen, feltener mit 
.\;lülfenfrüd)ten unb .\;lanbei~gewäd)fen fid) oefaate. ;Die ~rad)e f:pielte bei biefet 
m!irtl)fd)aft~art eine bebeutenbe morre unb wurbe für bie ~rnetl)rung be~ 58iel)eß 
unentoel)rlid) gef)alten, ltlas bis 3u einem geroiffen ~unfte aud) rid)tig war. 

28 
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~uf ben gröflem @ütern tuurbe fd}on bamal~ al~ megel angenommen, bafl ~in 
~rittel ber ®efammt<~cferffäd}e mit moggen befteUt tverbe, ein ~ritte( aber al~ 
}Srad}e ~ur ?llieibe bleiben müffe. ?JJHt bem übrigen ~rittel IJerfuf)r man gan0 
nad) bem oefonbern tuirtf)fd)aftlid}en }Sebürfniffe, unb tuenn in }Sebug auf bie 
%elbbenu~ung barau~ oluar eine getuiffe megefmäfligfeit entfprang, fo tuar bie!3 
bod} f)infid}trid} ber %elbeiutf)t.ilunß nicgt im ~tfernteften ber %aU, fonbern 
e~ blieb eine ungeregelte, 41l teilte %~bet~ anb ~udjtfolge geounbene ?lliirtf)~ 

fd}aft!3füf)rung. 
~rft im ~Jorigen ,0af)rf)unbert, nadjbem ber SHeebau in ~ufnaf)me ge< 

fommen t!Jal' I · beganfielt bie inteUigentetffi 2ltn'btt>ittge mit (Einfül}tttng eine$ 
orbnung~mdfligen ?lliirtf)fd}aft~Mtem~. ~o tuurbe 3· :}8. in &)enner~borf unb 
?niebet < mengetßborf baß ~Ontinialfefb in 6 ~d}lägen 1 baß ~Ominialfelb in 
?JJiefferßborf unb ~lt < @ebf)arbßborf in 5 ~d)lägen, ba~ in ~d}tuerta in 7 
~d}lägen, ba~ in mabmeti~ in & &l)lägett I ))aj ill 1Jtelbetßbotf in 4 %elbetn 
betuirtf)f d)aftet unb babei eine %rud}tfolge befofgt, in 1ueld}er ber .mee eine be< 
fonbete ~teile I)atte. SJ(Ugemeinere ~lufnaf)me fanb biefe~ l&rfal)ren aber nid)t 
einmal bei ben }Sefi~em ber mitiergüter unb ?Sott!Jetfe 1 IJiel llJeniger bei ben 
}Sauern. ~!3 blieb burd}fd}nittfid} bei einer ungeregelten ?lliedjfeltuirtf)fd}aft, tule 
fie ),)on jef)er 'beftanben l)atte unb im ~llgemeinen l)eute nod} in ber überlauft~ 
beftef)t, nur mit bem Unterfd)iebe, bafl in gröflem ?lliirt{)fd}aften gegentuärtig ein 
oefferer rrrudjtt!Jed}fei ftattfinbet I alß bama(ß 1 t!JO geiUö{)nlid} 4 &)almftüd}te 
f)inter einanber folgten unb in ber ~rad}e eine ~btued}]elung fanben. ,Jn 
ffileffetßborf, ~lt< @eb{)arbß.borf Unb g{eiberßborf fanben ~u~nal)men ))Oll biefer 
g{egef ftatt, inbem bort ber ~[ee'bau in ben ad}t3iger ,0a{)ren be~ IJOrigen ,Jaf}r< 
f)unbert~ bereit~ fo au~gebef)nt betrieben tuurbe, bafl er in ber %rudjtfolge einen 
befonbern ~d}lag einnaf)m, folgfid) eine birecte Unterbred}ung für bie ,f)almfrüdjte 
IJerurfad)te. ~uf ben meiften @ütern tuar bagegen ber ~(eebau in jener Seit 
auf ffeine ITfäd}en befd}ränft, fo bafl if)m in ber megel nur ein luin0iger :tf)eil 
~Jon einem 6d}lage angetuiefen unb ber meft be~ le~teren mit einigen anbem 
rrrüdjten, al.G: (grbfen, Bein u. bgl., beflellt IJ?Utbe. ,Jn .f)ennerßbo.rf unb 6of)ra, 
top eine fogenannte fed}Wl)lägige ?lliirtf)fd}aft oeftanb, tuurben 1785 nur 4 
?me§en ~leefaamen a~gefäet. 

,Jn ber ~atur ber ?Serf)ältniffe lag eß, bafl eine geregelte, Mtematifd)e 
}Setuirtf)fd}aftung bei ben }Sauern nod) tueit tueniger, ja gar feinen @:in gang 
bamalß fanb. ~enn nid}t blofl if)re perföniid}e Bage unl:l ~Hbung, fonbem 
aud} bie walen }Sefd)ränfungen 1 betten if}te ?lliirt9fd}aften Utttett!Jorfen t!Jaren, 
ftellten ftd} al~ fef)r complicirte ?ßerf)ältniffe jebet berbeffemben meuerung im 
~etriebe ber Banbtuirtf)fd}aft f)inberlid} entgegen. Unb bort, ll>o jene bereit~ 
oben er\Väf}nte ~teife{betll>ittf)fd)aft beftanb, tuar an eine mefotm beß ®itt{)fd}aft~< 
betrieM üoerf)all\)t nid)t 0u benfen, ba ein ~ufgeoen ber alten Wietf)obe faum 
bem ~in5elnen möglid} IUar. 

WUt ber ('ginfüf)rung beß startoffelbaue~ tuurbe ba~ arte 6l)ftem untuill< 



219 

füljrlidj mobifictrt, inbcm bte- lange lftotation ber ~a[mfrfrdjte tra~· utrb tta~ 
unterorodjen unb auf biefe m!eife eine oeffer-e ~rudjtfolge eittgefü~rt wutbe. 
~~ bauerte aber bod? 3iemli~ lange, e~e nie Startoffeln in fol~m Umfange . ge~ 
baut ~lll"oen, ba~ it,Jr 2lnoan eine ltlirfiid)e mefonn im ganaen 2lcletfuu ~Fe!~ 
füljrte ; benn feloft nodj in ben erften _JaljrJeljntert l:liefe~ ,Sagrljrntbert~ De~ 
fdjränfte man ben ~artoffef&au in ben meiften ~ällen auf bie bem liBirtljfdjctft~" 
ljofe 3Uttäcljft Hegenben ll!cferftücle:. ~ie erffen ffilobiftcatfonen b~ alten ~:Btrff}~ 
fcljaft~ ~ 6l)ftem~ fonnten alfo auclj nur· tljeifweife ftaitfinben. (§~ war ba·ljet 
eine gröj3ere mu~beljnung be~ !tarloffeThaue~ erforberficlj, !Uenn eme allgemeinere 
~eform ftattfinben follte, un~ biefe entwicferte fiel) erft bann, ar~: bie. ~er~ 
tuenbultg ber stat.toffcl ~r )8ranntwein~ unb 6~iritu~ ~ (Jabrication eine ljöljere 
~etlllerWun~ in mu~fid)t ftellte. , 

;t)emoljngeacljtet ljat fiel) ein uorljerrf djenb gültige~ ®irtljf djaft~f~Jftem in 
ber Oberlaufi~ bi~ je~t noclj nicljt eingebürgert, unb bei ber ID?annigfartigfeit 
ber Ianbtuirtljfcljaftficljen QJerf)ä(tniffe f)ierfelbft ift audj nicljt an3uneljmen, ba~ 

ba5 eine ober anbete m.lirtljfdjaft~f~ftem in ber Ooerfaufi~ . jemal~ eine uor• 
tvaltenbe @ültigfeit erlangen bürfte. ;t)er ®runb3ug ber oberlaufi~ifcljett ~a.nb~ 
roirtf}.fdjaft bleibt ber ®etreibe~ unb ~utterbau, bemgemä~ bie ~erea!ien; 
~adfrüdjte unb ~utterfräuter in überwiegenben, Der~ unb anbere ~anöel~ge~ 

mll'9:ie bagegen in untergeorbneten ~erljärtniflen gebaut werben. · ;t)a~ baoei 
gefteltte. ßiel wirb a.Ueri.ling~ auf 'Oerfd},iebenen ®egen 0u erreicljen gefud)t unb 
fü.r b.ie)ee ~treoen bf.eiuen t~edeli tDieb~r tl)eU~ l:lie. ·· örtlid)en ~ergärtniffe, t~H~ 
bie oefonbern Sroecfe maa~geoenb. 

,Sn faft a!Ierr Oätrerlidyen m.ltrt~fdjaften, in bett fleinen tuie itt ben groj")en, 
roirb nun jene fogmannte freie ®ecljfelroirt~fdjaft befolgt, b'. f)'. eh\ 'O'ötrig ~lan~ 
lofer-, 3U11t ::tljeif or~übficljer ?Jrud)tlllecljlef, ber itt bell mcifleir ~ällen auclj 
ljetrte nodj in einem üoerwiegenben ~au i.mn ~ereaHen o~ftef)t, in ~olge tieffett 
eine ~rudjtfolge, wo lftoggen, lJioggen,. ~afer, @erfte; ?Jhrgg.en, S'rartoffelh~ ffio-ggert, 
~lee; ober startoffe!n-, ®et0en, ~ggen, stree·, ~ogg:e'lr, m'oggen, ~afet 2c. 2c.; 
ober: ~lee, lRoggen, startoffeln, ®erfte, ~og·gen, &jafer-; ober: ~alfftüdjte, 
6ommerroei0en, lftoggen, ®erfte, lftoggen; ober: ~tee, ~Roggen, fttoggen, &erjte, 
lRoggen, ~afer, ~adfritdjte, fef)r {Jäufig 'Oorlo-mmen, tramentHdj im Ooerlanbe; 
in ben SJetbegegenben ift bagegen folgenbe ~rud)tfolge in ben Oäuedicljen ®ttt9~ 
td)aften feljr getuöljnliclj: ~artoffeln, @erfte ober ~afer 0um Heinern ::tf)eit, au• 
grö~em ~f)eil lftoggen, .ltlee unb lftoggen, .2ein unb lftoggen. ®o b'er ~leebau 

' nur auf ein0eine fleine ~crerftülfe Ii·efcljtünft werben mufr, weil bet ~oben im 
~llgemehten- au bürftig ift, ba o·aut man geroöljnlidy 2 ober 3 ma.! ffioggett 
ljhttereirranber, bann ?Sucljroei0en ober ~artoffeln. .2ein, SHee, ~raut utrb lRüoen 
werben in folcljen ®egenben nur al5 ?neoenfrüdjte auf ber ffeinen ba0u geeigneten: 
~fäclje gebaut, rooau in ber lftegef moorige ®rünbe, ober· tljon~ unb lel)mre'idjet, 
naf;grünbiget 6anbooben oenu~t lllerben. (ftne megellnäf3igfeit ljerrfcljt aoer in 

28. 
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allen biefen Oäuerlid)en ~rud)tfolgen nirgenM, roeber in lBe5ug auf bie m3al)l 
einer ~rud)t, nod) rücffid)trid) il)rer ~otation. 

lBeffer ift e.s in biefer &Jinfid)t auf ben gröflem @iitern, inbem bort 
meiftens eine beftimmte ~efb • @:intl)eifung mit geregelter ~rud)tfolge eingefül)rt 
ift, bie 3um :.tl)eil gan5 rationeU georbnet finb. :tlennod) giebt es aud) unter 
biefen m3irtl)fd)aften ~Jiele, in benen 31Dar eine geiDiffe ~elb·@:intl)eifung e~ijtirt, 
aber feine geregelte ~rud)tfolge; aud) fold)e giebt es, in IDeld)en eine aitl)er• 
fömmfid)e beftimmte ~rud)tfofge aber feine @:intl)eifung ber ~elber beobad)tet 
wirb; enbfid) finben IDir fogar nod) auf ein3efnen biefer @üter eine ebenfo vlan• 
lofe m3ed)fel1Dirtl)fd)aft IDie auf ben lBauergütern. :tliefe ffilannigfaltigfeit ber 
®irtl)fd)aftsf~fteme lernen wir am beften aus folgenber Sufammenfteliung ~>er· 
fd)iebener ~rud)tfolgen unb ~elb· @:intl)eifungen fennen, bie gegeniDärtig auf 
~ominial•@ütern, 5ßor1Derfen u. bgf. beftel)en unb beobad)tet IDcrt>en. 

I. im ~reife @örli~. 
L ffiittergut N. N.; mcrerlanb II., III., IV. ~f.; 9 6d)fäge; ffiotation: 

~artoffefn, 6ommerung, SUee, m3eibe ober ~oggen, Del· unb 
S)ülfenfrüd)te, ®interung, ~artoffeln unb 6ommeru ng, 6o mmerung 
unb m3eibe, m3interung. 

2. ~ittergut N. N.; mcrerlanb Il., 111., IV., V. ~L ; 2 ~elber, jebes 
3u 7 6d}lägen; ~otation im 1. ~elbe: ~av.s, m3ei3en, ~afer, &Jacrfrüd)te, 
@erfte; ~fee, m3eibe; im 2. ~efbe: ~oggen, startoffeln, &Jafer, ffioggen, 
SHee, &Jafer, lBrad)e unb 2ein. 

3. ffiittergut N. N.; mcrerlanb II., III., IV., V. stl.; 6 6 d) I äg e i 
ffiotation: sta.rtoffefn, @erfte, stfee, ffioggen, ffiavs, m3ei5en. 

4. ~ittergut N. N.; mcferlanb II., III., IV., V. stl.; 11 6d)läge; 
~otation: startoffefn, @erfte, stlee, ffioggen, ma~s, ®ei3en, startoffeln, 
6ommerung, ~lee, ~oggen, &Jafer. 

5. ffiittergut N. N.; mcrerlanb II., III., IV., V. ~L; 15 6d)läge; 
~otation: IDie ~>orftel)enb bis 9 incl., bann ®ei3en, &Jülfen • unb &Jacr~ 
früd)te, ffioggen, &Jafer, stlee, ~oggen, &Jafer. 

6. ~ittergut N. N.; mcferlanb II., III., IV., V. stl. ; 17 6d)läge; 
~otation: ?Brad)e, m3eil:le, ~av.s, ®ei5en, ~afer, &Jacrfrüd)te, @erfte, 
~oggen, stfee, ~oggen, lBibi~, ~oggen, startoffeln, &Jafer, @emenge, 
-,oggen, &Jafer. 

7. ~ittergut N. N.; mcredan)) 1., li., III., IV., V. stl.; lBinnenfelb mit . 
12, muflenfel)) mit 4 6d)fägen; ffiotation in ben lBinnenid)Iägen: ~lee, 
®interung, &Jacrfrüd)te, &Jafer, ®eibeflee, ~oggen, &Jafer, ~ar~ 
toffeln, ~eibeflee, ~oggen, &Jafer; in ben muaenfd)lägen: \Roggen, 
.ltartoffeln, &Jafer, ®eibe. 

8. ~ittergut N. N.; 2lcretlanb li., III., IV., VIII. stl. ; 8 6d)läge; 
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ffiotation: ffioggen, lRa\)ß, ?ffiei5en, ~adfrüe{lte, ~afer, ?ffieibe, ®erfte, 
IDlägeflee. 

9. ffiittergut N. N.; 2tdedanb I., II., III., IV., V. ~I.; 15 Sd)läge; 
ffiotation: lRa\)ß, ?ffiei3en, ~artoffein, ®erfte, st lee, ?ffiei3en, startoffeln, 
SJafer, SJülfenfrüC{lte, ffioggen, stlee, 9toggen, startoffeln, SJafer, 
?ffi e i b e. 

10.?BorttJed N. N.; ~ldedanb II., III., IV., V. stl.; 15 \Sdjläge; 
ffiotation: ?ffi ei3 en, ,~ afer, stlee, ffi o gg en, sta rt offel n, ~a fer, ?ffi eibe, 
ffioggen, startoffeln, ~afer, ?ffieibe, ?ffiei3en, ~afer, ?ffieibe. 

11. ?Bortuetf N. N.; 2lderlanb II., III., IV., V., VIII. stl.; 12 6 d) läge; 
ffiotation: ~adfrüe{lte, ®erfte, Sflee, ffioggen, G:rofen, ffioggen, ~afer, 
stlee unb ®raß, ?ffieibe, ffiap ß, ?ffiei3en, ~afer. 

12. ffiittergut N. N.; 2tderlanb I., II., III., IV. stl.; 1 0 6 C{l I ä g e; 
ffiotation : ?ffiin t erun g, lJi a :p~, lllii n teru ng, ~a f er, ?ffieib e, ?ffii n te ru n g, 
Sjafer, SJülfen • unb ~adfrüe{lte, ?ffieihen unb ®erfte, stlee. 

13. ffi-ittergut N. N.; 2ldedanb II., III., IV., V., VII., VIII., IX. stl.; 
2 IJelber mit 8 unb 10 ISC{llägen; ffiotation im 1. IJelbe: startoffein, 
ffioggen, \Sommerung, st lee, ffioggen, ffia\) 5, ffioggen, ~afer unb 2u~ 

\)inen; im 2. IJdbe: \Roggen, ffi-oggen, .~afer, startoffeln, ®erfte, stlee, 
?ffieibe, ffia\)ß, ?ffiei 0en, ~ afer. 

14. ffiittergut N. N.; 2tderfanb II., III., IV., V., VIII., IX. stl.; 
3 IJelber mit 8, 10 unb 11 \Sd)Iägen; ffiotation im 1. IJelbe: ffio ggen, 
ffia\)ß, ffioggen, stlee, ffioggen, ffiüben, ®erfte, stlee; im 2. IJelbe: 
ffioggen, ~artoffeln, ~afer, stiee mit ®raß, »1oggen, startoff eln, 
IDlaiß unb IDlogrrüben, ffioggen unb ®erfte; im 3. IJelbe: ~eggen, 
lJioggen, .ftartoffeln, 2u:pinen, .ltartoffeln, ttJ eißer st lee unb .ltnörig, 
lJioggen, ffioggen, ftartoffeln, 2upinen, tuei f3 er ftlee. 

15. \ßfarrtuiebemutg N. N.; 7 ISC{lläge; ffiotation: iSradje, ?ffiinte ~ 
rung, \Sommerung, iSrad)e, ?Roggen, ffiogg en, ffiüben. (G:ine ttJagdJaft 
oebauerHd)e IJrud)tfolge, ba ber iSoben fämmtiid) 3ur 2lderflaffe II. unb III. 
gef)ört.) 

16. lJiittergut N. N.; 2tderianb II., III., IV., V., VII., VIII. stl.; 
2 IJelber mit 5 unb 6 \Sd)lägen; ffiotation im 1. IJelbe: lRa\)ß, ?ffiei3en, 
~afer, startoffein, ®erfte, stiee; im 2. IJelbe: ffioggen, ~afer , star ~ 
toffeln, ®erfte ober ffioggen, ftlee. ~;. 

17. ?Borluerf N. N.; 2ldedanb II., III., IV., V., VII. Rl.; 6 \Sd)läge; .. 
ffiotation: ffioggen, ~afer, ffioggen ober Rartoffeln, @erfte, ~Iee, ?ffieibe 
unb IJla djß. 

18. ?Bortuerf N. N.; 2lderfanb II., III., IV., V. ~L; 11 ISC{lläge; 
ffiotation: Rartoffeln, @erfte, stlee, mo ggen, llta\)ß I ?ffiei3en, @em enge I 
lltoggen, stlee, lltoggen, ~afer. 

19. lltittergut N. N.; 2lderfanb I., li., III., IV., V. JtL; 3 \Sd)lä ge ; 
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~otation: ~intemng, <sommerung, ~rad)e. Sn biefer m!irtl}fd)aft befte~t 
genau genommen eine mreifelbertuirtf)fd]aft; e~ tuirb nämlid) ein 15d)fag mit 
?mittterung, ein Sd)Iag mit 6ommerung gebaut unb ein ~rad)fd)fag gel)a!ten, 
in roeld)em (§;rbfen, Startoffeln ttnb .!tlee gebetut ll.lerbm. ~~ bebarf feine~ be< 
fcnbem SJ1adj\ueife~, bat3 ljier ber alte <5d)Ienbrian nod) in ooUfter ?Bffttf)e fteljt, 
tua~ um fo mel)r 3u bebauern ift, al~ ba~ ®ut felbft 3u ben fd)önften be~ 
Streife~ gef)ört unb einer aufrerorbentlid)en <steigernng feiner tuirtf)fd)aftlid)en 
@!träge fäf)ig wäre. 

~ie ~u 1., 4;., 5., 7., 13., 14. unb 16. genannten ~elbeintf)ei!ungen 

unb ~ud)tfolgen 9~oen fid) fel)r beroäl)tt, ba fie oerei~ feit ~al}ren in ~lt< 
ll.lenbung fommen unb bie betreffenben m3irtf)id)aften fid) in fef)r gutem ßuftanbe 
befinben. 

IL ,S:m streife ~auban. 
1. 9litterg-ut N. N.; ~Cfedanb II., III., IV., V. ~L; 9 <5d)Iäge; ~o~ 

t~tion: ~ap~, [ßei3en, ~artoffdn, <5ommerung unb ~roef)I, ~Iee, 

stlee, lJtoggen, ~afer, m3eibe. 
2. 3httergut N. N.; ~cfedanb TI., Ill., IV:, V. ~L; 2 ~e{be-r in 9 

unb 6 <5d)lägen; ~otation im 1. ~elbe: ~oggen, SJacffrüd)te, ffioggen-, 
~afer, ~acffrüc9-te, @emenge, <sommerung, SHee, SHee; hn 2. ?Jelbe: 
m3interung, <5ommetung, ~acffrüd)te, <5ommerung, stlee, m3eibe. 

3. )ßortuerf N. N.; ~cferlanb 11:, 111, IV., V. stf. ; 8 <5d)Iäge; ~ota~ 

tion: m3interung, ~afer, ~Iee, ~oggen, ~afer, ~acffrüd)te, <5o-mme ~ 

ntng, ~Iee. 
4. ~ittergut N. N.; ~!cferlanb 1., Il., 111., IV., V. SH.; 2 ~ ei b er mit 

15 unb 4 <5d)Iägen; ~1otation im ?Sinnenfefbe: ,\)acrfrüd)te, <5ommerung, 
~le-e, m3eib-e, msei3en, ~ibi~, . ~oggen , ~afer, ~Iee, ?Jtoggen, ~ap~, 
Wei3en, ~HJe~gra~, ~oggen, ,~afer; im 2!uflenfelbe: 91ogg en, ~afer, 
stlee mit ~ras, ?meibe. 

5. ~ittergut N. N.; ~cferlanb II., III., IV., V. stL; 8 <5d)Uige; ~o~ 

tation: mogge-n, S) a clf-rud) te, ®erfte, st! ee ober ~o ggen, ~ap~, m3ei3 en, 
SJ·afer, stlee. 

6. ffiütergut N. N.; ~cfedanb Il., III., IV., V. ~L; 8 6d)läge; ~o~ 

tation: ~acffrüd)te, <sommeruna, ~lee, m3interung, ®emenge, m3in ~ 
teung, ~fee-mit &ra-!3", ~afe-r: 

7: ~ittergu-t N. N.; ~cfedanb II., Ill., IV., V., VII. ~L; 8 <5d)fäge; 
~otation: ~ap~, msei3en, ~lee, ffioggen, ~acffrüd)te, ~afer, ~lee unb 
®ra~, m3ei-be. -

8. ffiittergut N. N:; 2lderlanb II., III., IV., V., VII. SH.; 7 <5d)fäge; 
motation: m!ei3en, ®erfte, startoffeln, ~tbf m ober ?miefen unb ~ein, 
ffioggen, ~afer, ~lee 1 ffia·:p~ . . 
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9. \ßfanroiebemut{] N. N.; mcrer!anb II., III., IV . .ltl.; Notation : ~:in~ 
terung, ~adfrüd)te1 ®ommerung, .ltlee ober @lraa. 

III. 3m Shtil e lBun~fau. 
1. ~ittergut N. N.; mcferlanb III., V., VII., VIII . .!tL; 8 ®cgläge; 

9totation: .ltartoffdn, ~afer, 9toggen, ~aclfrücgte unb mal'~, 9toggen, 
iBrad)e, ~afer, 9toggen. 

2. iR.ittergut N. N.; ~derhmb Il., III., V., VII., VIII . .ltL; 4 mor~ 
1uerfe mit 'Oerfcgiebenen ®d)lägen unb 9totationen; 1. ?Sorroed: ~ogg~n, 
®ommerung, .ltlee, .!t'Iee, 9toggen, ®ommerung, .ltartoffefn, ®om~ 
merung; 2. ?8orroerf: SJCcrerlanb III., V., VIII . .!tL; .ltartoffdn, Somme~ 
rung, lBrad)e, moggen, ®ra~ unb .ltlee, ?illeibe, mo~gen, .ltartoffeln, 
Sommerung; 3. morroerf: metertaub III., V., VIII. stl.; moggeti, ®om ~ 

merung, startoffeln, 9toggen unb ~afer, stlee, stree, 9toggen, ~afer, 
iBrad)e; 4. morluetf: moggen, stiee, ?illeibe, moggen, ~afer, startof~ 
feln, moggen, Q3racge. 

IV. 3m streife mot{Jenliurg. 
1. 9tittergut N. N.; mder!anb II., III., IV., V., VII., VIII. SH.; 2 ~el~ 

ber mit 9 unb 4 6d)lägen; motation im lBinnenfelbe: ?illei3en, ma~~l 
moggen, ~adftüd)te, @erfte, stlee; im SJCuflenfelbe: moggen, startoffeln, 
~afer, ?illeibe. 

2. mtttergut N. N.; mcterlanb III., V., VII., VIII. stL; o{Jne liefonbere 
6cgläge folgenbe motation: moggen, moggen, .ltartoffeln, ~afer oilet 
lB udj ID ei3 en, IDl ä 9 e fl ee ober ?ill eib e. 

3. 91ittergttt N. N.; lllcferianb Il., 111., V., VII., VIII. stl.; o~ne lie~ 
fonbere 6d)läge; motation: startoffeln, ®erfte ober ~afer, stlee, mlin~ 
terung, iR.oggen. 

4. 9tittergut N. N.; mderlanb 111., IV., V., VII., VIII., IX. stL; 2 
~elber; motation im lBircnenfelbe: ~adfrüdjte, ®erfte ober ~afer, ~lee., 
?illei3en, ~ütlenfrüd)te, moggen, 2ein unb ~afer a(~ ~ucgltlei5ett, 
moggen; im mu[lenfelbe: moggen, ~adfrücgte, ~afer, ?illeibe, m!eibe. 

5. mittergut N. N.; SJCcferianb 111., IV., V., VII., VIII. ~L; 2 ~elber, 
motation im lBinnenfelbe: m o g g en, ~I ee, mo g gen, ® ra5, mo ggen, .ltar~ 
toffeln, ~afer; im &uflenfelbe: 9toggen, 2u~inen, moggett, ~artoffeln, 
?Bud)roei5en, 9toggen. 

6. morroerf N. N.; mcterlanb III., IV., V., VII., VIII. ~1. ; ?Rotation: 
~adfrüd)te, ®erfte, ~lee, ?illeibe, ma~~l moggen, ~afer, 2ein. 

7. \Borroerf N. N.; lllderlanb III., IV., V., VII., VIll. .ftl.; motation: 
~artoffeln, ~afer unb 9toggen, SUee, ?illeibe, ~oggen, ~afer ober 
lBud) ID ei5en unb 2u~inen. 

8. 9tittergut N. N.; lllderlanb 111., V., VII., VIII., IX., X. stL; 2 

' 
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~elber mit 4 unb 5 6d)lägen; ~otation im 1. ~elbe: ~afer, ~oggen, 
Stlee unb Stattoffeln, Startoffeln unb ~üoen; im 2. ~elbe: ~oggen, 
~ud)roei5en, moggen, m3eibe, m3eibe. 

9. morroerf N. N.; &cfetlanb III., IV., V., VII., VIII., IX. ,!t(.; 3 
~dber mit 10, 6 unb 5 6d)lägen; ~otation im 1. ~e!be: ID3ei3en, Star~ 
toffeln, ~afer, Stlee, moggen, ~afer, ~üoen, @erfte, Stlee; im 2. 
~elbe: ~og gen, ~og g en, ~ud)roei3en, .2u:pi n e, .2u:pine. 

10. morroerf N. N.; 2lderlanb III., V. VIII., XI. Stl.; 2 ~elb er ol}ne 
6djfäge; ~otation im ~innenfelbe :· Startoffeln, ~oggen, ~oggen; im 
&u~enfelbe: .2u:p i ne ober ~udj roei5en, ~og gen, ~ ogg en. 

11. ~ittergut N. N.; &derlanb II., III., V., VIII . .lU.; 6 6djägc; 
~otation: St:artoffeln, moggen ober ~afer, Stlee, .moggen, ~oggen, 
~afer. 

12. ~ittergut N. N.; &derlanb II., III., IV., V. Stl; 10 edjläge; 
motation: moggen, ~artoffdn, @emenge, moggen, ~lee unb ®ras, 
m3eibe, moggen, ma:p.s, ~oggen, m3eibe. 

13. mittergut N. N.; &de:danb III., V., VII., VIII. StL ; 2 1J el b er 
mit 7 unb 4 6djlägen; motation im ?Binnenfelbe: moggen, Startoffeln, 
~afer, moggen, St:artoffdn, 6ommerung, ~lee mit ®ra.S; im m:u~en~ 
fefbe: .2u:pine, moggen, ~artoffefn, ~(ee mit @ra.S 3UT m3eibe. 

14. morroerf N. N.; &derlanb V., VII., VIII., IX., X. St:l.; 2 ~elbcr ; 
motation im 1. ~elbe: Startoffeln, eommerroggen, ?Budjroei3en, moggen, 
moggen; im 2. ~elbe: ~adfrüdjte, ~afer, SHee unb ®ra.s, illieibe, 
moggen, ~afer. 

15. ~ittergut N. N.; m:cterlanb 1., II., III., IV., V. ,\lL ; oljne 6djfäge 
folgenbe motation: ~ adfrüd) te, eom merung, ~{ce, ~0 ggen, :Jta:p5' 
moggen, ~afer. 

16. mittergut N. N.; 2 ß=dber mit je 4 6djlägen; motation im 
?Binnenfelbe: Startoffcln, moggcn ober @erfte, SUee, ~afer unb moggen ; 
im m:u~enfelbe: moggen, ~oggen ober ,~afer, m3eibe, illieibe unb .2u:pine. 

17. mittergut N. N.; &detianb III., V., VII., VIII . .m.; 2 ß=elber 
mit 8 unb 5 edjlägen; motation im ~innenfefbe: ffioggen, Sta rtoffeln, 
Startoffeln, e>ommerung, moggen, moggen, mee, illieibe; im m:uaen~ 
felbe: moggen, ~artoffeln, moggen, ~artoffeln, ~afer, ?Bradje. 

18. mittergut N. N.; m:cterlanb III., V., VII., VIII., IX., X. JU.; 3 
~e(ber mit 7, 9 unb 3 6djlägen; motation im 1. ~elbe: ~oggen, Stlee 
mit @ra.S, ~oggen, ~artoffeln, Startoffeln, ~afer; im 2. ß=elbe: 
moggen, ~artoffeln, .2u:pinen, m3eibe, m3eibe, moggen, ~artoffeln, 
moggen, .2u:pinen; im 3. ~elbe: Startoffeln, Startoffeln, moggen. 

19. ~ittergut N. N.; &derlanb 1., II., III., IV., V. Stl.; 2 ß=elber in 
6 unb 14 6 dj lägen; ~otation im 1. ~elbe: ffi a :p.s, m3 ei3 e n, St: a rt offe In, 
6om m eru n g, ~ r e e mit ®ra5, ffio gg en; im 2. ß=elbe: ffia:p .s, m3i n teru n g, 
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startoffeln, ®emenge, ®interung, stlee, ®interung, ffiaps, ®in~ 
terung, startoffeln, ~ommerung, stlee, stlee, ®interung. 

20. ffiittergut N. N.; ~dedanb II., III., IV., V., VII. stL; 7 6d)läge; 
ffiotation: startoffefn, ®erfte, stlee, ffioggen, ffia:ps, ffioggen, ~afer; 
in bem baau gef):irigen ~orwerf N. N.; 4 ~d)läge; ffiotation: moggen, 
startoffeln, ~afer, moggen. 

21. mittergut N. N.; ~cfedanb 11., 111., IV., V., VII., VIII. stl.; 
2 1Jelber mit 10 unb 6 ~d)lägen; motation im 1. 1Jelbe: moggen, ~afer, 
startoffeln, @erfte, stiee, ®eibe, ffioggen, .ltartoffeln, ffioggen, ®eibe~ 
Hee; wirb in biefem 1Jelbe ffia:p~ gebaut, fo tritt ein lljäf)riger ;turnus ein 
unb ber map~ fommt ~wifd)en bem erfien @eibe~ unb 3Weiten moggenfd)(age 3U 
fteljen. ffiotation im 2. 1Jelbe: moggen, ~afer, startoffeln, ~rb f en, 
moggen, .ltlee.• 

~<3 fann f)ieroei oemedt werben, baf> bie ®ittf)fd)aften ber 3ule§t ge~ 
nannten brei mittergüter in einem 1J0r3Üglid)en ßufianbe ftd) oefinben 1 bie 1'Je(b~ 
eintf)eifung unb bie 1Jrud)tfolgen, bie bafeloft oeooad)tet werben, burd)weg rationeU 
finb unb baf)er wefentlid) 3ur ~rf)altung be<3 guten wirtf)fd)aftlid)en ßuftanbe~ 
beitragen i aud) bie JU 12. genannte @irtf}fd)aft oefinbet fid) in fo(d)em guten 
ßuftanbe. 

~u<3 bem ~o~er~werbaet streife finb mit feine f:pecielfen 1Jrud)tfolgen 
oefannt geworben. ~m ~((gemeinen fönneu fie bort aud) auf ben gröf3etn 
®ütern nur f)öd)ft einfad)e feil\, ba bie ;tlürftigfeit be.s ?Boben~ feine grof3e ~b~ 
wed)felung geftattet. ®ewöf)nlid) folgen nad) startoffeln 3Weimal moggen I bann 
?Bud)wei3en ober 2upinen; ober ?Bud)wei3en fommt ~J.or bem moggen unb' bie 
sr~utoffeln folgen bann nad) bem 5Weiten ffioggen. ~uf ben bäuerlid)en unb 
ftäbtifd)en ®runbftücfen in ber mieberung ber fd)waraen ~lfter wirb bagegen 
eine gan3 anbere 1Jrud)tfolge beooad)tet, weil auf biefen an fid) fd)on frud)t~ 
barem unb näd)ftbem in fef)r f)of)er ~uitur ftef)enben 1Jelbern nid)t o(o.S alle 
~erealien, ~ülfen " unb ®uraelfrüd)te, fonbern aucf) ~Jerfd)iebene Oel ~ mtb 
~anbel<3" ®ewäd)fe gebaut werben fönnen unb wirflid) gebaut werben. 

?Betrad)tet man bie ~Jorftef)enb f:peciell angegebenen 1Jrud)tfolgen näf)er, 
fo tommt man allerbing.S 5u ber leibigen Ueoer3eugung, baf3 ~Jiele unter if)nen 
jeber rationellen ®runblage entoef)ren, ja auf bie ;Dauer fogar entfd)ieben nacf)~ 
tf)eilig auf ben wirtf)fd)aftlicf)en ßuftanb ber oetreffenben ®üter einwirten 
müffen. ~nbeffen ift grabe bie ~taoHität biefer mangelf)aften 1Jrucf)tfolgen am 
wenigften 3u befürcf)ten, weil fie gröf3tentf)ei1~ nid)t ftreng befolgt werben unb 
weil fie tf)eil~ aucf) auf ®ütern e~iftiren, bie einem f)äufigern ?Befi§erwedjfel 
unterworfen geluefen finb, baf)er mit jebem neuen ?Befi§er gewöf)nlidj abgeänbeti 
werben. ?Bei alle bem ift jebodj bie ßaf)l ber rationellen, in if)ren ~rfolgen 
günftigen 1Jelbf~ftemen unb 1Jrudjtfolgen bie ftädere unb liefert einen erfreu~ 
licf)en ?Bewei.S non ben 1Jortfdjritten ber 2anbwirtf)f djaft in ber Obedaufi§. 

;Die ~Jielfad) oeooadjtete ~intf)eilung in 2 ober 3 1Jelbet oeruf)t in ber 
29 
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~egeL auf ber groflen 5Ber)d)iebenl)eit ber örtHC(Jen .fBobenffaffen , bie eine ftreng 
geregehe .fBemirtl)fd)aftung un3uläffig mad)t. 2tuf ®ütern, mo biefe IJRannig• 
faltigfeit in l)öl)erm ®rabe bemertbar mirb, ift bal)er IJon rationellen 2anb· 
mittl)en bie ~intl)eUung ber ~elber unb bie 1Jrud)tfolge felbft ftet~ fo eingerid)tet, 
bafl fie 5tDat al~ ba~ 1Junbament ber ganaen frelbwirtl)fd)aft betrad)tet unb 
bal)er aud) in if)rer mrigemeinl)eit aufred)t erl)alten wirb, baf3 fie aber aud) 
nad) IJRaj3gaoe momentaner ?lliitterung~auftänbe ober anbrer 3ufäUiger ~inmir~ 
tungen ol)ne 6törung für bas ®an5e :periobifd) IJerlaffen merben fönnen. 

,;}n ben mJirtl)fd)aften 1 hJO eine geregelte frtud)tfofge nid)t beftef)t 1 fonbern 
Iebiglid) in. beliebigem ?llied)fel bie 1Jrüd)te auf einanber folgen, \Dirb je~t im 
2tllgemeinen bie ?Regel beobad)tet, bafl ~oggen nur btDeimal l)inter einanbet 
gebaut merben barf, Sjadfrüd)te 3ur 5Borftud)t für bie mit ~lee angefäete 6om~ 
merung bienen, ober menn ber ~lee in ?Roggen gefäet \liirb, biefer nad) ~a:p~ 
folgen mufl. ~~ IJerftel)t fid) IJon felbft, baf3 bei )ofd)en m:ledJfelwirtf)fd)aften 
IJon ber fitengen }Befolgung gemiffer ~egeln nid)t bie ?Rebe fein fann unb baf3 
IJetfd)iebenartige Umftänbe ein ?Serlaffcn berfelben l)erbeifül)ren. W?an finbet 
aber übetl)ax:pt, baf3 in biefen m!irtf)fd)aften neuerbing~ :planmäßiger a(~ frül)er 
IJerfaf)ren tDitb. ~~ ift befannt, bafl fold)e m:lcd)fefwirtf)fd)aften fel)r gute ~r· 
träge liefern, menn fie rid)tig ge!eitet merben, bafi fie grabe ,bort, too eine grof3e 
smannigfaltigfeit ber .fBobenflaffen e~iftirt, am red)ten \ßla~e finb unb bei IJer~ 
ftänbiget .2eitung bie bejl:en ~rfolge l)aben; aoet e5 gef)ört IJOtbUg~tDeife ba3u, 
bafl ber 5tlirigent einer f old)en ?rnirtl)fd)aft ein i]t ber \ß r a ~ i .S IJ o Ufo m m en 
burd)geoilbeter .2anbmirtl) unb mit ben ®gentl)ümlid)feiten be.S .fBoben~ in 
feinen IJerfd)iebenen 2tbftufungen genau . IJertraut ift. 5tliefe ?Sebingungen fef)en 
mir je~t aber nid)t in IJiefen 1Jälfen erfüllt unb barum finb aud) bie meiften 
jener ?llied)felwirtl))d)aften in bet Doetlaufi~ nur in einem mittelmäj3igen 
.8uftanbl'. 

~a~ bie bei ben IJerfd)iebenen iillirtf)fd)aft~ • 6~ftemen 3u befolgenbe ~o· 
tation ber 5tlüngung betrifft, fo ergeben fiel) barin audJ mand)erlei 2tbroeid)ungen. 
,;jm magemeinen obwaltet bei allen 6~ftemen bie stenbenb, burd)fd)nittlid) eine 
breijäf)rige 5tlÜngung 3u geben. ~~ giebt jebod) nur \l)enige ~irtf)fd)aften I in 
benen bie)e~ .8iel roitflid) erreid)t roirb I b. l). roo jeber Eid) lag nad) molauf l)On 
brei ,;jaf)ren eine IJoHe 5tlüngung befommen fann. ~ine öftere 5tliingung 
erforbert ber ?Boben in ber Dberlaufi~ aber in a 11 e n ®egenben *) unb barum 
ift baß .8roifd)enbüngen ober s.Rad)büngen it). ben beffern ~irtf)fd)aften )el)r ge• 
bräud)lid), fobalb eine bteijäl)tige 5tlüngung nid)t 5u ermöglid)en ift. ®emöl)n• 

*) IBoil b.lrfrr 9lotbltlrnbigfrit fönnrn Oe!) fonbrrbam 2Belfe blr nu~ :l:nürlngrn, ~raun ' 
fd)ltleig 1 brr ~ltmnrf unb ID!e<flenburg nad) brr OberlnuOq fommmbrn ~anbtuirlbe grluöo nlhi) 
e1 fl nnd) rmpflnblid)m !frfa(Jrungm übrr0euom; eine lfrfd)elnung 1 bir Oe!) nur borntl~ nfll'irrn 
tilffrl 1 baß bir[r .ßmrn brfoilbm (figent(Jümlid)feitrn be~ obertauflqifd)en ~d'erlan br~ unb bir 
[prciflfd)rn flimalifd)rn IBrr(Jnltniffe ber lßrobina unbrad)lel lnjfrn. 
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Hel) wirb fie bei ~üd)ten in 2!nwenbung gelirad)t, bie entweber eine ftärfm 
~raft ~u i~rem @ebei~en üliedyaulJt erforbern, ober benen einige o~ne ;Düngung 
folgen foUen. 6o tuirb ~· Q3. an bieten Orten nad) gebüngten ~artoffein b~r 
barauf folgenben @erfte, in tueld)e ~(ee fommen f oU, eine fleine ;Düngung bon 
2 bis 3 ~uber ~taUbünger ober lf.J, ~ntr. @uano pro ID?:orgen gegelien; ober 
bem nad) ~)loggen in ;Dünger folgenben malJs eine ;Düngung bon 2 ~ntr. 
~nod)enmefyf ober 1 ~ntr. ®uano; aud) staU als ßwifd)enbüngung finbet f)äujtg 
2!nwenbung. ;Die ~äUe, in benen bon einer boUen ftarfen ;Düngung bie ~rüd)te 
einer 5 ~ ober 6jä~rigen mctation o~ne weitere 91ad)~ülfe genommen werben, 
finb äuflerft feiten. ID?:an finbet balyer in ber megel, bafl inner~alli eines 
12jälyrigen 'turnus 4 boUe unb 2 liis 3 ßtvifd)en ~ 5Düngungen gegelien tuerben; 
in einem lOjä~rigen 'turnus 3 boUe unb 2 ßwifd)en~5Düngungen u. f. w. 
ßu einer boUen ;Düngung red)net man aud) ~ier 8 liis 10 ~uber guten ~taU~ 
mift, 2 ~ntr. @uauo ober 3 ~ntr. ~nod)enme~l. ~ie @rünbüngung ift im 
~{[gemeinen nid)t gebräud)lic~ unb nur gan~ ausna'(ymstueife fommt es bor, bau 
.SulJinen, ?8ud}tl.lei5en, ~nörig u. bgl. 5ur ~üngung grün untergelJflügt tl.lerben. 
~ben fo feiten ift bas ID?:ergeln, \ueil, luie lnir bereit~ gefe~en Iyaben, ID?:ergel 
in ber Oberlaufit ü&erl)au:pt fel)r feUen ift unb aufier bem in neuercr ßeit bei 
~eter~Iyain gefunbenen .Saget faft nirgenM in abliautuürbigen Quantitäten bor~ 
fommt. ~agegen tl.lirb, wie fclyon ertl.lälynt, ber ~a ff a(s ~üngungsmittel 
{)äufiger angetl.lenbet, namentlicly in ben obern ®egenben, wo er leid)ter unb 
billiger 5u befMf>en ift als in ben S)eibegegenben; er tl.lirb in ber megel 3ur 
ßtuifd)enbüngung benu~t unb ~u biefem ßwed in 5iemHd) bebeutenben ID?:affen 
berbraud)t. ,Sn biefen ffeinen unb gröfiern ?mirt~fclyaften finb aud) ~omlJoft • 
~üngungen auf ben 2!edem eingefüiyrt, tl.lo0u 'teiclyfd)lamm, @rabenränber, 
?Baufd)utt 11. bgl. bas WCateriaf liefern; insbefonbere l)at man biefe ~üngung 
auf ~anbfelbern mit gutem ~rfofge, felbft bei ~artoffefn, in 2rnluenbung ge• 
braclyt, fie ifi: aber unbe&tl.leifelt für ?miefen t1oqu0iel)en. 

b. ~er ®etreibebau. 

mu~ bem l)orl)ergel)enben 2!bfclynitte über . bie ?mirtl)fd)aftsft)fteme unb 
~rud)tfofgen fäfit fiel) fd)on edennen, baf3 bei bem eigentlid)en ®etreibebau in 
ber Oberlaufit bie ~maUen übertl.liegenb finb, bie S)ülfenfrüd)te bagegen in fel)r 
untergeorbneten jßerl)ältniffen erfclyeinen. Unter ben erftern finb es l)aulJtfäd)Iid) 
?mei0en, ~Roggen, @erfte, S)afer unb Q3ud)tuei&en, tl.lelclye in ben ober~ 
faufitifclyen .Sanbtl.lirtl)fd)aften gebaut werben; bon ben S)ülfenfrüclyten finben 
tl.lir ~rbfen, ?miefen unb .SulJinen unb auf3erbem tl.lerben nod) einige S)irfe• 
arten wirtl)fclyaftlid) cultibirt. 

~er m5 ei& en wirb meiftens nur für ben wirtl)fclyaftlid)en Q3ebarf gebaut. 
2!uf einigen ®ütern im Dlierlanbe tl.lirb fein &nbau im gröflerm Umfange ge~ 
trieben, aber lol)nenb nur in ben fel)r wenigen Orten, tl.lo fiel) 2!dedanb I. ober 

2\l* 

t 

I 
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11. ~laffe in red)t guter .tlage unb mit befonbers qualificirtem Untergrunbe be< 
finbet. ,0m miTgemeinen ift ber lBoben einem t>ort{)eil{)aften, fü'l)ern ~ei3enbau 
nid)t günftig, in~befonbere ift bie störnerbilbung bes ~ei3en~ faft überaU t>iel< 
fad)en 6törungen au~efe§t, unter betten ba~ lBefaUen ber ~rud)t eine ber 
{)äufigften unb er{)eblid)ften ift. @:inen anbern lBeluei~, 1t1ie IUenig naturgemäß 
ber ~eiaenbau für ben {)iefigen lBoben ift, liefert ber befannte Umftanb, bafl 
bas ~ei5enforn in feiner OuaHtät fe{)r bafb fd)led)ter 1t1irb, 1t1enn ein 6amett< 
IUed)fel nid)t oft genug ftattfinbet. €in befriebigenber @:rtrag 1t1irb nur burd) 
tiefe lBearbeitung, forgfärtige ,8ubereitung unb ftatfe i:lüngung be~ mcrers eqiert 
unb f elbft bann fteiit es fiel) oft nod) {)erau~, bafl ein gleid)er mufluanb t>on 
mrbeit~ ~ unb i:lungfraft beim moggen lueit lof)nenber geiUefen IUäre. i:\ie @:r~ 
träge, 1t1eld)e t>om ~ei5en er5ieft IUerben, finb fef)r t>erfd)ieben. 3m .tlaubaner 
Rreife, IUo faft überaU ~eisen gebaut 1t1irb, fd)IUanfen bie @:rträge t>on 6'/-t bi~ 
15 6d)effel pro SJJ1orgen. 3m @örH~er Rreife bifferiren fie &IUifd)en 5 unb 
15 6d)ffl.; im motr)ettburger SIUifd)en 4 unb 12 6d)ffL ; im Sjo~er~werbaer 
awifd)en 3 unb 10 6d)ffl.; im l8un5lauer erreid)en fie burd)fd)nittfid) 6 6d)ffL 
pro SJJ1orgen. i:ler 2rusbrufd) &eigt in allen Rreifen eine siemHd) gleid)mäflige 
i:lifferen5 unb fdjwanft bon P/2 bis 4 6d)ffL pro 6d)od, wobei jebod) su 
bemetfen, bafl biefer f)öd)fte @:rbrufdj weit iertner 'Ootfommt, al~ jener niebrigfte, 
ber burdjfdjnittridje 6a~ fidj baf)er nid)t über 2'/2 6djffl. pro 6djod beläuft.-
i:lie gew.öf)nlid)ften ~eiaenarten in ber Dberlaufi§ finb ber gewöf)nlid)e ~inter: 
weisen (triticum vulgare) unb ber 6ommerweiaen (triticum aestivum). ?Bon 
erfterem wirb {)aul'tfäd)lic9 ber weif>e unb rot {Je RoUienweiöett gebaut, bon Ie~te~ 
rem ber gelbe unb braune 6ommerweisen. i:\er fogenannte ~edjfelweisen ober 
~anbe!luei5en (triticum turgidum album velutinum) wirb fe{)r feiten geaeugt. 
6ommerwei3en 1t1irb mef)r in fleinern ~irt{)f d)aften gebaut, liefert aber feine 
beffern €rträge an Störnern, jebo(9 befferes 6tro{), unb wirb aum ;t{)eif als 
?ßotfrudjt für Sttee benu§t, als foid)e er bann gewö{)nH(9 nadj Sjadfrü(9ten 
folgt. i:ler ~intermeiaen nimmt in ber ~ruc9tfolge feine !Stellung entmeber 
{)inter jtlee I ober na(9 ma:ps I m:we{)l u. bgL i fetten finb Sjad. ober Sjalm· 
frü(9te feine ?ßorfrud)t; au(9 nac9 m!eibebra(9e :pflegt man nur au~naf)msweife 
~eisen ftatt ~oggen au bringen. 2Us madjfru(9t folgt bem ~eisen gewö~mlic9 
Sjafer, f eltner i (9on werben baau Sjadfrüd)te gewäl)lt, bod) finben in me(mren 
gut eingeri(9teten 6d)Iaglt1irt{)fdjaften Startoffeln {)inter ~eiaen i{)ren \:ßla~. 
m!etttt ber ~ei3en {)inter Stleebra(9e folgt , fo wirb i{)m in ber megel eine boUe 
~üngung, t{)eHs gaua aus 6ta1Imift, t{)eils aur Själfte aus 6ta1Imift, aur 
Själfte aus Jtno(9eume{)l, gegeben, was audj ber ~ali ift, wenn er {)inter 
m!eibebrad)e folgt. 6inb aber ftarlgebüngte Del < ober Sjadfrü(9te als ?Borfrud)t 
bes m!eiaens gemäf)It, fo em:pfäugt biefer bann I;ödjften~ nitr eine l)albe i:lüngung. 
0n ben Sjeibegegenben fann ~intermeiaen faft nur fünftHdj, b. {). bur(9 einen 
unberf)ältnißmäfligen mufwanb an ~ünger gebaut werben, wesf)alb i{)m bort 
of)ne müdfid)t auf bie ?ßorfrud)t eine bolie i:lüngung gegeben merben mu~. 
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srlie ltlenigen Orte, in benen ein gfeid)e~ ~erfaf)ren beobad)tet ltlerben fann, roie 
im Oberfanbe, finb nur al~ &uf3naf)men au betrad)ten unb baf)er für bie &uf~ 
fteliung biefer 9tegel einf(ujjlof3. 

~m oberlaufi~ifd)en @etreibebau nimmt ber 9toggen ben erften mang 
ein, er ltlirb überaU unb in allen [ßirtf)fd)aften, groaen loie fleinen, über~ 
ltliegenb angebaut. stlima unb )Soben begünftigen ben mnoau be~ ffioggenß in 
allen @egenben ber Oberlaufi~, benn aud) in ben raugern gebirgigen ~luren 
gebeif)t ber 9toggen bei 1 orgfältiger unb red)t~eitiger )SefteUung nod) bortrefffid); 
unb roenn aud) auf bm ärmften )SobenflaUen ber @:rtrag bef3 ffioggenf3 ein fef,Jr 
geringer ift, fo liefert er bod) teloft auf bem bürftigften E>anbboben näd)ft ber 
.\lu~ine einen oelfern @:rtrag al~ jebe anbete bort ~u erbauenbe ~rud)t. &m 
fid)erften gebeif)t er aUerbing~ auf bem )Soben ber &derUalfen 11., III., V., VIII.; 
ber reine :tf,Jon ~ unb ?moorboben ift if)m am ltlenigften günftig, aud) auf bem 
fanbigen ill?oorboben treten bem ?Roggenbau einige biefer )Sobenfiaffe eigentf,Jüm~ 
lid)e ~inberniffe oft fef)r ftörenb entgegen, unter benen befonberf3 baß &uf~ 
frieren be.$ )Soben.$ au etluäf)nen ift. 

srlie bem moggen im ltlirtf,Jfd)aftlid)en :turnuf3 an3ultleifenbe E>telle rid)tet 
fiel) f)au~tfäd)lid) nad) ben )SobenUalfen unb ber burd) biefe oebingten ~rud)tfolge. 
,Jn ben [ßirtf)fd)aften, ltlo bie oeffern )Sobenffaffen borf,Jerrjdjen, folgt ber 
ffioggen geloöf)nlid) nadj stfee 1 [ßeibebradje 1 Delfrüd)ten, &Jafer 1 fef)r felten nad) 
9loggen, ~artoffeln unb [ßei3en. .Jn ben bäuerlidjen m3irtf,Jfd)aften ber ftud)t~ 

barern ®egenben ift e~ fef)r gebräud)lid), ben ?Roggen nad) ®erfte 5u bauen; 
biefe an fiel) ltlenig rationeUe ~rud)tfolge ltlirb namentlid) im füblid)ften :tf,Jeile 
be.$ 9totf)enburger unb in ber füblid)en &Jälfte beß @örli~er ~reife.$ befolgt unb 
im 2Higemeinen liefert fie gan3 befriebigenbe @:rträge. ~n ben ~eibegegenben, 
ltlo bie mitttern unb fd)led)tem )Sobenflaffen borroarten, ltlirb ber ?Roggen nad) 
)Srad)e1 ~ein unb anbern Ocffrüdjten (roenn fofdje nod) gebaut ltlerben fönnen), 
nad) )Sudj1uei3en 1 .\lu~inen, startoffein unb ?Roggen gebaut. srlie )SefteUung für 
ben ?Roggen erfolgt aujjer ber )Sradje1 bie in ber :Rege{ brei bi~ biet ~urd)en 

erf,Jält 1 meiftenf3 einfäf)rig; nur in ben &Jeibegege.nben 1 ltlenn er nad) &Jafer ober 
?Roggen folgt, loirb ber &der geltlöf,lnfid) f(ad) eingeftüqt unb in ber E>tiiq~ 
furdje 3ugerid)tet; feiten befommt er baoei nodj eine ffiuf)rfurd)e. srlie heften 
@:rträge liefert ber ?Roggen nad) ~{ee 1 ?Ra~.$ 1 )Srad)e, unb im 6anbboben nad) 
.\lu~inen 1 )Sud)roei5en unb )Srad)e. ?Roggen nad) ~artoffeln luirb im 6anbooben 
bei red)taeitiger )SefteUung fef,Jr f)äufig mit bem heften @:rfolge gebaut. &ud) 
beim ?Roggen fönnett ltlir eine fef,Jr erf,Jeblid)e &oltleid)ung in ben @:rträgen waf)r~ 
nef,Jmen. :tliefelben fteUen fidj folgenbermajjen f)erauß: 
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I m:usfaat pro 
-

~rtrag pro Wlorgen. ~rbrufdj 
Sm ~rei 1 e. I ?lllorgen. bom SC(locf. I 

IDlrtarn. nn ISd)ocfrn. an ISdlrffrln. ISd)rffrL 
-··- ··- -

@örli~ 12-28 1/2-5'/'l 2-16 1-4'/2 
.tlauban 20-32 2-6 4-15 2-3'/2 
?Bun5lau 12-24 11/2-3 3-10 

1i 
2-4 

motf)enburg 12-28 1-5 I 2-14 

II 

2-41/2 
~ol)ersroerba . 12-24 1-31/'l 2-'--12 2-4 

~ie groj3e lBerfC(liebenf)eit biefer Sä~e beruf)t 0um :tf)eil mib tyauptfäC(JHC(l auf 
ber :Dualität bes ?Bobens, ~um :tf)eil aber auC(l auf ber '6rud)tfolge unb bes 
~üngungs5uftanbes. moggen naC(l ?Brad)e, Sflee, ?Budjroei5en ober 2u:pinen mit 
SfnoC(lenmef)l ober StaUmift gebüngt, liefert an Sförnern beflere ~rträge, als nadj 
@erfte, ~afet ober moggen. ,Jn ben brffer eingeriC(lteten Wirtf}fdjaften IDitb 
moggen äuflerft felten of)ne ~ünger gebaut, in ber meget befommt er bort min~ 
beftens eine f)albe ober breibiertel ~üngung 'Oon SfnoC(lenmef)l, ®uano ober 
~alf, roenn ber ?Boben niC(lt gan5 leidjt ift. ~luf Sanbboben unb in ben bäuer~ 
liC(len Wirtf)fdjaften ber obern ®egenben fommt ber &nbau bes Stoppelroggens 
of}ne ?Jeadjbüngung öfteret bOt. moggen in brittet '6rud)t oll bauen, ltlas ftüf}et 
in ber Dbedaufi~ niC(lt ungeroöf)nlidj roar, gef)ört je~t ~u ben 'feftenen mus~ 
naf)men unb fommt nur noC(l f)in unb roieber in ben ~eibegegenben bor. 

~ie in ber Obedaufi~ geroöf)nliC(lften moggenfaaten finb: ber gemeine 
Winterroggen I ber Staubenroggen I ber Sßrobfteier moggen I ber gemeine Sommer~ 

roggen; auflerbem tuerben f)in unb lnieber aucl) ber norluegifd)e, ber ruffifdje 
unb ägl):ptifdje Staubenroggen gebaut. ~en gemeinen Winterroggen finbet man 
f)au:ptfädjHC(l in ben bernacl)läffigtern Ueinem Wirtf)fdjaften ber ~eibegegenben; 
im magerneinen ift ber Staubenroggen 'OOtf}errfcl)enb I !Soben unb Sflima fagen 
if)m befonbers ~u, feine ~rträge an Strol) unb Sförnern finb burdjfC(lnittliC(l 
fef)r lof)nenb, nur erreidjen le~tere fetten ein bebeutenbes ®eluicl)t, aus roelC(lem 
®runbe je~t ber Sßrobfteier moggen bielfaC(l tJorge5ogen tuirb. Uebrigens ift ber 
Staubenroggen in ber Dbedaufi~ fdjon feit ,Ja"f)r"f)unberten befannt, benn aus 
einigen ausfüf)didjen ?J1oti5en über bie Wirtf)fdjaftsfü"f)rung 'Oon ?JeicfrifC(l im 
~af)r 1585 erfa"f) idj, bafl bort 5u jener ßeit ein merfudj mit S taubenfern ge~ 

madjt tuorben fei unb in bemfelben ~a"f)re tJon 8 SC(leffel m:usfaat 42 Sdjocf 
5 ®ebunb eingeerntet, batJon aber 9 Wlafter ausgebrofC(len rourben, bas tuar 
alfo über 13 Sforn ~rtrag! - Sommerroggen roirb meift nur auf leiC(lterem 
.SSoben gebaut, me"f)r in gröflern als in fleinern Wirt"f)fdjaften unb insbefonbere 
ba, IUO ein .ISrennereibetrieb ben mnbau 'Oon Sfartoffeln in groj3en '6fäC(len er~ 
forberHcl) madjt, in '6olge beffen Sommerroggen als ?JeaC(lfruC(lt für Rartoffefn 
bienen mufl, roenn ber &nbau tJon ~afer nidjt ratf)fam ift. &n einigen Orten 
~at man ben Sommerftaubenroggen eingefüf)rt unb biefer fiel) fef)r beroäf)rt, fo 
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baß er bem gemeinen 6ommerroggen entfc9ieben 1.Jorge5ogen toirb. - ;Der &nbau 
beß fegenannten ,Jof;anni~" ?Roggen~, beffen mu~faat im &uguft erfolgte, fc9eint 
gan~ in &bnaf;me ~u fommen. !Jrüf;er tourbe berferbe namentlic9 in ben ®e" 
genben, tDo ber ?.moorboben l.lor!)errfc9t, gern gebaut, toeil er in ber ?Rege( noc9 
ein gute~ !Jutter im .\)erbfte lieferte. 

mon geringerer >Sebeutung im l;iefigen ®etreibebau i.j1 bie ® e rfte. SJtur 
in ben obern ®egenben toirb fie nod,l in l.led)ältnißmäj3ig gröj3erm Umfange ge" 
baut, toogegen fie in ben S)eibegegenben überaU nur al~ &ußnaf;me erfdJeint. 
;Die >Sobenflaffen I., 11., 111. unb V. eignen fiel; 5um &noau ber ®erfte, auc9 
in ber >Sobenflaffe VI. toäc9ft fie in nid)t 5u naffen ,Jaf)ren rec9t gut; ber in 
ber Dberlaufi~ l:lotl)anberte 6anbboben aber ift ber @erfte entfc9ieben abgeneigt, 
roe~f)alb fie auf biefem >Soben nur tünftlid), b. !). mit unl.ler!)ä(tnij3mäj3igem 
&uftoanbe an ;Dünger er5eugt !oerben fann. ,Sn ber ?Regel toirb bie ®erfte !)ier 
nac9 .\)adfrüd)ten, fetten er nad) m:ld5en gebaut unb fommt ba!)er meiften~ in 
5tDeite Xrad)t, wobei i!)r an l.lielen Drten noc9 eine ffeine SJtad)bürtgung l.lon 
®uano gegeben !oh:b. Zjn bem i!)r 3ufagenben >Soben liefert bie @erfte oft 
au5ge5eid)ncte &rträge, l.lorau~gefe§t, bafl ber ~uftur5uftanb unb bie >SefteUung 
be~ i!)r angeroiejenen &der~ tabe(frei finb, toei( bie~ für H)r @ebei!)en im f)iefi" 
gen >Soben wegen feiner groflen SJleigung 5ur merunhautung 5t1.1ei unedä\3fic9e 
>Sebingungen bleiben. ;Die .\)ö!)c ber &rträge ift im .2aubaner unb ®örli§er 
streife 5iemlid) gleid)mäj3ig, benn au~ ben l.lorliegenben &ngaben fte((t fid) in 
beiben streifen ber burc9fd)nittlid)e &!trag auf 13 Eic9effel pro ?.morgen; 
bagegen fd)roanfen bie örtlic9en &rträge im ~aubaner streife l.lon 5 bi~ 24 6d)fff., 
im @ödi§er l.lon 4 bi~ 24 6c9ffL pro ?.morgen. ,Jm ?Rotl;enburger streife ergieut 
fidj ein ;Durd)fdjnitt~ertrag l.lon 10 6d)ffL pro ?.morgen; bie örtHc9en ~rträge 
bifferlren bagegen l.lon 4 bis 18 EldJffL pro ?.morgen. ,Jm .\)o~erßroerbaer 
streife, mo bie @erfte nur in fc!jr ffeinen !Jläd)en unb au~na!)m~roeife gebaut 
mirb, finb bie &rträge nodj geringer, benn fie fterren fiel; auf 3 bi~ 9 Eld)ffl. 
pro ?morgen !)erau~. *) 

;Die in ber Dbedattfi§ befonberß cuftil.lirten @erftenarten finb nid,lt 3a!jl" 
reid). .\)auptiäd)Hd) mirb bie groj3e 5lllei5eHige 6ommergerfte (hordeum distichon) 
gebaut; in fleinern m:lirt!)fc9aften, namentlic9 in ben .\)eibegegenben, fie!)t man 
aucf) bie tJieqeHige, fegenannte tleine @erfte (hordeum vulgare), bie auf leid,lterm 
5Soben ber erftern l.lOrhUhie!jen ift. ;Die fed)~heilige @erfte (hordeum hexastichon) 
fommt aucf) !)in unb mieber l.lor; ebenfo bie &natgerfte, bie man an me9reren 

') ~a lirgt mir oll.lnr rine !nbelle bOII bm Drt[d)llftrn M. unb D. bor, in ll.lrld)er bie 
lhnte=lhlrüge pro ll.Jlorgm bon ber ®erfte auf 3 6d)ocf unb 18 bi(l 24 6d)effel angr= 
grben jlnb; id) rann mid) llber nie!) I mtid)lirlien, bon bie[er ~ngnbe einen <lllbtrn <llebrnud) au 
mad)eu, nlG jle ber ~urioßh'it ~niber l)itr 311 erluä!)nen; bmn mit ~uGna~me dnrß fd)malen, 
an ben Ufern brr e~m lirgmbeu 6trfifrnG, beffen ~oben aud) nod) [e!)r inittelmÜßig ifl, mt• 
!)ält blt gan3e große Si ur bir[rr Ortfd)af!tn nur reIn t n 6 an b b ob t n. 
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Orten mit gutem @;rfolge gebaut ~at. ~ie &)imalat)a ~ uno ~~eoalier ~ &erfte, 
aucl) bie ,Serufalemgerfte finb oerfucl)~roeife angebaut roorben, wobei fiel) bie 
fe~tern oeiben fe~r gut beroä~rt ~aben, fofern fie auf einem träftigen ~e~m~ 
boben nU fte~en famen. ®intergerfte ift O~~er aucl) nur {)in unb lVieber 'oer~ 
fucl)~roeife gebaut woroen, bie @;rfolge i~re~ ~noaue~ ~aben aber 5um ~nbau 
im @roj3en nicl)t oedocrt. ffiei~gerfte ift in frü~ern .Seiten auf einigen &iitern 
gebaut roorben, je~t aber fcl)eint fie gan~ aufgegeben ~u fein. 

,Sn roeit gröj3erm Umfange wirb bagegen in ber Dber!aufi~ ber S)afer 
gebaut. IDlit ~u~naf)me ber ~credlaffen IX. unb X. roäcl)ft er auf ailen 
Q3obenarten unb roenn aucl) auf bem Q3oben ber VIII. stlaffe )ein @ebei~en un~ 
ficl)er ift, fo liefert er bei giinftiger ®itterung bod) riod) einen befriebigenoen 
@;rtrag. ~ür bie flimatijdjen roie für bie Q3oben ~ lBerf)ärtniffe oer Dber!aufi~ 
bleibt, näcl)ft bem ffioggen, ber S)afer bie naturgemäj3efte @etreibe:pf(an~e; er 
gebei~t balyer in ben belfern Q3obenflaffen aucl) gan~ tlortügHcl) unb liefert an 
tJielen Orten oft auj3erorbent!icl)e @;rträge. ,Sm ~aubaner streije biffemren bie 
örtlicl)en @;rträge ~wifcl)en 6 bi~ 28 15cl)effel, bie ~urcl)fcl)nitt~ ~ @;rträge fte[en fiel) 
aber auf 15 15cl)effel pro IDlorgen; im @örfi~er fcl)roanfen bie erftern aroifcl)en 
6 bi~ 3Q 15cl)effel pro IDlorgen. ,Sm Q3un~fauer streife beläuft fiel) bie ~ifferen3 
ber örtlicl)en @;rträge auf wenige 15cl)effel, benn fie fcl)roanfen nur 0roifd)en 8 
uno 12 15cl)effel pro IDlorgen; fe~r bebeutenb bagegen ift fie im ffiotf)enburger 
strei)e roo bie ört!id)en @;rträge 3\l)ifcl)en 4 unb 24 15cl)effel fiel) oeroegen; ber 
burcl)fcl)nittlid)e @;rtrag üoerfteigt f)ier nicl)t 12 15d)effel pro IDlorgen. ~ud) 
oeim &Jafer ergeoen fiel) im SJoi)er~werbaer streife bie niebrigften @;~träge. ~er 
~urcl)fcl)nitt~fa~ erreicl)t nocl) nicl)t 9 15d)effel pro IDlorgen, roäf)renb bie ört~ 
licl)en @;rträge troifd)en 4 unb 17 15cl)effel tlon einanber abroeicl)en. 

SJinficl)tlicl) ber 15teilung im roirtf)f cl)aftlicl)en :turnu~ roirb ber SJafer am 
menigften berücrficl)tigt. @;~ ift aud) biejenige ber einf)eimifcl)en @etreibearten, 
mefcl)e tlon ungünftigen roirtf)f(9aftlicl)en ober anbern lBer~äUniffen' nicl)t fo 
em:pfinblic9 berüf)rt mirb, al~ a[e übrigen unb barum gebeif)t ber SJafer fo 
3iemlicl) ~inter jeber ~rucl)t, menn nur ber ~der gut bearbeitet unb nicl)t 3u 
fe~r entträftet ift. @ewö~nlicl) folgt er {)inter ffioggen ober ®ei~en, feiten 
f)inter lBracl)e, stlee ober Delfriicl)ten. IJlacl) SJacrfrücl)ten mirb er nur in ®irtf)< 
fcl)aften mit feicl)term l8ooen gebaut, roo bie ®erfte in i~ren @;rfolgen nicl)t mel)r 
fid)er ift. ~n ein~elnen Orten wirb er aucl) nocl) in :teicl)en 311r Unterbrecl)ung 
ber lBemäfferung gebaut, wo er bei geeigneten lBoben~ uno ®itterung~ ~ lBer~ 
f)ältniffen oft 'oor3üglicl)e @;rträge liefert; inkleffen ift ourcl) bie Umwanblung 
tJieler :teicl)e in breioenoe~ ~credanb biefer ~nbau be~ SJafer~ fef)r in ~bnaf)me 
gefommen. 

lBon ben 'oerf(9ieoenen SJaferarten werben in ber Dberlaufi~ folgenoe 
f)au:ptfäcl)licl) angebaut: ber gewöf)nlicl)e \l)eij3e SJafer (avena sativa), ber IDeifle 
~uguft'f)afer (avena praecox), ber glatte fcl)war~e SJafer (avena sativa nigra), 
ber ~af)nenf)afer (avena orientalis); auflerbem finbet man nod) ben fcl)roeren 
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weifien englifd)en ~afer (avena anglica), ben ~artf)afer (avena strigosa), ben 
gelben stamtfd}atfa ~ &Jafer, ben ®d)eff)afer, ben ~erwicff)afer oon benen fid} 
le~trer am beften bewäf)rt f)at unb baf)er je~t fd}on in gröfierer ?!fu~bef)itung 
angebaut wirb. 

?näd)ft ben genannten oier &Jalmfrüd)ten, weld)e al~ bie SJau:pH~etreibe~ 
arten ber Oberlaufi~ betrad}tet werben müffen, ift nod) ber ~ ud} w ei0e n ober 
ba~ ~eibeforn (polygonum) als ba3u ge'f)örig 3u erwäljnen*). ;Der &nbau 
beffeloen oefd}ränft fid} in ber Oberlaufi~ auf bie &Jeibegegenben unb ben 6trid} 
3wifd}en ber &Jeibe unb bem eigentlid}en ~erglanbe. ,Jm ~aubaner streife unb 
in ber füblid)en &Jälfte bes ®örli~er strei)es fommt ~ud)1oei3en nur an tuenigen 
Orten unb ausnaf)m~meife oor. ,s<m &Ugemeinen wirb gegenwärtig oeträd}tlid) 
weniger ~ud}mei3en als früf)er gebaut; nod) im vorigen ,Jal)rf)unbert war, wie 
man aus alten liDirtl)fd}aftsred}nungen erfel)en fann, baß ~eibefom in ber &us~ 
faattaoeUe oon mel)rem ®iitern in ber unmittelbaren Umgebung oon @örli~ 
ein ftef)~ber &rtifef unb auf ben @ütern ber &Jeibegegenb, fowie auf ben bortigen 
bäuerlid)en 1Jelbmarfen wurbe nod} in ben erften ,Jal)r3el)nten biefes ,s<af)r~ 
l,mnbert5 ein 1Jünftel bis ein ;Drittel ber gefammten 1Jelbf(äd}e mit ~uc{lroei3en 
gebaut. ;Der immer roeiter ausgebel)nte startoffelbau, foroie bie neuerbings in 
&ufnal)me gefommene ~u:pine f)aben l)au:ptfäd}lid} 3ur ~efd)ränfung be5 ~uc9~ 
wei3en ~ &nbaus beigetragen, ber je~t faft überaU auf ein illlinimum rebucirt, 
auf 'Oielen @ütern aber gän3lic9 befeitigt morben ift. ,Jm Obedanbe wirb 
~uc{lroei3en je§t an 'Oielen Orten im ~erbfte als 1Jutterftaut gebaut, folglic{l als 
ßll>ifc{lenfruc{lt. ;Die ~rträge bes ~ud}roei3ens finb befanntlid) aufierorbentlid}en 
6d}roanfungen unterworfen; bie 3artere ?natur biefer, einem oief wärmeren 
S'tlima urf:prünglid) angel)örigen ljSf(anse mad)t fie gegen alle liDitterungs~~in~ 

f{üffe fel)r em:p~nblid), f o bafi f)äufig ein un3eitiger faltet ffiegen, ein f(ein~r 
?nad}tfroft, ober einige brücfenb l)eifie ;tage, ja feloft ein un3eitiges ®ewitter 
genügen, um bie störnerbilbung tf)eilroeife ober gänslid) su ftören. ~s fommen 
1Jälle 'Oor, in benen 16 bis 20 6d}effel pro illlorgen geerntet wurben, aber aud) 
fold}e, luo 1 biß 2 6d)effel ben ~rtrag 'Oom illlorgen ausmad)en. &m fidjerften 
gebeif;lt ber ~ud)wei3en in ber Obedaufi~ nod) auf 'Oiefen 1Jelbmarfen bes 
&Jo~ersroerbaer streif es unb ber 6tanbesl)errfd)aft IDCusfau; bie stömerbilbung 
erfolgt bort am oollfommenften unb bie &usartung be5 stomes, bie in 'Oielen 
®egenben fo leidjt unb fo fd)neU ftattfinbet , gef)t bei rationeller ~ef)anblung 
fef;lr langfam 'Oor fid). &ud) in ben ~eibegegenben roirb ber ~ud)roei0en gern 

*) IDie ~nOd)t mand)er !anbroirtl)[d)aft!id)en 15d)rif!flelltr unb !tl)eoretiter: bafi ber ~ud)~ 
lnelaen n I d) t au ben <Emalien' fonbern au ben ~ü!ftnfrüd)tm 3U red) neu fel' lfl tQeber gmd)t~ 
fertigt, nod) irgenbroo genüg.enb begrünbet, unb 1\lal)rfd)ein!id) nur beöl)a!b, ltlel! jle Od) nid)t 
red)tfertigen unb begrünben tä[!t. IDie .3ufa!lig!eit, ba[! ber ~t:d)roeiaen in feiner ~almbilbung 
mel)r bm <E~aracter einer ~la!tfrud)t annimmt, mnd)t il)n au feiner ~illfrnfrud)t, mit roeld).er 
rr ln frinrr übrigen %ormatlon ·gar nid)tö gcmtin ~at. 
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unb ljäufig als ~utterfraut im ~erofte gebaut. ~r witb bann getuöljnlidj in 
einfä{ltig :0ugeridjteten ffioggenftol>l'el gefäet unb erft bann al~ ~utter bemt~t, 
!Uenn er in tJollftänbiger ?Blütlje fteljt. 0n langen warmen ~erbften geLangt 
fold}er ~utter ~ ?Budjwei~en oft 5ut 'oöUigen ffieife; bagegen ift er audj ber ®e~ 
faljr, 5eitig 5u erfrieren, k()r au~ge!e§t. 0m metreibebau bient er gewö~mlidj 
al~ ~orfrucf)t für ffioggen, Wo5u er fiel} befonber~ gut eignet, numal wenn fein 
lffiad)stljum nidft gar 5U burftig geWefen, ba bet moben bann in ~ofge einer 
fodWäljrenben &f(!lattung eine 'oerljältnif>mätig beträd}tiid}e straft anfammeln 
fann. 3~ ber Ober(aufi§ Wirb ljaul'tfiid}Hd} ber gemeine ?Sud}Wei~en (polygonum 
fagopyrum) gebaut; e~ fommt 51uar nod} eine anbete l}:(rt, ba~ fegenannte 
ruffifc'{le ober toilbe ~eiberorn (polygonum tartaricum) 'oor, inbelfen Wirb biefe5 
roegen feine$ fd)led}tem unb geringem Wlel)Igefjaft~ mef)r als Unfraut betradjtet 
unb baf)er bort, wo QJud}weiäen al!S ®etreibe gebaut wirb, mit .'oieler 6orgfalt 
5U 'oermeiben gefud)t. 

ßu ben in ber Dberlaufi§ cuftiuirten ®etreibearten ift audj b• ~ i rf e 
5tt re(!lnen. 6ein ~nbau ift in ber ~rouin3 3iemHd} 'oerbrettet, benn man 
finbet iljn in allen streifen; f)au~tfäcl)ficlj aber Wirb er bort ·gebaut, wo bie 
fanbigetn mooenftaffen fidj befinben I bOd) überall ift bet ~itfebau in ben 
ein5ehten ~irtfjfdjaften auf Ueinere ~fiil~en befdjriinh, weil er meiften~ nur 
für ben eigenen ?Bebarf berecf)net ift. (i;r wirb baljer aud) für bie \Jlotatiou 
be-5 ~rucf)twedjfef.5 nicf)t ftörenb, benn ber S)irh~ tuitb entweber mit bem ?Sud}~ 
wei5en · ober mit -ben st:artoffeln aL6 ~orfrudjt für ffioggen in ~erbinbung ge~ 
oradjt I roo9ei ber Umftanb I baß bem ~irfe eine i djwad}e :.Düngung getniif)rt 
Werben mufJ, einflufJlo~ bleibt. :.Die ~rträge be~ ~irfes finb ebenfa!W fef)r 
Wedjfelnb, weil et·, Wie ber ?Bucl)Wei5en, 'oon ben mand}etfei ungünftigen <Ein~ 
flüffen .be.5 f)iefigen .ltfima's oft fef)r leiben mufJ unb baburdj in einer gebeif)~ 
Heljen <intwidlung geftört Wirb. lffiäf)renb man in 0af)ren, tuo foldje <iinf(üffe 
unb 6törungen ftattfinben, oft faum bie ~usfaat erntet, gef)ört es bagegen 
in günftigen 0af)rgängen nid}t 5u ben 6eltenf)eiten, bat 'oom ~irfe ein <Ertrag 
tlon 14 bi.5 20 6djeffd pro ?morgen getuonnen wirb. :.Die befonbern 2Ttten be~ 
SJirfes finb auf ben @rtrag nidjt of)ne <iinf(ufJ. ~m tlerbreitetften in ber Ober~ 
laufi§ ift ber m i .5 ~ e n lj i r f e (panicum miliaceum ), 'oon Welcf)em Wieber einige 
~barten, als: ber gelbe st:lum~f)irfe, ber fdjWar5e ~irfe u. a. cultiuirt tuerben. 
Unter biefen ?Sarietiiten ljat ber gelbe ~lum )'l)irfe ben >Sor3ug, baß er fef).r 
:reid}lid} trägt; ber f ogenannte f cl) w a q e ~ i r f e foll ben <iinflüfi en anf)alten.b 
trodner unb l)eifler ~itterung beffer wiberftef)en als bie übrigen ~rten (wofür 
icl} jebod} eine übeqeugenbe .IBeobadjtung nidjt gemadjt l)abe). 2luflerbem Wirb 
ber gelbe st:olbenl)irfe ober ~ennicf) (panicum italicum) an tlielen Drten 
nod} gebaut, bOn to~ldjem aucl) einige ~fntrten 'oorfommen. :.tliefer Jto(benfjirfe 
war früf)er 'oerbreitetet, ba et fiel} namentficf) für naflgrünbige 6anbfelber fef)r 
eignet; in neuerer ßett ift fein m:11oau aber meljr unb mef)r befdjränft Worben, 
Wa.5 waf)rfcf)einfid}. in ber fd}ledjtern Qualität .bes tlon if)m gewonnenett ®emüfe.5 
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feinen @runb f)aben mag. - ,Sn mel,mrn Orten ber ~eibegegenben, in~f>efonbete 
im norböftlid)en ':tl)eHe be~ \Rotf)enburger ~reife~ wirb cmc!) ber fo~nattnte 
6d)waben• ober IDlannaf)irfe (festuca ßuitans) auf bem ~elbe ge'&aU.t; 
beffen .!t6rner befnnntrid) ein bortreff(id)e.s, feine~ ®emüfe liefern; er gebeil)t 
auf gan~ bürftigem Ganbooben, fobalb berfelbe nid)t burcl) riefige Uttterfagen 
ober ftarfe mermifd)ung mit .!tie~ bürr ober brennenb witb, - fo 5· m. toitb 
er auf bem moorigen, afd)igen, leid)ten 6anbe bei Ober~6äni1} im \Rotf)enburger 
~reife mit bem beften &folge gebaut. ~er ~rtrag an 6ttol} ift bom ?mannet• 
Iyirfe ftet~ gering; bagegen liefert er an störnern oft ben 50·· bi~ 60fältigen 
~rtrag. ~r erfotbert jebod) gebüngte.s ~elb tmb mufl bot ber Ueberwud)erung 
tJon Untraut gefd)ü~t toerben, wenn ber moben ba5u geneigt ift. 

~er ~nbau ber ~ülfenfrücl)te finbet in ber Oberlaufi1} fef)r ungleicl)• 
mäflig ftatt. ~r b1 en werben im ~aubaner unb ®örli1}er .\treife melyr al~ in 
ben übrigen streifen gebaut , aber, mit ~u$naf)me einiger wenigen gröflern 
®üter, iiberarr nur in geringem Umfange. ,Sn ben bäuerlid)en fffiirtf)fd)aften 
werben bie ~rbfen nod) feftner gebaut unb e~ giebt bal)er berf)äftniflmäflig 
weniger ~äUe, in benen fie eine befonbere 6telle in ber motation be$ ~rud)t~ 
wed)fel~ einne{)men. fffio bieß ber ~all ift, ba folgen fie gewö~mlid) nad) einer 
~almfrucl)t unb bienen al.s morfrucl)t für \Roggen. ,Sn ber \Regel werben fie 
bann in ~weiter %rad}t gebaut. ~ie fortbauernbe )Sefd)ränfung bes ~rbfenbaueß 
f)at Iyau-ptfäd)Iid) barin i{)ren ®runb, baf3 fie auf ben meiften ~elbfhmn bem 
)Befallen fel)r au~gefe~t finb unb bafl e~ nur wenige ~elbmarfen giebt, auf 
benen gute .!tocl)erofen gewonnen werben. ~ie beffern mobenflaffen finb fonft 
bem @ebeiljen ber ~rbfen fef)r förberlicl) unb fie liefern in guten ,Saljten gan3 
befriebigenbe ~rträge. ,Sm ~[gemeinen ftellen fiel) bie ~rträge folgenbermaflen 
l)erau~: im .2aubaner .!treife fcl)wanfen fie bon 3 biß 10 6d)effe!, im ®ödi~er 
tJon 4 bi.S 16 6d)effel, im \Rotl)enburger bon 6 bi$ 10 6d)effel, im ~o~erß~ 
werbaer unb )Sun5Iauer streife bott 3 bi!3 8 6cl)effel pro ?morgen . . ,Sm Ober~ 
Ianbe ift e.S nid)t feften, bafl ~rbfen im ~erbfte al.s ~utterfraut gebaut werben; 
fie gebt>if)en al.S folcl}eß fe'ljr gut unb liefern oft bebeutenbe ~uttermaffen; aucl) 
werben fie t'ljeifweife im @emenge mit .~afer, ®erfte unb fffiicfen gebaut. ~ie 
in trer Dber!aufi~ l)auptfäcl)Iicl) cultibirte ~elb~~bfe ift bie grofle weifie ~rbfe 
(pisum sativum); auflerbem wirb, namentlicl) im &jo~erßwerbaer .ltreife, aucl) in 
ein5elnen Orten ber 6tanbeß'ljerrfcl)aft ?.mußfau, bie fogenannte .ltid)ererbfe 
(pisum sativus L.) gebaut, ba ftd) biefe für ben bortigen 6anbboben befonbers 
eignet. - ~ie m3 i cf e wirb in ben streifen 2auban unb @örH~ bieffacl) allein 
unb mit 5iemiid)en ~rfofge gebaut, ba i'ljr bie )SobenUaffen I. II. unb III. fel)r 
0ufngen; in ben übrigen streifen wirb fie jebocl) feiten allein, fonbern meift im 
@emenge mit ~afer ober ~rbfen, tl)eil.S 0um ®rünfutter, tl)ei!~ aum .!tötner~ 
gewinne gebaut, in groflen ~Iäcl)en aber nirgenM, bal)er fie aucl) im wirtl)~ 
fcl)aftricl)en ':turnus eine einf(ufllofe, untergeorbnete 6telle einnimmt. ,Sl)r ~rtrag 
an .!törnern ift, wenn fie allein gebaut wirb, ftet.s 'ein 0iemlicl) mäfliger, benn 
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er überfteigt fel)r feiten 10 6c9effel pro WCorgen. ~(~ ®rünfutter im ®emenge 
mit einigen anbern ~rüc9ten (&Jafer, ®erfte ober ~rbfen,) liefert fie in ber 
~egef fel)r gute ~rträge, fie !Jerlangt aber bann einen gut beftellten unb mä{lig 
gebüngten ?Soben. ~uaer ber eigentric9en ~utterwicre (vicia sativa) ift mir 
feine anbete fffiicrenart befannt, bie in . ber Dbedaufi~ noc9 al~ ~eibfruc9t ge~ 
baut werben foUte. - ~ie .2 u~i nett ftnb erft in neuerer ßeit in ~ufnal)me 
gefommen unb l)aben befonberß im ~otl)enburger unb ~o~er~werbaer .l'rreife eine 
5iemlic9e ?ße~breitung gefunben. ,3n größern m5irtl)fc9aften mit !Jerf)äftnißmäßig 
!Jielen leic9ten ~elbern wirb bort bie .l:lu:pine faft überall gebaut unb finbet ba~ 
l)er auc9 bei ber ~e(beintl)eUung unb ~ruc9tfolge befonbere ?Serücffic9tigung. 
~ nörblic9en ::tl)eife beß ®örli~er .l'rreife~ wirb .l:lu:pinenoau auc9 1c9on biemlic9 
ftarf getrieben, bagegen finbet er im füblic9en ::tl)eHe beffeloen, im .l:laubaner 
unb ?Sun5lauer .l'rreile nur fetten unb !Jerfuc9ßweife ftatt. ~ie ~rträge ber 
.l:lu:pine finb, wenn nic9t ganh trocrne m5itterung 5u lange auf il)re ~ntwicflung 
einwirft, auc9 auf ben 1c9lec9teften ~crerflaffen im ~urc9fd)nitt befriebigenb; man 
l)at im ®örli\}er .l'rreife 6 biß 10 edjeffel, im lRotf)enburger 8 biß 20 6c9effel 
pro WCorgen gewonnen; im ~oi)erßltlerbaer .l'rreife ftellen fic9 biefefben auf 4 
biß 9 6djeffel pro ~l.l1orgen. ?ffio fie 3U1H ~eugewinn gebaut werben, ba f}aben 
fie auf ®ütern im ®örli~er .l'rreife 30 biß 45 ~entner trocrneß ~utter ergeben 
unb a($ ®rünfutter, WObU fie feftener beftimmt finb, liefert fie 50 biß 110 
~entner pro WCorgen. ~in unb wieber werben fie audj nur ®rünbüngung 
benut}t, boc9 fc9eint bie)e ?ßerwenbung ber .l:lu:pine feine allgemeine ?ßerbreitung 
3U finben, bie fiel) audj bei einer ridjtigen ?Seredjnung beß m5ertf)eß mit ben 
~rfolgen nic9t em:pfel)fen läffet. ?Sei ber ~rudjtfolge ber .2u:pine l)at fiel) in ber 
Dbedaufi~ noc9 feine be)onbere ~nfidjt geftenb gemadjt. WCan baut .l:lu:pinen 
nac9 )Roggen, ~afer, ?ffieibebradje, .l'rartoffe(n unb >!ludjwei3en unb audj Ivieber 
nac9 .l:lu:pine. ~iefe ®anberbadeit ber 1Yrudjtfolge läßt fiel) leic9t madjen, benn 
in m5irtl)fc9aften, beren ~eder in beftimmte ~eiber unb edj(äge eingetl)eiit finb, 
werben bie .2u:pinen natürlidj in bie ~ußen1c9läge !Jerwiefen, in anbern m5irtf)~ 
fdjaften mac9t fie gar feine edjwierigfeiten, unb 3Cad)tl)eUe erwadj)en barauß 
aud) nidjt, weH faft nur )Roggen, felten ?ffieibebrad)e, nad) .l:lu:pine folgt unb 
biefe fiel) 5u if)rer ?ßorfrudjt biemlid) inbifferent !Jerl)äU. ?Bon ben !Jerfd)iebenen 
.2u:pinenarten ift bie gelbe am belieflteften geworben; fie l)at fiel) audj tf)atf äd)lid) 
am beften bewäl)rt, f owol)l l)infidjtHdj if)reß ~rtrageß, a(ß auc9 in ?Se3ug auf 
bie befonbern Uimatild)en unb ?Soben~?ßerl)äUniffe. ~n einigen Drten f)at man 
aud) bie blaue .l:lu:pine gebaut, fogar if)ren ~nbau fortgefe~t unb 3um :t{)eil be~ 
friebigenbe lRefultate ba!Jon gebogen; eß fdjeint aber, afe wenn biefe blau~ 
blül)enbe ~rt im ~örner• unb etrol)~ ~rtrage ber gelben felbft unter gleidj~ 
artigen ?ßerl)ältniffen nid)t gleid)fommt, woraue fiel) aud) ertiären läßt, baa fie 
im ~Ugemeinen wenig gebaut wirb. ~ie weißblül)enbe .2u:pine wirb je~t faft 
gar nid)t mel)r gebaut. 

?ßon anbern ~ül)enfrüd)ten ltlerben im ~elboau fel)r !Jerein0elt nod) 
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.2i n 1 en gebaut 1 jebod} in 1o geringem Umfange I baß eine ltleitere @:rmäf)nung 
entbef)rlid} ltlirb. l,ßferbebof)nen (vicia faba L.) finb in ffeinen O,uantitäten 
unb namentlid} in Oäuerlid}en ~irtf)fd}aften gleid}5eitig mit ~artoffeln auf 
einem SJtcterftücfe in ber Dberlaufi~ ftet~ gebaut luorben; in neuerer . ßeit f)at 
man aud} unb 51Dar im .2aubaner ~reife auf einigen größern ®ütern ben SJtn~ 
bau ber \ßferbebof)nen in beträd}tlid}ern Umfange borgenommen. ~ad) ben mir 
geloorbenen mlittf)eilungen fo[en biefe ?ßerfud}e gan~ befriebigenbe mefultate ge~ 
liefert f)aben1 - bie ~ofitiben @:rgebnifie fonnte id} jebod} nid}t ermitteln. -
@;rltläf}nt muß nod) ltlerben1 baß ber SJtnbau ber 6erabeUa f)iit unb ltlieber 
betrieben loirb unb baß er auf ber SJtcfedlaffe VIII. unb IX. nod} red)t fof)nenb 
fid) erloiefen f)at1 roenn ber &der über ~inter 5ur 6aat fertig ge:pffügt gelegen 
unb bie SJtu~faat red}t 5eitig ftattgefunben f)at. 6ie f)at fiel} al~ ein gute~ 
%utter für 6d}afe beltläf}rt unb if)r SJtnbau finbet baf)e't auf einem ®ute bei 
~ie~f\} fortgefe~t ftatt; außerbem ltlirb fie aud} im ®emenge 5ur ~eibe geiäet. 

5Die beim @etreibebau in ber Dberlaufi~ üblid}e 1Sefte[ung~ ~ 1 6aat ~ unb 
@:rnte ~ ,Seit ift im SJtllgemeinen gan5 biefelbe ltlie in allen angren3enben .2änbern 
unb l,ßrobin5en. ,Sn ben fd}ltlewrn SJtdedfaffen ltlirb ber 3ur ~ei5en ~ ober 
moggenfaat beftimmte SJtdet tf}eif~ einfäf}rig1 tf}eif~ bteifäf}rig 5Ut 6aat bOtbe~ 
reitet unb ad}t bi~ einunb51Dan5ig :tage borf)er aufge:pffügt; in bem fanbig~n 
ISoben ltlirb ber &der für ben moggen ein ~ ober 51tleifäf)rig I feiten breifäf)rig 
befterrt unb für bie erfte 6aat geltlöf}nlid} aud} eine ßeit lang borf)er aufge~ 

:pflügt. 6:pätere Saaten ltlerben bafb nad} bem l,ßffuge gemad)t. 5Die ~aat5eit 
beginnt burd}fd)nittlidj feiten 'oor bem 8. 6e~tember unb ift im Dbedanbe f:pä~ 
teften~ @:nbe Oftober beenbigt; bagegen ltlirb in ben · &Jeibegegenben oft nod} im 
5December moggen gefäetl ltla~ im Dberlanbe 5U ben f)öd}ft feltenen SJtu~naf)men 
gef)ört. - 5Die %rüf)jaf)r$befte[ung beginnt in ben &Jeibegegenben unb 51Dar in 
ben Drten am ftüf)eften 1 loo 6ommerroggen gebaut ltlirb 1 ba man biefen oft 
fd)on @:nbe %ebruar 1 geltlöf}nlid) aber im mlär5 fäet. &Jafer ltlirb in · l:lielen 
®egenben 5um stf)eil fd)on @:nbe mlät5 1 felten f:päter af~ @:nbe SJt~rH gefäet unb 
belommt in ber megel nur eine 1 au~naf}mßroeif e 51Dei ober -brei %urd}en 1 aud) 
6ommermei5en toirb 5eitig im SJt:pril gefäet. ®erfte roirb im Sjo\}erßroerbaer unb 
bem größten stf)eife be~ motf)enburger ~reifes in ber IDlitte ober fe~ten &Jälfte 
be~ SJt):lrif1 feiten im IDläq ober IDlai gefäet 1 bagegen ltlirb fie im füblid)ern 
~{)eile be~ ®örli~er ~reifeß unb im gan0en .2aubaner ~reife in ber megel erft 
im Wlai gefäet1 obfd}on burd) lange @:rfaf)rung feftgefterrt ifi 1 baß aud) in tien 
obern ®egenben bie im SJt~rU gefäete ®erfte an .ltörnern beffer afs bie f~ater 
gefäete mirb. 1Sud}ltlei0en ltlirb @:nbe ?.mai unb SJtnfang ,Suni1 ~u:pinen werben 
@:n'oe SJt:pril ober SJtnfang mlai gefäet; @:rbfen unb ~icfen tf)eilß im SJt~rif1 tf)eifß 
im IDlai. - 5Die @;rnte5eit beginnt feften uor bem 15. ,Sufi unb ift in ben 
&Jeibegegenben mit @:nbe SJtuguft geltlö(mfid} beenbet 1 ltlogegen fie in biefen ®e~ 
genben beß .2aubaner unb ®ödi~er ~reifeß biß in ben 6e:ptember f)inein baued. 
Sn ben @:rntemetf)o'oen finben mandjerfei SJtbltleid)ungen ftatt. ~ei5en 1 ®erfte1 
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SJctfer 1 ~UdjttH~i~en 1 @tbf en unb ~hfen roetben faft überall unb au~f djfiefJ(idj 
mit bet ~enfe gemdljt. ;Dagegen roitb ber SJitfe nur mit ber eid)el1 bet 
moggert in fe'f)r 'oie(en Orten ber ~eibegegenb be~ ~Utt3fatler unb ®örli~etl aud) 
irt rtte'f)rerert @egertbert be~ ffiot'f)enourget Urtb ~o~et~roerbaer streife~ ebenfa:@ 
mit ber 6idje( gefdjnitten. ~n afleit gröflertt m!ittf)fdjaften unb im gröflten 
~f)eile be~ Oberlanbe~ überf)aupt roirb ber 9toggen jebod) mit ber 6enfe gemäljt. 
2upinen roerben junt gröflten ~ljeif mit ber E:iettfe gemäljt 1 ~um :ZljeH mit ber 
E:iidjel gefdjrtitten1 ja an mctrtdjert Ortett fogat getauft. ;Da~ 6djneiben mit ber 
E:itdjel war frii~et Üt ber O'betiauii~ feljr gebrdudjUd) unb ittdjt blo~ in ben 
meiften bätterlic9ert1 fottberft audj in l:liden großen ?lliittljfd)nften beftanb bie 
'@intidjturtg I bafl moggert Uttb trlleiaen ~um groflen %!)eile geftf)ititten I'Oerben 
muflte.*) 

;Da~ @htbirtben unb 2tuffe~en tn ~u:ppen ober E:itiegen ift beim lltoggen 
unb m!ei5en in ber überfaufi~ fdjon feit langer Seit angeroanbt worben uttb 
~at in bet tteuetn ßeit noc'f) mef)r ~erbreltung gefunben. ,Jm Oberfanbe finbet 
ba~ @tnpu:p:pen b~ 9toggen~ fait burdjgängig ftatt I wogegen in ben ~eibe~ 
~egenben ba~ ?Steitlegen in @efegett nodj f)äufig uortontmt. ;Da~ 2tuffe§en in 
~Hegen ift etft feit einigen 3a'f)ren in bet Obetfaufi:~ eingefüljrt motben. 5DM 
~äljen be~ ffioggen~ ober m!ei5eM ht E:idjroaben ~nbet äuflet\1 feiten unb ge~ 
toöf)nHc'f) nur bann ftatt 1 roentt ber 6tanb befferbert ein fe'f)t fd)ledjtet gcmefen 
war. 6elbft beim S)afer uttb ber ®etfte firtbet bM E:idjwabenf)auen nur in bett 
'~äflen mnroenbung, roettn ba~ ®etteibe büttft uttb futh gebfieben ift ; in aflen 
6'1tberen ~äl!en 3ie'f)t muh au~ 'bei bet E:iommerung ba~ ~äljen ßUm 12lbraffen 
:bem ec'f)roabett~äuett \.Jbt urtb aUd) 'rttit t'>Ollem lJtedjte, ba ba~ 1e~tere bei bid)tem 
'ithb langen @etreibe fm ~ergfeidj 3Ulft erftertt etttfd)ieben unt>ortf)etll)after ift. 
Ueber bie ßroecfmä~igfeit be~ bei ber 9toggen ~ G;rnte in ber Dberiaufi§ uotf)err~ 

'fd)enben ~u:ppen~ I)at bie &tfttf)ruttg bereit~ 51t beff en ®unften entf cgieben; benn 
lt)enn audj bei foldj' eigentf)iimlidj fdtenet 91äife 1 1tlie fie roaljrettb be~ E:iomm~r~ 
bott 1858 in ber 9toggen ~ @tnte ftattfanb , ba~ ~uppen eben1afl~ feinen f}in~ 
teic'f)ettbett ~dju~ gegen ba~ ~ußrottdjfen bet ~öttter geftlä{)rt, fo fdjü§t e~ bod) 
'itt geroöl,mlidjer ffiegettaett fef)r gut gegen bteffn Uebetftanb unb ucrringett bann 
aud) bte ~toeit. ~leie geben je~t bem &ufte~en in 6tiegen ben ~oqug unb 
infofern nidjt mit Unredjt, al~ fie bei nidjt gar 5u lang anljaltenber regnigter 
~itterttrtg benfelben 6dju~ geroäf)ren al~ bie ~u:ppen unb weniger 2trbeit tJer~ 
ittfctt(len. @ß 'l)erftef)t fidj uon feloft 1 bafl eine @rfparung an mrbeit beim ~up~ 

*) il'lod) '6or 28 ~n~rm fan6 id) auf rinem unter meine ~bmlnlflratlon gelangten Glute im 
mot[Jrnburgfr .lttrlfe 'bif llinrid)tung 1 bafl fiimmllid)ft' ißrtam mit btf ~id)e! gefd)nittfll ltJUfbf, 
roobd id) auG einem comparatiben \Berfud)e au ber Uebrr0eugung gdangte , bafl bM Sd)ntibm 
ungefii[Jr 15 biG 20 IJ!roaent me[Jr ~rbelt~frdfte erforbert a!G ball illiif)m , in 'i}olge belfen 
natürlid) bnG Sd)neiben fünftig unterblieb, ba aud) ber burd)'(l Sd)neiben berurfnd)te .Rörner~ 
berlufl tvrnig geringer al6 beim lmii[Jrn ifl. 
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~en ~ ober 6tiegenfet?en nur bqnn l)erbeigefül)xt wirb, wenn b.M @:iubinben beß 
®etreibeß unmittelbar l)inter ber 6enfe erfolgt ; biefeß ?Serfabwn ·IVirb itJ bH 
Obedaufit? aud) faft überaU befolgt, wo man baß m-uffe§en ~eß @~treil:leß eb1• 
gefül)rt f}at. 

c. 0: u t t er g e ro ä d) 1 e. 
0n ber oberfaufi§ifd)en ~anbmirtMd)aft nimmt gegenwärtig ber iYut.ter~ 

bau eine 5iem!idj bebeutenbe unb umfangreid)e 6telle ein, benn er umfa~t eine 
~a(llreidje j}Renge tlerfd)ie'oener )Yuttedr(tuter I fowie aud) bie befannteften unb iu 
:l)eutfdJfanb uerbreitetften Stnollen ~ unb m:luqelgewqdjfe. Unter ben erfteren 
(laben ber rotl)e Stlee (trifolium pratense) unb ber 6:pörgel ober Stnörig 
(spergula arvensis) bie grö~te ?Sebeutung. · 

:l)er rotl)e Stlee ift in ber Ooerfaufi§ erft in ber WHtte be~ uorigen ,0al)~~ 
(lunbertß alß )Yuttertraut in jl!ufnal)me gefomnien unb fein jl!nbau l)at fidj fe(lr 
f:parfam verbreitet. j){uß einer m:lirtf)fdjaftßredjnung uon S)ennerßborf unb 
Eof)ra vom ,0al)r 1767 ergiebt fid), baß bqmqlß 3'/4 ill1e§~n St{eefamen ht 
~ennerzborf unb 1% ?me§e in Ober ~ 6of)ra außgefäet wurben; 17 ,0af)re f:päter 
betrug auf beiben ®ütern bie Streeaußfaat nodj nicl)t fovief, benn in 6of)ra war 
nur 1/ 2 ?me§e außgefäet. 0n Ullerßborf wurbe Stfee uon 1778 an in etwaß 
grö~erem Umfange gebaut, jebocl) fein gleidjmäßigeß ?S.erfal)ren babei beobacl)tet; 
in ben ,0af)ren von 1778 biß 1797 1 djlnanft bie Stfeeaußfaat von 6 1/ 2 .?me§e biß · 
2 6djeffel 31

/ 2 ID'le§en pro ,0af)r. ,Sn Edj\tlerta war 17$2 )?er Stfee fg)on in 
bie ~otation ber )Yelbfrüdjte aufgenommen, .bie bamaiß fo{genb,e wt;tr: ~oggett, 
®erfte, Stfee, ~oggen, S)afer, ?Sradje. 0n ben umliegenben Ortfcl)'aften ~nb 
®ütern war aber ein fofd)er )Yrucl)twed)fel bamal.ß nocl) unbefannt , -ttur in 
ID'lefferßborf baute man etwaß Stlee, aber in g!ln5 anberer ~otation. ~udj in 
J)!abmeri§ war 1781 ber Stfee fdjon in &ufnaf)me, er wurbe bort aber in bet$ 
?Srad)fe(b gefäet unb ~War in ~oggen, W05U gelpöf)nlicl) ein $tücf VOU 6 bi-5 
8 6d)effef (:l)reßbener) &ußfa(tt benu§t \t)Urbe. ,0n ~eibe.rßboxf War bama(ß 
ein ;tf)eil ber 7tlominiaf~%elber in 7 6d)läge bef)ufß beß Stfeeb~ueß getf)eitt, mit 
folgenber ~otation: .\traut, @erfte, ~oggen, ~ein, ®emenge, Stlee, Stlee. ,0n 
ben Ouei~börfern beß ?Sun~lauer Streifeß war l:ler Stfeebau in ben erften 0~9re~ 
beß je~igen ,0af)rl)unbertß nur in einigen gr,ößern m:lirtf)fdjaften 5u finb.en 1Jlt~ 
in ben ~eibebörfern ber S)errfcl)aften ID'luß{au unb S)o~erßwerba war er ~Wil~ 
be.n ?Sauern nocl) völlig unoefannt. @:ine a[gemeinere ~ußbe~mung 9<+t ~al)er 

bex stleebau erft innerf)alb ber le§ten 50 ,Saf)re in ber Ober!aufi.§ ge\tlonnen, 
unb feitbem nimmt er aud) in aUen m:lirtf)fdjaften, beren 1SobelJl;ler94ltniffe e.ß 
nur irgenb gefta.tten, einen befonberen, bie gefammte ~rud)tfl)lge regu{irertben 
~!a§ ein, ba bie ?natur beß Stfeeß feinen &noau alß .8\tl\f.4mi1~ml)t nid)t ge~ 
ftattet. @~ unterHegt feinem ßweifd, baß ber St!,eebQu auf .ben gefammten 
roirtf)fd)aftridjen .8uftan'o größerer wie Ueiner · ?Sef}»ungen .9öd)ft l)ortf)eHf)aft 
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einwirft unb in rid)tiger @;rfenntniU unb ~ürbigung biefes Umftanbe~ ift man 
in ber :0'6edaufi~ überall, fel6ft bort, luo bie Qualität bes ~obens feljr ljinber~ 
lief) roirb, auf bie möglid)fte 2I~beljnung _ be~ SUeebaues bebad)t. IJlatürlid) roirb 
er am ausgebeljnteften in ben ®egenben betrieben, roo bie beifern ~obenflaffen 
~orljettfd)ett; mir finben iljn aber aud) oft in übettafd)enbem Umfange in 
~irtl)fd)aften, beren belferet ~oben nur au~ einem tiefgrünbigen moorigen 
6anbboben befteljt. ID'Ht 6id)erljeit ift auf leiblid)e ~räge ~on .!Hee in fofd)em 
~oben freifid) nid)t 5u red)nen; bei entfpted)enber ~itterung liefert jebod) aud) 
biefer ~oben oft 3tDei red)t gute 6d)nitte ~om rotljen SUee. 3n neuerer ,Seit 
ift ·man ~om reinen ~leebau auf leid)tern ~oben meljr unb mef)r abgefommen, 
inbem man ~or3ief)t, ben ~lee mit roeiflem .\tfee unb anbetn für ben ~oben 
paffenben ®täfern gemengt an3ubauen. ~ies ift aud) bC!S rationelle, in feinen 
~efultaten fef)r befriebigenbe ?Serfaf)ren. ,Jn Ueinen bäuerlid)en m3irtf)fd)aften 
werben biefe ~üdfid)ten fef)r feUen genommen, fonbern befonbere naUgrünbige 
2Icferf{ede burd) fortgefe~ten S)adfrud)tbau unb tiefe ~earbeitung für ben reinen 
~leebau empfänglid) ~u mad)en gefucljt unb mit ~eif)ülfe ~on 6taUmift~ unb 
2lfd)en~ ~üngung aud) h:lirflid) empfängfid) gemad)t. 

~ie @;rträge bes rotljen .\tlees finb fef)r ~erfd)ieben. 3m ~aubaner, 

®örliter unb ~otf)enburger ~reife liefert er in ~aljlreid)en 'iJäUen 120 bis 
200 Q:entner grün im blüljenben ßuftanbe; es finfen biefe @;rträge aber audj 
an ~ielett Orten, ober burd) befonbere ?illitterungs~erf)ältniffe, namentlid) grof>e 
strodenf)eit, auf 50 bis 80 Q:entner prö ID'torgen. ,Jm S)o~ersroerbaer unb 
~unalauer • ~reife finb bie 'iJäUe, in benen ber rotlje ~lee pro ID'torgen 100 
Q:ntr. unb barüber im grünen ßuftanbe unb bfüf)enb liefert, felten; bie geroöf)n~ 

lid)en @rträge beluegen fiel) 3tui1d)en 30 unb 80 Q:ntr. pro ID'torgen. ,Jn ben 
meiften· m:lirtf)fd)aften benu~t man ben t(1tf)en .I'Hee nur als ®rünfutter, im 
Dberlanbe aud) 3ur S)eugeroinnung. ,Jm erfteren 'iJaUe liefert er bei einiger~ 
mauen günftiger m3itterung ~roei aud) brei ecljnitte; im le~tern luirb in ber 
~egel ber erfte 6d)nitt bei @;intritt bet ~lütf)e ~u &Jeu gemad)t, ,bet ntDeite ba~ 
gegen nad) ID'taf;gabe ber ~itterung nod) als ®rünfutter ober nur ~eibe benu~t. 
~ie ßubereitung be~ .\tfeef)eues erfolgt meift · burd) 2{f1trocfnung bes ~fees in 
freineu S)aufen (stupfen) unb f{ad)en 2agen (ed)eiben), feltener burd) lllufftelfung 
beffelben in c~linberförmige 6 biS 8 'iJttf> f)of)e S)aufen ober burd) llluf!egen auf 
fogenannte ~leereuter. - ßur 6amengeroinnung luirb nur ein ~erljärtniflmäUig 
Udtter stf)eil bet jäf)did)en stleeau~faat benu~t unb fef)r f)äufig erft ~om 
2, 6d)nitte . .. · ~ie @rträge ·an r5amen roeid)en faft jäf)rlid) fo ~on einanber ab, 
bau fid) faum ein burd)fd)nittlid)er 6a~ bafür ermitteln läflt, benn bie €inf{üffe 
ber · ~itterung auf bie · 6amenbilbung' fint> fef)r mannigfaltig. ?Bon ben ~er~ 
fd)iebenen befannten '_lllrten bes rotf)en .!tfee~ ift ber grüne ober fteierfd)e .!Hee 
(trifolium sativum) in ber Oberfaufi~ am ~erbreitetften unb f)at audj f)ier feine 
mor5üge ~or bem ~moanter ~fee beroäf)rt, bie namentlidj barin befteljen, bafl 
jener eine bei lueitem gröfiere ';Juttetmaff e liefert, bie wegen ber faft 3 m3od)en 
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ipäter eintretenben ~Hüt~e aud) länger meid) unb faftig bleibt, roä~renb biefer 
5war etwa~ rcid)Iid)er ~amen trägt, bagegen oief weniger unb ein fe~r balb 
l)art unb ~ol3ig roerbenbeß ~utter liefert. 

SOer stlee befommt, lvie wir bereit~ gefe{)en l)aben, 3um ~{)eH 9loggew 
0um ~{)eH @erfte, ~ommerlueinen ober Sjafer al~ SOecffrud)t, er roirb felten a~ 
3weijä{)rige ~rad)e benutt unb bient ba{)er in ben meiften ~äUen al~ ~orfrud)t 
für ®ei0en unb 9logqen. ®enn ber Stlee in ~ommerung gefäet roirb, fo ift · e~ 
9legel, bau er mit ber SOecffrud)t gleid)0eitig gefäet unb mit einem ~trid)e ein• 
geeggt wirb. Sm Oberlaube fommt e~ vor, bau ber Stleefamen fd)on im Sjerbfte 
in ben 9loggen gefäet wirb, wo'Oon gqn3 befriebigenbe 9lefultate eqielt roor• 
ben finb. 

SOer weij3e ober ®eibeflee (trifolium repens) luirb in ber Obedaufi~ 
meift im ®emenge mit anbern iJutterfräütern gebaut; fein mnbau {)at jebod) im 
magerneinen gegen frü{)er unb 3War feit ber ,8eit abgenommen, wo bie iJort· 
fd)ritte ber rationellen Banbluirt{))d)aft 5u ber @:rfenntnifl gefü{)rt ~aben, bau bie 
.8roecfe, für weld)e frül)er ber weij3e Stlee l)auptfäd)Iid) cultioirt rourbe, burd) 
ben mnbau uon 9lat)gra~, ~imotl)eu~gra~, ~d)affd)wingel u. bgl. fidyrer unb 
beffer erreid)t lverben. ®an3 allein wirb ber weij3e Stlee in ber überlauft~ 
{Jöd)ft feiten gebaut, obgleid) er auf 3iemlid) leid)tem ~oben nod) redyt gut ge• 
bei{Jt un~ bei günftiger ®itterung fogar au~ge0eid)nete @:rträge liefert *). -
@:rwä{)nt f ei nod), baj3 uereinnelte ~erfud)e mit bem mnbau bel3 f ogenannten 
f d)webi f d)en SU eeß ftattgefunben {)aben, eine allgemeinere ~erbreitung beffelben 
aber nid}t 0u {)offen ift, ba i{)m bie ~iefigen ~obenoerl)ältniffe nid)t 3U3ufagen 
fd)einen. 

IJ1eben bem Sflee bleibt ber ~p örg ei ober Sfn örid) für bie Oberlaufi~ 
bie wid)tigfte iJutterpf(an0e. SOer mnbau beffelben l)at fiel) in ben fetten brei 
,0al)qel)nten nod} tvefent!id) weiter au~gebel)nt, benn man finbet jett ben Sfnö• 
rid) aud} in ben frud)tbarern ®egenben beß O'bedanbel3, wo er frül)er an vielen 
Orten faft gar nid)t gebaut rourbe, eine @:rfd}einung, bie man gern all3 ~ort• 
fd)ritt betrad)ten fann, IDeii einerfeit$ bie ~efäm:pfung be.S alten ~orurtl)eil.S, 

als :paffe biefe ~tud}t für bicfe @egenben nid)t, baburd) conftatirt wirb, anbrer• 
feit~ bie rid)tige ®ürbigung berfelben all3 iJutter:pf(an3e bann fiel) offenbart. 
iJür bie eanbfelber bleibt ber ~nörid) ein ltnfd)ätbarel3 @ewäd)~, 1owo91 wegen 
feiner ®enügfamfeit mit bem leid)tern ~oben, all3 aud) wegen feiner ?n(.'tl)rfraft, 

--- - ----

*) 2m 2al)r 1833 luurbrn auf bem untrr meiner ~bmlnlflratlon fle~enbrn ®ute llon 
tlncm ~lfcrfiÜif bou circa 4 \Dlorgm Über 12 6alf (a 2 !Bcrtturr 6d)effel) lueljjer .!tleefamtu 
gmntrt, bclfm !Berfauf 140 :t~lr. eiubrad)te. ~!neu fold)en ~rtrag au 6ameu liefert brr 
tot~e .!tlee unter brn günfllgflen !Ber~ättnllfcn uld)t, ltJeuigflenB mir lfl bl3 letal ltJebrr au~ brr 
!ßrn~:IB nod) auö anbern aubtr!ÖfOgeu \mitt~clluugen bom rot~en .Riet ein fold)er Waii btfannt 
geltJorben. 

31 
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insbefonbere tuegen feines noqüglidjen @:injluffes auf bie IDlHdjergieotgfett. ,Jn 
le~terer ~e~ief)ung fommt if)m feine anbete ~utter:pjlanne gleidj. 

5.Der ~nöridj wirb f)ier in ber ~egel als ßtoifdjenfrudjt, felten als ~au:pt• 
frudjt gebaut, unb folgt bemgemäfl nadj ~oggen, nutoeilen audj nadj 5ffiei3en 
ober ~afer. 5.Der als ~utter für ben ~erbft beftimmte ~nöridj toirb im ,Suli, 
fo ~eitig a(ß e.!3 ber !Berlauf ber €rnte nur immer 311läf3t, ge)äet , befommt ge~ 
toöf)nlidj nur eine ~urdje unb ltlirb bei trocrener Seit an tliefcn :Orten einge• 
l):la10t, ltlenn groae ~lädjen bamit befteUt werben. 5!Birb er allS .~au:ptfrudjt 
gebaut, fo nimmt er in gröflern @ütern feinen 6tanb auf bem 18radjfelbe ein 
unb toirb bereitß @:nbe IDlär5 ):päteftens ~Infang m:pril gefäet; in biefem ~a[e 
ltlirb bie musfaat bes ~nöridjß nidjt auf einmal, fonbern non adjt 3u adjt 
~agen beltlitft, um feine ~enu~ung alß @rünfutter auf längere ßeit 3u ermög~ 
lidjen. .3n 5mirtf)fdjaften, ltlo ber SUee abf olut nidjt gebaut ltlerben fann, ltlitb 
biefe ~efte[ungsart bes ~nöridjs befolgt; baf)er ift er alß .\)au:ptfrudjt in tlielen 
:Orten ber gan3 fanbigen ~eibegegenben 3u finben. ,Sur 6amengewinnung ltlirb 
~nöridj feiten außfdjliefllidj gebaut, fonbern man läßt getuöf)nrtd; uon bem älter 
geltlorbenen im ~erbfte eiltlaß 5u 6 amen ftef)en, tuoran ber Stnöridj in ber 
~egel fef)r reidj ift. 5.Die <rrträge bes Stnöridj-6, foltlof)l an 6amen, al.!3 an 
@riinfutter nariiren fef)r. Unter normalen ?Berf)ältniffen fönnen 6 bis 7 6djffL 
6amen pro ID1orgen geerntet ltlerben. 5.Der <rrtrag an @rünfutter bleibt 3um 
~f)eH audj banon abf)ängig, ob ber ~öridj gerauft ober mit ber 6idje1 ober 
6enfe gemäf)t ltlirb; im erftern ~a[e, in ltleldjem er als ~utter unftreitig naf)r~ 
f)after bleibt, finb <rrträge non 40 bis 80 ~ntr. pro WCorgen nadjgeltliefen, 
roäljrenb fie im le~tern ~a[e bis ~u 15 ~ntr. pro ffi1orgen finfen. ,Sn tlielen 
~irtf)fdjaften 3ief)t man baß ffi1äf)en bem ~aufen vor, tf)eil-6 5ur <frf:parung 
tlOn mrbeit.Sfräften, tf)eii.S aus müdfidjt auf bie S)(adjfrudjt, b(l es nidjt in mb~ 

rebe 3U fteUen ift, bafl geraufter ~nöridj nadjtf)eiHg auf bie snadjfrudjt einltlirft. 
Bur ~eugeltlinnung IDirb Stnöt'idj in ber Dbedaufi§ fait nirgenbs gefäet, aucl} 
IDirb er f)öcl}ft 1 elten als blofle 5ffieibe benu~t. !Bergleidjenbe ~eobadjtungen 
f)aben aber ergeben, bafl bas mbf)üten bes .ltnöricl}s für bie snadjfrud)t entfcl}ie~ 

ben nortf)eiif)after ift, als bas 6cl}neiben unb maufen beffelben. - ,Sn ber 
Oberlaufi~ ltlirb nur ber geltlöf)nlidje mcrerf:pörgel (spergula arvensis) angebaut, 
non bem es 31Dar 31uei mrten, ben fnqen unb langen ~nöridj, giebt, bie aber 
nur burd} bie ~u1tur in 31Dei non einanber fiel} unterfd)eibenbe 2!rten gebradjt 
roorben finb. 

6ef)r gebräucl}lidj ift ber mnoau mel)rerer @etreibearten unb ~ülfenfrüdjte 
als ~uttetfräuter I bie bann in bet megel im @emenge gebaut ltJerben. 5.Diefe 
WCif~ungen finb nerfdjieben. (f$ ltlerben ~afer unb 5miden, audj ~afer, ®icren 
unb ®erfte, audj 5micren, <frbfen unb ~afer vermengt ausgefäet unb 31Dar meift 
in gleicf)artigen merf)ältniffen. 6olcf)es @emenge toirb alß SJau:ptfrud)t, feiten 
alS ßtoifdjenfrudjt gebaut unb erforbert gut 3ubereiteten mcrer, bet entltleber in 
fräftigem 5.Düngungß3Uftanbe ficf) befinben, ober ftifdj gcbüngt ltlerben mufJ. 
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®ewö~nHdj Wirb nur ein 6d,mitt genommen unb 3war bann, wenn bie einge~ 
mengten &Jalmfrüd)te in ben 6d)of3 treten. SDie @rträge von biefem ®emenge 
an ®rünfutter finb oft feljr liebeutenb unb ba aud) bie Qualität beffeloen vor~ 
trefflid) ift, f o finbet man e~ überall angebaut, wo ber ?Soben eß nur irgenb 
3UläfJt. 

~on ben ®etreibearten, iuefd)e ein3eln afß ®rünfutter gebaut werben, ift 
,befonbers ber ,\)afer unb ?Sud)wei3en 5u erwäljnen. 6ie werben beibe gewöljn~ 
Hel} nur afs ßwifdjenfrud)t für ben S)erbft gebaut unb 5U biefem ßwecf f:päte~ 
ftens in ben erften ad)t ~agen bes SJ.nonats muguft gefäet. SDiefe ?Senu~ung 
bes &Jafers unb ?Sud)wei3ens finbet man in allen ®egenben, unb bie @rträge, 
bie fie an SJ.naffe unb ~utterwertlj liefern 1 finb geiuöljnlid) feljr oefriebigenb; 
(eiber finb mit :pofitive 2!ngaben über bM ®eiuid)t ber gewonnenen SJ.naffe nidjt 
gemadjt worben. - SDie ?Senu~ung bes ffi.oggens als ®rünfntter finbet an 
vielen Drten unb iJIUar in ber ?llieife ftatt, baf3 fein ~u biefem ßwecfe vorgenom~ 
mener mnoau als ßiuifdjenfrudjt für bie ~elber bient, weld)e für bas nädjft~ 
folgenbe ,Sttf}r 31t ffiüben beftimmt finb; er itlitb ba{ler im &Jerbfte 5eitig gefäet 
unb @nbe ~f:prif ober 2!nfang SJ.nai gefdjnitten. Zj'n neuerer ß eit ift auf einigen 
SDominiafgütem ber ~fnbau bes 6d)ilfftaubenroggens als ®rünfutter mit aus~ 
gelJeidjnetem @rfolge uerfudjt luorben. - @rufen werben im Dberfanbe {lin unb 
wieber im ~erbfte als ßwifdjenftudjt ue{lufs ber @rünfütterung gebaut. 

Unter ben eigentlidjen ®täfern unb ~utter:pf(an3en ne{lmen baß ffiat)
gras, ~imot{leusgra~ unb ber ~ferbe3a{lnmais bie {lervorragenbfte 6telle 
ein. ~on erfterem werben beibe S)au:ptarten: baß fran3öfifdje (avena elatior) 
unb bas englifd)e (lolium perenne) gebaut; aud) bas italienifd)e (1. perenne 
italicum), Cttte 2{oart beß fe~teren 1 fommt tJOr. SJ.nan feiet ffial)gtaS feften UnO 
gewö{lnlidj nur bann alfein, itlenn es 3ur 6amengewinnung beftimmt ift; in ber 
ffiegef luirb es im @emenge mit anbem ~uttergräfern ober ~fee gebaut, feine 
h'ecierren @rträge laffen fidj baf)er nidjt beftimmen. ?Seibe ~frten beffelben 
wadjfen audj auf bem 6anbuoben, wenn er nod) einigermaf3en bünbig unb feudjt 
ift, bodj cuftivirt man baß englifdje ffial)gras im 2!lfgemeinen me{lr aLs bas 
franiJöfifdje, obg(eidj bielS fdjneUer tmb befonbers im ~rüf)jaf)r 3eitiger als bas eng• 
Hfdje wädjft; bagegen l)at fe~teres unbeftritten einen ljö{lern ~utterwertf) unb 
gebeif)t auf ben tJerfdjiebenften ?So benarten, gleidjtliel ob allein ober im ®emenge 
mit anbem ®täfern. ,JtatienifdjelS mat)grM wirb feiten gebaut, ba auf bie 
?llialj( feines :Stanborteß fdjon itleit me{lr ffi.ücfiid)t genommen loerben muf3 unb 
es an g:utterloertf) foitlol)( bem fran3öfifdjen afs englifcl)en nad)fte{lt.*) Uebrt~ 

gen~ ~nbcn luir mat)gräfer audj wilbwad)fenb auf ben ?miefen. 

*) 9lud) .lt i r d) b o f' 6 llnittijeilungen t)at fld) brl genUiten tlnterfud)ungm ergeben, bafi 
englifd)eö !J!a~gruG in ber Smmnreife pro llJiorgen 2996\ßfunb getrocrnete6 .Qeu lieferte, beffen 
9laijrungBtijeilc auf 429 lßfunb ermittelt rourben; ba6 fran0önfd)e !J!al)gra~ lieferte 01nar 
3810 lßfnnb .Qru in ber Samenreife pro \Dlorgm, bit jrbod) nur 172 lßfnnb 9la~runqtithrilc 

;31 • 



• 

244 

~a$ 1~imotl)eu$gra$ ober .2iefdjgta$ (phleum pratense) IDirb faft nur 
·im . @Sem enge mit Stlee ober anbern ®täfern gebaut unb tl)eil!3 als @rünfutter1 

t9eil!3 al$ · lffieibe benu§t. ?Bon bem alleinigen ~nbau beff elben auf lffieibebradjen 
ift man in neuerer Seit l)ier . fel)r abgefommen 1 meil feine ®ur5elbilbung 5u 
umfangreidjen 1 fil5artigen @e!Deben neigt, bie in ber .Suridjtung ber ~eder fef)r 
ftörenb !Derben fönnen. ~iefe @:igentl)ümlidjfeit feine.s ®ursefgewebe5 madjt 
ba5 ~imotf)e~Wgras als lmeibegra$ für leidjtern 6anbboben feljr geeignet, bem~ 

gemä~ es audj auf bielen @ütern ber Sjeibegegenb 0u biefem Sloede unb 31oar 
in ?Berbinbung mit 6djuffdjtuingel benut)t mirb, IDeil baburdj bom 6anbboben 
eine 5iemli<l) gute ®eibe eqielt !Derben fann unb ber ?Soben fe{bft an (fonfiften3 
geminnt. ,Sn foldjen ~ällen bermengt man es tf)eils mit 6djafldj1Dingel (festuca 
ovina), tf)eils mit ~naulgra!3 ( dactylis glomerata), tf)eils mit beiben; auf beffe~ 
ren ~edern bagegen baut man e5 auf lffieibebradjen lieber im @emenge mit 
~a~gra$ unb wei~em ~lee. 

::Der ID1 a i 5 unb insbef onbere ber \ßferbe5aljnmaiß ift in neuer er Seit 
audj in ber Dberlaufi§ bielfadj unb faft in allen Streifen angebaut ltlorben; eine 
redjt allgemeine ~erbreitung ljat fein ~fnuau aber nidjt gefunben. IDlan fann 
fogar gegenlt>ärtig eine ~bnaljme ber illlai$ ~ (fultur ltJaljrnef)men, eine @:rfdjei~ 
nung, bie fidj rüdfidjtridj be$~jßferbe3al)nmai6 nidjt redjtfertigen lä~t , blt er auf 
allen ?Sobenflaffen nidjt nur gut gebeif)t, fonbern audj quantitatib wie qualita~ 
tib al$ ®rünfutter l)ödjjt befriebigenbe @:rträge liefert, 1ofern feiner (fultur nur 
einige 6orgfaft unb ~ufmedfamfeit gefdjenft wirb. ,Sm SJo~er51tlerbaer unb 
?Sun3lauer ~reife fdjeint fein ~nbau je§t überf)au:pt nid)t mef)r ftatt5ufinben, 
benn in allen bodiegenben ~eridjten wirb be5 ID1ai$uaucs nidjt erltläf)nt. ,Sm 
®iMi§er 1 ~aubaner unb ~Rotf)enfmrger Streife wirb er jebodj noc(J an ~Jielen 
:Orten, obfdjon überaU nur in fef)r mä~igem Umfange gebaut unb al5 @rün~ 
futter benutlt. SDie @:rträge finb. 5iemlidj übereinftimmcnb unb be(aufen fidj auf 
2 ~ bis 400 (fentner pro ID1orgen; im ~Jöllig ausgeloadJfenem Suftanbe, b. f). 
in bem 6tabium, wo bie Stömerbilbung beginnt, lt>irb ber lßferbe5af)nmais bei 
f orgfältiger ~el)anbfung bu rd) f dj n i ttli c(J 350 (fntr. pro ~morgen liefern*), bie 
@:rträge bon 200 (fntr. pro ID1orgen berul)en baf)er auf befonbem Umftänben 
unb fönnen nidjt a!$ ma~gebenb betradjtet luerben. ::Dafl biefe ~rudjt anel) auf 
bem Ieidjteften 6anbboben noel) fef)r gut gebeif)t, fofern ber ~oben ftarf gebüngt 

--------- -- - ·- --

rntl)ieltrn. 91ad) lf. iß o I ff ifl ble ~lffmna ber 91a~rungM~rile im frnn0Öflfd)rn nnb englifd)m 
ffinl)grnfr 0toar geringer, nämlid) 46,4 nnb 49, I lßro0rnt, aber bod) oud) conflatlrt; bagtgen 
fo!l baG ihllienlfd)r ffial)gra~ nad) ißolff einen I) ö I) er n ijnttrrlurrtl) l)aben. 

•) ~m 30. Wugufl b. 2. tourtle in 6d)önbrunn im ~anbtlnrr .!treife eine grnnur llr• 
mittrlung beG lfrtragrG bom lßftrbran~nmaiG burd) forgfdltigrG ~btoirgrn brr ganaen !!JlofTr 
bon atuei Q..~ iRutl)rn rlnrö Wdetf!üdeG, auf brm brr 6tanb btG !!JlaiG faf! gon0 gleld)mü(jig 
ltlar, borgenommen, toobet fld) pro iJlorgm ein irtrag bon 423 ,Soll• trrntner ergab. ~er 

inaitl ltJor 9 bl3 t 0 8nfl lang, aber nod) nid)t M!lflänbig auGgrtoad)fen. 
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unb tief bearbeitet roirb, ift befannt. ~ie 2l:bneigung gegen ben IDlai~bau fd}eint 
~au)ltfädjlidj in ber etltla~ umftänblidjen unb unbequemen 5Bef)anblung ~u liegen, 
bie er al~ ~ie~futter erforbert; fonft läflt fie fidJ nidjt erfrären. Sie ift abet, 
roie gefugt, völlig ungeredjtfertigt, ba namentlidj für ?lliirtf)fdjaften mit Ganb~ 
boben, auf bem anbete ~uttergeltlädjf e ftet~ nur mit ltlenig 6idjerf)eit gebaut 
werben fönnett, bcr W'laiß eine f efy'r em:pfef)fen~ltlertf)e ~utter)lf{an5e bfeibt. 

2l:nbere ~ai~forten, loe(dje öltnt störnergeltlin n f)au\)tfädjfid) beftimmt 
finb, ltlerben in ber Dbedaufitj nur 1 ef)r 'l.lereinnelt unb mef)r au~ :perf önfid)er 
.9iebf)aberei culti'l.lirt. ~er geltlö{)nlid)e grofle Wlai~ (Zea Mai's) roirb in unferm 
stlima nid)t immer reif; ber Ueine ober Jtärnt{)ener ~rü{)mai5 (Z. M. Quaran-
tino) l'Oitb bei red)toeitiget 2J:u~faat aud) {)ier reif, feine ~rträge ftellen fiel) 
jebod) bei genauer 5Bered)nung aller mit feiner C§;u(tur in ~erbinbung fte{)enben 
2J:todten unb be~ 2J:ufltlanbe~ an ~Üttger in fein tid)tige~ ~etf}ä(tnifl 5um ~r~ 
trage anbetet ~rüd)te un'ö 'öarum ltlirb audj ber IDlai~bau 0um störnergeluinn 
in ber Dberfaufi§ fd)ltledidj eine ßufunfi f)aben. 

3u ben lllid)tigften 6uttergeluäd)fen be~ .9anbe~ ge{)ören alle in ben 
~e(bbmt aufgenommenen .!tnollen ~ unb ?lliutbelfrüd)te, 'l.lon benen bie meiften 
fd)on feit alten Seiten f)ier curtiuiti ltlerben. ~Hut bie ltlid)tigite von allen, bie 
.~art offel, ltlar aud) in ber Dbetfaufilj unbefannt unb ift f)ier erft im vorigen 
,J'af)rf)unbert f)eimifd) geluorben. ~5 ift möglidj, bafl bie ~infüf)rung ber star~ 
toffe( in unfere 2aufi~ fd)on im ~lnfange bes vorigen ,J'af)rf)unbert~ ftattgefunben 
f)at, benn nad) 1710 ltlurbe fie in ~eutfd)lanb bereit~ in vielen @egenben, 
ltlenn aud) nur 'l.lerfudjslueife ober in fef)r geringem Umfange, angebaut. ~er 
erfte ~3erfud) be~ startoffelbaues in ber Oberlaufi~j fällt nad) meinen madjfor~ 
fd)ungen erft in's ,J'af)r 17 42, ltlo in 6ieger~borf, ltlaf}rfdjeinlid) vom bamaligen 
@ut~f)errn, ein fold)er merfud) gemad)t tvurbe. ,J'm ,J'af)r 1764 fommen beim 
6djloj3vortverl in IDlusfau 17 ~Reljen ~artoffe!n als 2l:u~faat in ber ~rüf)jaf}tß• 
beftellung vor, ltlorauß fiel) fdJlieflen läflt, bafl fiel) if)r 2l:nbau in ben erften 
,J'af)raef)nten if)rer ~infüf)rung fef)r langfam unb mäflig verbreitete. "J'm "J'af)r 
1763 {)atte ber ~ädjter in .~eula bei IDltt~fau 1 6dJeffel startoffefn ausgelegt 
unb ~ef)n ,J'af)r f~Jäter ergiebt bie 2{usiaat ~ :taoelle nur % Sd)effeL ,J'n @rofl~ 
~üben finb 1775 aud) nur 1 6d)effel Jtartoffefn nUßgelegt ltlorben; in 2l:ltliebel 
fommen 1765 12 Wcc~en Jtartoffelausfaat 'tJOt, 1777 aber fdjon vier edjeffel. 
,J'n 9Jtefferßborf ltlurben 1782 euua 10 Gd)effel startoffein gelegt, in 2auterbadj 
ettva 4 W'le§en. ~ine gröflere 2l:ußbef)nung geltlann ber Sfartoffelbau aud) ~ier 
ltlaf}ricf)cinlid) erft nad) bem 3af)re 1770, a(ß in ~olge einer über gan~ ~eutfd)~ 
lanb lJerbreitetelt IDlijjernte bie @ctreibe\)reife oiß 5U 10 :tf}lt. für ben 6d)effel 
fftoggen ftiegen, alfo eine für bie bamaligen ®clbverf)ältniffe gan~ unerträglidje 
Sjöf)e erreid)ten. Snbeffen befd)ränften fiel) bie ~ortfd)ritte beß startoffelbaues 
3unäc'(>ft auf eine ~ermef)rung ber ßaf)l ber ein5efnen &nbauer biefer ~rudjt; 
in groflem Umfange tvurbe fie nodj nid)t gebaut. "J'n UUer$borf bei mießf!), 
tuo nadj bamaliger ?llieiie bie ~ominial ~ ?lliirtf)fdjaft red)t intelligent betrieben 
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wurbe, Weifet bie ~mtetabeUe ~>on 1778 erft 135 6d}effel .ltartoffeln al~ ein~ 
geerntet nad}, bie l>on 1782 gar blo~ 106 6 d}effeL ~om 3al)r 1787 bi~ 1800 
ftieg bann bie bodige .ltartoffel ~ ~rnte aber ~>on 385 auf 1980 6d}effeL 3n 
~enner~borf bei &örli~ Wutben 1784 etwa 7 6d}effel .ltartoffeln au~gelegt, in 
Ober~6ol)ra gar blo~ 10 ffile~en; in 2UtHebel tommen bei ber l.ßad)tübergabe 
l>on 1785 Wieber nur 1 6d)effel startoffein a{f3 auf3gelegt 1>or ; beim ~orwetf 
~erg bei ffiluf3fau brei 3al)re fl>äter 23/ 4 6d)effel unb in bem l.ßad)td~ontract 
über ®ablen~ ~>on 1794 ift nod) bie ~ebingung entl)alten, bafl ber l.ßäd}ter 
3 6d)effel .ltadoffeln in bie ftanbesl)mlid}e stüd)e nad) ffiluf3fau liefern mufl, 
benn er trieb ben .ltadoffelbau fd}on feit einigen 3a{Jren · ftärler a!ß man ba~ 
mal~ gewö~mt wat. 

&us biefer tur5en 6fi55e läflt fid} Wenigftenf3 ungefä{Jr erfel)en, in weldjer 
ID3eife ber &nbau ber startoffein in ber Dbedaufi~ bama!s l>orfd)ritL ~er 
burd}greifenbe ~influfl be~ startoffelbauef3 auf bie gefammten lanbwirt{J~ 
fd}aftlid)en ßuftänbe batirt jebod} erft aus neuerer ßeit unb 5War feitbem bie 
startoffel ~ 6:piritus ~ %abrifation burd) 5tlam:pf~ &:p:parate eine fo l)ol)e ~ertuert{Jung 
ber startoffer im 3ntereffe ber ID3irt{Jfd)aft feloft möglid) mad)te. ~or biefem 
ßeit:punfte tuar es in ben oeffer eingericf,lteten gröfleren ID3ittljfd)aften georäud}~ 
lid), ben 3el)nten ober 5Wölften ~!}eil ber :pf(uggängigen ~cterfläd)e mit star~ 

toffein 3u beftellen unb nur auf ein5elnen ®ütern, tuo man bie ~ranntwein~ 
brennerei aus startoffein in etwas groflem Umfange betrieb , murben gröflere 
%läd)en 5um startofferbau benu~t, bie aber felten ben 8. ~l)eH be~ %elbes über~ 
ftiegen. ®egentuärtig · fe{Jen tuir aud) l)ier tliele ID3irtf)fd)aften, in benen bie 
startoffein ben fed)ften, fünften, ja fogar ~>ietten ~ljeil ber gefammten 2{cfer~ 
fläd)e einne{Jmen, unb nid)t bloß in ben gröflern, f onbern aud) in ben Heinern 
ID3irtl)fd)aften f)at bie 2Tusbef)nung bes startoffelbaueß 511genommen, tuofür in 
~>ielen ber erfteren lebigHd) bie leicf)te ~erfäuffid)feit ber .ltartoffeln in naf)e 
liegenbe ~rennereien ober IStäbte maßgebenb geworben ift. mie @:tträge iinb 
natürlid} fel)r ~>erfcf)ieben, tueil ?Soben, 5tlüngung unb ?Seftellung ljierauf nid}t 
minber eintoirfen, alf3 bie ID3itterung im 2!Ugemeinen. 3m Baubauer streife 
fd)tuanfen fie 5tuifd}en 30 unb 120 6 cf)effel pro morgen; im ®ödi~er 5\Uifcf)en 
16 unb 120 6d}ffL; im ?Rotf)enburger 31nifcf)en 20 unb 100 6d)ffl. ; im .Yjol)ers~ 
merbaer 5tuifcf,len 10 unb 80 6d)ffl. ; unb im ?Sun3lauer ~tuifd}en 30 unb 
100 6d}ffl. pro SJJ1orgen. 5tlie 5tlurd)fd}nitü3 ~ &rträge ber startoffeln fterren fid} 
für bie ein5elnen streife fMgenbermaßen: 

a. im Baubauer .!treife auf 76 6 djeffel pro m~orgen ; 
b. @örli~er · ~ 73 
c. , ?Rotl)enburger 62 
d. , &jol)er$\Uerbaer ' , 43 
e. ~ ~utt5lauer ~ 66 

3n ber %rud)tfolge gef)t ben startoffein in ber ?Regel eine in 5tueiter ober britter 
~racf)t befhtblidje .~almfrudjt l>otan unb in biefen %ällen fommen fie in frifdjen 
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~iinger; feltener folgen fie na~ einer in frlfdJem ~iinger fte~enben ~lmftudJt, 
bann aber \Derben bie stattoffein getoö~mlidJ in aiDeiter :tradJt gebaut. k}tl gut 
eingeridJteten ~ittWf)aften IDitb ber ?ltder au startoffein im ~etbfte minbefte~ 
aiDeifii~rig bearbeitet, oft aber audJ bi~ aUt 6aatfurc'f)e fettig gemadJt; ~f 
fdJIDerern ~o))en \Derben bem .~artoffelfelbe einfc{Jliefllic'f) ber lltu~rfurc'f)e btei bi~ 
tlier ?Jurc'f)en gegeben, auf 6anbboben bagegen n1Dei bi~ brei; unb in ben meiften 
%iillen \Derben bie startoffein in %urcf)en (~ämmel, %a~ren, %ubeln), felten in 
fedJß ober ac'f)t %urc'f)en breite lBeete gelegt. ~ie in ?Jurc'f)en Hegenben star~ 
toffein \Derben mitte1ft be~ lltuf}r~afett~ IDeiter bearbeitet unb ed)alten ~IDei bia 
brei folc'f)e lltttf)rfurc'f)en; bie in ~eete gebradJten bagege1t \Derben mit bet ~ade 
J:)urdJ ~anbaroeit IDeiter be~anbelt. ~rftere \Derben t>ot bem ?Seru~ren unb fuq 
t>or bem ~urc'f)bruc'f) ber startoffein tiic'f)tig übereggt, um baß bereitß entiDidelte 
Unfraut au aerftören; le~tere \Derben audJ 3U1Deilen au biefem ~e~uf übereggt, 
auiDeilen aoer auc'f) burdJ ?ltußfc'f)ooren ber offenen ~eetfurd)en auf'~ ?neue mit 
~oben belvorfett unb bann erft be(>adt. %ür %elber mit naffem Untergrunbe 
ober folc'f)e, bie einen unburc'f)Iäffigen Untergrunb ~aben unb bemaufolge .oei lang 
anbauernber 9läffe baran fe~r leiben müffen, ift biefe ~eetcultur fe(>r em\)fe~len~~ 
toett~, lU eil bie startoffein in %m:Cf)en oft grabe5u t>erfaulen ober nur fo bürfttg 
uegetiren, bafl \.lon einem ~rtrage faum bie lltebe ift. @o ber ~oben aber biefe 
unt>ort~ei1~aften ~igenfc'f)aften nic'f)t ~at, ba ift ba~ ~egen ber startoffein in 
%urc'f)en ber ~eetcultur t>oqu3ie~en, IDeH mit geringerm ?ltufiDanbe an ?ltrO.eit 
in erj'tern oft oeffere ~rträge eraielt \Derben, al~ in ben /Seeten. 

~a~ ~egen ber startoffein erfolgt in ber Dfletlaufi1} ~au~tfäd}HC{) im 
?lt\)ril; in ~irt~fc'f)aften mit 6attbooben ·IDeri.len niDar, IDenn es i.lie m!itterung 
geftattet, bie frü(>en 6orten oft fc'f)on ~be 9J1ära gefegt; oefoni.ler~ IDO. eine 
größere ~rennerei mit ber ~irt(>fc'f)aft in 5ßerbini.lung fte~t. ?ltudJ im sm,onat 
SJnai \Derben noc'f) t1iel startoffein gelegt; inbeffen ift man im ?ltllgemeinen bodJ 
fe~r i.larauf bebac'f)t, bie startoffeln möglid}ft im ?lt\)rH au legen, IDeil man 
immer me~r unb me~r au ber ~rfenntnif3 gefommen ift, bafi ber ~ettf) ber 
startoffel t>on i~rem sme~lge~aft (6tätfeme~l) bebingt IDitb unb biefer um fo 
gröflet ift r je aeitiger bie startoffel in bie 5ßegetation~ ~ \ßeriöbe treten unb i~re 
?ltuabilbung t>oUenben fann. ~ir fe~en ba9er in ber Dbedaufi~ audJ ~ödJft 
feiten, bafi nodJ im ,Juni startoffefn gelegt \Derben; IDo~l aber, bafi bie startoffel~ 
2tul3faat im mirgemeinen mit bem 8. SJnai beenbet ift. ?nur bei fe~r ungünfth 
ger, naffer ~itterung, burdJ IDeldJe bie gefammte %rü(>ja(>rßbefteUung tJeraögert 
IDitb, tritt ber %all ein, bafi i.lafl ~egen ber startoffefn bi~ in bie 31Deite ~älfte 
beß monat SJnai bauert. - ~ie .ftartoffel ~ ~rnte beginnt mit . ben frü9en 6orten 
bereitß im smonat ?ltuguft; bie ber fpätern 6orten tritt jeboc'f) erft in ber le~fen 
~älfte be~ 6e\)tember ein unb ift in ber ~au\)tfadJe @;nbe Dctober n!ß beenbet 
~U betrad)ten. ?ltUerbing~ fommen faft jii~rlidJ nodJ %älfe 'DOr, IDO in größeren 
~irt9fd}aften i.lie startoffel ~ ~rnte bi~ tief in ben 9lol:>etttD.er qinein bauert, tvit 
fönneu i.liefe %älle aoer bod) nur al~ ?ltußna~men D.etradJten unb gleidj~eitig al~ 
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bie ~olgen einer .mangelf)aften ~irection ber m.!irtljfd)aft1 ba fie getuöl,mlid) auß 
einer un3eitigen 6:parfamfeit mit bem 2lrbeit~lof)ne ober ben 2lrbeit~fräften ent~ 
f:pringen. ~a~ beim m:~neljmen ber startoffein f)ier gebräud)Hd)e ~erfaljren ift 
b~ m:u~ljaden berfelben mit einer _breiedigen breiten ~ade1 ober mit einem 
nad) m:rt ber ~ufeifen geformten ~afen, ober mit einem brei3infigen ~afen 1 ber 
bie ~orm einer red)ttuinffig gebogenen ~abel f)at. ~iefe~ &u~ljaden erfolgt bei 
ben in .$Beeten Hegenben ~artoffeln ftets unmittelbar auf ben 6tocf felbft; bei 
ben in ~urd)en Hegenben bagegen mand)mal erft, nad)bem bie ~urd)en mitte1ft 
eine~ mul)rljafen.$ ober ~fluge.$ au~einanber getrieben ll)otben finb. .f5n ben 
meiften ~ällen unterbleibt bie le~tertuliljnte Operation, ba fie eine ~f:parung an 
2lrbeitßfräften in ber megel nid)t f)erbeifüf)rt unb namentlid) auf bie .2oljnfä~e 
ber &ccorbarbeit, tueld)e in neuerer Seit meljr in 2lufnaljme gefommen ift, faft 
einflußlo~ bleibt. ~infid)tlid) ber &ufbetuaf)rung ber startoffeln tuerben bie be; 
fannten bammförmigen mtieten, in tueld)en biefelben 3 bi~ 4 ~ufJ {Jod) über ber 
~boberflctd)e aufgefd)üttet tuerben, aud) in ber Obedaufi§ am meiften in m:n~ 
tuenbung gebrad)t; nur in ben ~eibegegenben 1 namentfid) im ~o~er.5tuerbaer 
streife unb in ber ~errfd)aft mtu~fau finbct man nod) bie alte 6itte, bie star~ 
toffein in tiefen @huben über m.!inter auf~u6etuaf)ren 1 bei ben fleinern bäuer~ 
lid)en jffiirtf)en fef)r gebräud)lid). 

~on ben ~aljlreid)en startoffelforten, 3u benen faft jäf)rlid) nod) neue 
l)in3utreten unb unter benen e~ fogar einige giebt, bie unter 'Oerfd)iebenen ~a~ 
men e!iftiren1 tuerben aud) in ber Obedaufi~ mel)rere culti'Oirt. ®egentuärtig 
finb 'Oon ben rotljen startoffein brei 6orten, nämlid): bie rotl)e Stuiebdfartoffel1 

bie 6d).niebind)ener unb bie runbe rotl)e ~artoffel tuegen if)res ?meljlgel)alte~ unb 
il)rer ®rtrag.$fäf)igfeit f ef)r beliebt; ob bie beiben le~tgenannten 6orten loidlid) 
f:pecififd) 'Oon einanber tlerfd)ieben finb, l)abe id) in über3eugenber jilleife nid)t 
ermitteln fönneu 1 fie finb aber an ®efd)macf, (Sonfiften3 unb im G:rtrage 'Oor~ 
trefffid) unb tuerben aud) für bie i8rennereien eben fo gern getuäl)lt al.5 bie 
ßtoiebelfartoffeL &ufJer biefen finben tuir nod) bie rotlje ~rießlänber I bie mio~ 
~rio, bie tueiäe böf)mifd)e, bie früf)e blaue unb toeij3e ~ei:p3iger, bie tueif>e 
~ieren~ 1 bie gelbe i8reßlauer, bie tueif>e englifd)e 1 bie ~arinofe ~ unb bie i8ißquit~ 
startoffel, unter benen bie il.leifJe oöf)mifd)e, bie blaue unb tueifJe ~rül)fartoffel 
fid) burd) iljren jillof)lgefd)macf befonber.$ aus3eid)nen unb in ber Obedaufi~ 
fd)on feit langer Seit f)eimifd) finb; bie ll.leij3c englifd)e bagegen, bie cbenfaU~ 

f)ier fd)on längft unb früf)er in tueit größerem Umfange gebaut !uurbe, fommt 
in neuerer Seit _mef)r in 2lonaf)me1 ba fie fiel} tuegen if)re~ geringen ID1ef)lge{)a~ 
te~ tueber 5u einer guten 6:peifefartoffel, nodj 5ur 6:piritußfabrication eignet. 
Sm ~rtrage ift biefe startoffer aber eine ber oeften 6orten. ~~ merben {)in 
unb Ivieber looljl aud) anbete befonbm 6orten gebaut, 5· .$B. bie Suderfartoffel, 
bie 6ed)~tuod)enfattoffel u. bgl. 1 biefe ~ulturen laufen aber fdjliej3Hdj nur auf 
~erfud)e ober .2iebljabereien-f)htaus -unb fönnen f)ier bal)er füglid) unoerüdfid)~ 
tigt bleiben. Sm 2lllgemeinen tuirb je~t ben startoffelforten 'Oon ben .2anbtuirt~en 
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ber Dbedaufi~ eine \ueit gröaere 2rufmerffamfeit alß fonft gefd)enft unb felbft 
bie bäuerlid)en [Birt~e ge~en babei mit einer gröaem Gorgfart 5u [Berfe. IDtan 
trifft ba~er nid)t 'fJ{oß eine forgfäftigere [Ba~l unter ben Gorten felbft, f(mbern 
man ift aud) auf einen red)t0eitigen [Bed)fel beß Gamenß me9r alß fonft be~ 
bad)t, luobei man fid) in ber :Regel, eine reid)lid) tragenbe unb mef)lreid)e ~ar~ 
toffel 3u gelDinnen, als Siel unb 2rufgabe f)infte!It. Unb biefeß Siel ift in 
'Oielen [Birtf)fd)aften bereitß auf eine überrafd)enbe [Beife erreid)t IDorben. 

?Räd)ft ber ~artoffel nef)men bie m üben bie bebeutenbfte GteUe unter 
ben SJadfrüd)ten in ber Dbedaufi~ ein, befonberß ift in netterer Seit ber 2rnbau 
ber munter r übe in 2rufnal)me gefommen, obgleid) reine Suderfabrifen l)ier 
mid)tet luorben finb. Gie. IDirb bal)er faft außfd)liealid) 5um ~iel)futter gebaut, 
'Oetlangt jebod) fd)on beffem ~oben unb ift beßl)alb in ben [Birtf)fd)aften mit 
fd)led)term ~anbbobcn nid)t 5u finben. ;Die Q;rträge ber ffiunfelrübe finb fef)r 
befriebigenb, \Denn ber 2rder überf)au:pt 5um ffiübenbau fiel) eignet unb gut 
bearbeitet unb gebüngt, aud) eine gute 6orte 3um 2rnbau geiDäf}lt IDirb. ;Dte 
Q;rfüliung biefer ~ebingungen ift jebod) unerläfllid). ;Die bebeutenbften &rträge 
ljat nadj ben t>odiegenben ~erid)ten ber @örli~er .ltreis auf5u1Deifen, inbem fie 
bort 40 bis 350 Gd)effel pro imorgen betragen unb einen ;tlurd)fd)nittßfa~ t>on 
233 Gd)effel pro IDiotgen eneid)en. ,Jm i\aubaner .!treife fd)IDanfen bie &r~ 
träge att>ifd)en 40 unb 250, im ffiotl)enburger 51Di)d)en 30 unb 200, im SJo~erß~ 
IDerbaer 31Difd)en 20 unb 140 unb im ~un5lauer 31Difd)en 30 unb 180 6d)effel 
pro imorgen; bagegen fteUen fid) bie ~urd)fd)nittßfä~e in ben &rträgen ber 
munfelrüben im i\aubaner .!treife auf 125, im ffiot'ljenburger auf · 84, iin 
SJo~erßiDerbaer auf 46, im ~un5lauer auf 86 Gd)effel pro imorgen. ,Jn ber 
ffiegel luerben bie ffiunfelrüben nad) SJalmfrüd)ten unb in fri)d)em ~ünger ge~ 
baut, meiften5 ge:pf(an5t (nur außnaljm51Deife \Derben bie .ltörner gelegt) unb 
gröatentf)eil5 in bid)t 3Ufammengefal)renen, 31Dei 'iJurd)en ftaden .ltämmen be~ 
fteUt, 1uo fie bann f:päter nod) mit bem ffiuf)rl)afen ober ber 'iJurd)enegge bear~ 
beitet tt>erben. [Bo bie ?Beftellung ber ffiunfelrüben in ?Beeten erfolgt, Iu~ 
namentlid) in ben SJeibegegenben unb in ben bäuerlid)en [Birtf)fd)aften beß 
Oberlanbe5 gebräud)lid)er ift, ba tt>erben fie, tt>ie bie .ltartoffeln in ~eeten, mit 
ber Sjanbl)ade gelodert unb bef)äufelt. ~on ben Gorten, tt>eld)e f)au:ptfäd)lid) 
je~t in ber .Dberlaufi~ gebaut tt>erben, ift bie blaflrotl)e ober gelbe %eUenübe 
am t>eroreitetften unb l)at fid) fel)r gut beroäl)rt. 2ruaerbem roirb aud) bie 
englifd)e .ltlum:prüoe, bie Obemborfer lange rotl)e 'iJlafd)enrüoe, bie ~urgunber~ 
rübe, bie fd)lefifd)e Sudenübe gebaut. ~ie früf)er l)äufiger t>odommenbe ge~ 
meine rotl)e ffiübe (beta rubra vulgaris) finbet man je~t nur nod) in · bäuer~ 
lid)en [\3irtl)fd)aften ber Sjeibegegenb ober in @emüfegärten, roo fie 311 Galaten 
cuftit>irt tt>irb. ;Die ~efteUung ber ffiunfelrüben erfolgt &nbe imai unb im 
imonat ,Juni, il)re &rnte in ber imitte beß October biß 2rnf~ng ?Rot>ember. 

~ie .ltol)lrübe (brassica oleracea napobrassica) tt>ar t>or· ber Q;in~ 
fül)rung ber jtartoffel bie t>erbreitetfte Sjadfrud)t in ber Oberlaufi~; fie tt>irb 
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aud} je~t nod[ in allen streifen angebaut, inbeffen ift fie l)et~ä[tnißmäflig in 
~Hma~me gefommen, ba ber j}lunfettüoen~ unb startoffelbau i~r im &llgemeinen 
l)orge~ogen -roi:rb. 3m <htrage fte~t fie burd}fd}nittlid} ben l}tunfeltüben aller~ 
bing~ nad}; fie ift aud} 'Oerfdjiebenen f:pecififd}en Uebeiftänben, namentlid} bem 
~Mallen I bem mau:penfraf;; bem stro:pfen ber lj3flan5entuur5eln 2C. au~gefe~t, 
!)On benen allen bie munfetrüoe nid}t~ au befürd}ten ~at; fie be~ält aud} i~ren 
®o~[gefd}macr unb i~re ~onfiften3 nur unter getuiffen ?Bobenl)er~ä[tniffen unb 
fie ift enblid} a[~ mal)rungsmitte[ für !!nenfd}en im &llgemeinen nid}t fo {lefiebt 
als bie startoffeL &Ue biefe Urfad}en mögen ba3u beigetragen ~aben, bafl ber 
&nbau ber ~0~ltü0e fi.dJ nid}t COeJtmäflig l)ergröflert l)at 1 a[~ bei ben startoffein 
unb munfe[rüoen. . (5;igentf)ümlid} bfeibt e~ I bafl in ben l)öl)er Hegenben ®egen~ 
ben ber Doerfaufi~ bie stof)Irübe am loenigften cultibirt tuirb unb aud} in ber 
mege[ fotuol)l im (5;rtrage, a[s in ber Qualität ber j}lüf>en unbefriebigenbe j}le~ 

fultate liefert, tuegegen irt bem ~Iad}lanbe unb üoerl)aupt in ben mittleren 
?Bobenffaffen bortrefflid}e sto~(rüben eqeugt tuerben. 3m ®örli~er streife 
fd}tuanfen bie (5;rträge 3\Uif d}en 30 Oi~ 801 im ~QUOatter 5\Uifd}en 30 OW 150, 
im j}lot~ettOUtger 31Difd}en 25 Ot~ 1901 im &jOI)erS\Uerbaer ntuifd)en 20 Unb 100, 
unb im ?Bun3Iauer ntuifd)en 30 unb 100 6d)effel pro ?morgen. ,J'n ber ~rud}t~ 
folge unb lSefteUung ber sto~h:üben tuirb, tuenn fie als SJauptfrud}t gebaut 
!Derben, gan3 baffe[oe ~erfa~ren oeobad}tet, tuie bei ben j}lunfelrüben, nur mit 
bem untuefentlid}en Unterfd}iebe, bafl fie felten frü~er a[~ im ,;Juni gepf{an3t 
unb niema~ burdr störner int ljelbe angebaut tuerben. ®erben fie aber a(~ 
.8tuifdrenfrud}t gebaut, fo fommen fie ·in mäflig gebüngten j}loggenftoppe[l tueid}er 
getuöf)nlid} ein ~ ober n\Ueifä~rig I feiten bteifäf)rig beftellt loit:b 1 Ultb ntüff en bann 
h>ätej1en~ (5;nbe 3uli ge:pflannt fein. ®enn ber &crer überl)aupt . rein unb bie 
®iiterung im SJerbfte nid)t 311 trocren ift, fo liefern biefe fegenannten 6tl'ppei~ 
rüoen and} quantitatil) fe~r gute @;rträge ; ~infid}tlid) il)rer OuaHiät al~ 6peife• 
rüoen finb fie unftreitig bie tJoqügHd)ften. (5;5 e~iftiren tlon ber sto~lrübe eben• 
fall-S me~rere &rten, bie augenfd}einlid} burd} bie ~urtur eqielt tuorben finb; 
fetbft bie gefbe unb tueifle stof}lrübe I ntuei in ber Dberlaufi~ fef)r befannte 
&den 1 unterfd}eiben fid} nur burd} bie ~arbe tlon einanber. 3n neuerer ßeit 
f)at eine &bart ber j}lotabage ober groflen englifd}en j}lübe l)ier eine 3iemlid}e 
~erbreitung gefunben, tueH fie mit [eid}term ?Boben fiel} begnügt unb im @;rtrage 
ted)t befriebigt. ;Die befriebigenbften j]lefuftate tlom j}lüf>enbau tuerben tl0t3Ug0• 
lueije- bort er5iert, tuo man in ber &u~tuag[ ber 6amenrü6en mit red}t großer 
6orgfalt 3u ®erfe gef}t unb nur lj3f{an3en au~ felbftgetuonnenem 6amen benu1t. 
;Die l!l~faat bee mübenfamens erfolgt bei ben munfe[rüben möglidrft neitig im 
~rüf}jaf}r unb 311Jrtt f1'äteften~ @;nbe ?.mär3, tuegegen ber ~Samen ber stof}Irüben 
etft in bet fe~telt &Jälfte 0e.6 &pti[ gefäet 3U IUetben pflegt 1 tueil bie StO{)ltüben• 
:pf{an3en gegen IRad}tftöjte fef}r empfinbHcq finb. - ~er lßerfauf ber ~of)lrüben 
auf bem ?Beete tuar ftüf}er auf l)telen &ütern in ber SJeibegegenb fef}r üblid} 
unb rentirte getuöf}nlid}' gut; gegenwärtig ift biefer ffilobua if)ter lßertuertf)ung 
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fettener geroorben, bo(9 noc'9 feineßroege~ aufler @eoraud) gefommen .. &i gutem 
6tanbe ber müoen rourbe baburd) eine ?Brutto ~ ~innaf)me 'oon 40 bi~ 4.5 st9{r'. 
pro Wlorgen etbielt, fo bafl aud) nad) ~ored)nung alle~ ~uftvanbe~ an ~üugtlng, 
?BefteUungs ~ unb ~roeit~foften ein fel)r oebeutenber 9letto ~ ~trag blieb. . ~ine 
fold)e ißerroertf)ung ber .ftof)lrüoen ift in ber S)eibegegenb mögfid), roo bie flei~ 
nen oäuerlid)en ?lliidf)e nteift feloft , feinen 3U müoen geeigneten ?8oben l)aoen 
unb roo ber Wlangel an S)eu fol(9e .13eute geroiffermaflen nötf)igt, anbete %utter~ 
mittel 0u faufen. S)ier3u em~fief)lt fiel) bie .ftol)!rüoe aber 'OOtbugsroeife, roeil fie 
aufler bem ®uqelgeroä(9~ nod) eine fe'()t anfef)nli(9e %uttermaffe .in if)ren ?Blät~ 
tem liefert, bie fiel) gut confet'Oiren laffen, unb roeU fie gleid)~eitig ein 9laf)rungs~ 
mittel für bie ?menfd)en geroäf)rt, bas aud) l)ier 3ur ~oroed)felung mit ben ~ar~ 
toffein fel,Jr gern genoffen roirb. 

· ~ie ®a H errü oe (füfle müoe, <Saotrüoe) (brassl.ca rapa) iit eine in 
ber gan0en Doerlaufi~ oefannte ·®uqelfrud)t, beren ~lnoau aud) in allen ~reifen 
ttnb ®egenben, jebod) faft ausfd)liefllid) nur als Sroild)enfrud)t erfolgt. 39r 
~rtrag 'Oariirt auflerorbentfid) unb fd)roanft 3roifd)en 15 unb 100 CSd)effel pro 
Wlorgen; bie ~urd)fd)nitt~~~rträge fteUen fiel) im @örli~er ~reife auf 40, im 
.13au'6aner auf 35, im moff)enourger auf 40, im S)o~er~roerbaer auf 31 unb 
im ?8un3lauer auf 34 6d)effel pro Wlorgen. Sn ber megel roerben fie nad) 
gebüngtem ?lliei3en ober moggen gefäet 1 fooalb beffen ~rnte oefeitigt ift ; al~ 
9la(9frud)t folgen il)nen geroöl,Jnlid) S)afer ober startoffeln. m!enn ber ~cfer rein 
'Oon Unfraut unb Oueden ift, fo roerben bie ®afferrüoen in bie 6tür0furd)e 
gefäet unb tüd)tig üoereggt; im unreinen ~der, ber fef)r 3Ut ißerroHberung ge~ 
neigt ift, gebei'()en fie nur, roenn fie bll>eifäf)rig oefteat roerben . . 3n biefen 
%äUen mufl bie ~usfaat . f+Jdteften~ in ben erften ad)t ~agen be~ ?.Dlonatß 
~uguft erfolgen. ~s ift aud) fef)r georäud)Iid), ®afferrüoen im ®emenge mit 
~nörid) ober S)irfe 3u fäen; bann erfolgt bie ~~faat ber erftern natürlic9 . mit 
ber S)au:ptfrud)t, ba bie ®afferrüoen f)ieroei ftets als untergeorbnete 9.Rengfrud)t 
'6etra(9tet roerben. %rüf)er roar es nid)t ungeroöf)nlid), bafl in mand)en mtirtf)~ 
fc9aften fd)on im Wlonat ~Wai Ueinere %läd)en mit ®afferrüoen befäet rourben, 
befonberß in fold)en, roo ber ~leeoau unfid)er ift. ~iefe Wlairüben flef)en jebod) 
ben SJerbftrüoen an Qualität entfd)ieben nac9 unb finb ben ~ngriffen ber 
mübenmabe roeit mel)r au~gefe~t alß bie f~äter gefäeten. ~ie ®afferrüben 
roerben f)ier meiftens nur al~ ißief)futter benu~t unb 3u biefem Sroecfe tl)eile 
grün unb mit bem ~raute g~ftampft 'Oerfüttert, tl)eU~ eingefäuert unb al~ 
~interfutter 'Oerluenbet; il)r %utter\vertf) ift befanntlid) fef)r gering unb barum 
l)at ber ~noau ber ®affmüben in großen, rationell betriebenen ®irt~Jd)aftm 
fef)r abgenommen. ~agegen roirb er in faft allen oäuerlidjen ®irtqfd)aften, 
befonberß im Doerianbe, mit großem ~ifer betrieben. ~ie eigent9ümli(9en 
2!'6arten ber ®afj'errüoe I IUObU roir bie oefannte ~eltoroer". ?ltiloe unb bie grofle 
englifdje ~urni:pß rec'9nen, roerben in ber Doerlaufi~ · nid}t gebaut. ~ie l)in 
unb roieber fidj burc9 if}re Iängli(9e ~orm unb gröfletn Umfang au~aeic9nenben 

32* 
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}llialfertüben finb feine~tvege~ al~ etne befonbere 'llrt ber geiDöf)nlid)en ~u be~ 
trac'(Jten, fonbern al~ ba~ \ßrobuct einer forgfältigen C:ruftur unb ~ef)anblung 
in ber }lliaf)l ber Gamenrüben. 

,0n bei IUeitem Heineren merl)ältntffen IDirb bie mof)rrübe (möf)re) in 
ber Oberlaufi~ gebaut, tro§bem fie ~u ben am früf)eften l)ier cuftitlirten }lliur5el~ 
früc'(Jten gel)ört unb tlor @infüf)rung ber Startoffeln in aUen ®irtf)fc'(Jaften mit 
größerer 'llufmerffamfeit ge:pflegt ltmrbe. 'llud) bie tlieffad) angeregten unb 
unternommenen merfucl)e mit bem 'llnbau ber englifc'(Jen grüntö:pfigen IDeifJen 
'iJuttermöf)re l)aben I ungeadjtet if)ter l)öd)ft befriebigenben 9tefultate I bi~f)er bocl) 
nocl) fef)r IUenig 0u afigemeinerer merbreitung beß möf)renbaue~ beigetragen. 
morf)errfcl)enb IDirb nocl) bie gelbe ID1of)rrübe (daucus carotta) gebaut unb ~IUar 
al~ ß1Uifcl)enfrucl)t, fiUm ':tf)eH im ®emenge mit Sjalmfrücl)ten, namentlicl) 
®erfte, 3um ':tf)eil im ®emenge mit ~ein, aucl) mit Sjh:fe; feiten IDirb fie allein 
gebaut. mie @rträge 'oon ber ge1ben möf)re finb bei IUeitem geringer ai~ bie 
tlon ber IUeiflen 'i'Juttermöf)re; tlon ber erftern erreicl)en bie nacl)geiDiefenen 
l)öc'(Jften @rträge faum 80 6cl)ffL pro Wlorgen, IUäf)renb fie 1.1on ben Ie~teren 
bi~ 511 250 Gcl)ffL pro morgen fteigen. mte burc'(Jfd)nittlicl)en <Erträge fteUen 
fiel) für bie gan5e \ßrot1in5 bei ben gelben möf)ren auf 56 Gcl)ffL 1 bei ben 
IUeiflen 9tiefenmöf)ren auf 136 Gc'(JffL pro morgen, Unb boc'(J ~:>erlangen le~tere 
feinen beffern ~oben ober fonftige ?Set>oqugung in ber ~efte[ung unb müngung 
be~ 'llcrer~. @~ bleibt baf)er fiU bebauern, bafl nicl)t IUenigftens bei bem gegen• 
IUärtigen Umfange be~ oberlaufi~ifc'(Jen 'möf)renoaue~ bie IUeifle grünfö:pfige in 
übertuiegenbem merf)ältniffe gebaut lllirb, ba fie aucl) al~ ®emüfe nod; fel)r gut 
5U oenu~en ift unb ber 'llnbau ber gelben fügficl) bem @artenf:Jau überlaffen 
bleiben fönnte. ,Jn einigen gröflern ®irtf)fcl)aften IDirb bie 1Ueif3c englifc'(Je 
mof)rrübe ai~ Sjau:ptfrucl)t gebaut, nimmt bann in ber 9lotation eine oefonbere 
GteUe ein unb erforbert ein gut 3ubereitete~, t>on Unfraut freie~ unb mäßig 
gebüngte~ ~anb. ®o fie aber ai~ ßiUifcl)enfrucl)t unb 31Dar im ®emenge mit 
irgenb einer &Jalmfrucl)t gebaut IDirb, ba befommt bie möfyre nad) erfolgter 
'llf:Jerntung ber Sjau:ptfrucl)t 3unäcl)ft eine Sto:pfbüngung t>on fuqem ober tlerrot• 
tetem GtaUbünger ober I:> On C:rom:poftbünger I ber bann l:>ermittelft eHerner me(()en 
ober SJacren mit bem ~oben l:>ermengt IUirb. miefet muß aber 'oon IUucl)ernbem 
Unfraute tttöglic'(Jft rein gef)alten lllerben unb 51Uar fo lange bi~ fiel) ba~ .!traut 
ber möf)ren f o llleit entiDicreft f)at, um bem @influfle be~ Unfraute~ felbft 
}lliiberftanb (eiften 5U fönnen. ,Jm G:pät9erbfte IUetben fie bann mit brei3infigen 
®af:Je(n. ol:ler Sjafen au~gesogen unb je nacl) ber gröflern ober geringem Ouan• 
tität in flqff)en _. ®ruben ober in ~eUern aufbeiUaf)rt 1 nacl)bem bie ®uqet t>om 
Straute gef onben IDorben ift. 

mie 'llufl)ellla9rung ber fämmtlicl)en 9lüben finbet bei ben ffiuntel· unb 
Stof)lrüf:Jen meijle~ in gans flacl)en, etiUa 6 bi~ 9 ßoU tiefen ®ruf:Jen ftatt, in 
IDelc'(Je bie 9tüben reil)en~ unb fcl)icl)teniUeife gefteUt IUerben, lllobei aiDifcl)en jebe 
~c'(Jic'(Jte eine bünne ~obenfc'(Jicl)t 3U liegen fommt 1 um bie ':tem:peratur ber 
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ftbereinanbet. gefcl)icl)teten lltüben 3u mäßigen. eelten werben me~r als brei 
ecl)icl)ten ~üben in biefen @ruben, bie geltJöl;ntlicl) 4 bis 5 ~ufl breit unb bOll 
beliebiger ~änge finb, über einanber georacl)t. :Die oberfte ecl)icl)t wirb bann 
mit einer 6 bis 8 ßoli ftatfen 2age bon ~be bebecft, bie bann bei eintreten~ 
bem ~roftroetter mit 6treu ober 6trolj umgeben wirb, um baß @:in bringen bes 
~roftes 511 berljüten. ?l!uf biete )ffieife ljalten fid) bie . lltüben bortrefflicl), nur 
muß bei ljoljer ~em:peratur im )ffiinter ober beim @:intritt ber roärmem ~aljres~ 

3eit barauf l8ebacl)t genommen tuerben, bafl bie etreu~ ober 6troljbecfe etwas 
gelüftet wirb, bamit bie ~em:perutur in ber @rube felbft nicl)t 3U ljocl) fteigt 
unb bas fteimen ber lltüben berurfacl)t. - 6eltener finbet man, baß bie ~üben 
in ljoljen, :pt)ramibenförmigen ober aucl) bammförmigen &Jaufen (?mieten) nad) 
?l!rt ber startoffein aufgefcl)icl)tet nnb auf biefe )ffieife überwintert werben. @:s 
ljat fid) bei biefer ?l!rt ber ?l!ufberoaljrung gemöi,mlicl) ber Uebelftanb ljeraus~ 
gefte!It, baß man bie lltegulirung ber ~em:peratur 5tt wenig in ber @eroaft ljat, 
in ~olge beffen ein ?ßerfaufen ber lnüben in ben @ruben, moau befonbers bie 
.ltolj(rübe feljr große ~Reigung T)at, nur 3tt leicl)t eintreten fann. 

2Iufier ben bot·fteljenb genannten ~uttergemäd)fen finben mir nod) baß 
gemöljnlicl)e Shaut (sto:pffolji) (brassica oleracea capitata). @:s luirb faft in 
allen )ffiirtf)fcl)aften, roo geeigneter l8oben ba5u borljanben, gebaut, jebocl) überali 
nur in ffeinen ?ßerljäUniffen. ~n ben &Jeibegegenben wirb ber fanbige ?.moor~ 
beben num ftrautbau benu~t unb oft mit gutem @:rfolge, wenn aucl) bie Qua~ 
Iität bes babon gewonnenen ~rautes nicl)t fo gut ift, als bes auf ~eljmboben 
geroacl)fenen. · :Die @:rträge bom ~raute finb felbft in gutellt l8oben feljr unficl)er 
unb fcl)roanfenb, weil baffelbe in I)öljerem @rabe bem ~au:penfraße , bem ?.me{Jr~ 
tl,iau unb anbeten Unfällen ausgefe~t ift. ~er gan3e ~rautbau in ber Ober~ 
laufi§ befdjränft fid) baljer mit wenigen 2rusnaf)men in jeber )ffiirtf)fcl)aft auf 
ben 3ur lronfumtion für &Jaus unb ®efinbe erforberlicl)en l8ebarf, bon meld)em 
bann bie 2rbgänge als ?ßief)futter benu§t werben. ?ßon ben berfcl)iebenen ·2hten 
bes ~rautes werben ljier ljau:ptfäcl)licl) baß )ffieiflfraut unb ber rotf)e ~o:pfloljl 
gebaut, le~terer befonbers in ben &Jeibegegenben. ~n einigen :Dörfern bes 
l8un3fauer unb 2aubaner streif es luirb eine 6 orte m3eißhaut cuitibirt, bie bem 
Ueinen rufiifcl)en Sfof)l nalje berltlanbt ift unb ficl) burcl) ffeine, f:pi§e unb feljr 
fefte ftö:pfe aus5eicl)net; fie ift f)ier unter bem ~Ramen "®üntljersborfer .!traut" 
befannt unb fcl)eint mit mäßigem l8oben ficl) au begnügen. )ffio man bem ~raut~ 

bau überf)au:pt eine gröflere ?l!ufmerffamfeit fcl)enft , ba finbet man aucl) eine 
größere 6orgfalt in ber )ffialji ber eaaten; bies permißt man aber grabe in 
ben bäuerlicl)en )ffiirtljfcl)aften. :Der eigentlicl)e l8raun ~ ober· ®rünfof)l 
(b. oleracea laciniata) ltlirb im !Jeibe unb als ?ßief)futter felten gebaut; ?ßet~ 
fucl)e mit bem 3u biefer 6orte gef)örenben 1Riefenfoljl finb jebocl) gan5 befriebi~ 
genb ausgefallen, man ift f)ier aber nocl) 5U wenig an biefes ~uttedraut ge~ 
1uöf)nt, als bafl bie angeftellten ?ßerfucl)e fcl)on in gröflern ~reifen IJlacl)folge 
gefunben ljaben follten. · 
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m:n~ere al~ bie ~ier bereit~ genannten ~uttergettJäd)fe fin~en ttJir in ber 
Obedaufi~ nid)t. !$~ finb ttJo~l l}in unb ttJieber lßerfud)e mit i\u~erne, !$~par~ 
fette, fibirifd)em &;)eilftaut unb anbern berartigen ~utter:pjlan~en gemad)t, aber 
ftet~ ttJieber aufgegeben ltlorben. SDie ~uaerne, ttJeld)e t>on allen biefen bie meifte 
ffiiicffid)t t>erbiente, gebei~t in mand)en ~e(bmatfen ber Dbedaufi~ 5ltlar red)t 
gut, if)re eigentljümlid)en lßor3üge treten l)ier aber nid)t l)ert>or, ttJeif ?Boben 
unb ~Hma il}rer gan3en matur nid)t entf:pred)en. <Sie fann baf)er nid)t fo t>or• 
tl}eilf)aft auf ben gan5en ?Betrieb be~ &derbaue~ einttJiden al~ ber rot~e ~lee, 
beffen &nbau t>iel fid)erer unb burd)fd)nittlid) loljnenber ift, unb barum ttJirb 
ber i\u5ernenoau in ber Doedaufi~ ttJoljl nie eine gröf3ere &u~bel)nung erlangen, 
fonbern auf bie lßerfud)e befd)ränft bleiben, ttJefd)e {)in unb ttJieber ein5elne 
i\anbltlirt{)e bamit cmftellen, !:>On benen ein in @irbig~borf gemad)ter ber befrie• 
bigenbfte au~ ber neuern Seit ift. 

d. ~ ie .p anbeUge w äd)f e. 

5Die ~ultur ber &;)anbel~BettJäd)fe l)at in neuerer Seit burd) ben mel)r 
unb mel)r 'Oerbreiteten &nbau t>on Deffrüd)ten eine gröf3ere ?Bebeutung gettJonnen 
als fie frül)er in ber Dbedaufi~ l,Jatte. Sm lßerl)ältniä 0u allen übrigen ~rüd)• 
ten neljmen bie &;)anbel~gettJäd)fe aber bennod) nur eine untergeorbnete <Stellung 
im gefammten ~elbbau ein unb nur in fel)r 1:>erein5elten ~ällen, ltlo befonbere 
Sufälligfeiten ober örtnd)e Umftctnbe eine gröflere &usbel)nung il)re~ 2!nbaue~ 
ratljfam mad)en, treten fie mel)r ~emor. SDer feit uralten Seiten ljier l)eimifd) 
gettJefene unb früljer auf ben meiften gröflem ®ütcrn in oft beträd)tlid)em Um· 
fange betriebene ~lad)~bau ift in neuerer Seit fel)r in lßerfall gemtl)en. Sn 
grof3en m5irtljfd)aften ift er meift gan5 eingeftef!t ober nur auf bie für ben nod) 
üblid)en 5De:putat • unb ®efinbe • i\ein erforberlid)e ~läd)e bef d)ränft. 2-Tm uer• 
breitetften unb in gröflter mu~beljnung finben ttJir i!jn nod) im ®örli~er unb 
i\uubaner .\treife, ttJo e~ uud) einige SDominial= ®üter giebt, bie ben ~lad)~bau 
in gröäerem Umfange beibef)alten l)aben. &;)au:ptfäd)Hd) aber roirb er in ben 
Oäuerlid)en m5irtl)fd)aften cuitit>irt, in benen ber geerntete ~lud)~ aud) felbft 
t>erf:ponnen unb gröfltentljeil~ bann al~ ®arn in ben &;)anbei gebrad)t ttJirb. 
m5o ~lad)~ in gröflern m5irtljfd)aften gebaut ttJirb, ba :pflegt man iljn auf bem 
<Stamme, unb 0roar nad)bem er abgeblüljt ~at, 0u betfaufen, ttJo0u fidj tl)eil~ 
~nbler, tl}ei!s ?Bauer~leute feljr bereit finben. &udj ber lßerfauf bes ein· 
geernteten roljen ~lad)fes finbet in fold)en m5irtljfd)aften ftatt, ltlo5u namentlid) 
bie ®ü.ter veequeme ®e!egenl)eit l}aben, ttJeld)e ben groäen <S:pinnfaorifen in ber 
®egenb )).Oll ~e~l)u~, nid)t 0u fern liegen. SDer rolje ~lad}ß ttJitb bann nad) 
bem ®eroid)t t>erfauft unb bie \ßreife rid)ten fid) näd)ft ~en aUgemeinen &;)anbels• 
~onjuncturen banad); ob ber ~lad)~ mit ober of)ne ben <Samen t>erlauft ttJerben 
folL &uf einem ffiittergute im fuubaner ~reife ttJir.b ieit einigen Sagren ber 
~lad)~bau üoerl,Jaupt ftärfer al~ irgenbttJo in ber 2aufi~ 'betrieben unb bort finb 
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neuerbings €inrid}tungen getroffen roorben, bie eine uoUftänbige ßitbet~üung 
bes grünen ~lad)fes bU fertigem ~pinnmaterial im @roflen möglid) mad;en, fo 
bafl er birect an bie E>pinner ober E>pinnfaorifen tlerfauft roerben faim uttb 
ioU. Ob baburd) beffere unb wirt~fd)aftlid) beftiebigertbe €rgebnifie bom ~Iad)s~ 
bau 3u eqielen fein werben, läflt fiel) je~t nod} nid)t beurt~eilen, tueU bie gan~ 
Umgeftaltung ber bafigen ®ut~wirt9fd)aft 3um ßwec( eine~ ~lad)~oaue~ im 
@roflen nod) su neu ift. E>o fe~r ein guter €rfolg biefem eigent~ümlid)en 
Unternel)men 5u wünfd)en wäre, fo laffen fid} .bod) mannigfad)e ßweifel batan 
nid)t unterbrücfen, roenn man unbefangen in €rwägung 3ie~t, bafl ba~ gewal• 
tige Ueoergewid)t ber ~aumrooUen ~ illlanufactur ein nad)l}altige~ &ufblül}en bet 
fo tief gefunfenen ~einen~,s<nbuftrie faurtt nod} geftatten roirb unb bal}er ein 
Unternel)men biefer m:rt für ben €in3einen me{)t al~ gewagt erfd}einen mufl. 
;t)ie futräge bes ~Iad)fe~, beffen illiertl) l}au:ptfäd)Iid} tlon ber Dualität feine~ 
~aftes abl}ängig bleibt, finb befanntlid) ben ungewöl)nlid)ften unb gröflten 
E>d)wanfungen au~gefe~t unb fel6ft auf ~oben, ber für ben ~lad)~ bau fel}t 
geeignet ift, treten biefe E>d}tuanfungen ein, wenn aud) nid)t fo ~dufig als auf 
anberem, 3um ~lad}s6au weniger ober gar nid)t geeigneten ~oben. ;t)as Sflima 
ber 06erlaufi~ ift bem ~lad)~ bau burd)au~ nid}t ~inbedid), aud) ift ber ~oben, 
mit &u$na!)me be~ reinen illloor ~ unb E>anbboben5, ba3u qeeignet unb in bielen 
~elbmarfen fogar gan3 befonbers :pafienb für ben ~IadJsoau. illio baß Ie~tere 
ber ~aU ift, wirb ein gut geratf)ener ~lad}s 25 bis 40 Zf)lr. pro illlorgen, in 

'red)t guten ,s<af)rgängen aud) nod) mef)r, ~rutto: €rtrag liefern, wobei 'f elbft~ 
. rebenb nod) ein fef)r anfe~nlid}er IRetto ~ futrag tlerolei6t, ba ber 2eitt ~ier rtid}t 
in frifd) gebüngte~ ~anb gefäet wirb unb nur eirte forgfältige ßubereitung be~ 
m:cter~ beriangt. Unb bennod) fommt ber -~lad)s6au in ben gröfleren illiirt~~ 

fd)aften ber Oberlaufiü immer me~r unb me~r in m:ona~me, wa5 fid} . nur 
baraus erflären (äffet, baj3 ber ~Iad)s in bie 9totationen, weld)e auf ~utter~ 
unb E>tro~gewinn befonbers oered)net finb, fd)led)t "aflt unb ben ~oben lueber 
als ?Borfrud)t, nod) burd) feine fe~r wert~lofen m:ogdnge bereid}ert. - ,s<rt 
gröflern unb in faft allen bäuerlid)en illiirt~fd}aften beß Oberlanbes , in benen 
überl)au:pt ~lad}s gebaut wirb, fäet man l)au:pt]äd}Hd} ben langen blau blü~en~ 
bert ruffifd)en ~ein unb erneuert bie E>aat burd) ben aus ben Oftfee:probin3en 
~ier~er fommenben :tonnenlein. ,s<n tlielen fleinen illiirtf)fd)aften ber SJeibe~ 
gegenb fäet man aber gern ben fitqen ober fegenannten ffiafenlein, bei weld)em 
ein 6amenwed)fel felten ftattfinbet. ~eibe 6orten unterfd}eiben fid} fpecififd) 
bon einanber unb 3war nid)t blos in ber ~änge unb ~orm ber 6tängel, ·fim~ 
bern aud} baburd), bafl ber fuqe ~ein reid)Ud)er 6amen trägt, ber E>auien l]on 
i~m nid)t fo leid)t unb rafd) au~artet al~ bie~ beim lartgen ber ~al! ift. ~a• 
gegen ift ber ~aft tlom fur3en ~ein weniger gut unb ber €rtrag an . ~Iqd)'fe 
fann tlon biefem ni~ bie SJöge erreitVen als beim anbern. 0it ber ~e~anblung 
bes ~Iad)feß finb gegen ftü~er wenig unb feine ?ßeränberungen · eingetreten. 
;t)er ~ein wit'b in bielen Orten ber ill1ußfauer unb &Jo~erßwerbaer @egenb 
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tl)eUtDeife fdjon ~nbe mläq ober ?1lnfang ?1lprif, fetten erft im mlai gefäet; in 
ben obern @egenben aber beginnt bie 2ein~ m:u~faat frül)eften~ ~nbe ?1l:prH unb 
finbet oft nodj im Suni, fogar im Suli nodj ftatt. ~ie ~rnte be~ ~(adjfes 
beginnt nadj bolienbeter m:u~bifbung ber ~notten (Samenfapfeln), wobei ~Hefe 
bie bann eintretenbe bräunlidje ~ärbU:ng berfe(ben als bas 9Jlerfma( 5Ut red)t• 
5eitigen ~(adjs ~ ~te betradjten 1 ?1lnbere bagegen bamit beginnen 1 tDenn bie 
~notten nodj gan3 grün finb. ~ür ben Samengewinn ift bie erfte mletl)obe bie 
belfere; für bie Qualität ber ~erbe (be~ ?Safte~) aber ift bie le§tere bor5U3iel}en. 
~as ~aufen bes ~!adjfes finbet aUgemein ftatt; er wirb bann in @elegen auf 
bem ~eibe ausgebreitet unb bleibt nadj einmaligem Umroenben fo lange Hegen, 
bis ber Samen in ben ~notten fiel) braun färbt, worauf ber ~(adjs eingebun• 
ben unb bann enttDeber btttd} ~refdjen ober burd) ~iffeln feiner ~notten ent• 
lebigt wirb, bie bann in ~aufen trocfen bis 3um ?minter aufbewal)rt ober be~ 
Samens wegen gleidj gefiebt unb gemurrt werben, roäljrenb ber ~Iadjs 3u geie< 
gener ßeit auf bie ~öfte gebrad)t wirb, bie nur auf ~afen ober Stoppeln unb 
unb faft niemals im ?maffer ftattfinbet. ~in fo(djes, bon ber äußerft rationellen 
ßubereitung be~ ~ladjfes, bie il}m in ?Sefgien 3u :tl)eii wirb, faft gan5 ab• 
roeidjenbes ?nerfal)ren ift natüriid) audj nid)t geeignet, ein ~robuct bon bOf5Üg• 
lid)er @üte 3u .liefern. 

Sn gröflerm Umfange werben bagegen feit einigen Sal)ren ~ a :p ~ unb 
bie il)m berlvanbten Oelfrüdjte, al~: ~übfen, m:wel)l, ?Bibi§ u. bgl. in ber 
Oberlaufi~ gebaut, !vo fie bot 40 Sal)ren faft nod) nirgenbß 3u finben waren. · 
Selbft in ~e(bmaden, bie man ftül)er 3Um ?1lnbau biefer ~rüdjte gar nidjt 
geeignet l)ieH, werben fie je~t unb oft mit bem beften ~rfolge gebaut. ?1luf 
bem belfern ?Soben werben l)au'ptfäd)lid) ~a:p~, m:wel)l unb ?Bibi~, feUener 
~übfen gebaut, ben man überl)au:pt !oeniger unb meift nur auf bem geringem 
?Soben baut. ~ie ~rträge bom ~a'p.S fteUen fid) im ®ör!i~er ~reife auf 5 bis 
15 6djeffe1, im 2aubaner auf 6 bis 16 6djffL, im ~otl)enburger auf 5 bis 
12 SdjffL, im ~o~erswerbaer (aus roeld)em nur 3tDei ~älle bon ~a:p.sbau bor• 
liegen) auf 8 biS 12 Sd)ffL pro mlorgen. ~ie burdjfd)nittlidjen ~träge be, 
laufen fiel) aber im @örli§er Sfreife auf 9'/3 , im 2aubaner auf 91/ 2 , im ~otl)en' 
burger auf 81/4 Sd)effel pro m1orgen. ~er ?Bibi§ l)at im @örli§er ~reife 
6 biS 12 Sd)effel, im 2aubaner unb ~otl)enburger aber nur 6 bi~ 8 Sd)fff.; 
ber m:wel)l in allen brei ~reifen 6 bi~ 10 SdjffL pro mlorgen ~rtrag gewäl)rt. 
~übfen wirb im ~o~ersroerbaer unb ~otl)enburger Jrreife gebaut, in ben 
übrigen Sfreifen fommt er l)ödjft feHen uor. Sein ~rag fdjwanft im ~ot)ers• 
werba~r ~reife 5wi)d)en 21/ 2 unb 10 SdjffL, im ~otl)enburger 5tDifdjen 6 unb 
9 Sc'{lffL pro m1orgen, bei ~urc'{lfc'{lnitts ~ ~rtrag fterrt fiel) aber in beiben ~reifen 
3iemlic'{l gleic'{l, benn er beträgt 51/ 2 unb 51; 1 Sc'{lffL pro m1orgen. - ~ie bon 
biefen Oelfrüdjtett gewonnene Saat wirb 5um großen :tl)eite in fäc'{lfifdjen unb 
böl)mifdjen Oelmül)len berarbeitet; ein ffeiner :tl)eil bleibt für bie wenigen 
einl)eimifc'{len mlül)ieri. Sie bilbet gegenwärtig einen nidjt un~ebeutenben 
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~u~ful}rartiM ber O'berlaufi~ I benn uad} ben I.Jorliegenben merid}teu werben 
(unter ~in0ured}nung ber fel}lenben uon ben Ortfd}aften, too ~h$ß u. bgf. ge• 
baut wirb, beten l'Yläd}e a~~ro~imatil.l ermittelt worben ift) in ~er Oberiaufi~ 
je~t jäl}rlid} gegen 4000 ?.morgen mit ~a~~, ~übfen, mibi~ unb &toel}l bebaut, 
bie nad} ben obigen :Durd}fd}nittßfä~en einen ~rtrag uon ungefäl}r 3200 i5d}effd 
Oelfaat getoäl}ren. l'Yüt bie toirtl}fd}aftlid}en ?ßerl}ältniffe bel}ält ber ~a~~bau 
ebenfall~ mand}edei mortl}eile, unter betten fein ~inffua auf bie ~ultur be~ 
mobenß am meiften l}et\?Ot3u9eben ift. :Der ®ertl} feine~ i5trol}eß ift allerbing~ 
ein unoebeutenber; man ift jebod} in neuerer ßeit aud} l}ier uon bem morurtl}eil, 
al~ fei eß gan5 toertl}loß, aurücfgefommen, nad}bem burd} erfal)rene 2anbwirtl)e 
feftgeftellt toorben ift, baa nid}t bloß bie ~ü{fen, fonbem aud} bie feinem %{)eile 
b~ i5trol}eß nod} ein gan5 leiblid}e~ l'Yutter für i5d}afe unb ~inbuiel) finb, toenn 
e~ trocfen aufbetoal}rt unb gut 3ubereitet toirb~ ~ie ~rnte beß ~~feß erfolgt 
meift im ~uli; er toirb 5um %l}eil mit ber i5enfe gel)auen, 3um %l}ei1 mit ber 
i5id}el gefd}nitten, in fleine iSünbe unb bann in ~aufen gebrad}t, in benen er 
trocfnet, toorauf er bann eingefd}euert unb gebrofd}en toirb. :Das :Drefd}en be~ 
~a~fe~ auf bem l'Yefbe ift in ber Dberlaufi~ nid}t gebräud}lid). 

m:uaer bem %lad}fe unb ben eben genannten Delfrüd}ten toerben in ber 
Oberlaufi~ feine ~anbel~getoädyfe in fold}em Umfange gebaut, baa fie al~ be~ 
fonbete @egenjtänbe be~ inlänbifdJen ~anbei~ betrad}tet toerben fönnten. ~~ 
toirb tool)l ~o:pfen, ~anf, ?mol)n in ben meiften Ortfdyaften gebaut, aber· 
überaU unb uon jeber %rud)t nur fo toenig, baa ber gewonnene ~rtrag mel)r 
ober au~fd}lieaHd} bUnt eigenen me:oarf unb nur in wenigen %ällen bUnt mer~ 
fauf beftimmt ift. :Da~ {e~tere ift namentHd} mit be1U ~o:pfen ber l'Yall, ber 
an t>ielen Orten 'l.lon Ueinen bäuerlid}en m!irtl}en in ben @ärten gebaut unb an 
bie mrauereien 'llerfauft toirb. @röaere ~o:pfen:pf(anaungen finben fiel} nur in 
ein5elnen Drtfd}aften, too fie ~igentl)um ber iSrauereioefi~er finb unb bemgemäa 
mit bem metriebe ber mrauerei in ?ßerbinbung ftel)en. Uebrigen~ gebeil)t ber 
~o:pfen an uielen Orten \lortrefflid) unb liefert nad} bem Urtl)eile l:lon i5ad)~ 
tennern aud} ein fel)r braud}bare~ \ßrobuct, fo baa ftellentoeife feine ~ultur 
im ®roaen tool)l gered}tfertigt wäre. :Der ~o~fenoau in ber Dbedaufil} l)at 
aber fel)r abgenommen, benn e~ finb uiele nid}t unbebeutenbe ~o:pfengärten 
gan5 eingegangen. - ~an f tourbe frül)er toeit mel)r a{~ je~t gebaut. m:u~ allen 
alten m!irtl)fd}aft~red}nungen unb \ßadytanfdylägen au~ bem 17. unb 18. ~al)r~ 
l)unbert ergiebt fidy, baa ~anf uormal~ eine f el)r 'beliebte %rud}t toar. .Se§t 
l;?aut man il)n faft nur in flehten ®irtl)fd}aften unb 0toar in einer für bie 
Qualität beß iSafteß fel)r unuortl)eill}aften ®eife, inbem ber ~anfmeiftens auf 
~derftücfe I bie mit S{artoffeln beftellt finb I in gana I.Jetein5e1te i5teUung georadyt 
toirb, feiten trifft man ben ~anf allein auf einem %elbe a15 ~au:ptfrud}t , unb 
too bi~ ettoa ber %aU ift, ba befdyränft fiel} bie il}m getoibmetC' %1äd)e getoö~m· 
lidy auf wenige. Ouabratrutqen. - ~n nod} oefd}ränfterem . Umfange toirb ber 
IJnoftnoau· getrieben, benn man finbet ?mo9n nur in @ärten ober in ein5einen 
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%elbfrü~ten, al~ S)irf e, ~artoffeln, S{raut zc. f)in unb toieber eingefprengt. :Jn 
Dber~$ielau ift im i.lorigen 3af)re ein )ßerfu~ mit bem imol)ttbau in grö[ierem 
11mfange gema~t toorben, er f~eint aber i.lerein5eit 5u bleiben. - (Ertoäf)nt fei 
no~, bafi ein5elne lßerfu~e mit bem 2rnoau be~ S{ü m m er~ gema~t tuorben 
finb, unter betten fi~ ber am befien beroäf)rt 5u f)aben f~eint, roo ber .ltümmel 
ni~t aL6 S)anbelßgetoä~~, fonbern al$ ~utterfraut im ®emenge mit S{fee unb 
anbern ®täfern gebaut tourbe. 3n ftüf)ern Seiten tourbe 't ab a f in mef)reren 
:Orten, namentli~ in Sobef, UUer~borf, imusfau, auf einigen mor\ucrfen bei 
~örH~ zc. gebaut unb 5roar ni~t bloß i.lerfn~sroeife, betut in UUer,$borf tumben 
1779 no~ 33 ~entner }Blätter i.lerlauft. ®egenroärtig fief)t man f)ö~ften$ in 
Ueinen @ärten eine gan~ unbebeutenbe stabaf1:Jf(an~ung, bie fi~ (Einer auß 
.mebf)aberei unb 3um eigenen lBebarf angelegt l)at. - &ucf) mit bem &nbau 
i.lon ~ätbetrötf)e finb im 17. 3af)rf)unbert f~on merfu~e gema~t toorben, 
bie aber feinen ~rfolg gef)abt 5u !)aoen f~einen. ~agenen ift ber 2htblllt i.lon 
S{arbenbifteln (dipsacus fullonum) in ber Umgebung \.lOn ®örli~ unb S)ot;er$~ 
tuerba roieberf)olentli~ i.lerfu~t roorben ttnb bie bißf)erigcn ~rfofge tnären geeig~ 
net 1 ben S{arbenbau au~ in ber Dbedaufi~ roeiter 3u i.lerbreiten. 

lllienn mir nun einen lBlicr auf bie gegenwärtigen Suftänbe ber geiamm~ 
ten 2lgricurtur in ber Dberiaufi~ toerfen, fo finben toir 3unä~ft 1 bafi bie %ort~ 
f~ritte "einer intelligenten unb rationellen .2anbroirtf)fdJaft fi~ !)au1:Jtilt~li~ in 
ben gröfiern llliirtf)f~aften oemetfbar ma~en 1 in ben Heinern bagegen ber 
toirtljf~aftH~e Suftanb im &Ugemeinen ben ~orbernngen ber Seit am tnenigften 
entf1:Jri~t. &$ fei bamit fein~roegeß gefagt 1 bafi alle gro~en m.lirtf)f~aften 
toidfi~ rationeU betrieben unb alle fleinen i.lerna~lälfigt tuürben ; e$ iit i.liel~ 
mef)r bereitß ,conftatirt 1 bafl no~ in \.liefen ber erfteren l)ö~ft beffagenßtoertf)e 
®runbfä~e für ben m.lirtf)f~aft<Sbetrieb maflgeoenb finb I bie fi~ tf)eir6 in einem 
unbegreifH~en ~eftf)alten am alten e~lenbrian 1 tf)eHß in einer fieberf)aften 
eu~t na~ (E~perimenten unb ?.Jteuerungen ol)ne ima~ unb Siel, tf)eil~ au~ in 
~infüf)rung ganö unf)altbaur I ben proi.linbieUen merf)äitni1fen grabeau roiber~ 
ftrebenber m.lirtf)fdjaft~~ imetl)oben unb ~~ftemen offenbaren. llliir müffen au~ 
anerfennen 1 ba~ in man~en ®egen'oen bie ffeinen llliirtl)f~aften fel)r i.lerftänbig 
betrieben roerben unb in l)of)er ~ultur fief)en; aber im ®anaen unb ®roflen ift 
jene bereit6 be3Cidjnete llliaf)rnef)mung ti~tig. 

~ie S)ebung beß ~ultuquftanbes einer m.lirtl)f~aft beruljt aUerbingß 
rti~t oro$ auf einer ~roecrmäflig getoäl)Iten (?~lag~ (Eintf)eifung ber ~elber ober 
auf eirtet bef otjbem ~ru~tfolge; benn ba6 3'beal einer i.lolrenbeten ~an'otoirtf)~ 
fdjaft 1Dürt:le nur bort aufgefieUt toerben1 too eine gan5 atoanglofe l!Bed)fel~ 
tui~f(l)aft eingeti-d)tet · roäre 1 in toeldjer ber intelligente .2anbtoirtl) bei ber lllial)l 
ber an3ubauenben, 'örüd)te gans nadj ima~gabe i.lorübergef)enber ober bleibenber 
Umftänbe 1 mögen biefe in S)anbef~conjuncturen obe<r ~itternng$i.letf)äitniffen 
oeruf)en 1 5ll m.letfe ge~en fctft'lt. ®ne fol~e m.lirt(!fd)aft fe~t aber eine fef)t l)ol)e 
lBobencurtur i.lorau~. l!Bo biefe nodj ni~t er5ielt ift 1 ba bleibt e-3 eben aud) 
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erforberlidj, in ber Q;intl}eHung ber ~elber unb in ber ~al)l ber . auf einanbet 
folgenben ~rüdjte mit forgfärtiger Uebedegung bU ~ede 5u gel}en :unb bie 
eigentl}ümlidjen Q;igenfdjaften bes ?Bobens unb ber 'tlerfdjiebenen ~rüdjte genau 
in Q;rroägung 3ll 5iel}en. ~arum bleibt es ein grofler unangel in ben' oäuer~ 
licf)en ~ittf)fdjaften ber Doerlaufi~, bafl ber ~utterbau in benfeloen 'tlerf)ärtnifl~ 
mäflig gering ift unb in feinem ridjtigen, 51Decfmäfjigen ßufammenf)ange mit 
bem @etreibebau ftef)t, .IDoraus fidj bann IDeiter . jene unglücfHdjen ~rudjtfolgen 
ergeben, tlon beten ?nadjtf)eilen bie mciften ~auern fd}IDer nu über3eugen finb, 
h:leif fie mit bem Eitanbe bcr ?nadjfrudjt ~ufrieben h:laren unb nidjt begreifen, 
bafl ber gefammte Q;rtrag mtb ßuftanb if)rer m3irtf)fdjaft ein gan5 anbrer unb 
beflerer IDerben IDÜrbe, f obalb fi~ in Q;rmangelung f)öf)erer )Eobencuftur eine 
beflere ~rud)tfolge einfüf)rten. m3äre bie ?Bobencuftur in ben Heinern m3irtl}~ 
fdjaften eine belfere, fo h:lürben bk Q;rträge audj tro~ bes un'tlortf)eilf)aften 
~rudjtluedjfe!s eine belfere fein, h:lo\Jon uns viele biefer m3irtf)fdjaften bie über" 
3eugenbften ~~eiDeife liefern. moer in ber Wlef)r3a{)l berfelben h:litb bie @:uftur 
bes )Eobens auffallenb 'tlernadjläffigt, inbem h:leber bie )Eef)anblung bes ~ünger~ 
eine 3lvecfmäflige, nod) bie )Bearbeitung bes ~lcfers eine 'tlortf)eiff,Jafte ift. Unb 
grabe biefe Uebelftänbe madjen fidj im Doedanbe, af]o in ben frudjtbarern 
®egenben, am meiften bentedbar, h:läl}renb man in ben SJeibegegenben an 'tlielen 
Orten eine gan5 unge\uöf)nlid}e ?Bobencultur h:la{)mef)men fann. ~iefe Zf)atfadje 
berul}t l}au:ptfäd,Jlid) auf bem Umftanbe, bafl bie Ei:patencultut unter ben )Bauern 
bes Dberlanbeß gän5lid} uernadjlälfigt, in biefen ®egenben aber .fcgon feit langer 
ßeit in 2lufnaf)me ift unb fortiDäl}renb angeiDenbet h:lirb. 3m gan5en Dber• 
fanbe etiftirt feine ~elbmad, in h:leldjer man eine ?Bobencultur h:lal}mel}men 
fönnte, IDie fie 3af)lreid}e Oäuedidje m3irtf)fdjaften in ber SJerrfcf)aft Wlusfau, 
vor allem a'(ler bie 6efbmad tlon ber Eitabt SJo~erßiDerba aufnu\l)eifen l}aben1 

bie idj als ben ®lan~:punft ber Eanbescultur in ber Dberlaufi~ betradjten 
mödjte. €!3 ift oft überrafdjenb, bie ~rüdjte unb Q;rträge 5u fel}en, tl;leldje bie 
Wlu~fauer m3enben auf jenem naj3grünbigen, l}umusfauern moorigen Elanbboben 
in ~olge ber tiefen Ei:patencultur eqielen 1 h:lobej if)nen nur ber ärmlidjfte ~ünger 
nodj als ?Beif)ülfe bienen mufl. m3eld)e Q;rträge müflten bie fleinen bäuedid)en 
m3irtf)e in bem ungleid) frudjtoarern Eel}mboben be~ Dbedanbe~ er3iefen, h:lenn 
iie fiel) einer g{eid)en 2lrbeit unter5ief)en loollten. ,0n ber SJo~erßiDerbaer ~elb• 
marf ift ber ?Boben allerbing$ befler, 3um Zf)eil fogar fef)r gut, aber if)r .tlor• 
~üglicf)er @:ultur~uftanb, ber leol}aft an belgifd)e ~elbmarfen erinnert, ift l}au:pt• 
fäd)lidj bie ~ofge von ber forgfältigen unb tiefen ?Bearbeitung be~ ~obenß, h:lobei 
ber · f:paten eine bebeutenbe ?Rolle f:pie(t. 2loer aud) mit bem ~fluge tief 3u 
arbeiten, ift ber ~auer im Dberlanbe h:lenig geneigt 1 h:läl}renb bie bäuerlicf)en 
m3irf(le in ben Sjeibebörfern i~ren Eianbboben mit bem \ßf(uge tüd)tig angreifen, 
h:loburcf) fiel) namentlidj bie ?Bauern in ben ~örfern ber Zfd)irne ~ ®egenben 
allß5Cid)nen. ~iefe 3nbolen3 ber bäuerfidjen ?Be'tlölferung beß Dbedanbe~ in 
Eiadjen ber ~elbbefteUung fann man ebenfo bei ben reid)en ober IDol}l~abenben 
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~auern be~ @örli~er streife~ 1 wie bei ben armen unb bürftigen ~au~befi~ern 
'be~ .2aubaner streife-6 wafyrnefymen *)1 wir müffen fie alfo al~ ein d)aracteriftifd)e~ 
IDlerfmaf ber gan5en oberfänbifd)en ~el)ölferung betradjten. ~agegen qefyt fie 
in ber ~efyanblung unb ~enu~ung be~ :tlünger~ forgfältiger 5u ~erfe 1 al~ man 
bie~ in ben SJeibebörfern beobadjten. fann. :tlie ~enu~ung ber 3aud)e 1 bie ßu~ 
bereitung \)On ~ompoftbünger I bie merwertfyung ber l)erfd)iebenartigen ~ofäUe 2C. 
5Ut :tlüngung finbet in ben meiften Oäuerfid)en ~irt~d)aften be-6 Oberlanbe~ 
ftatt 1 wä'(lrenb bieß ~Ue~ in benen bet ~eibe nod) l)ielfad) l)ernad)fäffigt tuirb. 

2. ~ie m3iefencultur. 

a. inatiirfid)e m.Hefen. 
~ei ber stfaffififation be~ ?Boben~ '(laben wir bereit~ gcief)en 1 baß bie 

natürlid)en ~iefen ber Ooerlaufi~ in l)ier straffen 5erfaUen 1 unb 511.1ar in /5 I u fl ~ 
wi ef en1 ?Berg wief en1 /5elb~ unb ~alb wief en. ~ie ~uftibirung biefer 
l)erfd)iebenartigen ~iefen ift an fiel) fefyr einfad) 1 aber bod) nid)t gleid)mäf3ig1 

inbem .2age unb ?Boben eine aoweid)enbe ?Befyanblung erforberlid) mad)en. 
:tlie /5lufi~ unb ~ergwiefen finb in ben meiften 'i5äUen fo gelegen, baß 

fie einer ?Bewäfferung au~gefe~t werben fönnen, bie fiel) ~um ;t'(leil wilb unb 
ungeregelt geftaltet, 5um ;t'(leil aber aud) ofyne anbete fünftlid)e ~nlagen, al~ 
fyöd)ftenß einige ®räbd)en unb ~d)Ieufen 1 wiflfürlid) leiten läffet. 6old)e ?Be~ 

wäfferungen treten jebod) nur periobifd) unb 3war bei SJod)waffer ober in ~egen~ 
tagen ein, fönnen alfo nid)t 5U jeber beliebigen Seit l)orgenommen werben unb 
arten bei ben größeren 15füffen oft in Ueberfd)wemmungen au~, bie 3uweilen 
fowofyl für ben bel)orftefyenben @r~wud)~, a(~ aud) für ba~ ~iefengrunbftücf 

felbft red)t nad)tfyeilig werben. 5Uon biefen Ueberfd)wemmungen '(laben in~befon~ 
bere bie ~iefen an ber meiffe unb ~pree l)iel 5U leiben; wogegen ba~ ~u~treten 
ber fleinern ?Bäd)e im m-llgemeinen fefyr befrud)tenb auf bie ~iefen wirft. ßur 
~efeitigung ober 5Uerminberung ber mit ben tteberfd)wemmungen in \Berbinbung 
ftefyenben mad)tfyetle ift man je~t mefyr barauf bebad)t, ein regehnäfligere~ 

\ßlanum ber ben Ueberfd)wemmungen au~gefe~ten ~iefen fyequfteUen unb ben 
.2auf ber /5lüffe 3U reguliren. ~uf biefe ~eife wirb ba~ 6tefyenbleiben be~ 

*) ~uf einer lßtife burd) ben ~aubaner .!trtl~ traf id) in ber !Tiiibt btr ~orb~ge btr 
~afelftcbte meijrm 1!rute mit ffioben bon ijorfilanb brfd)iiftlgt, lueld)r!! fit auf rlnc lßrlbe bon 
~a~rrn ge~ad)trt _battrn unb nun urbar mad)trn. IDer !Bobrn llejj fld) frbr lrld)t brbnnbrln 
unb folglid) aud) mit bem S~atrn brarbrltrn; flt lltärn fld) aber ba0 fo btrgeftellte 91rulanb 
mit bem ll!fluge aur Sqat l):frftellrn, ben fle beaablrn muf!ten. Unb bod) nagten bie l!eute über 
Mangel an (lrltlrrb. Wuf meine ijrnge: iBnrum fle ben Wlfer nid)t mittrlft be6 S~aten!! in 
!Beete btingrn 1\loOten '? antluortrtrn fle: "ba!! ifi ~ier nid)t IDlobt." 
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!illaffers a.uf ben !miefen ~Jermieben unb eine gleid)mä~igere }Sewäfferung berfelben 
bewirtt. ~erartige )ffiiefenculturen finbet man namentlid) im ®örli~er unb 
i!aubaner streife unb 01Var {Jäufig aud) in fleinem !ffiirtf)fd)aften; fie finb als 
eine fe{Jr einfluflreie(le ?nerbefferung ber !miefen 3u betrad)ten unb ~Jerbienen eine 
immer IUeitere ?nerbreitung. 5Die &nwenbung befonberer ~üngemittel finbet auf 
fold)en !miefen f)öe(lft feiten ftatt, weil bie 0u erwartenben Q3e1Uäfferungen bie 
!ffiirfung fole(ler ID1ittel größtent{Jeiis, wenn nid)t gäri5IidJ ~Jereiteln würben. · 

~ie gewöf,mlid)en '15elbwiefen finb }Sewäfferungen {Jöd)ft feiten, ober nur 
fole(len au~gefe~t, bie aus bem ßufammenfluß ~Jon megenwaffer entfte{Jen unb 
~Jon {Jö{Jer Hegenben @runbftücten fid) auf bie !miefen ~Jerbreiten. ,3'f)re Q:uiti< 
~Jirung erfolgt baf)er meiftens in anberer !ffieife unb {Jau"tfäd)Iie(l burd) meinigen 
~Jon allem ~ol3 < unb Straue(lwerf, bemnäd)ft aber burd) &n!uenbung ~Jon 

Q:om"oftbünger, &fd)e, ,3'aue(le, feiteuer burd) Ueberfaf)ren mit Stallmift. ID1an 
finbet biefe G:ulturmet{Jobe in aUen ®egenben mit ben beften ~olgen ange< 
Wenbei 1 Ultb faft aeid)nen fie(l babUtd,l bie freinett !ffiitff}fd)aften \)Ot ben gtÖfjetn 
auß, inbem man biefe fe{Jr ~Jort{Jeilf)aften !ffiiefenculturen ht weit 0n{Jlreid)em 
iJäUen bei ben erftern, als bei ben le§tern finbet. 

~iefelbe ID1et{Jobe wirb aud) mit bem beften Gtrfolge bei ben !ffialbwiefen 
in &n!uenbung gebrad]t; nur bleibt bie !ffiirfung bei biefen nie(lt fo nae(lf)artig, 
weil fie tf)eils bem !ffiud)ern ber ID1oofe, t{JeH~ ben fe(lwer 0u befeitigenben Gtin< 
flüffen bes ~eibetrauts ftet~ ausgefe§t bleiben unb biefe beiben ~auptübelftänbe 
ber !ffialbwiefen nur burd) regelmäßig fortgefe§te G:ompoftbüngung einflufilo~ 
gemad)t werben fönnen. ~ine fole(le megelmäfiigfeit fef)ert wir befonbers in 
freineu !ffiirtf)fe(laften, bereu geringe !ffiiefenfläd)e gan0 ober meiftens ·aus !ffialb< 
IUiefen beftef)t, unb bie Gtrfoige ba~Jon finb oft glänsenb. mur in gan5 troctne'n 
E;ommem fommt eß ~Jot, bafl lffialbwiefen ~JöUig ertragloß bieiben unb faum 
G.h:aß 3ur !ffieibe probuciren, namentlie(l fole(le, bie überf)aupt in etwas troctener 
Eage fiel) befinben ober einen geringen ID?oorgef)alt (Jaben. Sn ben meiften 
'i5ällen finb bie lffialb!oiefen moorige, torfige ober naj3grünbige fanbige, an 
Gtifentf)eifen mef)r ober weniger reid)e ®runbftücfe, beten Q:ultur erft feit &uf< 
{Jebung aller ~ütungs < Ser~Jituten begonnen (Jat unb beginnen fonnte , weH 
grabe bie !ffialbiUiefen biefen Ser~Jituten am meiften unteriUotfen waren. lffiir 
fef)en baf)er in neuerer ßeit aue(l, bafi G:ulturen ~Jon gröflerm Umfange auf 
lffia(b!uiefen ~Jorgenommen werben unb 5um ~{)eil bereits in ber &usfü{Jrung 
begriffen finb. ~ies ift namentlie(l ber '15all mit ben Cfommunalwiefen in ber 
@örli§er ~eibe, auf benen }Sewäfferungß < &nlagen Mn 3iemlid)er &ti~be{Jnung 
gemad)t lU erben, bie aber leibet 0um grofien ~{)eile aus einer un rid)tigen }Seur< 
tf)eilung ber eigent{Jümiid)en }Soben < mer{Jäitniff e {Jer~Jorgegangen finb unb bem< 
gemäfi bie erwarteten mefuftate nid)t gewä{Jren fönnen. &ud) in ber Staubes< 
{Jerrfd)aft ID1u~fau, IUo fid) über 2000 ID1orgen f)errfd)aftlid)e !ffialbwiefen in ber 
'15orft befinben, beabfie(ltigt man, eine umfangreid]e cruttur biefer lffiiefen ins 
!fiert au fe§en unb e~ wiire nur 3u wünfd)en, baß · babei mit genügenber Sadj~ 
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fenntrtib anß ?fiert gegangen toürbel bamit foldje ~ulturen nidjt ~u un))robucti~ 

tlen ~~11erimenten ~ufammenfdjrum:pfen 1 bie lueber 3ur SJe&ung ber 2anbtoirH)~ 
fd)aft ettDa$ beitragen I nod) \10m tJOlf~tJ)irll)fd)aftlid)ett etanb))Unfte einen ?ffiertl) 
&el)aften. *) 

~ie ~rträge ber ~iefett finb felbfttJerftänblidj äuflerft tJerfdjieben. 9(idjt 
blo$ im 2'!Ugemeinen1 ·fonbern audj bei ben ein~elnen @attungen ber ?miefen 
ergeben fid) fel)r abtoeidjenbe @;rträge, bie tl)etlß in ber 2age unb ?Boben&efdjaffen~ 

l)eit, tl)eHß in bem ~ultur~uftanbe ber ?miefen il)re ~flärung finben. ;tlie nie< 
brigften ~rträge unb gleid)3eitig audj bie fd)Iedjtefte OuaHtät beß SJeues fiefem 
natürlid) bie ?ffialbtoiefen. eie toerben meiftens nur einmal, felten stoeimal im 
3al)re gemäl)t unb bie aus allen Streifen nadjgetoiefenen @;rtrage fd)toanfen 
ntDifdjen 2 unb 10 ~entner pro ?morgen, unb ber ;tlurdjfd)nitts ~ @;rtrag fteigt 
nur im 2auoaner Streife, 1uo bie toenigftcn ?ffialbtoiefen finb, ettoas über 
6 ~entner 1 toäl)renb er in allen übrigen st'reif en luenig über 5 ~entner pro 
?morgen fidj l)erausfteUt. SNe getoöl)nlid)en @räfer ber ?ffialbluiefen finb ber 
;tlutood (equisetum palustre), bas 2äufefraut (pedicularis palustris unb p. 
sylvatica), baß ~inblatt (parnassia palustris), bas 13d)Hfgras I bie edjmeelel 
?Binfen, ~Uebgräfer unb anbere foldje an Qualität al$ ~utter untergeorlmete 
®räfer. 

2Tudj bei ben ~elbtoiefen (too5u toir fyier nodj bie ?Bergtoiefen redjnen, 
toeldje fidj mitten in ~elbern befinben) toedjfeln bie ~rträge erl)eblid) unb 5eigen 
große edjtoanfungen. Gie ftellen fidj 

a. im ®örli~er Streife auf 
b. im 2au6aner • 

4 bis 30 ~entner pro Wlorgrn, 
() ~ 3() 

*) IDrr grltJöf)nlicf)r 8rf)lrr bei f o I cf) r n ~irfrncnrturm brftrf)t bnrin 1 baf! man bloö auf 
bir alutncf)tm bon ~ i e f e n bau ern obrr brrartigm ~rcf)nitrrn bie jlrojrctlrtt ~nlagr grünbd 
unb fuft niemaUl rin aubrrldfngrll I an b tu i r t fJ f cf) a f! 1 i cf) t ö alutacf)tm dnf)ort. Urbrr bir 
8mgr bon brr ~ u ll fii I) r b o rr ri t brr ~nlogr mag baä Qlutncf)tm bra :tcd)nifrrö rntfcf)ribrn 
unb mn\jgrf:Jmb fein; ob aber baö bctrrffrnDr alrnnbftiicf nnd) I! a g e 1111 b )!I ob r n b c f d) a ff e n • 
lJrit fÜr eine fold)e ~n!nge geeignet fri, bnö ift nid)t 6adJr brB \illirfrnbnurr~ 1 fonbrrn 
muß lrbiglicf) brr lßriifung unb brm Url~rilr lolcf)rr l!nnbluirtl)r nntrrltlorfw lurrbrn 1 bie eine 
blclfritigt ~uöbilbung unb (frftll)rllng burd) bir lßra~;iB gefnmmrlt ~nbm. ltmiangrrid)r inr~ 
liorationf!l g r o ti tr 81l1cf)rn llon ~ie[rnl bir an\jcr bcm 3uftlllllllflll)ange mit lnnbtuirt(Jfd)aft• 
IidJen \l3trl)iiltniffrn lirgru (luaö bri lillnlbluirfrn grltJÖl)nlicf) brr 8afl ift) nnb bereu l)nnjJtflicf)· 
!icf)r ta,rflonbtl)rl!e in inoorbobrn I mel)r ober luenigrr mit Sanb gemifcf)t1 brftrl)rn 1 brbürftn 
in jrbrm fll rci e II e n 8nUr einer frl)r forgfliltigw ([rtuiigu11g 1 tuobri inabrfonbm bit ~rage: 
Ob unb mirfern flcf) befllmmtr ~l)rilr birfrr !llilcfenfliicf)rn brffcr 311 anbern 3ttJrcfen I 8orft obrr 
~cfrr 1 elgnen9 frbtömnl borl)rr grnau erörtert ltJrrbrti folltr. IDmn bir ~ufgabr bcr ~anbrB~ 
c11ltnr brjlef)t bar in I jebce alrunbftÜd uacf) feiner fprciflfcf)rn 8ä()igfrlt an benutarn 1 unb ltJrnn 
fiel) bnl)cr eine fogrnanntr ~lefr aum .ßolabau ober ~drrbnil beffcr niG 311111 alraötuucf)ö rignrt1 

f0 jft fle an fofcf)elll ,31tJtcff Oll btfltJrtlbfll 1 Ußb lllllQfftf)rt flnbrt btffe(bf ~Qfl ftatt, 91Ul' QUf 
blefe ~r!fr lft eine rntionefle unb 011gleicf) blt f)Öcf)ft mögllcf)t ~rnuta11ng bell alrunbbrfll3eö an 
erairlr!;, 
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c. im ffiot{lenburger streife auf 3 bi~ 30 ~entner pro lllorgen, 
d. im Sjo~er~itlerbaer ~ 3 ~ 20 
e. im }Bunslauer - . 5 ~ 20 

~ie ~urd)14mitt~fä~e ber &rträge belaufen fiel) im @örli~er streife auf 16 ~ntr., 
im 2aubaner auf 17 ~ntr., im ffiotf)enburger auf 13 ~ntr., im Sjo~ergitJerbaer 
auf 8 ~ntr. unb im mun3lauer auf 12 ~ntr. pro illlorgen. &ine nid)t ge~ 
ringere merfd)iebenf)eit ergiebt fiel) aud) in ber Qualität be~ ~eue~ , bie fiel) 
aUerbing~ burd) :pofititle mngaben in ßaf)len nid)t barfieUen läf;t. ma~ .~u 
i.lon befter Qualität liefern gut gelegene }Bergitlief en ober f old)e ~YelbitJief en, bie 
au~ einem mögfid)ft ei)enfreien fanbigen 2ef)mboben in {lo{ler 2age beftef)en; baß 
fd)led)tefte Sjeu bagegen liefern bie torf ~ ober moorf)aftigen jffiiefen unb biejeni~ 
gen, beren Dberhume auß einem mit l)umu~fauern Wtoor ftarf i.lermifd)ten fie~ 
figen 6anbboben beftel)t. , 

::Die einträglid)ftett ~\.liefen im magerneinen Dreiben bie %1ttflloiefen. mie 
nad)geitlief enen Q;rträge ergeben 

a. im ®örfi§er streife 8 bi~ 40 ~entner pro lllorgen *) ; 
b. im Bau6aner 15 40 
c. im ~totf)enburger 10 ~ 25 ~ 

d. im .'Qo~er~loerbaer 8 ~ 28 
un'o bie burd)fd)nittlid)en Q;rträge fteUen fiel) im ®örli~er streife auf 21, im 
Baubaner auf 24, im ~lotf)enburger auf 16, im Sjo~en31uer'oaer auf 15 unb im 
}Bun3lauer auf 14 ~entner pro ?.morgm. 

::Die fef)r {leri.lorragenile 6teUung, itJeld)e ilie Sjeu~@:rträge ber %elb~ unb 
ß'luflitJiefen im 2aubaner unil ®örli~er streife einnef)men, beruf)t {lau:ptfäd)Hd) 
auf bem Umftanbe, baj3 in biefen ~reifen eine i.lerf)äftni[3mäf3ig grofle ßaf)l 
breifd)üriger mliefen fiel) befinben bei einer im merf)ältnij3 sur ®efammt{leit ber 
?miefen geringen ß'fäd)e einfd)üriger l5fuj3~ unil {Yelbitliefen. :tlenn roä{lrenb im 
®ödi~er streife alle ?neij3roiefen minbeften~ 3itJei i.JoUe 6d)nitte geitlä{lren, i.liefe 
aber aud) breimal, ja ein3elne fogar biermal sur Sjeugeitlittnung gemä{lt itlerben 
fönnen, fo finben mir im ffiot{lenburget streife an i.lielen @:>teilen beß ?neiffe~ 

t{lales jffiiefen, bie in trocfenen .J'a{lren {löd)ftenß einmal gemä{lt itJerben fönnen 
unb mef)r al~ 5itlei 6d)nitte aud) bei ber giinftigften ®itterung nid)t liefern. 
:tlie breifd)ürlgen ?miefen finb im ffiotfyenburger Sfreife fd)on itleit feltener unb 
im Sjo~er~itlerbaer fd)einen fie faft gan5 3U fef)len; bagegen giebt e~ in bief.en 
beiben ~reifen i.lerf)ältnij3mäj3ig mef)r einfd)ürige jffiiefen al$ in jenen. ®ir 
müffen aber bie :tf)atfad)e conftatiren, bafl in ~ofge ber tueiter tlerbreiteten 
jffiiefencultur ilie '6läd,le ber einfd)ürigen jffiiefen in allen streifen feit mef)reren 
,Saf)ren bebeutenb \:lerringert loorben ift unb biele berfelben entroel.ler in gute 
5itleifd)ürige ?miefen ober in mctedanb i.JeritJanbelt itJorben finb. 

•) 2n bie 9Hd)tigfrit ber Wngnben tlon 40 <lentnrr .pro !Ulorgrn rrlnube id) mir einen 
befd)ribrnrn ,31urifrl ~~~ frt3rn. \Dlr~rrre ~lngnben erfd)einrn mir über~nuvt fe~r ~od). 
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~ie in ber D'bedaufi~ gebräud)Hd)en W1etf)oben bei ber S)euernte finb 
mit feinen @:igentl)ümHd)feiten tlerbunben, fonbern gan3 biefelben, roeld)e in 
~eutfd)lanb fo 3iemlid) überall befannt finb. ~infid)tnd) ber ~erroenbung be5 
~eues fei nur nod) erroäl)nt, bafl baffelbe nur im Dbedanbe einen ~anbels~ 
artifef bifbet unb tlon bort 3um ~l)eil nad) ben ~eibegegenben tlerfal)ren tuirb, 
3um ~l)eil aber aud) in ®örli~ tlie(fad)en &bfa~ finbet. ~ie !Berpad)tung bes 
~eu ~ @rtrages auf ber 1miefe felbft ift an tliefen Orten gebräud)fid) unb roirb 
entroeber nad) ber ~läd)e auf 3eitpad)t, ober nad) ber ~läd)e für jeben ein5ei'" 
nen 6d)nitt beroirft. 

b. :Die ~unftroief en. 
Unter stunftluiefen roerbcn biejenigen 1miefengrunbftücfe 'Oerftanben, roeld)e 

nad) allen megefn bet 'ted)ttif in eine ~Otm gebrad)t il:JOtben finb 1 il:Jeld)e eine 
gleid)mäflige, in bas freie @rmeffen bes 1miefenbefi~ers geftellte ?Seroäfferung ber 
1miefen'" Oberfläd)e geftattet. 6old)e 1miefen nennt man befanntHdj miefe l '" unb 
6tau>1illiefen. ~n biefe ~orm laffen fid) nid)t bros alte 1miefenfläd)en, fon'" 
bern aud) &der '" , ~utunge ~ , ~orft ~ unb anbete @runbftüde bringen, jebod) nur 
bann mit mortl)eil , roenn bie ?Sobenbeftanbtf)eile für eine ?Seroäfferung geeignet 
finb, bas 1illaffer in ausreid)enber W1enge tlorf)anben unb tlon entfpred)enber 
Qualität ift. @:s unterliegt feinem Sroeifel, bafl biefe 1miefenculturen 3u ben 
burd)greifenbften Ianbil:lirtf)fd)aftfid)en merbefferungen gel)ören unb \)Oll ben gfän> 
3enbften @rfolg9l begleitet finb, roen n He unter f orgf äfti g er ~erü dfid) '" 
tigung aUer auf He eintuitfenben örtfid)en ~erf)ältni He unb ted) '" 
n if d) rid) ti g a~gefül)rt il:lerben. m3o biefe beiben unerläflHd)en ~ebingungen 
nid)t bead)tet roerben, ba fönnen fie in ber megei nur als verunglücfte @:~perl~ 
mente gelten, beren @rfolglofigfeit fid) fefJr balb l)erausftellt. 

gu ben erften in ber Oberlaufi~ befannten stunftroiefen möd)ten bie im 
Oueifltl)ale bei ~augsborf angelegten miefelroiefen 5U betrad)ten fein I obgleid) fie 
eigentHd) 5u bem altfd)lefifd)en mntf)eile von S)augsborf gel)ören. 6ie rourben 
tlor einigen 5il:lan5ig 3af)ren angelegt unb f)aben fid) bis je~t fef)r gut beroä{)rt. 
mad) biefer ßeit rourben aud) an anbern Orten ber Obedaufi~ berartige 1miefen~ 
bauten vorgenommen, unter benen aber viele fid) befanben, bie tf)eils gana 
mangelf)aft ausgefüf)rt tuorben roaren, ober bei benen tf)eils bie örtHd)en mer~ 
{)äftniffe böllig unberüdfid)tigt gelaffen rourben, fo bafl fie 3Unt grof;en 'tf)ei(e 
als verfef)fte &niagen einer anberroeiten ?Seftimmung augeroenbet roerben mu{Jten. 
3tt5il:lifd)en l)atten fid) bie &nfid)ten über bas bei &nlegung von stunftroiefen 
ein3ufd)lagenbe merfaf)ren mef)r unb mef)r geläutert unb nad)bem ber ®raf tlon 
®ereborf in 3!lnnoroi~ bei mul)Ianb unter 2eitung be~ im lanbtuirtf)fd)aftnd)en 
\ßubiicum genügen)) befitttnten \ß a ~ i g einen stunftroiejen'bau von gröflern ~i'" 
menfionen ausfü~ren lief;, ber fid) in feiner &usfül)rung unb in feinen @:rgeb~ 
niffen gleid) bortl)eilf)aft eril:Jiefl, fo rourbe aud) in ber Dberlaufi~ bie 91eigung 
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3ur 2!nlage fold)er m3iefen aUgemeiner unb ftärfer, in lJolge beffen aufler melj• 
teten tleinen aud) einige umfangreid)e m3iefenbauten biefer 2!rt in 2!ngriff ge• 
nommen unb aul3gefü{Jrt ltlurben. · 

~ie in ber Obedaufi~ je~t ~Jorf)anbmen .ltunftltliefen finb· faft nur 
miefelltliefett, 5Um ~{)eil mit mücfenbau, 3Um ~l)eif mit ~angbau. Stau· 
miefen finben ltlir fo ltlenige, bafl fie feiner befonbern ~tltlä{Jmmg ltlertlj finb. 
~ie meiften ~unftltliefen finben ltlit im @örli~er~ ffiotf)enburger unb ~o~et{l• 
ltlerbaer, bie ltlenigften im .2aubaner ~reife, ein }BeltJei{l, bafl ba{l }Bebürfnifl ~tn 

guten, cinträgfid)en m3iefen in ben erftgenannten ~reifen fiel) ltleit füf)lbarer al13 
f)ier mad)t. 0'm ®örli~er ~reife beftef)en bereit{~ gegen 500 ?.morgen, im ffiotf)en~ 
burger gegen 700 unb im ~o~er{lltlerbaer gegen 400 ?.morgen miefelltliefen, 
ltläl}renb aul3 bem .2aubaner ~reife faum 20 ?.morgen nad)geltliefen finb, mobei 
jebod) bie bereits etloäf)nten ~augsborfer m3iefm nid)t ht med)nung fommen, 
ltleil fie eben am red)ten Ufer bes Oueifle~, alfo nid)t mel)r auf altoberlaufi~i" 
fd)em @ebiete Hegen. 

Unter ben oeftegenben ~unfttuiefen ton gröflerem Umfange möd)te benen 
in ~ober{~ im ffiotl)enburger .ltreife unb in 0'annoltli~ unb m3eif3 ~ ~ollm 
im ~ot)er~ltlerbaer ~reife ber erfte ~ang gebül)ren; fie l)alien fämmtlid) einen 
3iemfid) beträd)tlid)en lJläd)eninl)alt *) unb finb unter fo günftigen örtlid)en 
lßerf)ältniffen unb fo gefdJilit angelegt, bafl fie folgered)t aud) einen f)of)en ~r~ 
trag geltläf)ren müffen, ltlie e~ tl)atfäd)lid) bet lJaU ift. ~ie ~räge ber ffiiefel" 
miefen finb 3iemlid) übereinftimmenb; fie fteUen fiel) im @ötli~er ~reife auf 15 
bi~ 30 ~entner, im motl)enburger auf 15 bis 36 ~ntt., im ~o~er{ltoerbaer 
~reife auf 15 bi~ 24 ~ntr. pro Wlorgen; nur bie burd)fd)nitttid)en ~rträge 
fd)ltlanfen etltla{l mef)r, benn fie ergeben 23 ~ntr. im @örli~er, 27 ~ntr. im 
motf)enburger unb 20 ~ntr. im ~o~ersltlerbaer ~reife. 

~ie ~often fold)er m3iefenbauten rid)ten fiel) natüdid)er m3eife gan3 nad) 
ben örttid)en ~erf)ältniffen, fomof)l in }Be&ug auf bie ort{lüblid)en 2lrbeitslö{Jne, 
als aud) auf bie bem )Saue felbft ljinberlid) ober förberlid) ltlerbenben Umftänbe. 
5Der l)öd)fte mir befannt geloorbene )Setrag überfteigt 36 ~f)tr. pro Wlorgen 
nid)t, bagegen finb mir ~Jiele lJäUe befannt, in benen bie ~nlage für 30 ~l)lt. 
pro ?.morgen ~JoUfommen f)ergefteUt luorben ift. ~er mir befannte niebrigfte 
Sa~ für fold)e m3iefenbauten erreid)te bod) nod) 24 ~f)lr. pro ?.morgen. ~ie 
Unterf)altungsfoften einer gut angelegten ffiiefelltliefe Mriiren nad) .2age unb 
Umfang berfelben. 3ft le~terer ~Jon fold)et }Bebeutung, bafl bie ~nfteUung eines 
m3iefen~Joigts erforbedid) ltlitb, f o fteigen bief e .ltoften einfd)lief;lid) ber }Bef ol• 
bung be~ le~tern auf 20 bi{l 2;) 6gr. pro ?.morgen; ift fie fleiner, fo ..bafl bie 

*) IDir[e brrl lillir[en • ~ntagen umfnffm aufammen einr iJ!dd)r bon circa 460 \lnorgrn, 
at[o faft ben brittrn ~bei! fdmmtlid)er jr~t bor~anbcnen ffiir[rlluirfen. IDie ffiirfe!ro iefm in 
IDobcr~ flnb faft gnna nuf rf)rmnligem iJorftbobm angelegt unb aetd)nen fld) foroof)l burd) 
9Jlrngr unb alütr bcß grroonnenrn oi)rm~ und) luic bor an~. 
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~.nftanbf)altung gelegentlid) ber geW.öl)nHd)en ffi3irtpfd)aftsarbeiten beforgt l!lerl>tn 
fatut, f~ erretd)en bie Unterl)aitungsfoften nad) ?Dlaj3gabe ber örtrid)en Q3erl)ärt~ 
niffe etlua ben 6a~ !)On 10 bi~ 15 !Sgr. pro ?morgen. - 3m Uebrigen gUt 
von ben 9liefehuiefen fo niemlid) all~ ba~jenige, roa~ auf bie belfern l)lufl; 
luiefen m:muenbung finbet, benen fie überl)au:pt am näd)ften t>erroanbt finb. 

3. ~ie m!eibeUJirt{Jftf}aft. 

®ine liDeiberoirtl)fd)aft in bem !Sinne, wie fie in ben reid)en 9Heberungen 
ober WCarfd)gegenben ftattfinbet, l)at in ber Obetiaufi~ nie beftanben unb ift 
aud) gegenwärtig nod) unbefannt. ffi3ir umfaffen ba'l)er mit biefer lBeöeid)nung 
bas l)ier lanbesübiid)e _ffi3eiben bes Q3ie'l)e~ in feinen mannigfaltigen <nfd)ei~ 
nungen, wobei mir biejenigen ®runbftücre, bie au~fd)fiefllid) ba5u beftimmt unb 
unter bem 91amen 1R a um l) u tun g e n befannt finb, einer näl)ern lBetradjtung 
unteqief)en müffen, ba fie für bie lBeurtl)eHung ber ~ortfd)ritte in ber Qanbe~~ 
cuitur ein roid)tiges IDioment bHben. 

91od) t>or wenigen ,0a'l)r~ef)nten befd)ränfte fiel) in faft allen bäuedid)en 
ffi3irtl)fd)aften unb aud) in t>ielen gröflem bie !Stallfütterung bes fBief)es auf bie 
unt>ermeibHd)fte ßeit ber ffi3intermonate, unb wenn es irgenb mögHd) ltlat, fo 
roeibete man 6d)afe unb ?Rinbt>ief) aud) nod) in ber ffi3inter5eit, roa~ befonbers 
in ben ,f}eibegegenben gar nid)t feften unb ungeroö'l)nlid) war, ja fogar f)eute 
nod) f)in unb roieber ftattfinbet. ßur ~mäf)rung bes Q3iel)es burd) bie ffi3eibe 

- waren bei einer fo fur~n 6tallfütterung~5eit fef)r bebeutenbe ~1äd)en erforber~ 
lidj, bie biefe ffi3eibe lieferten i benn bie I:> On ben 2fecretn unb ffi3iefen t>erbfei~ 
benben ßltlifd)enltleiben ltllll'Cn bod) nur in beftimmten Wlonaten ltläf)renb be.r 
ffi3eibeoeit 5U benu~en. ~~ e~iftirten baf)er faft in jeber !Jelbmatf befonl:lere, 
3ltt Q3ief)roeibe ausfd)ließlid) beftimmte ®runbftücre, t'l)eiis in ein3elnen, abgefon~ 
bert Hegenben \ßar3eiien, t'l)eils in großen 5Ufammenf)ängenben !Jläd)en, auf 
betten alle lßiel)gattungen gemeinfd)aftHd) unb 3u jeber beliebigen ßeit geltleibet 
werben fonnten. ~ie :tf)eHnaf)me an ber ~enu~ung biefer ®runbftücre (?Sie'l)~ 
roeiben, ,f}utungen, &nger 2c.) ltlar in ber ?Regel nur ben ~efi1}em ber älteren 
~irt'l)fd)aften einfd)liefliid) ber ®utsf)errfd)aft geftattet, inbeffen luurbe fie aud) 
uielen f:pätem &nbauern beltliUigt, unb in ber ?Regel rourbe biefe lBeluii!igung 
l:>on ber ®utßl}etl:fd)aft ertl)eHt. ,0n mand)en ~ällen war man frül)er über ba~ 
®igentl)um biefer .f}ütungsgrunbftücre gan3 im Unflaren, ltloburd) t>iele ~ro3effe 
bei be1,1.):pätem ®emeinl)eitstl)eilungen entftanben. m:m früf)eften taud)ten biefe 
!Streitfrage,n über bas ®igentf)umßred)t an ben fegenannten ~orfauen auf, bie 
l:>on l:>ielen ~orfgemeinben a(~ ~ommuna( ~ @igentl)um betrad}tet rourben. 3n~ 
beffen ergaben fiel) bod) nur fe~r ltlenige ~äUe, in meld)en biefe &nf:prüd)e ber 
~orfgemeinben 3u ?Red)t befte'l)enb anetfannt rourben, ba'l)er bie meiften ~orf~ 
auen in ber Oberlaufi~ al~ fundus dominii ben ®utsl)errfd)aften eigentl)ümHd} 
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'OerbHeben. ~ie ben ®emeinben 5uftel)enben <5ervituH!lerei{ltigungen an ben 
$Dotfauen ttlaren aber l)äufig fo :Oebeutenb unb umfangtei({l, b~ bie &ut~f)erren 
in ber freien ~i$:pofition über bie @runbftücfe f({lon in früf)eren Seiten fef)r :0~ 
f({lräntt ttlaren unb biefe mef({lränfungen nur bur({l irgenb ttlef({le @:ntf({läbigung 
ber ~ere({ltigten oefeitigt ~nerben fonnten. ,3n ber ffiegef ~nurben ein5eine %9eHe 
'Oon ben ~orfauen 5ur ~nfiebelung neuer [ßtrtl)e 'Oergeben. <5C{lon im 16. ,3af)r~ 
f)unbert fanb eine f ol({le ~enu~ung ber ~otfauen ftatt unb im 17. unb 18. 
,3a9ri,mnbert ltltttbe fie faft iiberaU gebräu({lli({l, ~norau$ bie eigentri({len s;)äu$ler~ 
ftellen entftanben. ~ls )Eiel)ttleiben lJatten bie ~orfauen an 'llielen Orten eine 
groj3e ~ebeutung, an 'Oielen aber au({l gar feine; bie~ l)ing lebigli({l 'Oon il)rer 
2age unb ?Soben6ef({laffen9eit ab. }Befonbere ~l)eUna9mereC{lte an ber s;)ütung 
auf ben ~orfauen l)atten fi({l äuj3erft feiten gebilbet; e~ l)ielt fii{l gemeinigfi({l 
ein ,Jeber für berei{ltigt, mit feinem )Eiel)e auf bem feinem s;)aufe nalJe liegen~ 
ben %9eile ber ~orfaue 5ur beliebigen .Seit 5u 9üten, fofern fie nur einige 
[ßeibe ge11.1äl)rte. Sn511.1i)C{len gaben bie ~orfauen igre frügere ~ebeutung nur 
no({l an wenigen Orten begarten, ba fie 5um %!)eH auf 'Oerl)äftnitmäj3ig fel)r 
unbebeutenbe %lä({len rebucirt, 5um stl)eU au({l gän5lii{l 5ur ~ertl)eilung gebrai{lt 
~norben finb. 

mon gröj3em ~ebeutung lvaren bie in ben %elbmarfen befinbHC{len g e ~ 
meinf({laftlid)en miel)roeiben. ,Jm S)o~er51nerbaer unb ffiotl)enbutger ~reife, 
luie in ben s;)eibegegenben übetl)au:pt, luaren ?Eiel)roeiben t>on mel)reren l)unbert 
bi~ taufenb 9norgen %lä({lenumfang feine <5ertenl)eit unb, außer einigen bur({l 
f:pätere ~oloniften in ben le~ten ,Jal)rlJunberten erft angelegten Ortfi{laften, faum 
ein ~orf 5u finben, ba~ in feiner %elbmatf eirten fol({lert gemeinfamen s;)üte:pla~ 
ni({lt gel)abt l)ätte. Sm ®ötli~er unb 2aubaner ~reife gab e~ 51uar au({l ?Eiel) ~ 
roeiben in vielen ~örfem, a{)er bon biefer mebeutung, roie in ben übrigen 
~reifen, waren fie nirgenM. ~ie unbebeutenbften )Eiel)h,eiben biefer ~rt fanb 
man in ben urf))rünglii{l germanif({len Ortfi{laften, 11.10 bie %efbeintl)eilung ge~ 
tuölJnlid] 1>on ber ~rt roar, baj3 alle @attungen t>on @runbftücfen, alf o au({l 
ffiauml)ütungen, auf bem <5tri({le be~ ~auem ~u finben waren unb wo bie 
~n3a'9f ber fleinen [ßirtl)e erft f))äter fi({l t>ermel)rte. ~luf biefe gemeinf({laft~ 
HC{len ~ief)roeiben IDurben ffiinb'OielJ unb <5C{lafe, oft au({l ~ferbe, <5C{l~neine unb 
@änfe gleii{l5eitig aufgetrieben, 3uWeifen bur({l einen ober ~wei @emeinf)irten, 
gewöl)nli({l aber bur({l eine eben fo groj3e ~n3af)f SJirten, af5 lßief)eigentf)ümer 
'Oertreten loarcn, gef)ütet. ~iefe ?Sef)ütung begann mit bem ffiinbuiel) oft f({lon 
&nfang ~~ril, mit ben <5dyafen f obafb ber <5d)nee loeg luar unb mit ben übti~ 
gen ~ief)gattungen gan3 nad) ben örtlid)en mebürfniffen unb @ewo~n~eiten. 
Unterbrod)en Wurbe bie ~el)ütung bet gemeinf({laftfi({len mief)roeiben nur ~etiO< 
bifdy 5U geWiffen ;tage55eiten, lt>enn [ßalb <, ;teid) <, %efb ~ ober [ßiefenf)ütung 
benu~t werben fonnte. (gine witffi({le, bauembe Unterbre({lung, ber 5u %olge 
;tage ober [ßo({len lang fein )Eief) f)ingelommen wären, fanb . tl)atfäi{lfid) nii{lt 
itatt, woraus man alfo Ieid]t auf ben @rasrei({lt'f)um fd)Hej3en famt, ber auf 
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oiefett )ßief)iUeiben 3U finben iUar. ;J)aau fam nod) I baß biefeLben tf)eihueife ober 
gän5Hd) i.lerftraud)t ober i.lerfum~ft iUaren, alfo faft of)ne &u~ittaf)me nur @räfer 
ber fd)fed)teften Qualität f)eri.lorbringen fonnten. 

~äd)ft oiefett maumf)utu:ngen oo.ten bie 'iJorften baß auegebef)ntejte unb 
ergiebigfte @eoiet für bie ~eibe bar. ~~ gab fef)r iUenige 'iJorften in ber Doer~ 
laufi~, bie i.lon Sjütung~ ~ 6ertJituten befreit geiUefen iUären unb iUo bieß ber 
'iJaU iUar *), ba fd)onte ber ~alb d~igentf)ümer geiUiß nid)t, 1 onbern erad)tete 
es für f)öd)ft tlortf)eilf)aft, fein eigenes mief) barin nad) ~Mieben unb loo mög~ 
lief) baß ganae ,3af)r f)inburd) iUeiben au laffen. ,Sn ber megel befd)ränfte fiel) 
bie 'iJorftf)ütung rücffid)tlid) ber ?ßief)gattungen auf 6d)afe unb minbtJief); in 
.\Betreff be~ Umfanges unb ber &Jüteaeit iUaren aoer felten anbere ®ren5en als 
bie äußern 'iJorftgrenaen unb eine 6d)on5eit ber jüngften @ef)eege in ben ~o~ 
naten ~ai u.nb ,3uni. ,Sn großen ~orften fonnten aber bie äußern @renaen 
in allen 'iJäUen nid)t einmal aur 'iJeftfteUung ber .~utungsgren5en bienen unb 
man fteUte geiUiffe met1iergren5en für bie &Jutungsbcred)tigten auf, bie aber 
feften anerfannt iUurben unb au 5af)Uofen 6treitigfeiten füf)rten, bie fiel) fogar 
Ns auf bie eigenen 2eute bes 'iJorftbefi~ers erftrecften **). Siegen in ben 'iJorften 
5u f)üten, iUurbe fd)on 5u &nfange bes 18. ,Saf)r(mnbert~ tlerboten unb 6d)iUeine 
burfte nur ber ~alb ~ ~igentf)ümer barin f)üten laffen, tuaß übrigen~ nur bann 
au gefdJef)en ~flegte, iUenn bie ~id)eln unb .IBud)ecfern in ~alfe i.lorl)anben 
tuaren. 

,Sn @egenben , iUo fiel) größere steicf}iUirtl)fd)aften befanben, gef)örten bie 
steid)e au ben tJoraugßiUeife beliebten ~eibegrttnbftücfen, iUoau fie aud) 3iemlicl) 
of)ne &u~naf)me regelmäßig unb ununterbrod)en iUäf)renb ber ganaen megetation~~ 
&eit benu~t iUurben. ,Sm &Jo~ersiUerbaer streife, in ber groflen nörblid)en SJälfte 
beß motf)enburger streife$ I !DO in tlielen Orten \ßferbe~ unb @änfeaud)t ftärfer 
als je~t betrieben lourbe,. bienten bie mit ~afler bebecften 'iJläd)en ber ~eid)e 
bem minbtlief) I ben \ßferben unb @änfen f)au~tfäd)Hd) aur ~eibe, luogegen bie 
mänber ber ~eicl)e aucl) mit 6d)afen unb 6d)iUeinen bef)ütet iUurben. ,'Jm mu~ 

gemeinen lieferten bie steid)e bie befte unb meifte ~eibe, unb bie &tt~übung ber 
&Jütung loar für bie 'iJifd,lerei ~ ~u~ung of)ne ~ad)tf)eil, fofern fie nid)t fleine 
6amenteid)e betraf. ;J)ie steid)f)ütung iUar baf)er biejenige, au~ iUefcl)er für bie 
mief)5ud)t ein tuirflid)er ~u~en entf~rang of)ne bie naturgemäl3e .IBenu~ung bee 
@runbftücfß 3UT ~ifcf}erei 3U beeinträd)tigen. 

Q:ine f)öd)ft nad)tf)eilige .IBenu~ung ber ~eibe fanb bagegen auf ben 
m5ief en ftatt unb 5\Uar f)au~tfäd)lid) auf betten, bie einer 6d)onung unb <rultur 

*) Urfvrünglid) [rrbitutfrrir Sor[lbiflrictr auf 9Uttrrgiitrrn flnb mir einige berannt gr• 
ltlorbrn. 

**) :Die !BorlllrrfG[d)dfrr in ber ~mfd)aft IDlu6fnu f!rltten fld) jlrtG um bie Glren3rn br~ 

eillfm jebcn auf!c~tnben ~utnng~grbirteG in brr Sorf!, obgleid) alle ~mben ~mfd)afttid) lllarrn. 
lfine nd~rre j8rgren3U11g ber ~utung~rrbim tunr rnblid) bie Solgc biefer Streitigftitrn. 
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am meiften betlurft f)ätten. ;Denn gewöf)nlid) loaren es 'Die \ffia{bluiefen unb 
bie if)nen an lBotlenbefdjaffenf)eit am näd)ften uerltlantlten ~efbltliefen, ltl~fc9e mit 
'Den tlrücfentlften ~utungs" 6eruituten belaftet roaren. ßu 'Den f etuitutfreien 
?miefen gel)örten in 'Der 9legef bfos 'Die in 'Der unmittelbaren Umgebung 'Der 
?ffiirtl)fd)aftsf)öfe Hegenben ®rafegärten, bie l)äufig als ?miefen benu~t wurben; 
fonft luaren faft affe ?miefen, guü3f)enlid)e wie bäuedid)e, mit gegenfettigen 
~utungsferoituten be(aftet. 5Die Seit ber lBef)ütung war nid)t gieid)ntäUig. ~s 
gab ?miefen, auf benen 'tlon (gnbe 0ufi bh3 5um 8. SJRai gef)ütet loerben fonnte 
unb ber G:igentf)ümer nur einen ed)nitt 5u ~eu ma(9en burfte; es gab aber 
aud) m3iefen, weid)e 'tlon ben 6er'tlitut" lBered)tigten erft 'tlon 2!nfang ?Ro'tlember 
bis ~nbe miJrii beweibet luerl:>en burften unb ausnaf)m.Sweife gab es lueld)e, bie 
unmittelbar nad) ber lBeenbigung ber ®rummet "~mte ber ~utung~ "6erl:litut 
unterlagen. 5Die ®gentf)ümer ber ?miefen beuteten bie m.\eibe auf benfelben aber 
gewöf)nlid) am ftädften aus, benn e.S fam nid)t feiten 'tlor, baß gutf3f)erdi(9e 
?miefen mit ben 6(9afen biß in bie erften ~age be~ SJRonat~ ill1ai a:(Jgef)ütet 
1ourben unb im ~erofte baß ll'Hnb'tlief) :.tag für ~ag, oft lood)enfang auf ben 
?miefen gelueibet warb, ~äffe, bie gegenwärtig au(9 nod) 'tlodommen. 

;Die am loenigften nad)tf)eifige ~ütung fanb auf ben ~efbern ftatt, 
benn felbft bic ben meiften ®ut~f)errfdJaften 3uftänbig gewefene 6d)afljutung.S" 
mered)tigung auf ben bäuerlid)en ~elbern füljrte einen birecten 9~ad)tf,Jeif nic9t 
mit fid) unb blieb auf bie ~uftuquftänbe ber ~efber 5iemfid) einf(uj3fos, 
weil es fd)1ief3lid) ein lelJt befd)ränftes 9lec9t war unb nur baburd) fo 'tlerf,Jaf3t 
tuurbe, weil bie of)nebies fna\)\)e ®eibe auf ben ~efbern ber mauern burd) , baß 
~in3utreten oeträd)tfid)er 6d)aff,Jeer-ben nod) mef,Jr 'tleningert unb bem eigeaen 
?Siel) bes ?Sauer.s ent3ogen wurbe. 6oid)e unoeftreitbare unb f)anbgreitHd)e 
~ad,Jtl)eife erwud)fen ben @ut.sl)mfdjaften burd,J bie ben bäuerH(9en m.\irtf)en 
auf 5Dominialfelbcrn l:lielfad) 3Uftef)cnben ~utungs"meredjtigungen nid)t, ba 
le~tere biefeioen nur mit bem 9linboiel) au.süben burften unb fonntm, bie f)m" 
fd)aftlidjen eto\)\)ef aber f)au\)tfädjlid) mit ben 6(9afen beweibet ltlurben. 2ruc9 
burften bie lBauem auf if)ren eigenen m.\irtf)fcf)aften roidlid)e &ljafl)eerben nur 
ba f)alten, luo if)re ~efber bem 6cf)aff)utungßred)te ber ®utßfyenen nidjt unter" 
luorfen waren*). Sn gröf3em m3irtf)fc9aften ltlaren befonbete ?ffieibebra(9en, 
f owof)f für 9linb'tlief,J, af.s für 6d,Jafe, gebräud)Hc9 unb audj auf ben eigent~ 
Iid,Jen mauergUtem l)ielt man fold)e m.\eibeorad}en für baß 9linb'tlief), auf benen 
fie roäf)renb beß 6ommerß gröj3tentf)eHß ernäl)rt wurben. 5Da baß ~tnfäen uon 

•) ~n l!angenau l)irlt Im ~al)r 1784 ein !8aurr 50 Stülf Sd)afe, um Oe f(l! au [Jüten 
auf ben Stoppeln 1 tuaG i[Jm bom !Jtnt!J in @Örliij bei Strafe berbotrn tuurbr. ~Ir bon brm 
!8aurr gegen brn. !Hall) rrf)obene !8e[d)mrrbr beim Obrrnmtc in !Bau tarn !nurbr bon Irtatmm 0u 
Wunflrn beß 1Ratl)8 mtfd)irbrn 1 ber bann brm !Bauer auf beffen br[onbmG Wnfud)en 20 biG 
25 Stüd Sd)afe 311 [Jaltrn gejiattrte. ~affrlbr Stülf fpirlle in bm nrun0iger ~a[Jrrn nod)maiG 
in i!angruau nnb aud) in ll!rnalg. 
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®räfem erft in ben le~ten .;]al)r5el)nten in 2!ufnal)me fam, fo lieferten frü~er 
biefe m!eibeorac9en feine anbern ar~ bie getuöl)nHc9ften 2ldergräfer, unter benen 
fic9 oft feljr fc9lec9te befanben; unb ba getuöljnlic9 gan~ entfräftete &cfetftüde au 

· biefen mrac9en genommen murben, fo ift eß begreiflic9, bafl auc9 bie ID1affe beß 
auf benfel(len wac9fenben @rafeß eine fel)r mäflige fein muflte, fie alfo in jeber 
?8e3ie'(JUng tliel 5U ~ünfc9en übrig lieflen. 

:tliefe m!eibewirtl)fc9aft, wie fie eben in il)rem gan3en Umfange unb i~rer 
ID1annigfaltigfeit gefc9ilbert worben ift, 'Oeränberte fic9 in ~ofge ber neuern 
&grargefe~e unb ber barauß l)er'Oorgel)enben Eler'Oituten~2lblöfungen unb ®e~ 
meinljeit~ ~ :t(leilungen. :tlie gegenfeitigen S)ütungsrec9te wurben nac9 unb nad) 
abgelöfet, bie gemeinfd)aftHc9en lßieljweiben WUtben in ber ~egel in meroinbung 
mit einer ~elbmarf~ Ele:paration 5ur mertl)eUung georac9t unb in &der, m!iefen 
ober ~orft tlerwanbelt, fo bafl fc9Hef;Hd) jeber mie(lbefi~er barauf angetuiefen 
war, ben ~utteroebarf für fein mief) aus ber eigenen Wirtl)fd)aft 5U betc9affen . 
.;Jn 'Oielen ·größeren Wirtljfd)aften f)atte man bie EltaUfütterung beim ~inb'Oief) 
bereit$ fo lueit ausgebef)nt, bafl baffelbe tl)eifweife fjöc9ften~ nod) 4 bi$ 5 Wod)en 
nad) ber ~rnte auf ben Elto:p:pe!n geweibet wurbe, unb biefe ~inric9tung fanb 
aud) bei 'Oielen bäuerlic9en, 'OOt3Ug~weife bei ben ffeinern Wirtl)en SJlad)a(lmung, 
1ueif fie fid) nac9 unb nad) über5eugten, bafl weniger lßiel) im Eltarre genäf)rt 
einträgHd)er wurbe, als 'Oiel auf bie Weibe getriebenes. Wir müifen jebod) 
aud) oefennen, bafl biefe Ueber5eugung nur bei ber fleinften &n3a{fl ber bäuer~ 
lid)en Wirt(le baß ID1oti'O 3ur ~infüljrung ber Elta!lfütterung wurbe m~b bafl bie 
grofle ID1eljt3af)I berfelben erft burc9 bie SJlot'(lwenbigfeit ba3u gebrad)t ll)erben 
fonnten, biefer ßll)ang aber überall erft ba eintrat, ll)o alle S)utungsbered)ti• 
gungen auf fremben @runbftüden aufgel)ooen ll)orben ll)aren. mon biefem .Seit~ 
:punfte an ll)urbe bie Weibell)irtf)fd)aft eine tliel befd)ränftere, ba jeber nur auf 
bem eigenen @runb unb ?Soben ll)eiben laffen fonnte ober gegen ?8e3af)lung bie~ 

auf anbern @runbftüden au~üben burfte . 
.;Jn ben gröflern Wirt(lfd)aften fanb 3Uttäd)ft eine oft 3iemlid) bebeutenbe 

~ebuction ber Eltüd3al)I beim ffi:inbtlie'(l ftatt; insoefonbere ll)ar man auf eine 
lßerminberung ber ßugodjfen bebac9t unb fud)te ben ~rfa~ bafür in größerer 
&roeit$fäl)igfeit ber geringem 6tüd3af)l. ~$ fiden baf)er 3unäd)ft in biefen 
m3irtljfd)aften bie früf)er 3Ut Weibe filr ~inbtlief) gef)altenen ?Srad)en lueg; man 
befd)ränfte biefe Weibeorad)en nur auf bie 3ur ?llieibe fiir bie Eld)afe erforber~ 
Hd)e ~läd)e unb begann mit bem 2(nfäett tlon ®täfern, um biefe mrad)en ergie· 
biger 3ur Weibe 3u mad)en. Wo feine Eld)afe gel)alten ll)urben, ba ließ man 
bie Weibeoradjen gans ll)egfallen unb benu~te bie frül)er basu beftimmten ~läc'9en 
~um &noau tlon ~uttergewäd)fen. &uf ben eigentrid)en ?Sauergütern fonnte 
man fid) sur &ufgeoung biefer Weibebrad)en nidjt fofort entfd)lieflen unb ~eute 
nod) finben ll)ir biefeloen auf ~Jielen biefer ~laffe tlon @ütern. .;Jn @egenben 
mit groflen :teic9ff.äd)en ift es .nid)t ungell)öl)nHd), bafl bie Weibe in benfelben 
an bäuerfid)e ~irtf)e tler~ad)tet wirb unb sll)ar in ber @eife, ba~ fie für jebes 
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aur lffieibe gebrad)t~ 6tüd llHel) ein fi~irte~ .\)ütegelb aaf)fett I luogegen fie ltläl)~ 
renb ber ?Begetationß~\ßeriobe in ben ignen ~ur lffieibe angewiefenen Zeid)en b!t.ß 
mtel) f}üten laffen bürfen. ,S:n äl,mlid)er ?llieife lllitb aud) {)in unb lllieber ~ 
~~{bljutung berpad)tet I ltlO eß of,me mad)tl)eH für ben S)olamud)ß gefd)el)en fann. 

~ie je~t beftel)enbe lffieibeltlirtl)fd)aft in ber Oberlaufi~ ift bemnadj eine 
äuflerft oefcf)ränfte. ,S:f)re gröflte lBebeutung f)at fie auf ®ütem mit 6djäfereien, 
benn eine 6tallfütterung ber 6cf)afe ltläl)renb be~ gan3en ,S:al)re~ finbet f)ier faft 
nirgenbs ftatt *); fie beginnt in ber 1Regel ~nfangß October ttnb enbet gegen ~nbe 
?llpril ober ?llnfangß IDlai. ~ie l!Beibeaeit für bie 6d)afe bauert alfo burd)fd)nitt~ 
lief) 5 bi~ 6 ID1onate unb für einaelne ~eerben in ben &Jeibegegenben erftredt fie 
ficf) fogar auf 7 biß 8 IDlonate. ßur lffiei~e für bie 6cf)afe ltlerben außer ben 
oefonberß baau beftimmten lBracf)en nocf) bie 6toppeln nad) ber ~rntel bie 
lffialbl)utung unb, fofem fold)e 'Oorl)anben finb, bie \Rauml)utung~fläd)en benu~t. 
5Bl'm ffiinb'Oief) fommen in gröfiem lffiirtl)fcf)aften bie ßugocf)fen bagegen nid)t 
auf bie lffieibe, fonbern ltlcrben baß ganae ,S:af)r f)ittburcf) im 6talle gefüttert, 
1uaß . in 'Oie(en illiirtl)fd)aften aud) mit ben .ltül)en ber ~arr ift, bie jebocf) nod) 
in 1>ieien anbern 2 biß 3 ~l1onate nad) ber ~rnte auf ben 6to~~eln unb illiiefen 
geltleibet il)Ctben 1 oef Ottberß ba, )1)0 feine 6cf)afe gef}aften ltJetbett. ,S:Uttg'Oiel; 
tvirb faft nocf) in allen gröflern lffiirtf)fcf)aften nad) ber ~rnte auf bie 6to~~eln unb 
h>äter auf bie illiiefen nur illieibe getrieben unb ltlo grasreid)e 'Xeid)e 'Oorl)anben 
finb, ~)(l läfit man bas ,S:unguiel) fd)on im IDlonat ,S:uni in benleiben ltleiben. 

,S:n ben Uetnern illiirtf}fd)aften finbet baß l8eltleiben ber 6to~~eln unb 
illiiefen im ~erofte faft burd)gängig ftatt unb in ben gröflern Oäuerlid)en lffiirt9~ 
fd)aften 1 mit benen 3ultleHen ffiauml)utungen 1 ~orften ober fleine ~eid)e l1er" 
liunben finb 1 ift es nod) · eine fel)r geltlöl}nlid)e ®rfd)einung 1 bafi .ltül)e unb 
,JungiJiel) auf biefen ®runbftüden mel)rere illiocf)en lang Mt ber ~rnte geltleibet 
tverben1 bas ?Biel) alfo gröf3tentl)eils faft ltläl)renb bes ganaen 6ommers auf bie 
lffieibe getrieben tuirb. ?llufierbem ltlerben in 'Oielen Orten bie ®ren~raine1 ~elb• · 
tveqe unb anbete berartige \Rafenfläcf)en 'Oon befcf)rän.fter ~!usbe~nung forgfältig 
mit bem ffiinb'Oiel) bellleibet, ltlas jebocf) nur mit IDenigen ~tüden, bie aud) ftet~ 
gefo~pelt fein müHen, gefdJelJen fann. ~iefe re~tere ?llrt ber m:.reibebenu~ung 
fanb aucf) frül)er ftatt unb ltlar befonbers für bie ßugocf)fen beftimmt; in ben 
gröflern bäuerfid)en illiirtl)fcf)aften1 'Oof3ug61tleife ba1 ltlo 6e~arationen ftattgefun~ 
ben l)aben, ift man aber auf bie möglid)fte lBef-Cljränfung ber 3u illiegen unb 
\Rainen beftimmten ~Iäcf)en bebad)t 1 unb bie~ l)at ltlefentlid) ba3u beigetragen, 
baß ))iefe~ sto~~elf)üten gegenltlärtig aud) immer feUener IDirb. 

~ie 3ur illieibe ausfd)liefllid) lieftimmten ®runbftüde1 bie ffiauml)utungen, 
l)ahen fid) in ~olge aller biefer ?Beränberungen natürlicf) fel)r 'Oerringert unb bie 
?llona9me if}re~ ~läd)eninf}alt~ gel)t noc9 immerltlä(lrenb 'Oor fiel}. ~n gro~et 

•) ?Juf brm 5Domlnlum .f)rnutrGborf bri Qlörliij ifl bir StaUfütttnmg btr Sd)afr itt 
ntutflrr 3rit tlngrfü~rt unb fd)rlnt fld) an brroiibrtn. 
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%~eil !)On i'f)nen ift in ~elber unb ®iefen uerwanbelt worben, ein fleineter 
%'f)eif wirb 0um SJo!0anoau oenu~t unb ift bemnad) in bie ~laffe . ber ~otit• 
grunbftücte uerfe~t worben. ~iefer \ßro0eß wirb ooraußfid)tHd) erft bann 0um 
~bfd)luß gelangen, wenn alle nod) oor'f)anbenen ataum'f)utungen i'f)rer gegen~ 
wärtigen ~eftimmung ganf ober t'f)eilweife ent0ogen fein werben, foweit bies 
i'f)rer 2age unb ~efd)affen'f)eit nad) über'f)aupt mögiid) ift. ~er ~Iäd}e nad) 'f)at 
bet mot~enburger ~reis nod) bie meiften maum'f)utungen' bie wenigften ber 
2aubaner ~reiß; im \Eet'f)ältniß 0ur ®efammtf{äd)e 'f)at aber ber ~un5Iauer 
~reiß bie meiften unb ber ®örli~er .ltreiß bie wenigften ataum'f)utungen, wä'f)~ 
renb ber Eaubaner unb SJo~erßwerbaer 'f)ierin einanber niemlid) gleid) fte'f)en, ber 
atot~enourger bagegen bem ~un0Iauer fe~r :na'f)e fommt. @:ß lommen nämlid) 
nad} ungefä~rer @:rmittelung 

a. auf eine 0. ~ smeue im @ör!i~et ~reife 93 smorgen !Raum'f)utung, 
b. Eaubaner 102 
c. atot'f)enburger 143 
d. SJo~erßwerbaer 105 
e. ~unniauer 161 

wobei etläutetnb jU bemetfen ift, baß babei bie{e @runbftücfe fiel) befinben, bie 
nur Ungebü'f)r je~t fd)ori als ~orftlänbereien betrad)tet werben, fowie aud) fei~ 
fige unb fteinige ~erglup:pen u. bgL - ßur ~ultur uollfommelf untauglid)e 
®tunbftücfe giebt eß oer'f)äitnißmäßig wenige unter i'f)nen unb biefe werben fiel) 
auf eine Ueine ~n0a'f)l felfiger ~ergluppen ober gann fteriler ~ieß'f)ügel be~ 
fd)ränfen. ~ ~ie bieten alfo immer nod) ein reid}eß ~elb für bie ~ortfd)ritte ber 
Eanbeßcultur bar unb \Denn aud) anedannt werben muß, baß bie bereitß ftatt~ 
gefunbenen lßeränberungen unb Umroanblungen fo vieler ataum~utuugs ~ ®nmb~ 
ftücfe ein etfteulid}eß ßeugniß für eine fortfd)reitenbe ~cwegung in ber Eanbes~ 
cultur liefern, fo möd)te bod) ja nicf)t l)ctgeffen werben, baß bie nod) oor'f)anbenen 
maum'f)utungs~ ®runbftiide bet'f)äftnißmäj3ig fe'f)t bebeutenb finb' eine beträd)t· 
lid)e ~läd)e alfo nid}tß weiter als ben !Din0igen G:rtrag einer ärmlid)en ®eibe 
liefert, folglid) fü~r bie gefammte ~eoöUerung nu~Ioß bleibt. 

4. ~ie ~artencultltr. 

a. mie .Obftbaumau d)t. 

~er ®artenbau 'f)at in ber Dberlaufi~ 0u feiner ßeit eine 'f)erl)ottagenbe 
~telle in ber .2anbescultur eingenommen unb aud) gegenwärtig befin'oet er fiel) 
burd)fd)nittlid) 'f)ier auf ·einer 0iemlid) niebrigen ~tufe. · ~aß meifte auf biefem 
®ebiete ift nod) in ber Obftbaumjud)t geleiftet worben, bie fiel) aucf) je~t nod) 
uor ben übrigen ßweigen ber; ®artencurtur aUß3eid}net, beffenungeadjtet aber fo 
mandjes 3u wünfd)en übrig läffet. @:ß giebt nod} ganne ~örfer, in beneit faum 
jWanfyig eblere Ooftbäume 3~ finben fhtb ; in uieien Ortfd)aften ift bie Obftbaum~ 
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"ud)t bem Olo~en ßufaU ~rew gegeben; in berl)ältni~mä~ig lt)enigen Orten lt)irb 
fie lt)irflid) getrieben, aber nad) ratibneilen &rnnbfä~en äu~erft feiten unb ba~er 
fommt es, ba~ bie O&erlaufi~ im 2!Ugemeinen nid)t blos lt)enig, fonbern auclj 
qualitatib geringes 06ft :probucirt. ~l3 ift aUerbings rid)tig, baf; in bielen 
®egen'oen ber ?Boben bem Obftbau biele SJinberniffe un'o 6d)l1)ierigfeiten ber~itet; 
benn es ift eine feftftel)en'oe stl)atfad)e, 'oaf; 0. ~l in bielen Orten ber @örti~er 
®egen'o &e:pfelbäume bon guten 6orten felten reid)lid) tragen unb fein l)ol)es 
2llter erreid)en; ~f(aumenbäume leid)t bem ~frieren ausgefe~t finb unb bei 
lt)eitem nidjt fo gute, füf;e ~rüd)te tragen, all3 in bielen anbern ®egen'oen. 
~iefelbe ~rfd)einung . aeigt fid) uns aud) in ben fanbigen IJUeberungen ber 
'tfd)irne, 6:pree un'o bes 6d)ö:pfe~; fie finbet il)re ~rflärnng in ber ?Befd)affen~ 
l)eit be~ ?Boben~, f:pecieU in bem eigentlid)en Untergrnnbe, ber tro~ feiner fub~ 
ftantieUen ~erfd)iebenl)eit eine gleid)artige ~idung äuf;ert. ~er .2el)mboben in 
ber ®örli~er @egenb l)at an bielen Orten tl)eils jenen, unter bem IJlamen .2ette 
befannten bläulid)en, fd)lüffigen stl)on6oben, tl)eil~ einen fiefigen ®ranitgrul3 bUr 
Unterfuge; ber 6anb6oben in ben beaeid)neten IJlieberungen aber l)at entlt)eber 
OueUianb ober eiienl)altigen ,ltie~fanb mit moorigen ?Beftanbtl)eifen als Unter~ 
grunb, unb biefe ~rbfd)idjten finb bem &ebeil)en ber ebein Obftbäüme, infonber~ 
l)eit ber beffern &e:pfel ~ unb ~f(aumenforten entfd)ieben nad)tl)eilig, lt)eif bie in 
if)nen fortluäl)renb gebunbene IJläffe, be0iel)ungsl1)eife ein Uebermaf; an ~ali, 
~angan, ~iien, bitriolifd)en ~ie)en u. bgl. auf ben Umlauf bes 6aftes ftörenb 
einlt)irft unb baburd) 'oen ~reM, ben lBranb, bie ~äule, bas ~lbfterben ber 
2lefte u. bgl. m. l)erborbringt. ~aau fommt an bielen Orten ber ®örli~er ®e~ 
genb nod) eine in )Se5ug auf bie ~inbftrömungen unb beren ~inf(uf; l)ödjft 
ungünftige .2age, bie namentHd) auf bie stragbarfeit ber ?Säume oft fel)r ftö~ 
renb lt)irft. 

&Ue biefe in ber ?Bobenbefd)affenl,Jeit lt)uqelnben Uebelftänbe finb aber 
burdjaus ni1jt l)inreid)enb, bie an bielen Orten fo grell l)enJOrtretcnbe jßernad)~ 
läffigung ber Obftbaum3ad)t 3u entfd)ulbigen ober gar 0u red)tfertigen. 6ie 
reid)en nid)t einmal 3ur (irflärung biefer jßernad)läffigung l)in, lt)ei{ Mr fel)en, 
ba~ ein0elne Obftforten aud) auf biefem bem Obftbau fo ungünftigen ?Boben 
ge'ocil)en. ,Jn bem IDlangel einer rationellen Obftbaumbud)t müffen lt)ir 
alfo l)aupt!äd)lid) bie Urfad)e il)rer untergeorbneten 6teUung in ber Oberlaufi~ 
fud)en. ~enn für bie ?Sefeitigung biefes IDlangels mel)r getl)an lt)ürbe, fo 
müf;ten folgered)t aud) rid)tigere &nfid)ten un'o ~enntniffe aUgemeiner lt)erben 
un'o bann lt)Ürbe aud) ber einfadje .2anbmann balb 3u ber Ueber3eugung ge~ 
langen, baf; aud) in bem fd)led)tern ?Soben unb raul)ern ~lima bie Obftbaum~ 
3ud)t mit mortl)eil betrieben lt)erben fann, f o fern nur bi e für f o f d) e 18 oben~ 
unb Uimatifd)en merl)ältniffe :paifenben Duftarten unb 6orten 
g e 11) ä l) lt un'o biefe mit ber entf:pred)enben 6orgfalt ge:pf(egt lt)erben. ?Biß je~t 
ift aber leiber 3ur merbreitung einer rationellen Obftbaum0ud)t in ber Ober!aufi~ 
lt)enig unb nidjts getl)an lt)orben, benn bas ?Beftreben einaelner IDlänner, unter 

35 
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benen ber ~en ~robjt mect in ßibeile al~ einer ber tf)~tigften unb intelligen~ 

t,eften ~eförbmr ber Obftbaumaudjt ~nannt au werben berbient, bleibt fd)Heü~ 
(\({), auf 3u ffeine ~reife befd)ränft unb ift, fofem e~ nur bon if)rer ~erfönlidj~ 
f~it ab9(ingig bleibt, ein au borübergef)enbe~, al~ baj3 e~ bon ®nf{ufs auf bie 
gan5e ~robina unb überl)aupt 1.1on nad)f)artiget ?midung fein fönnte. IE~ läßt 
fiel) eben fo wenig bon ~eiten ber megierung aur ~ebung ber Obftbaumaud)t 
t9un, benn fie fann fiel) nur auf !Ermunterung unb Unterftü~ung etroaniger 
merfud)e befd)ränfen; unb IDeld)e !Erfolge bOn einer fold)en ID1iüuirfung ilU Cl> 
warten finb, ba~ bebarf für jeben einfid)t~'OOllen IDlann feiner befonberen ~e~ 

weife.*) Wlel)r al~ itgenb ein anberer ßroeig ber ~anbtDirtl)fd)aft roäre grabe 
bi~ Obftbaumaud)t geeignet, aum au~fd)Hej3Hd)en @egenftanbe ber %f)ätigfeit 
eine~ über bie ganae ~robina beibreiteten unb beraweigten bef onbern 58ereine~ 
gemad)t au luerben, weH baburd) ein gemeinfame~, übereinftimmenbes, auf ra~ 
tionellen @runbfä~en beru9cnbe~ ?ßerfaf)ren in ~nll.lenbung gebrad)t werben 
fönnte, ba~ bei einer leben~fäf)igen OrganHation be<S 58ereines bann nidjt eine 
bereinaefte ober borübergeljenbe, fonbern eine allgemeinere unb Dreibenbe 58er~ 
befferung ber Dbftbaumaud)t beroitfen mürbe. 

5Die coitcreten 58erl)ältniffe ber oberfaufi~ifd)en Obftbaum3ud)t 0eigen uns, 
baj3 fie am ausgebef)nteften unb erfolgreid)ften im ®örli~er ~reife betrieben 
wirb. IE~ giebt biele 5Dörfer im füblid)en %f)eUe bes ~reifes, beten 2age bem 
Obftb(lU fef)r günftig ift unb bie in ~olge beffen oft aiemlid) bebeutenbe ~aum~ 
pf(anaungen in @ärten unb ~treen aufauiJ.)eifen gaben. ~ud) in bieten 5Dörfern 
be~ ~a.ubaner uni> im füblid)ften %{)eHe b~ lRotl)enburger Streife~ wirb bie 
:Obftbaumaud)t ftqrf betrieben, unb alle biefe Ortfd)aften liefern in guten ,Sal)ren 
auweilen oebeutenbe Quantitäten Obft. .Sn ben ~eibegegenben aeid)nen fid) 
t>iele 5Dörfer bes lRotl)enburger Streife~ burd) einen forgfältigern unb umfang~ 
reid)ern Obftbau au~. mm berein0eltften finb biefe !ErfcJ,einungen aber im 
~c~erstDerbaer- Streife, IDo nur in ber Umgebung bon lRul)lanb, ~o~ersroerba 
unb ?mittidjenau ein3efne :Orte 5u finben finb, bie einen naml)aften Ooftbau 
auf5u1Deiien ~aben. 58on abfoluter ?Sebeutung ift bie Obftoaum5ud)t jebodj in 
fel)r wenigen Orten ber ~ro1.1in3, fotuof)I l)infidjtlidj tle)Ö Umfange~, al~ aud) tn 
~etreff ber Qualität be~ gewonnenen Obfte~. lRed)t gute, feine Gotien ~epfel 
unb ~f{aumen finb feUen unb fqft nur in arten gut conferl.1irten l)errfd)aftfic9en 
O.bftg<irten 5u finben, fotDie überf)au))t auf ein3elnen ffiittergütern für Dbftbaum~ 

•) 3-m 2'q~r 1800 mad)te bfr fiid)Pfd)e l.lanbeö =i)economlr•, QJ!annfactur= unb l,iommrr~· 
~r~utatlon in !l)re~b.rn brfannt, ba{i 2rber 1 brr auf unbrnutaten <JrunbPüdrn bfrebelte ObP~ 
bÜilmr anpflqn~t, nqd)- ttiu 2n~ren für ~epf~! • uub ~irnbäumr 6 !tf)lt.1 für \ßflaumrn • unb 
gute Jtlrfd)biiumr 3 !l:blr. unb fÜr gemtinr .Rir[d)biiume 2 !tf)tr. pro !Sd)t~d, brr aller rinr 
Obflbnumfd)u!r bort 1 roo nod) feine geror[en ij't 1 anlegt 1 roenn Pr fld) und) fc!I)G $nbrrn bc· 
tOOf)d f)nt 1 4Q !tf)lr. nl& l.ßtt\mle brfommtft [oll. - ~6) f)abr b er g r b I I d) nad)grforfd)t 1 ob 
2tm~nb ein.e Mcfcr lj!riimlm etf)lllttn Mttr unb bf&tndfrle c8 auG bidcu Qlrünben. 
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3u~t l)iel get~an ttliro, unter benen fi~ namentlidj im füoHd)etrt %~eile beß 
~tot~ett'burger uno @örH~er Sfreife~ einige au~3eid)nen. 

m3as oie Dbftbaum31tcljt insbefonbere betrifft/ fo ift 3u 'bemerfen, ba{J 
oiefel'be f)au~tfdd)fid) burd) inlärtoifd)e ~aumfd)ulen geförbert tDiro, bereu eß il't 
~Iren streifen giebt. ;tliefe ~aumfd)ttlen finb fämmtlid) l)on \ßril)atverfonen an• 
gelegt unb tDetben l)on fold)en unterl)alten; fie tragen 3tDat biei 3ur ~örberung 
ber Dbftbaum3ud)t bei, inbcm fie roenigftens bie \!lnfd)affung junger 6tämmd)en-
3Ut ®:gän3ung alter ober 3ur \!lnlage neuer Dbft~tran3ungen etleid)tern, fie 
tverben aber nur in einigen wenigen !Jälien tationerr geleitet. ;tlie meiften ~e
fi~er l)on ~aumfd)ulen befdjränfen fid) auf bic ®:3eugung bieler unb tDo mög~ 
Hd) aud) gefunber 6tämmdjen bon ben bier ~au~tfäd)Hd)ften \!lrten be~ Dbfte~; 
fie befümmern fiel) aber feiten um oie ~atur ber Dbftforten unb ne~men 
3u tvenig ~ücrfid)t auf beren ~igent~ümlidjfeiten unb bie flimati · 
fd)cn unb tellurifd)en ?ßerl)ältniffe ber näd)ften Untgegenb, für roeld)e 
bodj in ber ffiege( bie ~r3eugniffe foldjer Ueinen \ßribaHS'aumfd)ulen beftürtmt 
fin'o. ;tlie .Sal)l ber ltal~geroiefenen ~aumfd)ulen fte~t übrigens mit ber .Sal)l 
ber ermittelten, gegenluärtig uotf)anbenen Duftbäume *) in . einent 5iemlidj roiber• 
f~redjenben ?ßer~ä(tniffe, wie fiel) aus nadjfolgenber .SufammenfteUung erfef)en 
Iäffet. \!lud) bie räumlid)e ®röf3e ber ?Saumfd)ulen ift fel)r abroeidjenb unb 
fdjroanft 3wifdjen 8 Ou. ·ffiutl)en bi~ 2 Wlorgen. ~.s finb uorl)anben 

a. im @ödi~er streife 9 ~aumfdjufen, unb 91600 Duftbäume ;· 
b. im fuubaner 15 55800 
c. im ~otl)enburger 16 69300 
d. im .~o~er.Sroerbacr 6 39900 
e. im ~un3lauer 1 7500 
f. im 15aganer 1 2800 

?Setradjten mir bie .Sal)l ber Dbftoäume im ~erljältnif3 3ttr ~euölferung, io er~ 
giebt fid), baf3 jene nur wenig gröf3er als bieje ift unb fiel) (e~tere 3ur erftern 
etwa tDie 1 : 1,5 uerl)ält 1 bas ®efammt · ~erl)ältniß alfo fein günftige.S genannt 
werben fann. 

Unter ben Doft)orten madjen fiel) burd} Überwiegenben \!lnbau im \!lUge~ 
meinen feine bemetfbar. Dertlidj ~errfd)en bei ben 2t~feln uer)djiebene \!lrten 
ber ~einette, ber (ra(uiUe, ber Start~äuter, ber m3einHnge, aud) bie 1 ogenannten 
,SunferälJfel unb anbere Eiorten uor; man finbet jebodj neben biefen nod) ben 
6tettiner, ben ?Soorsborfer 1 ben \ße~~h:tg 1 3eitig unb t~ät reifenbe \!lrten uer• 
id}iebener 6ortett. ~irnen 1 bie im Doerlanbe ourdjgängig gut gebeil)en, giebt 

•) !Die ,doOl t>rr irtat bor~nubeuru Dbftbiiume luurbe aunäd}f! burd) Mrtctr 23rrld)te auö 
Den einartncn Drtfd)aften rrmlttelt. lßon ltlo biefe ~erld)te aueblieben 1 ba rourbe nad) .8o~l 
ber bor~anbenen !illirt~fd)aftm ein ben eingegnngenrn !Brrid)ten analoger IDurd)fd)nittöfata an· 
genommen. ~flnun baburd) aud) reine nbfolutr ~cnauigfcit erreid)t ltlot'benl fo ifl bod) ltbtu• 
faß~ btt~ ~tfammtbrr~ältnlij annn~rrnb rld)tig burgefleUt. 

35. 
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e~ fef)r 5af)lreid)e 6orten. ?.mef)rere 2!rten ber ?Bergamotte, bie früf) reifenbe 
,Sacob~= ober S)aferbirne, bie ?Butterbirne, bie ;J:afelbime, bie S)onigbime, bie 
m!einbirne, bie ?.mef)lbirne, mef)rere f:pät reifenbe ?Simen, fogenannte m!inter~ 
'birnen bon berfd)iebener. @röfle, unb aud) biele tvilbe ?Birnen finb nebft mef)re~ 
ren anbem, unter mannigfad)en 91amen befannten 6orten 5u finben. 5ßon ben 
lßf{aumen finb eblere 6orten nur fef)r berein5elt, bie getvöf)nlid)e blaue ift IJor~ 
f)errfd)enb unb liefert in günftiger 2age unb bei guter lßf{ege fef)r gute, bort 
tvo fie fiel) felbft übedaffen bleibt unb in einem f)alb tt>Hben ,3uftanbe fort~ 
tväd)ft, tl.la~ fef)r f)äufig 5U finben ift, aber fe{)r mangell)afte ~rüd)te. Unter 
ben S'tirfd)en finb bie füflen am berbreitetften; bie getvöf)nlid)e 6auerfirfd)e ift 
nur in ein5elnen Ortfd)aften borf)errfd)enb, tl.logegen fie in bielen übcrf)au:pt 
nid)t e~iftirt. ,3tvetfd)en finbet man berein5eft faft überall, fie finb aber meiften5 
uon fef)r geringer Qualität. 91uflbäume tverben an bielen Orten ge5ogen; fie 
gebeif)en unb tragen aud) ba, tvo fie bor rauf)en m!inben, in5befonbere bor ben 
fd)arfen 91orbofttvinben im m3inter gefd)ü~t Hegen, red)t gut. 2!:prifofen unb 
lßfirfid)en tl.lerben nur an 6:palieren ober befonbern ~ritd)tgärten ge5ogen unb 
ne{)men in ber gan5en Obftbaum~Jud)t {)ier eine fe{)r unbebeutenbe 6teUung ein. 
6:palierobft tl.lirb im Obedanbe faft burd)gängig ge5ogen, bagegen fhtbet man 
ba.$ ,3tvergobft feltener . 

.Sn ?Betreff ber Obftnu~ung fei nod) ertväf)nt, bafl auf ben ~ominial~ 
gütern bie 5ßer:pad)tung be5 jäf)rlid)en Obftertrage~ fef)r gebräud)Hd) ift; in ben 
fleinern m3irt{)fd)aften bagegeti tvirb e5 in ber ?Regel gefammert unb an S)änbler 
ober in bie benad)barten 6täbte berfauft, fofern ber ~rtrag an Obft überf)au:pt 
einen Ueberfd)ufl über ben eigenen ?Sebarf geluä{)rt. ~er ?Sebarf an Obft im 
2!Ugemeinen tvirb jebod) burd) ba~ einf)eimifd)e Obft in l:>er ?Regel nidjt gebedt, 
benn e~ finbet getvöf)nlid) nod) eine nid)t unbebeutenbe ~infuf)r tlon fd)fefifd)em 
unb böf)mifd)em Obfte ftatt. 

b. 1)er @emüfebau 

ift in ber Oberfaufi§ nirgenb~ bon ?Sebeutung unb beid)ränft fiel) in ben länb~ 
lid)en Ortfd)aften faft überaU nur auf ben eigenen ?Sebarf. Eieloft in ber un~ 
mittelbaren Umgebung bon @örli§, tvo ber ®emüfebau mit entfd)iebenem ~or~ 
tf)eil betrieben 1uerben fann, tvirb er berf)ältniflmäflig bod) nur in geringem 
Umfange betrieben, bem!Jufolge ein grofler stf)eH beß ?Sebarf5 an ®emüfe für 
bie ftäbtifd)e ?SeböUerung auß bem benad)barten 6d)lefien, f:pecieU bon 2iegni~ 
unb ilötvenberg be5ogen tl.lirb. ?mit 2rtL6na{)me einiger gröflern ~ominial~®ärten, 
in benen ®emüfe über ben eigenen ?Sebarf gebaut tvirb, finben tvir auf bem 
~anbe feinen anbern ®emüfebau, alß bie SJau5f)altung grabe erforberfid) mad)t, 
unb biefer Umfang tvirb nur f)in unb tvieber, tl.lo fiel) 5ufällig ein 3eit1ueifer 
2!bfa~ ein5elner ®etväd)fe bilbet, nad) ?.maflgabe biefer örtlid)en Umftänbe über~ • 
fd)ritten. .Sn ben bäuerlid)en m!irtf)fd)aften ift ber eigentlid)e ®emüfebau meift 
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ga.n3 vernadj{äifigt, voqugeroeife ift biee in ben ~eibegegenben ber '6ali, \tlae 
feinesroeges immer am moben, fonbern l)au:ptfäd)lid) an einer geroiffen ~nbolen5 
ber ~eute liegt. ~m :Ooedanbe ift in neuerer Seit aud) von ben mauem bem 
®emüfebau eine gröfiere 9lüdfid)t gefd)enft luorben, 1Do3u .roal)rfd)einlid) bie ein~ 
f{ufjreid)e ~ntroidelung beß ftäbtifd)en ~ebenß in @örfi~ viel beigetragen l)aben 
mag; inbeffen ift er bei roeitem nod) nid)t auf ber 6tufe, auf roeld)er il)m eine 
mebeutung beigefegt 1uerben fönnte, benn er roirb a.ud) l)ier nur in fleinen 
®ärten betrieben unb befd)ränft fiel) auf einige stol)larten, 6aUat, <Surfen, 
mol)nen, ~rbfen, Stt>iebeln unb einige ~üd)enfräuter. ~n ber unmittelbaren 
Umgebung lJon ~ot)erß\tlerba finbet man aud) in ben '6elbern @emüfebau, in 
grofier musbel)nung \tlirb er aber bort ebenfalls nid)t betrieben. ~n :Orten mit 
einer 5al)lreid)en '6abrifbevöiferung fd)enft man bem ®emüfebau geroöl)nlid) mel)r 
mufmetffamfeit; feine ~gebniffe reid)en aber aud) in biefen '6ällen feiten über 
ben örtlid)en mebarf l)inauß. ~ine ~ebung bes @emüfebaues, bie in ?Berbin~ 
bung mit ber ~Jörberung ber Dbftbaum5ud)t füglid) ftattfinben fön~te, roäre 
bal)er fel)r tuünfd)enßroertl) unb tuürbe namentHd) im ~ntereffe ber fleinern. 
®runbbefi~er liegen, inbem il)nen ber ®emüfebau bie l)öd)fte ?Berroertl)ung il)rer 
mrbeit unb @runbftüde fid)ert, fofern fie i~)ll mit ~infid)t unb 6orgfalt betrei~ 
ben unb bie mefd)affung eineß gefid)erten m&fa~eß nid)t mit grofjen unb blei~ 
benben ~inberniffen verbunben ift. 

c. X>er ®einbau. 

~n frül)ern Seiten war ber m3einba.u in ber :Oberhiufi~ roeit verbreiteter 
a!ß je§t, roofür aal)Ireid)e, unter bem IJ1amen 11®einberge11 befannte ®runbftüde 
fd)on f:pred)en mürben, roenn eß anberlueitig nid)t nad)gewiefen werben fönnte. 
?Bon ben meiften biefer @runbftüde läfit fiel) il)re frül)ere meftimmung aum 
®einbau burd) lJoUfommen glaubwürbige IJ1ad)rid)ten unb 6d)riftftüde nad)roeifen 
unb viele berfelben finb fogar erft innerl)alb ber le~ten l)unbert ~a.l)re biefer 
meftimmung ent5ogen toorben. ~ine bef onbere mebeutung l)at aber ber ober~ 

laufi~ifd)e m3einbau au feiner Seit erlangt unb wirb fie aud) niemalß erlangen, 
weil weber ber moben nod) baß stlima. ber ~ultur - ber 9lebe günftig ift. Wlan 
befd)ränft fiel) bal)er im mrrgemeinen auf ben m3einbau an 6:palieren unb finbet 
biefe ~ultur 5iemlid) in allen @egenben beß ~anbeß, felbft in ben l)öl)er liegen~ 
ben, wo lJiele ®einforten nid)t oft 3ur 9leife fommen unb man fiel) bal)er ber 
frül) -reifenben befleifiigen mufi. ~ie ~u!tur beß 6:palierweines l)at in neuerer 
Seit wefentlid)e '6ortfd)ritte l)ier gemad)t. Wlan fann felbft bei mauern I bie fid) 
bes ®einbaues an (5:palieren befleij3igen, bie meobad)tung ma.djen, baj3 fie nidjt 
bloß burd) beffere ~üngung unb mobenbearbeitung 1 fonbern a.ud) burd) ridjtigeß 
?Berfd)neiben ben m3ein 3tt cultilJiren bemül)t finb unb baj3 fie a.ud) auf mn~ 
:pf{an5ung befferer 6orten benfen. mm gewöl)nlid)ften werben frül)e 6orten an 
6:palieren gebaut 1 aufierbem nod) ber f ogena.nnte ®utebel 1 ber grofie ungarifd)e 
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unl:l einige anl:lere (5ort~n blauen unl:l weiflen m!eine~. ~nbefien trifft man 
bodj in ~örfern nod) 'Oiele ®einftöde an S)äufern, bie aller crultur entbef)ren 
unb ba~er weber biele nod) gute ~tü((Jte tragen. ~af3 ein fold)er ~einbau 
ni((Jt al~ eine '~rag~queUe betra((Jtet werben rann, uerftef)t fiel) 'Oon felbft; bie 
reifen ~rauben wetben 'Oon ·ber ~elie weg genojfen, fo baf3 biefe mrt 'Oon ~ein~ 
bau getuiffermaßen bUnt Dbftbau gered)net werben fönnte. 

m:!idlidje m!einberge, in l:lenen ber ®einftod im ~reien gepflan3t ift unb 
niebrig gef)aUen wirb, giebt e~ ~ur ßeit nod) brei in ber Dbedaufi~, 'Oon benen 
3wei im S)o~er~roerbaer ~reife (in ®uteborn unb marbt) fid) befinben, ber britte 
in croum im 9totl)enburger .lh:eife liegt. ~er ältefte bieier m!einberge ift waf)r~ 
fd}einHdj ber in ~arbt, benn er e~iftirte fd)on im 17. ~af)d)unbert unb wirb 
nebft bem bamai~ beftanbenen m!einberge in 91eiba in ben alten 9ted)nungen 
\Jon ber S)etrfdjaft .~ot)er~werba oft erwäf)nt, 3u weld)er außer biefen aud) nodj 
btei m!einberge bei 6enftenberg gefJörten. ~er in -marbt ( unb t'lormal~ in 
~eiba) gewonnene ®ein wurbe geprej3t, inbeffen fann ber ~rtrag su feiner ßeit 
etn beträd)trid)er gewefen fein, benn in einem alten [ßtrtf)fdJaft~anfd)fage 'Oon 
ber 6tanbe~l)enfdjaft . S)o~er~werba au~ bem .;}af)re 1694 l)eij3t r~: "in ben 
m!einbergen 3u ~arbt unb 91et)ba erwad)jen in gefegneten ~af)ren 20 bi~ 30, 
in gemeinen ~al)rgängen aber faum 5 ~aß geringer ®ein"; fie {)aben alfo 
quantitati'O nid)t einmal }Sebeutenbes geHefett unb auf gute Qualität ift über~ 
l)aupt · nid)t 3u re(9nen. ®egenwärtig werben in 91arbt nod) 8 IDlorgen mit 
®ein bepffan3t, 'Oon beffen ~rtr4'igen ein grof3er ~{)eil in ~rauben \.)edauft, ber 
übrige aber gepreßt wirb unb in bie ~ategorie be>3 befannten \Scnftenberger 
~eine~ fällt. 

~er in ®uteborn no(9 beftef)enbe ~einberg rourbe erft cru illnfang be6 
borige~ ~a{)r{)unbert~ angeiegt; er wirb in äl)nli(9er m:!eife al~ ber 'Oorige ge~ 
nu~t, foli aber nad) ber mnfic9t ~ielcr einen beffern ®ein liefern. ~er Ueinfte 
unter ben je~igen m:!einbergen ift ber in croam, wel(9er nur etwa~ über brei 
~Dlorgen ~läc9e entl)ält. 1Bon bem bort eqeugten m:!e,ine IDirb bt't meifte in 
~rauben 'Oerfauft unb fel)r wenig, oft gar feiner gepreßt. 2tuc biefe ®ein~ 

berge werben je~t mefJr alß öffentlic9e 1Bergnügungßorte oetra(9tet unb nu biefem 
.Swede er{)alten, benn t'lon einem großen ~rtrage au~ bem ®einbau fann bei 
feinem bie 9tebe fein. muf bem ®ebiete ber 53anbeßcultur finb fie t'IÖUig unbe~ 
breutenbe ~rfc9einungen unb nur ber ~ollftänbigfeit l)alber gef(9iel)t if)rer 9ier 
befonbere ~rwäl)nung, wobei fdJliefiHd) nod) bie 15d)ilberung eine~ mit bem 
®einbau in unmittelbarer 1Berbinbung ftel)enben 6aUe~ auß ber ~ergangenl)eit 
~la~ finben möge, ber ~war nur no(9 ein l)lftorif(9eß ~ntereffe 9at, 5ur crf)a" 
tacteriftif bet betreffenben ßuftänbe aber einen guten ?Beitrag lieft>rt. mrs ber 
m!einberg in ®uteborn angelegt worben war, 'Oetlangte ber bnmalige "?Befi~er 
von 9tul)lanb unb ®uteborn, baß ber mit bem m:!einf(9anf ~ri'Oilegirte .ltramer 
in ffiul)lanb feinen ®ein ~um mu~fc9anf 'Oon ®uteborn be3iel)en folle, wenn l)ier 
®ein 'Oorrätl)ig fei; im anbern ~alle folite fid) ber ®einfCP,änfer aber berpflid)~ 
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tett, ~en ~ebug au~roärtiger ?meine fofort roieber eht3uftellen, follctlb i9m auge~ 
aeigt tuürbe, ba~ in &utebom mkin ~u ~aben f ei. Wie ~roteftatiomn be~ 
\}rivilegixten mleinfd}änfer~, beffen ~rivHegium von 1601 alfo 100 3(19-fe älter 
lntlt, aU biefe neue. ~rätenfion ber ®ut~I)en:fd}aft, blieben jebodj erfolg(oß unb 
er lnar g~nmngen, ben ®utebomer mlein 5u taufen unil außaufdjenfen. 

5. ;Die ~eid)wirtljfd)aft. 

a. ~ie ~if Cf1erei. 

@:~ ift bereits in einem frül)eren 2lbfdjnitte augebeutet worben, bafl bie 
Xeidjmirtl)fdjaft im magerneinen roefentiid}e ~~eränberungen erlitten I)at, bie 
~au:ptfädjlidj burdj bie inneri)aHb ber Ie~ten {)unbert 3a{)re begonnene, in neuerer 
Seit am f)äufigften ftatt!Jefunbene Umroanblung iJiefer Xeidje in 'i5elber ober 
mliefen bewirft roorben ift. [ßenn aber beffenungead}tet bie Xeidjroirt{)fdjaft in 
ber Dberfaufi~ ttudj je~t nodj 'oon 5iemfidjer ~ebeutung ift, fo fann man Mn 
felbft fdjon barau~ fdJUel}en, bafl fie in frü{)ern Seiten einen {)ödjft roidjtigett 
ßmeig ber Banbroirtf)fdjaft f)ier bifbete unb in ber Banbeecuftur eine fef)r einfluß~ 
reidje 6teUung einnaf)m. ~urdj ~!nlegung neuer Xeidje fucf)te man eine f)öf)ere 
IJlu§ung be$ ®;runbbefi§es 3u er3ielen, unb biefe aUgemein berbreitete IJleigung 
roar feine~roege~ eine ®gentf)ümlidjfeit ber frü{)efteu Seiten, fonbem offenbarte 
fiel) nodj bielfadj im borigen 3a{)r{)unbert, obgl~icf) fofdje neue Xeid)·2fnlagen 
faft immer unb überall auf 6djmierigfeiten ftieflen unb 5u 6treitigfeiten lßer~ 
anlaffung gaben, bie jene 5al)Uofen ?Bergleidje unb ?Berträge über ?B"orf(uH), 
lffiafferftanb unb lffiafferbenu~ung f)erbeifü{)rten , roeldje 5um :tf)eU f)eute nodj 
e~iftiren unb in ®eftung finb. 

@~ gab menige ®üter, bie nidjt Xeidjfifdjerei f)atten, uub bort luo fie 
borf)anben war, fucf)te man fie auf alle. möglidje mleife 3u erweitern. 6o 3· ~. 
faufte ®eorg ~mmericf) auf &Jerm~borf bei @örli~ im 3af)re 1486 brei ~auer~ 
güter, nur um brei Xeicf)e auf benfelben an3ulegen, benn .er tledaufte fie an bie 
frül)eren ~efi~er fofort roieber, jebodj "in foldjem Unterfdjeibe, baf3 er auff 
foldje ®üter bre~ :teidje bauen foll unb mag, maß er mit bre~ ~ämmen be~ 
bämmen fann; roa~ er mit bem mlaffer l>ebämmet, bafl mag er laffen befaen 
unb genüflen, luenn bie Xeidje mit lffiaffer nidjt ange!affen. G':rbe mag er ~u 
ben tlämmen nel)mett, fo er ber bebürffenb ift, roo e~ il)m roirb bequem, fo offt 
e~ i~m IJlotl) ift, 3tt beflern unb bie ~ämme 3u erl)ö{)en unb maß ~ol§ auff 
ben ~!nmen roäcf)flt, ba~ foU feine fe~n, b-ie ®täflere~ aber obgebadjten bre~ 
Untertf)anen." mlo e~ auf foldje lffieife nidjt gefc{lef)en fonnte, entftanb in ber 
ffiegel 6treit, ber ~war in ben meiften /JäUen burcf) ?Bergleidj gel)oben murbe, 
aber geluöf)nHdj audj ?Berträge nacf) fiel} 309~ bie oft {)ödjft com:plicirte ?Ber~ 
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:pflidjtungen unb ~eredjtigungen entl)ielten *), bie fidj f ogar auf bie 2lrt unb 
mleife ber ~enu~ung ber Zeidje erftredten unb barin ben;:zeidjbefi§ern mannig~ 
fadje ~efdjränfungen auflegten**). ~~ entftanben barau~ mandjedei 6ettlituten, 
bie 0um :t{)eif al~ not{)roenbige unb barum unablö~!idje forjbefte{)en, 3um Z{)eil 
jebodj im ®ege ber 2lblöfung, 3um :t{)eH audj in ~olge gän3lidjer m:ufl)ebung 
ber :teidjroirtl)fdjaft in ®egfaU gebradjt roorben finb. m:uf bie ~if djere i an 
fidj übten biefe Suftänbe jebodj nur einen fel)r bebingten <%influf3 au~. 

m:udj in frül)eren Seiten roar roie je~t nodj bie ~ar:pfen~fdjerei bie be~ 
beutenbfte snu~ung au~ bet ~ifdjerei ber :teidje. ~ie ~ar:pfen rourben ftet.S 
regelmäf3ig ge3üdjtet unb 0um m:broadjfen au~gefe~t, roäl)renb ~ed)te, 6djleien unb 
anbete fleinere ~ifdje unter bet allgemeinen ~ei}eidjnung "6:peifefifdJe" bem 
SufaU überlaffen blieben. 3n bem tJormal~ ~au~ener ~reife befanben fidj bie 
meiften, gröf3ten unb befteingeridjteten ~ifdjereien, unter Jbenen fiel} frü{)er be~ 
fonber~ bie tJon ~o~er~roerba, ~önig~roartl)a nnb mel)rere anbete nidjt bloä 
bnrdj il)ren Umfang, fonbern audj burdj il)re im m:rrgemeinen fel)r rationeUe 
~el)anblung au~0eidjneten. 3n ber ~errfdjaft SJot)er~roerba rourben 1694 in 
35 ~ar:pfenteidje 1300 6d)ocf 3jä1)riger 6amen gefe~t, bet 0um gröäten :tl)eil 
erft nadj 3tnei 6ommern ge~fdjt IDurbe; bie f!einern :teidje rourben 3ur 6amen~ 
fifdjerei benu§t. ,Jn bem 10jäl)rigen Seitraume tJon 1679 bi~ 1690 betrug 
ber jäl)rlidje snetto ~ <%rtrag au~ ber ~ifdjerei im ~urdjfdjnitt 1004 :tl)lr., unb 

") ,311.1ifd)en ben ~efltaern bon !Rot~rnburg, ~üncl)rn unb Spree tnurbe fd)on 1466 ein 
IBntrag gefcl)loffrn, ber bie ~nlrgung unD ~nftanbbaltung tineil nmrn Qlrabrnö au toem neu 
angtlrgtm ~tid)r betraf, lnobri brr bon Sjmr an ~iincl)rn abautirfernbr ~onlgatn{l in lllirgfa!l 
ram. 1473, 1481 unb 1483 lnurbrn lEerträge aroifd)en brn ~efltaern bon ~rrmaborf uub Sd)Ön• 
brunn Über blt ~rnutaung bt~ atuifd)en bribrn <Müteru fließrnbrn llliafferö gefd)loffrn. 1519 
11.1Urbtn aroifd)rn brn ~efltarrn bOn Sercl)a unb So(Jra, 1627 aroifd)en brn ~rfltaern bOn lj.\rtrre· 
IJain unb ([ofel ä~nlid)e \Brrtrüge gefd)loffen. ,31tl ifcl)rn brn ~efltarrn bon .llönigMuart(Ja, 
~o~fa, ißartba unb ~ol)rraltlrrba 1\lar trota aller \Brrträgr lnrgrn ber !illafferbrnutaung aud) 
fpäter nod) biel Streit. 

**) .311.1ifd)tn brn l8efltaern bon Sobra unb Serd)a 11.1urbe 1570 rlu !Brrgleid) grfd)loffrn, 
11.1onad) ber E:o~rteid) unb bie bribm alten ~tid)e in Serd)a 4 ~a~rr bintminanbrr gefdet unb 
6 ~a~re belnäffert ltlerbrn mupteu. ~uß bitfern !Brrtrage entfjlrangen für ~rnnrröborf luirbcr 
~nconbenirn3en, bie erft 1766 burcl) einen befonbmn !Bergleid) aroifd)rn bem Qlörlif;jer !Halb 
unb bem ~eflf;jer bon Serd)a brfeitigt lnurben. - i)ie fogmannten ~(Jeifgraben rÜ(Jrten mtiftenö 
fd)on anö bem 15. ~a~r~unbert, nur iiber i~rr ~enuf;jnug 11.1urben fjlnter, befonbm !Bergltid)c 
gtfcl)loffen, 11.1oriu beflimmt IUar, 311 11.1elcl)rr ,3eil baö ißafier bOII ben berfd)iebenen ~nterefirntm 
brnutat 11.1erbrn burfte. Sold)e ~~eifgraben rbiftirten a. 18. bei ~euforge fÜr baG au!l bem 
l8ie~ainrr i8rUd)f fo mmrnbe . ii\affer; bei @So~ra, 11.10 31Uei [)ritte! bell i\!affer!i in bie ~tid)e 
bon -~Ieber • So~ra, ein [)rittrf in ble ~älter bon IUUttel•So(Jra geleitet Iu erben mnßlr, bon 
brn erjlgenannten altlel i)ritteln aber bir ~dlfte für bie lrid)r in ~leber·So~ra unb blt ~i\lfte 
fÜr ben ~ennrrGborfer So~rtrld) unb ben barunter Iiegenben Serd)acr ~ricl) beftlmmt 11.1ar . 
.31tlifd)rn brn ~eflf;jern bon .llÖ6llta unb ben !Bauern Iu ißrnbifd)·Offlg ltlurbe burd) \Berglrid) bon 
1475 feflgefrtat, baß in bem bon CKoGma rommenbrn Qlraben tln ~ad)bnum gelegt lnerben müfir nnb 
baßbleIDämme ber .llÖIHiijrr teid)e nid)t rrbö(lt 11.1erbrn bÜrfrn. Sold)er ~dUe gab eö nod) birlt. 



---- -···-------------------

281 

bo~ galt ber <Ientner Star~fen nur 4 oi~ 5 Z{)lr., bie ~lu~gaben aber waren 
gar ni~t unoebeutenb, benn es !tmrbe ein lief onberer '6if ~er nebft 9 Zei~~ 
fne~ten (:tei~wärtem) in Stoft unb Bof)n ge{)alten, tlon wei~en Ie~teren jeber 
an einem beftimmten Drte ftationirt war, wä{)renb ber '6if~er in SJo~erswerba 
felbjt wo{)nte unb tlon bort aus bie st'ei~wirt{)f~aft bef orgen muf3te. 

2!us ber fpeciellen ~im:i~tung bet· bamaligen :t:eid)wirt{)f~aft in SJo~ers~ 
werba erfief)t man beutlid), baf3 bie Beute tlon allen ~rforberniijen - einer gut 
eingerid)teten unb ri~tig bef)anbelten '6ifd)erei tloUftänbig unterri~tet waren. 
~affelbe fann man au~ aus ben ermittelten 91a~rid)ten in ~e5ug auf bie 
'6if~e~eien in ber SJerrfd)aft ill1usfau, in Stönigswartga unb in muglanb fd)ließen. 
~agegen fügten bie befannten mefultate unb ~rfd)einungen bei ber '6if~erei 
ber ®örli~er <Iommunaigüter 5u bem entgegengefe~ten 6d)luffe. ~eim 2!u~> 
fif~en ber ®örli~er Star~fenteid)e ergab fi~ oft ein 2!usfall tlon 15 bis 95 
~rocent, benn bie st'ei~e blieben suweilen b r e i 6ommer fie{)en, tro~bem fie ber 
~efa{)r bes 2!u~trocrnen~ unb 2!u~frierens ausgefe~t waren; felbft bie 6amen~ 
tei~e uerftanben bie Beute bort nid)t 3u f~ü~en, fo baf3 5- ~- bei einem 
plö~fi~en :t{)aultJetter im ~af)re 1784 ber Doer~ SJainteid) in Bangenau mit 
6~ncejau~e gan3 überfdJwemmt wurbe unb in '6olge beffen natürli~ ber 
fämmtli~e ~efa~ - 60 6~oct Starpfenfamen unb 13 6treid)farpfen - tler~ 
loren ging. 

~ie .ltenntniffe uon ber '6if~erei bef~ränfen fi~ in neuerer Seit auf eine 
immer ffeiner werbenbe Sagl tlon Banbwirt{)en, benn es giebt unter ben jüngeren 
äußerft wenig, bie bauon genügenb unierrid)tet fin'o, bie ill1egqagl berfelben 
uerftef)t t>on ber '6if~erei roenig unb ni~ts. mir tönneu aud) je~t in ber 
Dvedaufi~ bie }8eooad)tung ma~en, baß rationelle :t:ei~wirt{)fd)aft nur nod) 
auf ltJenigen @ütern bes motf)enburger unb SJo~erswerbaer Streifes betrieben 
tvirb, unter benen Simpel, ,')ammerftabt, ®artga, Bof)fa, - auf3erbem nod) 
Stönigswartf)a unb @utta in bem fäd)fifd)en 2!ntf)eife - genannt 5U werben 
t>erbienen. ~iefe '6ifd)ereien liefern ben ~ewe~, baf3 eine gut eingeri~tete 
:t:ei~wirtf)f~aft auf einem moorigen 6anbooben beijere ~rträge" als feloft ber 
2!crerbau liefeJt, fofern nur über fo uiel [ßaffer verfügt werben tann, als 
nöt{)ig ift, um bie :t:ei~e t>or bem 2!ustroctnen unb 2!usfrieren ;;u fd)ü~en. mo 
bies mögfid) ift, ba bleibt bie Umwanblung ber :tiefe in %elb eine fegr 5weifeF 
f)afte 5Berbefierung unb nur ba fann fie als eine wirni~e 5Beroefferung oetra~tet 
werben, ll.lo ein fräftiger reid)er Begmooben in allen :t:eid)en su 2!ctedanb uer• 
wenbet !l.lerben fann unb bie Bage berfeloen eine ~ntwäfferung nid)t olos ber 
Dl>erf[ä~e, fonbern aud) bes Untergrunbes leid)t ermögli~t, ober wo ein 
periobif~er [ßaffermangel in troctenen 6ommern unb ftrengen [ßintern rege[> 
mäf3ig eintritt. SDaa unter ben angebeuteten ~ebingungen bie :t:ei~e beffer 
rentiren als ber 2!cter, berugt allerbings 5um %geil aud) auf ben je~igen 
~reifen ber Starpfen, an bereu ~rmäßigung aber faum su · benfen fein mö~te, 
wie üoerf)aupt bie Star~fenpreife felten fold)en 6d)wanfungen ausgefe~t finb, 
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al~ bie ®etreibe;preife1 fonbern einen weit ftabifern ~~aracter al~ biefe l)aben. 
~ad) einem borliegenben ~erid)te fteUt fid) ber ?Rein d~rtra\J ber !Jif d)erei" 
~u~ung bon ~eid)en mit mcorigem 6anbboben1 aber l)inreid)enbem \illaffer" 
5Ufluffe1 auf einem ®ute be~ .\)o~er~werbaer ~reife~ im 10jäl)rigen ~urd)fd)rtitt 
jäf)did) auf 2 ~l)lr 4 ®gt. pro W?orgenl 1uobei bie ~ebenbenl.\t}ungt>n an 
\ffieibel ®räfereil etreu u. bgl. nid)t gered)net finb. 

2fuf;et oa9freid)ett fleittm ~eid)ett 1 bie 5Unt ~l)eif 5Ct)tteltt itt lJe{bern, 
\ffiiefen ober .\)utungen lagen unb fid) beffer ai~ \ffiiefe ober lJetb benu~en Ucflen, 
finb aud) fef)r bebeutenbe ~eicf)e caffirt unb ber !Jifd)erei ~ IJ~u~ung ent~ogen 

worben. Sn ~e3Ug auf bie !Jläd)e ftel)en l)ier bie oUt etanbe~l)mfd)aft 
W?u~fau gef)örenben ~eid)e obenan, benn fie umfaffen nal)e an 3000 ill(orgen 
unb finb fämmtiid) erft in neuefter Seit für anbete .8wecre beftimmt woroen. 
@:in ~f)eil berfelben ift al~ 2fbfinbung~lanb für 6erbitutcn an Oäueriid)e \ffiirtf)e 
überlaffen worben, ein ~f)eil ift 0u !Jorftculturen, unb bie übrigen !Jfäd)en finb 
5U \ffiiefett ttnb 2fcfer fleftimmt, W05U fie tf)eifweife bereit~ umgefcf)affett IDOtben 
finb. ~ie fef)r ungünftige .l:lage ber ill?u5fauer ~eid)e war einer erf;priefllid)en 
/Semt~ung berfe!ben 0ur !Jifcf)erei faft überaU f)öcf)ft nadytf)eifig, unb ber ~nein" 
~rtrag ben fie gewäi)rten, erreicf)te faum 15 6gr. pro W?orgen, ber nod) mef)r 
fanf, a(5 bie befonbern ~eicf)bienfte, we!d)e ben meiften bäuedid)en \ffiirtljen in 
ber 6tanbe~f)errfd)aft aufler ben gewöf)nlicf)en .~ofebienften oblagen, abgeiöft 
worben waren. .\)ier0u trat nod) ber anberweite Uebelftanb, bafl bie größten 
~eicf)e in flad)er .l:lage, lang unb unregelmäflig au~gebef)nten !Jiguren grofle 
!Jorftbiftrifte burd)fd)nitten unb berfum;pften, ober für. bie bort auß&ufüljrenben 
!Jorftcufturen minbeften~ feljr ftörenb 1uurben. ~ie ~affation biefer steid)e ift 
in feinem IJaUe 0u befragen, i.lidmefjt al~ ein ?JortfdJritt in ber .l:lanbei cuttur 
5U betracf)ten. 

lnon ben 5ur fritf)eren 6tanbe5f)errfd)aft .\)o~er51uerba gef)örtg gewefenen 
steicf)en ift ber gröflte ~f)eif an i.lerfd)iebene /Sefi~er betfauft worben, bie früljer 
bort beftanbene grofle geregeite :.teid)wirtf)fcf)aft alfo felbftrebenb in \ffiegfaU ge" 
fommen, unb· biele biefer ~eicf)e finb aucf) in mcrer unb \ffiie]e berwanbeit 
worben, in mef,mren ?JäUen aber mit ben unbefriebigenbften ?Refuftaten. lßor" 
läufig bleibt e~ baf)er wenigften~ 5weifelljaft1 ob bie mit ben bortigen ~eid)en 
vorgenommene ?Jlenberung al~ eine lnerbefferung 5u betrad)ten fein luirb. IJ1äd)ft" 
bem finb grofle Xeicl)fläd)en nod) neuerbing~ in :tJeutfd) "~aulßborf, in .1Jerm5" 
borf, in .\)enner~borf unb Dber" 6of)ra, in 6ercf)a, .l:liffa, 6teinbad), .\)änd)en, 
.8ibeUe u. a. D. in 2fcrer unb ?miefen berwanbeft worben, bon benen mel)rere 
fid) ba~u gan5 befonber~ qualificirten , biele aber nod) al~ stoeifelf)afte ~:nelio" 
rationeu betrad)tt:t werben müffen. 

Sn bem ~etriebe ber ?Jifd)erei werben im miTgemeinen bie für bie 
~ar;pfenfifd)erei maaf;gebenben ill?etf)oben aud) f)ier befolgt. ~ie gröf;eren ~eid)e, 
in~be]onbere biejenigen1 bie 5wei 6ommer f)inburd) ol)ne ®efaf)r geluäffert wer" 
bett fönnett 1 Werbett 51tm 2fbwad)fett bet IJetfdttf{id)ett ~at;pfett 1 alle anbeten 
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:teid)e bagegen 5um Gtretdjen unb Gtrecfen be~ star))fenfamen~ benit~t, bem~ 
gemäj3 an mand)en Drten blo~ .ltar:pfenteid)e, an anbeten bfo~ Gamenteid)e 
gel)alten roerben. ~ine lBereinigung beiber 91uuungsarteu finbet man geroöl)nlid) · 
nur bort, roo bie ~ifdjerei überl)au:pt in !Jröflerem Umfange betrieben roirb. 

:Die ~rträge ber ~ifd)erei finb natiirlid) fel)r tlerfdjieben, benn nid)t btofl 
bie .t\age, @röj3e unb ?Sobenbefd)affenl)eit ber :teid)e, fonbern audj il}re :tiefe, 
bie ~igenfdJaften bes m:laffer~, felbft bie :tem:peratur unb nod) mand)e anbeten 
untergeorbneten Umftänbe l}aben ~inf(ufl auf . ben ~rtrag. :Den fid)erften unb 
l}öd)ften Gfrtrag im :Durd)fdjnitt liefert bie .ltar:pfenfifd)erei mit felbft ge5ogenem 
Gamen in f(ad)en, grasroüd)figen, roaffmeid)en :teid)en tlon größerem Umfange, 
in benen ber Garnen 3roei Gommer l)inburd) bleiben unb bi~ 311m 5. ober 6. 
3al)re ungeftört ablt>adJfen fann. mm fd)ledjteften lol)nen steid)e, bie einen 
fiefigen Untergtunb, nur m:lalbloaffer unb bies nid)t immer I)inreidjenb l}aoen, 
babei fel}r tief finb unb roenig ober gar fein @ras er3eugen. Gamenfifd)erei 
ift in Ueinen :teidjen am einträgHdjften, namentlid) für bie ~rneugung be~ 
.ltar:pfenftridje!3,. 3um Gtrecfen laffen fid) große :teidje aud) mit ~ortl)eil ver~ 
lnenben. ~ine genauere mad)roeifung ber ~rträge au~ ber ~ifd)erei nad) bem 
~läd)eninl)alte ber :tiefe 3u liefern, ift (eiber! nid)t mögHd) geroefen, ba nur 
eine ein3ige, miinblid) einge5ogene ID1ittl)eilung aus bem ~o~ersluerbaer .ltreife 
(bie bereit$ angegeoene) befannt geloorben ift. ~s bleibt bal)er nur übtig, aus 
ben aUgemeinen ?angaben auf ben Umfang ber ~ifdjerei in beiben ßroeigen 
3u fd)lieflen. 

,Sm fuubaner .ltreife, ber befanntHd) bie luenigften ~eid)e entl)ält, roer~ 
ben jäl)rlid) etroa 150 bi~ 250 ~entner .ltar:pfen unb 200 bi~ 400 Gd)ocf 
.ltar:pfenfamen !lefife(Jt; im @örliuer streife finb 400 bi~ 480 ~entner .ltar:pfen 
unb 3 bi~ 500 Gd)ocf 6amen nad)geroiefen unb im ?Sun3lauer etroa 15 oi~ 
30 ~entner .ltar:pfen jäl)rfid). :Dagegen werben im ?Jtotlyenburger je~t nod) 
jäl)rUd) 14 bis 1600 ~entner Sfar:pfen unb 6 bis 7000 6d)ocf .ltar:pfenfamen, 
im ~ot)ersroerbaer über 1600 ~entner .star:pfen unb 3 bi~ 4000 6d)oc'f 6amen 
gefifd)t. ~a~ @eroid)t ber .ltar:pfen fd)roanU tlon 30 bi~ 80 Gtücf pro ~entner, 
im :Durd)fd)nitt aber fteUt es fid) im ~o~ersroerbaer .ltreife auf 41, im ?Jtotl)en~ 
ourger auf 52, im @örli~er auf 49 unb im ~aubaner ·auf 48 pro ~entner, · fo 
baß aff o bie befferen unb fd)roereren .ltar:pfen l}äufiger tlot1ommen, al$ bie 
fdjled)tmn unb fd)roäd)eren Gorten. :Der ~reis ber .ltarlJfen l)at fiel) feit 
mel)reren .J'al)ren 31Vifd)en 8 bi~ 12 :tl}lr. gel)alten unb ift für ein5Cfite 
~ieferungen von vor3üglid)er Dualität bi~ 311 13 unb 14 stl)lr. pro ~entner 

geftiegen. :Den ID1arft für bie oberlaufi~ifd)en .ltar:pfen, foroeit fie nid)t im 
.l!anbe felbft verfäuf(id) finb, bHben :Dre~ben, ~ranffurt a. b. D. unb ?Serlin; 
fleinere Quantitäten roerben aud) in fd)lefifd)en Gtäbten abgefe~t, unter benen 
namentlid) Gagan unb megni~ für ben .ltar"fenl}anbef fid) ftets bemerfbar ge~ 
mad)t l)aben. 

36' 
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h. lneoennu~ungen ber ~eidje. 

'lluaer ber 3=ifd)erei liefern bie ;teid)e an uieien Drten nod} befonbere 
~u~ungen, tl,Jeil~ gleid}3eitig mit ber 3=ifd)erei, t9eH~ mit 'llu~fd}lua berfelben. 
~ie erfteren beftel)en getuöl)nlid} in ber ?illt>ibenu~ung ber ;teid)ränber, öUioeilen 
aud) im ,Snnern be~ ;teid}e~, tuenn berf~lbe f(ad} ift unb aum ®ra~loud)s be~ 
fonbete ~eigung l)at. 6inb bie ;teid)ränber gut gelegen unb iit ber ®roßtuud)~ 
auf benfelben ein fräftiger unb nad)l)altiger, fo tuerben fie fel)r oft a(5 ?miefe 
benu~t, inbem ba~ barauf tuad)fenbe @ras ijU ~eu gemad)t luirb. 'llud) ba~ 
®ras au~ bem ,Snnern ber ;teid)e tuirb an bielen Drten nid)t bio~ 3ur ?ffieibe 
für~ lßiel,J, fonbern aud) al~ ®rünfutter für baffefbe, ijutueilen fogar 3u ~eu 
benu~t unb in biefen 3=äUen mit ber 6id)el, feiteuer mit ber 6enfe gefd)nitten. 
?ffio ber IBoben ben lang tuad)fenben @räfern günftig ift, ba luerben biefelben 
im 6pätl,Jerbfte ober bei offenem ~rofte im ?ffiinter mit ber 6enfe gel)ouen unb 
a{~ 6treu benu~t, ijU tue(d)em Stued biefe ;teid)gräfer ein \.lOrtreff(icge~ IJJlateria( 
liefern. ,Sn einijelnen ;teid)en ift ber IBoben bem m3ad)~tf)ume be~ »lol)r~ 
( arundo) unb ijtuar ijUm ;tl)eil be~ getuöl)nlid)en 6d)ilfe5 ober ~anbrol)rs 
(a. epigeos), ijllnt ;tl)eH be5 gemeinen »lol,Jrs (a. phragmites) fel)r günftig, 
bemijufofge bas »lol)r oft eine nid)t unbebeutenbe ~ebemm~ung ber '!eid)e bHbet, 
ba baffelbe ijUm IBebad)en unb beijief)ungstueife IBerol)ren ber ®ebäube berbraud)t 
loirb. ~iefe uerfd}iebenartige ?.llu~ung bes · @ra.stuud)fes in ben ;teid)en unb 
if;mr unmittelbarften Umgebung fann felbftuerftänblid) gleid}ijeitig neben ber 
~ifd)erei ftattfinben unb tuirb fogar 5um '!l,Jeil burd) bie IBef:pannung ber '!eid)e 
bebingt. ~erartige ~ebennu~ungen ber '!eid)e finb alfo regelmä~ig loieber~ 
fel,Jrenbe unb finben aUjäl,Jdid) ftatt. ~agegen ift bie ®etuinnung l.lon '!eid)~ 
fd)lamm nur nad) längeren Seiträumen möglid) unb bebingt eine ijeitloeife ~nt~ 
tuäfferung ber '!eid)e, bie jebod) betuirft tuerben fann, of)ne bie ~ifd)erei~~u~ung 
baburd) ijU beeinträd)tigen. 5Der in ben '!eid)en fid) anfammeinbe 6d)lamm 
luirb bei einer gut geleiteten ~ifd)ereituirtf,Jfd}aft nur bann I,Jerausgenommen, 
tuenn er fid) fo angel,Jäuft l,Jat, ba~ ber ?illafferftanb für bas ®ebeil,Jen ber 3=ifd)e 
ßU fef)r berf(ad)t unb bas 'llusfifd)en berfelben burd) 3u tiefe 6d)Iamm ~Wlaffen 
erfd)tuert tuirb; bann tuirb ber @5d)lamm burd) ~nttuäfferung bes ;teid)es 5u~ 
näd)ft troden gefegt, um il,Jn i\U einer confiftenten IJJlaffe i\U mad)en unb l)ierauf 
lä~t man if)n l,Jerausfal,Jren, auf ~aufen bringen, in benen er liegen bleibt unb 
.'curd)gearbeitet tuirb, bis er möglid)ft frei bon ~umu.Sfäure getuorben ift, 3U 
loeld)em IBel,Juf biefe ~aufen aud) oft mit .R:alf bermengt tuerben. ~iefes 
6d)Iämmen ber ;teid)e ift alfo nur eine nad) langen Seiträumen tuieberfel)renbe 
~ebennu~ung ber '!eid}e, beren m3ertl,J fid} lebiglid) nad) ber IBefd)affenl,Jeit bes 
(5d)Iammes rid)tet. 

~ine tuid)tigere ?nu~ung ber '!eid)e, tueld)e bie ijeittueife ~nttuäfferung 
berfelben erforbert , ift bagegen bie mit ber 3=ifd)erei abtued)felnb ftattfinbenbe 
IBenu~ung berfelben 3um 'llnbau uon 3=rüd)ten, namentHd) ~afer. ,Sn mef)reren 
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~eid)!Dirtl)fd)aften be~ lRotl)enourger unb Sjo~er.$!1Jerbaer streife$ finbet biefe Sl(rt 
ber ~eid)nu~ung in regehnä~igen \ßerioben unb 0!1Jar in ber Sl(rt ftatt, ba~ bie 
~eid)e nad) einem ~urnu$ ilon 6 oi$ 8 ~a{)ren, IDä{)renb beifen fie aur ~ifd)erei 
oenu~t \oerben, 2 oi$ 3 3'a{)re mit Sjafer oefäet \oerben. 6eUener finbet eine 
längere ?Senu~ung ber ~eid)e aum ~rud)toau ftatt unb in bie)en !oenigen ~ällen 
ift e$ nid)t ungeroö{)nlid), aud) anbere ~rüd)te, a. ?8. startoffdn, lRoggen, 
)ffiei3en roäl)renb bie)er .8eit in ben ~eid)en au bauen, fofern nur ber ?Soben 
baau fid) eignet. Sl(u~erbem werben iliele ~eid)e gana lnillfü{)rlid) ein~ ober 
atoeimaf mit Sjafer befäet, of)ne ba~. man fid) an einen beftimmten ~untu$ ge~ 
ounben f)äft. 7l:liefe Sl(rt ber ~eid)nu~ung, roeld)e man rid)tiger ®ed)f~fnu~ung 
nennen fi.innte, ift unter geroiifen Umftänben ber ~ijd)ereinu~ung oft fef)r bien~ 
Iid), inbem fie roefentnd) baau beiträgt, bie für bM ®ad)$tf)um unb beffere 
@ebeif)en ber ~ifd)e erforberlid)e1t etoffe au ilerme{)ren. (:t$ fommt fogar in 
einaelnen ~eid)roirt{)fd)aften, namentfid,l im lRot{)enourger streife, 'oor, baf3 bie 
:teid)e nad,l erfolgtem mußfifd,Jen eine Seit lang trocfen Hegen bleiben, um fie 
'Oor ber ®ieberbetoäfferung mit. bem \ßf(uge aufreif3en au fönnen, bamit eine 
Unterbred,lung in ber ~ifd,lerei nid,lt ftattfinben barf unb bod,l bie )ßort{)eife einer 
lBearbeitung beß ?Sobenß mit bem \ßf(uge ber ~ifd,lerei 3u 6tatten fommen. *) 

6d)lief3lid) fei nod,l al$ eine 91e6ennu~ung ber :teid,le bie <:tntenjagb er~ 

luäf)nt, bie befonber$ in rof)r~ unb gra~reid,len :teid,len 3U1Deifen fef)r lof)nenb 
ift, bagegen in frei Hegenben :teid,len mit glattem )ffiafferf:piegel nid,Jt$ liefert. 

*) (fin obtrlauOtaifd)rr O}utebrOtarr, ,()m IJlru auf .3imt~r!, ~at bor .!turdtm in rincr 
f!tintn jlojmhirrn 6d)rift rinrn rrd)t !tlrrt~bol!rn ~rltrag aur .!trnntnijj bou brr Slfd)mi unb 
:trid)nutaung gr!irfrrt, blr ld.J tnöbrfonbm brn jungen ~nnbrotrt~rn anr ~erüd'Od.Jtigung rm• 
jlft~!tn möd)tr. 
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Obfcl)on biefe @egenben ber Obedaufi~ einer gebci~licl)en ~ferbe5ucl)t )el)r 
günftig finb, )o ift bie)elbe bocl) ~u feiner 3eit lueber bem Umfange nacl), nodj 
in ~e3ug auf bie Qualität ber ~ferbe bon ISebeutung geloefen. ,Jn ber ilJht$~ 

rauer @egenb, im &o~er~ltJerbaer streife unb in ein~elnen Ürten anberer streiie 
tourben früfyer, al$ bie f+Jaltn+Jf[icl)tigen ~Sauern il)rer ~ienlte loegen ~ferbe f)al~ 
ten muf,ten, viel ~ferbe fel:Oft ge3ogen ; fie gel)örten aber feine~toege~ einer con~ 
ftanten mace ober einem befonberen <5cl)Iage an, fonbern tourben ol)nc alle 
megefn unb <Sorgfalt ge~ücl)tet unb bitbeten ba~er fcl)lief31icl) ein in @cftalt unb 
~eiftungen fel)r getoöl)nlicl)e$ ~rolmct. :Denn obgleicl) bie bamal$ nody bcftef)cn~ 

ben grof,en ~eibef[äcl)en geftatteten, baf3 bie jungen ~ferbe im natürlicl)ften 3u~ 
ftanbe auftoadyfen unb fiel) in einer freien, ungefeflelten ~eroegung cntroidefn 
fonnten, fo fanben fiel) bocl) nur äu&erft feiten unter ben äfteren ~ferben folcl)e, 
bie in lang anbauernber <5cl)nerligfeit ober im icl)luercn 3uge et!Da$ ISemerfen$~ 
toertfye$ {eifteten. ~$ toar ein freiner unan]ei)nfid)et <5d)lag ~ferbe, o{Jtte eigen~ 

tl)ümlicl)en ~~+Ju$ unb ol)ne be)onbere ~igenfdJaften, \Jon benen anbete al$ bie 
geroöl)nlicl)en toirtl)fcl)aftricl)en 53eiftungen, einfd)lief31icl) ber &ofebienfte, nicl)t \Jer~ 

langt unb bie bal)er aud) fel)r ftiefmüttedicl) ge+Jf[egt unb gmägrt !Durben. :Diefe 
~ferbe5ucl)t tourbe von ben @emeinl;>eitßt~eitungen unb ~ienftablöfungen loefent~ 
ltcl) berül;>rt, benn fie f)ing genau mit ben früf)ern Oäuedicl)en ~Berf)ältniffen 
5Ufammen. .;Jn ~o{ge beffen luurbe fie aucl) mef)r mtb mef)r eingefcl)ränft, fo 
baf3 toir eine gan0 entgegengefe~te ~eroegung ber ~ferbebeftänbe in ben ober" 
laufi~ifcl)en streifen beobacl)ten fönnen. .;jm motf)enburger unb &o~er$11Jerbaer 
streife, luo biefe ~ferbe3ucl)t f)au+Jtfäcl)licl) l)eimifcl) toar, f)at fiel) bie ?lln3al;>l ber 
~ferbe feit 30 .;Jaf)ren, a{fo grabe in ber 3eit, in toelcl)er ber Umfang beß 
cultioirten ~anbe$ fo bebeutenb 5ugenommen f)at, burcl)fcl)nittlicl) nicl)t uer~ 
mel;>rt; bagegen l)at ber ~aubaner eine ftetige, loenn aucl) fleine, ber @örli§er 
strei$ aber eine beträcl)tlicl)e )Bermef)rung ber ~ferbe auf3uttleifen , roie au~ nad)~ 
folgenber 3ufammenfteUung 3u erfel)en ift: 
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:tlie ßa~l ber \ßferbe betrug: 
a. im ~reife ®örli~ im ,Sal,Jre 1825: 1955, im ,Sa~re 1855: 2567. 

· b. 2auban*) 1925, • • 2137. 
c. • ~ mot~enburg 1468, ~ ~ 1411. 
d. ~ .f)o~er~werba 1378, • 1332. 

~,s bleibt babei bemerfew31nertl), bafl bie ßa~l ber \ßferbe in ben ~reifen lRotljen~ 
burg .unb .f)o»er~IDerba bi~ ~U ~nbe ber 'Oier3iger ,Sal,Jte nod) aiemlid) gfeid)~ 
mäflig ftieg, feitbem aber bebeutenb fid, benn e~ ergaben fiel) 

im ~reife ffiotl)enburg: im ~reife .f)o~er~werba: 
bei ber ßäf)lung 'Oon 1843 1423 \ßferbe. 1515 \ßferbe. 

• 1846 1562 1623 
~ 1849 1697 1780 
• 1852 1591 • . 1546 

:5o 'Oorfid)tig man aud) in ber ?Senu~ung ftatiftifd)er 3a~len al~ ?Sewei~~ 
mittel 31t Werfe gel,Jen mufl, fo ift e~ bod) aufler allem ßweifet im 'Oodiegenben 
~arre, bafl bie 'Oeränberten ~fg!:ar~merl)ältnif]e , bie in if)rem 'Oollen Umfange fiel) 
erjt 'Oor etwa 3el,Jn ,Sal,Jren bemerfbar mad)ten, eine ~erminberung ber \ßferbe~ 
beftänbe in ben genannten ~reifen l,Jerbeigefül)rt ~aben unb biefelben früljer weit 
3af)lreid)er waren, ai~ fie je~t finb. **) 

Wa~ nun bie ~ferbe5ud)t im engem 6inne be~ Worteß betrifft, fo oe~ 
fd)ränft fiel) ))iefelbc gegenwärtig in ber Obedaufi~ auf bie ?Senu~ung einseiner 
6tutcn' bie fiel) meifi in ben .f)änben 'Oon ~auern oefinben. ßur :tlecfung biefer 
6tuten werben ~au)'tfäd)lid) bie au~ ben fötiigiid)en ®eftüten für bie ?Sefd)äf~ 
ftationen in ber Obedaufi~ beftimmten .~engfte benu~t, feftener fold)e .f)engfte, 
bie etiDtt 1~ri'Oat)'erfonen gel)örcn. 3n bem .f)o~cr.StUerbaer ~reife, aud) in ein• 
5efnen :tlörfern be~ @ödi~er unb ffiotl,Jenourger ~reife-S fommt e~ nid)t fetten 
uor, baß bie ~ferbe5üd)ter bie tlon ber löniglid) fäd)fifd)en ffiegierung aufge• 
ficHten .f)engfte 3Ut ?Sebecfuttg ber 6 tuten oenu~en. :tlie im 2anbe fe(oft ge3o~ 

,genen ~ferbe finb ba~er im ~Ulgemeinen l,Jinfid)tHd) i~rer @eftart unb il,Jreß 
.ltnod)enoaue~ red)t l,Jüofd)e stf)iere unb fie lnürben aud) in ?Se5ug auf il)re 
Beiftung~fä~igfeit befriebigen, wenn if)re ßüd)tung mit genügenbem Weibegange 
uerbunben Iocrben fönnte unb if)re ?Senu~ung 3ur llhbeit nid)t fd)on im llffter 

*) .ßin ift ber gnu0r l.!nnbnner .!treill 311 beq1el)en, ltteil im jlntijlifdJW 23Üwlu in 23cr" 
tin, brm bir[e ~lngnbrn rntnommcn jlnb, bie trennnng be~ oberlaujltjifti)en t~eiiG bom fd)lejl• 
[d)fll nidjt [lntt~nbct . 

.. ) ~d) glaube [ognr , boß ba~ f.!rgrbnifl brr ,3t'\!)lung bOt! 1825 an nirbrig ift, !nie 
überl)nupt tlUe .3ii~luugrn unb ~ngnbm nu~ bm frÜI)ern ~n~ren mit brn t~nt[iid)lld)en ßujlllll• 
bcn oit in jlortcm \illiber[~rnd)e jlel)en (tun~ id) namentlid) bei bcn %tiid)rn • ~ngnben gefunbm 
babe). !)rnn in ber llJlnManer ®rgmb oiebt eö biete ~Örftr I in benen jld) jrqt raum 3 
ober 4 !ßfrrbe be~nben, tnäf)renb bor brrifllg ~n~rm in brnfetbm !)Örftm 15 bill 20 lßferbe 
borl)onben tnaren. 



288 

'Oon brei ,Saf)ren jtattfänbe. ~er ?manget an ausreid)enber \Raumlueibe 'Oer)e~t 
bie ~ferbe3üd)ter aber in bie S)1otf)wenbigfeit, bie ~ofylen faft gan3 im 6taUe 
auf0u3ief)en, woburd) bie!en bie aus ber freien ?Bewegung eittfpringenbe .lträfti~ 
gung ber @Hiebet unb ?musfeln 0um grof;en :tf)eHe 'Oedoren gel)t. ~tnbererfeit~ 
trägt biefer ?manget aue(l ~ur )Bertf)euerung ber 2l:uf~ud)t junger ~ferbe bei unb 
barin wur5elt fyauptfäd)Hd) wieber bie Sl1eigung, biefelben fd)on mit brei ,3'af)ren, 
0uweifen fogar im britten Eebensjaf)re als 2rrbeitspferbe im ~agen ober 2rder 
0u gebraud)en. @:s fönnen baf)er nur feiten red)t fräftige unb bauerfyafte 
~ferbe aus biefer .8üd)tung f)er'Oorgef)en. ~ie ?mef)qaf)l ber l)ier im ~anbe ge~ 

0ogenen ~ferbe finb nur für ben gewöf)nlid)en gewerblid)en unb ~erfonen ~~er~ 
fefyr I für lanbwirtf)fd)aftlid)e m:rbeiten unb für ben leie(ltern .\ta'OaUeriebienft oll 
braud)en. 6ie finb aud) meiftens gut gebaute, gefunbe, 0u1ueilen fd)öne ~ferbe, 
aber in ?Se0ug auf ~Tu~bauer unb Eeiftung~fäf)igfeit ftef)en fie 'Oielen anbern 
macepferben bebeutenb nacf,l. .Sm m:rter 'Oon 15 ,J<af)ren finb fie burd)fd)nittlid) 
'Oerbraud)t, wäfyrenb bie &Jolfteiner unb ,3'ütfänber ~ferbe in einem m:rter 'Oon 
20 ,J'afyren meiftens nod) bei 'OöUiger straft finb. 2rud) grofle Eaftpferbe, luie 
fie in ber S)1ormanbie, in ~Ianbern, &Jolftein, ,J'ütlanb u. f. w. &af)lreid) 5u 
finben finb, giebt ei3 unter ben f}ier ge3üd)teten ~ferben äuflerjt jetten. 

~ie meifte S)1eigung 3ur ßüd)tung jold)er beifern ~ferbe mad)t fiel) im 
@ödi~er streife bemerfbar; in ben übrigen streifen finben wir nur ein0elne Drt~ 
fd)aften 1 bie fid) lffi ffiotf)enbutger in bem füblid)ften :tf}eile beffelben befinben, 
in benen gute ~of)len ge0ogen werben. IEon ber im &Jo~er~lucrbaer .\treife unb 
in ber 6tanbe~l)err)d)aft ?mußfau 'Oorfyerr)d)en'oen flehten ~an'orace luerben je~t 
wenig junge ~ferbe ge0ogen; bie bafigen ?Sauern 0iel)en e~ tJor, ein~ ober 0wei~ 

jäf)rige ~of)len anberwärtß 0u laufen un'o auf5u5iel)en, luobei fie aber feine~~ 
wege~ auf @eftalt unb @röf;e berfelben ffiüdfid)t nef)men, fonbern nur bie 
balbmöglid)fte ?Sraud)badeit be~ jungen 1-~ferbe~ aur m:roeit im m:uge f)aben. 
~af)er fommt e~ aud), baf; fyeute nod) in ber bot·tigen ®egenb jene fleinen 
Eanbpferbe in überwiegenber ßaf}l 'Oorf)anben finb, luäf)renb im oberen :tf)eile 
be~ ffiotf)enourger streif es, im @örli~er, Eaubaner unb ?Sun5lauer streife größere, 
ftatfe, gut gebaute unb genäf)rte ~ferbe bie grofle ?mef)qaf)l be~ gefammten 
~ferbebeftanbe$ bilben. 

~er &Janbel mit ~ferben ift in ber Dbedaufi~ nid)t gan5 unbebeutenb, 
wo0u f)auptjäd)Hd) ber IEetfef}r mit bem oenad)barten ~öf)men beiträgt, inbem 
bortf)in eine, 0u mand)en Seiten 3iemlid) beträd)tlid)e m:usfuf)r an ~ferben ftatt~ 
finbet. ~ie in ber Dbedaufi~ eingefüf)rten ~ferbe fommen 0um gröflten :tl,>eile 
au~ ber ?marf, au~ ~ommern, ~eftpreuf;en unb ~ofen, 0um :tl,>eil aud) aui3 
6d)Iefien, ber Sl1iebedaufi~ unb ber ~robin0 6ad)fen. ~ie nad) ?Söf)men ftatt~ 
finbenbe m:usfuf}r an ~ferben ijt jebod) nur als ein :tranfitf}anbel 3u betrad) ~ 
ten, wie überl,>aupt bie obetlaufi~ifd)en ~ferbemädte nur 3ur ~Eermittelung ber 
~ferbe ~ @:inful)r unb bes :taufd)f}anbel~ bienen unb besf}afb feine grof;e ?Se~ 
beutung I)a'ben. - Sn ben ~reifen ber ~ferbe 9errfd)t natüdid) eine grofle 
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merfd)iebenl)eit; für ein ftade~ I gut gebaute~ ~cfer;pferb IUetben 80 bi~ 150 
~~Ir., für gute ftarle ®agenpferbe 150 bi~ 250 ~~Ir. pro Stüd I für fleinete 
~anb:pferbe toerben je nad) bem Buftanbe unb >Baue be~ lßferbe~ 30 biß 100 ~~lr. 
pro Stüd Oeaa~lt. ~uf bie \ßreife bet für ben .2U!Uß beftimmten ~eit~ unb 
®agen;pferbe fann ~ier feine ~.ücffid)t genommen toerben . 

. 2. ~ie 9linbuie~~ud}t. 

~n ben natüdid)en merf)ältniffen beß .2anbe~ beruf)t bie ~rfd)einung, baf> 
unter allen Bioeigen ber )Bief)aud)t in ber Oberlaufi§ nur bie ~inb)JiefJnudJt 
einige >Sebeutung erlangt f)at unb ba\3 fie über~aupt bie übrigen fotoof)l qumt• 
titati\.), als3 qualitati)J überragt. ::Darau~ folgt nun freilid) nod) nid)t, ba\3 bie 
obetlaufi§ifd)e ~inb)Jie~5ud)t loeber in irgenb einem f:peciellen ßtoeige, nod) tue~ 
niger im ~[gemeinen einen befonbern ~uf unb baburd) eine toeiter reid)enbe 
>Sebeutung erlangt f)abe, toir müffen im @eqent~eil bie ~~atfad)e gelten laffen, 
baß fie fiel) einer forgfältigen unb rationellen \ßf(ege rücffid)tlid) ber ßüd)tung 
fefbft 3u feiner ßeit erfreuen fonnte. Sm )Jorigen Sa~r~unbert, al~ man an~ 
fing, bie )Bie~3ud)t in al!en ßloeigen l)in unb toieber, )Jornugstoeife aber in 
~ttg(anb, auf eine rationellere Weife 3U betreiben unb )Jon biefem merfaf)ren 
gan5 erfteulid)e ~rgebniffe getoann, ba ltlurben aud) in ber Obedaufi§ an )Jet~ 

fd)iebenen Orten, befonbers3 auf gröf3eren @ütern, Sd)ritte au einer )Jerbefferten 
~ittb)Jiel)aud)t get~an, bte fiel) jebod) l)auptfäd)lid) auf ~infüf)rung ausfänbifd)er 
Stammod)fen befd)ränften, unter benen man toieber ber Sd)toei3er ~ace ben 
lßor5ug gab. Später fam es aud) uor, ba\3 Sfü~e uon biefer ~ace 3ur ßud)t 
eingefül)rt lvurben. ::Die Sfreu3tmg bes .2attb)Jie~es mit Sd)toei3er >Bullen blieb 
fef)t lange beliebt, ba bie ~l)iere eine ftarfe 1Jigttr unb ein gut genäl)rte~ ~us3~ 
fel)en befamen. ::Den butdJfd)nittHd) ~öd)ft bürftigen ?mild)ertrag ber .auß biefer 
Streu3ung ge3üd)teten Sfüf)e ü{Jetfaf) man in ben meiften 1Jällen unb erft a(ß in 
ben erften ~af)qef,mten bes gegenltlärtigen Saf)rl)unbertß Ofbenburger J~üf)e in 
ber Obedaufi§ ~ingang fanben, in 1Jofge beffen bie befannt getoorbenen mer~ 
gfeid)e ber wtild)ergiebigfeit öltlifd)en 6d)toei3er unb Olbenburger Stül)en gan3 
unb gar ~um ?Radjtf)eil ber erftern ausfieten, erft bann tourbe man aufmedfam, 
ba\3 bie bi~l)erige SfteU3Uttg bes ~anbuiel)e~ mit Sd)toeiaet miel) ein burd)au~ 
fe~lerf)afte~ )Berfaf)ren fei. mon biefem ßeit;punfte an fam bie morliebe für bas 
6d)toei3er miel) in ber Oberlaufi§ in ~bnaf)me. 

::Das eigenttidje ~anb)Jief) toar (unb ift l)eute nodj) feine gleidjmäj3ige 
»tace, bie fid) burdj befonbere ~igenfdjaften bemerfbar gemad)t ~ätte; e~ unter~ 
fdjeibet iid) unter einanber fef6ft fel)r toefentlidj, inbem bae in ben S)eibegegenben 
9eimifdje .2anb)Jie~ ein fleinet Sdj(ag miel) ift I beffen Sfnodjen~ unb @ fieberbau 
fd)toädjlidj ift unb beffen @efta(t fidj (iuf3erft fe!ten burdj fdjöne 1Jormen au~~ 
3eidjnet. ::Dagegen ift bas im Oberlaube l)eimifd)e 2anb'oie~ gröj3er, 'oon ftäderem 
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Jfttod)ettbtlU ~l\~ burd)fcqnittHd,J i:lOlt fd,Jött~t @efta{t. Wlag aud) b\~fe le~tere 
G\tgenid)aft ~um grofien :t.I)eite ~etn G\inf(uffe ~~$ eingefü~rten 6d)lueiäet mte~e$ 
un~ ber barau~ ~riJorgegangenen IDHfd)ltnge ~lt5Ufd,Jreiben fein, fo fte~t bennod) 
feft, baf3 biefer f~ecififd)e Unterfd,Jieb im .\!.anbuief)e fid,J aud) fd)on vor ~tn~ 
fü~rung bes 6d,Jroei5er $Uief)e~ bemerfbar gemadjt f)at. ~s unterliegt audj feinem 
ßlueifel, baf3 fid) bas obedänbifd)e .2anbuief) fd)on in früf)ern ßeiten burd) 
gröf3ere ?JJHld)ergiebigfeit unb Wlaftungsfä~igfeit IJor bem .2anboief)e ber S)eibe~ 
gegenben ausge5eid)net f)at unb bau fogar ~ie mor3üge bes erfteren 1.1or bem 
6d)roei3er mtef)e ertannt rourben, wofür ein im 3af)ie 1805 erfd)ienene~ fleines 
6d)riftd)en, ~~ roa~rfd)einlid) einen ®rafen i:lon ffiiefd) 5unt llierfaffer I)atte, 
ba~ f+we~nbfte ßeugnit3 ablegt. 5Die batin fe~r ausfü{)rlid) entroicfelte ~nfid,Jt, 
~llt3 bas obedänbifd)e 2anbi:lief) in ber Dbedaufi~ bem 6d)roei5er ll3ief)e uor5u~ 
oief)en f ei unb eine gröf3ete merücffid)tigung in ber ßüd,Jtiguttg IJerbiene 1 fann 
man ttltr al$ eine f)öd)ft i:lerftänbige be5eid)nen, benn fie ~at l)eute nod) il)re 
i:ldle ®eltung unb l.lerbiente eine grünbfid)e m3ürbigung. 

~ln eine roirtrid) rationelle ßüd)tung bes oberlänbifd)en ~anbl.liel)e.e rourbe 
qber {li$~er 5u feiner ßeit unb i:lon feinem 2anbroirt~ gebad)t, obfd)on el3 je~t, 
wo bie \ßrittht\)ien unb ffiefultate einer folc(len ßüd)tung allgemeiner befannt 
geroorben finb, auf3er allem ßroeifel hegt, baf3 i:lon unferm 2anbt~ie~ bes Dber~ 
lanbe» ein gan5 uor5üglid)er 6tamm 5ur )Silbung einer ffiace fid) {)erfteUen 
lief3e, bie an ID'lild)ergiebigfeit, in ber iYleif d)er5eugung unb an 2eiftung.efäf)igteit 
als ~rbeit~Diel) ctllen befannten beffern ffiacen fid,Jedid) nid)t nad)ftel)en mürbe. 
~~ bfei6t bal)er aud) 5u bebauern, baf3 nid)t einmal auf ben in fejter SJanb 
~finbUd)en grö{jern ®ütern_. bie SJerfteUung unb confequente ßüd)tung eines 
fold)en 6tammes tlerfud)t unb burd)gefüf)rt roirb. 5Die Urfad)en biefer bebauerns~ 
ttlertf)en ~bneigung gegen eine fold)e ßüd)tung beß Eanbi:liel)es fönnen nur in 
~er bem :.Deutfd)en eigentl)ümiid)en morfiebe für bas iYrembe liegen. 5J:lenn bie 
merbefferuttg ber lliiel)3ud)t IJJirb tlott tlie(en gröf3ern Eanbitlirtl)en in ber Dber~ 
laufi~ mit grof3em ~ifer betrieben, f)au~tfäd)lid) aber burd) @infüf)rung fremben 
~ie~e~, wobei jebod) bie ~nfid)ten über bie ßitJecfmä{jigfeit ber ein3ufüf)renben 
~acen fef)r oft roed)feln, ein )Beweis, baf; man fid) nid)t ~inreid)enb flar 
barüber roirb. 

~1ad) bem 6d)lvei3er ?Bief)e rourbe, roie fd)on erttläf)nt, mit bet G':infüf)rung 
ber oftfriefif d)en ffiace begonnen, i:lon il:Jeld)er namentric9 ber Dfbenburger 
6t11mm T)ier fel)r beliebt rourbe. 5tlas Dfbenburger ?Eie{) l)at fid) aud) in tlieien 
me5ief)ungen für bie obetfaufi~ifd)en merl)ältniffe entfd)leben beffer beitJäf)rt 1 a(s 
baß 6c9roei5er ll3ief), unb feine ~infül)rung übte im ~Ugemeinen einen guten 
@;inf(uf3 auf bie mtef)5ud)t auß, inbem auf bie auß ber Jtreu5ung mit 2anb'Oiel)e 
f)ertlorgegangenen WtiicWinge tliele ber beffern @;igenfd)aften bes Dlbenburger 
?Bief)es tiererbt rourben unb biefe insbefonbere in grö{jerer ID'lild)ergiebigfeit unb 
einem ftäderen .ltriod)enbau beftanben. ®an3e 6tämme tlon Dlbenburger 
.ltüf)en mit ben entf~red)enben murren rourben birect aus U;rem S)eimatl;lanbe 
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nad) bet Dbedaufi~ üer:pf{an5t unb bie morliebe für bte;e 9lctü blieb ~ie'ittHd) 
lttrtge ~errf~nb. 

~ie road'}fenbe Stl)eilnaf)me I mel~e bOtt 15eitett ber \)reußif d)en megie'rtiüg 
in bett fetten ;tlecennien her 2artbmirtf)f~aft, f~JecieU ber S)ebung bet lnie~5\tdft 
gef~ettft murbe, trug mefentli~ ba3u bei, l:la~ bie 2tttfmerlfantfeit ber Qartb~ 
roirtljc auf tlerfd)icbene anbere, bal)eim l'tleniger befartnte lllief)racert gelettft 
IDttrbe. 3?amentfi~ bemüf)te man fi~ I bie englifdjett macen ttäf)er fennen 5U 
lenten I IDiC übetl)au:pt 't\(l~ gefammte .ßü~tung~ ~ ~erfal)ren in (gnglattb ein ttU<' 
genteinere~ ,J'ntereffe erfuecfte. ,Sn ~olge beffen IDurben Sfüf)e Uttb mullen bOrt 
ber 2l:~tlf)ite~ffiace alt~ <.fugl<tttb ein9efü~rt, bOtt beten s:Qad)fontmett tJiele 
~em:plare aud) na~ ber Dbetlaufi~ gebra~t rourben. Wlan über~eu~te fi~ f)ier 
ÖDer fel)r balb I ba~ grabe bie m~rff)ire ~ ffittCC für bie f)iefigen merljäihtiffe (lltt • 

\tlenigften fid) eigne unb bemgemä~ ift if)re ~infüf)t:ung in ben :preußifd)ett 2an~ 
ben für bie Dbedaufi~ 3iemli~ of)tte irgett'ö lueld)en ®inf(u~ geblieben. 

Wlel)r 3?eigung offenbarte fi~ bagegen 3Ur G;infüf}rung bet 21: {{ ga U et 
9tace, llleif bie ~üf)e tlon berfelben an WlU~ergiebigfeit bett 2l~rff)ire~~üf)en 
minbeften~ glei~ fan:ten, unb bie gan0e 9lace fidj burdj f~önere %ormen im_ 
~au be~ ,\l'öq.let~ unb burdj ftärfere Jtnodjen ttnb @Hiebet fef)r tJortf)eilfyaft 'öön 
ber m~rff)ire ~ lRace uuterfdjeibet. .ßu einer tlorf)errfdjenben @eftung ift bi~ je~t 

ba~ 2lllgauer )ßiel) in ber Dbetlaufi~ .aber no~ nidyt gelangt unb es fd)eint 
aud) ni~t, a(~ ob es eine einf(u~reid)e ~ebeutung f)ier erlangen roürbe, benn 
im ®an3en ~>at feine G:infüf)rung f)ier 31t .2anbe bod) nur uerein5elt ftattgefunben. 
Wlan finbet bas 2lllgauer mie~ faft a~!d)lie~lid) nut in gröfjern ;tlomintar~ 
f)eerben, aber immer nur in roenigen G:!em:plaren, fo ba:~ ba.ffetoe roo~l ht 
allen ~reifen iler Dberlanfi§ je§t 51t finben ift, in belfert nirgertM in erl)eolid)et 
l>ttt5<tl)L 

(ginen bei loeitem grö~eren ~rfo[g f)atten bie mer)ud)e mit ber ®irt~ 
fül)rnng ber S)oUänbifdjen lRace, bie fid) biß je~t ttebft bem Oibenß1ttger uttb 
<SdjroeiJer mief)e am meiften in ber Dbetfaufi~ geltettb gema~t 'f)<tt. 5Die~ ift 
l)att:ptfäd)li~ i~rer gro~en W1Ud)ergiebigfeit JU5ufd)tei~eli, roeßf)alb aud) ht~oefon~ 
bete bort, IDo ein regdmä~iger Wlild)ul'rfauf möglid) ift, bert Sfüf)en uon ber 
S)ollänber lRace ber morbug gegeben h:lirb. ~a:ft in allen ~reifen giebt e~ 
mel)rere grö~ere ®üter, auf benen birect au~ S)ollanb bebogene ~üf)e unb ~urren 
uon biefer 9lace ftef)en unb fortge~ü#et roerben unb bie morliebe für biefefbe 
fd)eint nod) feine~tDege~ im 9!onef)men Jlt fein, oog(eidy e~ burd) forgfältige 
}Seobad}tungen unb Unterfud)ungen bereits au~er .ßroeifel gefteUt ift, ba~ bie 
Wlild) ber S)ollänbifd)en ~iH)e einen beträ~tri~ geringem ~uttergef)alt als bie 
tlon ~üf)en anberer ffiacen, namentlid) aud) als bie Wlild) von ben f)iefigen 
.2anbfül)en f)at *). ;tlie fdjon tJielfad) ftattgefunbene ~reu5ung bes S)ollänber 

*) ~in ®ut~6rnf3rr au@ brm ®Örliijer .!trrifr ()nt bnrübrr fel)r lntmffnnte lllrr[ud)e nn" 
gr(lellt unb bnbd bn~ ffitfnltnt rr0ielt, baß 18 Quart Wlild) bon rinrr guten l!nnbfu~ ebrn fo 
blel !Butter lieferten, nl~ 32 Quart Wli!d) bon frinrn ,ßoflünbifd)en .Rii~rn. 

37* 
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miel)e~ mit gutem futtbl)iel) l)at in mel)reren ~äUen a.t~gecreic'{mete 91efultate 
geliefert. 3m mirgemeinen ift audj attcrUetfettttett 1 baj3 bie ~ittfüf)rung ber 
f)oUänbifd)en 91acen für bie 1Berbefferung ber obedaufi§ifdjen 91ittbl)iefnud)t mef)r 
betoirft f)at, af~ alle frül)em 1Berfuc'{le mit anbern 91acen. ;t:ienn nid)t blo~ bie 
Wlild)ergiebigfeit ber ~üf)e l)on biefer 91ace ift if)r 1Bor3ug, fonbern aud) 3ur 
2rrbeit unb Wlaftung liefert fie l)ortreffltd)e~ 1Bief). 

mor einigen ,Jal)ren tourbe 'Oermittelft ber 1Bereine ein merfuc'{l gemad)t, 
~ül)e au~ ber mleic'{lfel ~ mieberung 'OOtt @lbing unb ;t:!anaig f)ier ein~ufii!)ren, ber 
jebod) erfolglo~ blieb, toa~ an fiel) auc'{l grabe nid)t au beflagen ift, ba nicf)t 
burc'{l ~infüf)rung tlon aUerl)anb 91acen, f onbem burd} eine re c'{l t rationelf e 
.8 ü d) tun g gut er in 1 ä n b if c'{l er 6 t ä m m e in 1Berbinbung mit l)oUänbifd}em 

• 1Biel)e bie l)iefige ?ßiel)3ui{lt auf ba~ erfolgreid)fte gel)oben toerben fann. ~in 
forttoäl)renbe~, :planlofes ~reuaen mit ben ~Jerfd)iebenften 91acen ift ein burd}a~ 
fel)lerl)afte~ 1Berfal)ren unb füf)rt fdjliej3Iic'{l toeit mef)r mad)tf)eile a($ 1Botil)eile 
für bie gefammte 91inb~Jiel)aud)t nad) fic'{l . 

,Jm mlege be~ S)anbels toirb aud) viel fd)lefifc'{leß 5Eiel) in ber Dberlaufi§ 
eingefiil)rt, unter toeld)em ba~ getoöf)nHd)e beff ere .2anbvief) au~ bem benad)bar~ 

ten 6d)Iefien tJerjlanben toirb. ~~ bilbet feine eigentl)ümlid)e 91ace, l)at aber 
viele gute Q:igenfc'{laften, unter betten fiel) .2eiftung~ ~ tmb IDlaftung~fäf)igfeit 
tloqug$toeife bemetfbar mad)en, unb toirb barum grabe al$ 2rrbeit~ ~ unb Wlaft~ 
tliel} gern gefauft. 

,Jm }Betriebe ber 1Bkl)crud)t roirb ein aiemlic'{l ablueid)enbeß 1Berfal)ren 
beobad)tet. 2ruf ben beffer tlertoaUeten gröf3eren @ütern, namentlid) im Dber~ 
lanbe, too ber 1Bief)aud)t im ?llUgemeinen eine gröf3ere 2rufmedfamfeit getoibmet 
luirb I beftef)t faft überaU bie ~inrid)tung I baj3 bie aum 6d)(ad)ten beftimmten 
stälber 18 biß 20 ;tage, bie aur ~(ufaud)t beftimmten aber 28 biß 40 ;tage 
bei ber ~ul) bleiben. .2e§tere toerben bann im 6taUe mit S)eu, }Srül) ~ unb 
&rünfutter aufgeaogen, auf mand)en ®ütem aud) nad} ber Q:mte einige mlodjen 
auf bie 6to:p:peln ober Wiefett getrieben, auf mand)en ®ütem, too fid) graß~ 
reid)e ;teid)e befinben, ein ~aar Wlonate im 6ommer barin getoeibet, auf vielen 
&ütern fommen bie ~älber aber überl)au:pt nid)t au~ bem 6taUe. 1Bor aurücf 
gelegtem erften .2eben~jaf)re toerben fie aud) bort nid)t ausgetrieben, roo es aeit~ 
roeife au gefd)el)en :pflegt, fo baf3 fid) biefer :periobifd)e m!eibegang auf bie ?lllterß~ 
Uaffen befc'{lränft, unter betten man geluöf,mlid) baß 3ungviel) tJerftef)t. 

3n ben Oäuerlid)en Wirtl)fd)aften beß Dbedanbeß toirb in ber ?llufaud}t 
ber stälber aiemlic'{l baffe!be 1Berfal)ren befolgt, nur mit bem Unterfc'{liebe I baf3 
baß ?llbfe§en berfeiben geluöl)nlid) nacf) 18 biß 21 ;tagen, feiten erft nadj 28 
bis 30 ;tagen .ftattfinbet. ;t:iagegen toirb bie ?lluf3ud)t ber ~älber in ben meiften 
Oäuedid)en Wirtl)fdjaften ber S)eibegegenben oft fef,>r nac'{lfälfig unb mangeU)aft 
betrieben. ,Jn ber 91egel toerben fie f)ier fd)on nad) 14 ;tagen abgefe§t, l)öd)jtens 
in ben erften fec'{lß Wlonaten im 6taUe gefüttert unb bann mit bem älteren 
mief)e auf bie 6to:p:pei~ ober Wiefentoeibe getrieben, roobei fie natiirlicf) 'Oer~ 
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fümmern müffen, tDeil bieie mrt ~eibegang nüi}t, tDie in ben gröfieren ~irtf)~ 
fdjaften beim · Sungbief), al~ ill'littel 5Ut E>tärfung unb $träftigung ber ®lieber 
unb Rnodjen betradjtet tuirb, fonbern als eine @:rnäf)rungstDeife, bei tueldjer bie 
E>tallfütterung erf~art tDerben foll. ~af)er fommt es f)au~tfädjlidj, bafi man in 
ben ~eibegegenben fo biel fdjtuädjlidje~, fleines unb bürftiges ?nie[) fief)t. .?nur 
auf gröfiern ®ütem unb bei ein3elnen bäuedidjen ~irtf)en, ober in W'lüf)len 
unb ®aftf)öfen finbet man bort beffere~ ?Bief), tuäf)renb im Doerlanbe nur feiten 
foldj berfümmertes ?ßief) 3Um lßorfdjein fommt. 

~er ßeit~unft, 3u tueldjem bie ?nu~barfeit be~ jungen ?Bief)es beginnen 
joU, ift bagegen ein 3iemlidj übereinftimmenber. g:itr bie g:erfen tuäf)lt man in 
allen Rreifen bas mrter bOn ein bis brei Saf)ren ; bie %äUe I in benen bie g:erfen 
beim ßulaffen jünger als ein Saf)r ober älter als brei Saf)re finb, gef)ören nur 
5U ben musnaf)men. Sm ~Ot)etstDerbaer I motf)enburger unb }Bunalauer streife 
beträgt baß burdjfdjnittlidje mrter ber %erfen beim ßufaffen ettDCtß über 3tDei 
,Saf)re; im Baubauer unb ®örli~er streife bagegen ettDas barunter. Unb f)ierin 
madjt audj bie ®röfle ber ~irtf)fdjaften einen faum bemertoaren Unterfdjieb, 
benn bie 'Jälle, luo g:erfen mit 1 ober 11;2 ,Saf)re 3ugelaffen tuerben, fommen 
in bäuerlidjen lvie in ~ominial , ~irHJfdjaften faft eoenfo gleidjmäflig bot, als 
bie, tuo fie mit 2 bis 3 ,Saf)ren 5ugelaffen luerben. liDeniger gleidjmäflig tuirb 
aber in ber 58enu~ung ber jungen ßugodjfen tlerfaf)ren unb f)ier offenbart fidj 
namentlidj nadj bem Umfange ber ®üter ein fel)r oebeutenber Unterfdjieb. Sn 
ben meiften bäuerlidjen ~irtf)fdjaften tuerben bie jungen Od)fen im &Her tlon 
2 bis 3 Saf)ren, in ein3elnen ~ällen fogar nodj jünger, 3ur &rbeit genommen, 
tuäf)renb bies in gröfleren ~irtf)fdjaften, tuo ßugodjfen auh]e3ogen tDerben, 
früf)eftens nadj tlollenbetem britten, getuöf)nlidj aber erft im &rter tlon tlier 
,Saf)ren ftattfinbet; es giebt fogar ein3elne ®üter, tDo fie erft mit fünf ,Saf)ren 
in ben ßug genommen tDerben. Snbeffen tDirb biefer Unterfdjieb baburdj eini~ 
germaßen au~geglidjen, bafl bie jungen an3ulernenben ßugodjfen in ben bäuer~ 
Heljen ~irtf)fdjaften getuöf)nlidj fef)r fdjonenb bef)anbert unb mäfiig befdjäftigt 
tuerben, fo ·bafl, tDenn fonft if)re ~f(ege unb @:rnä(>rung nidjt tlernadjläffigt 
tDitb, fie fidj tloUftänbig enttDicleln fönnen. ~ie auf ~ominialgütern ge3ogenen 
jungen Ddjfen tuerben aber, fobalb fie einmal in b~n ßug genommen finb, 
getuöf)nlidj unausgefe~t gleidj ben übrigen ßugodjfen befdjäftigt unb barum 
mufi bie @:ntluicfelung bes jungen Odjfens audj tueiter tlorgefdjritten fein, tuenn 
er nidjt tlerfümmern foU. 

W'läqtlief) tuirb f)in unb Ivieber, befonbers auf einigen gröfieren ®ütern 
mit ~rennereien, gemäftet unb gutes ill'lafttliel) finbet audj nadj ~ödi~, ~resben 
unb 58erlin ~bfa~. .Sm ®an3en lol)nt fidj aber ID1aftung tlon minbtlief) in ber 
Dbedaufi~ nur ausnaf)mslueife, tDesi)aib fie ft)ftematifdj faft nirgenbS betrieben 
lllitb. Sm ®ötli~er unb motf)enuurger Rreife giebt es mel)rere @üter I bie au~ 
jäl)dicf) einige E>tücfe W'laft~>iel) liefern, unter benen fidj nidjt ferten ausge3eidj~ 
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rtete <itemp!are befinben, von eihet IDlaftU\tg hn gtoflen SJRaflftabe ift jebo~ 
nud,J bei biefen @ütern ni~t bie ~ebe. · 

ffiücffi({lt!i~ · ber ~rnäf)rung be~ ~ie~ fihbet ebenfaU~ ein biemlt~ ver~ 
lt$iebettartige~ ~erfa~ren ftcdt. ~n bett gröflerert m:litt~f~aften ift mclfttm~ bie 
~irtrid)turtg getroffen, bafl btt~ ~ie~ ba~ gan3e Sa~t.· ~inbur~ im !Stalle ge~ 
füttert toerben fann, in ~Ige beffen befonbet~ ba, roo feine ?Brennerei fi~ 
befinbet ober ber stleebau unfi(9er ift, oer9ältrtiflmäflig beträdjtlidje SJRaffen 3u~ 
getauften ~utter~, al~: ~ap~fudjen, ~tterme9l, stleie u. bgl., oer!uenbet toerben. 
Sn 'Oielm bäuerli~en ~irt~fdjaften, namentlid) in ben f(einen, finbet bafielbe 
?ßerfa{nen ftatt. ~ie ~inri~tung , bafl nad) ber ~rnte ba~ Sung'Oief} unb bie 
S"tüf}e auf ben 15to:ppeln unb nadj ber ®rummet ~ ~rnte au~ auf ben ~iefen 
getoeibet werben, finbet man in gröflern unb fieinern ®irtf)fd)aften, jebod) in 
'Oerfd)iebenem Umfange. ~n einigen ®irtf)fc9aften bauert biefer 2Beibegang 
etroa 4 bi~ 6 ~oc9en, toä'(Jrenb er in ben meiften 2 bi~ 3, in mand)en gar bi~ 

· 4 SJRonate bauert. ~ine nodj längere ®eibe3eit finbet man auf grö!iern bäuer~ 
Hc9en ®ütern ober bort, too raume S)utung$f(äc9en, gra~reic9e :t:eic9e u. bgL 
nod) etiftiren, bereu ?Sef)ütung gegen ein fogenannte~ ®eibegelb uon ben ~igen~ 
t'(Jümern biefer ®nmbftücfe geftattet toirb. Sn biefen, nodj '(läufig l>orfommenben 
~ällen beginnt bie ®eibeaeit fdjon im Suni ttnb bauert oft oi\3 in brn ~o'l.lem~ 
ber. SJRan befd)ränft: fic9 aber auc9 f)ierbei auf bie stüf)e unb bas 3ung'oie{), 
toä'(Jrenb ßugodjfen getoö{)nlic9 nur an ber stoppet auf ~ainen, fleinen ~afen~ 
räubern, ®ra~plät?en u. bgL getoeibet toerben. 

~ie !Stallfütterung be$ ~inb'oief)es bei ben bäuerfic9en ~irtf)en ijt im 
Dberianbe 3toar beffer als in ben S)eibegegenben, fie läflt aber aud) im erftern 
noc9 'Oie{ 3u roünfc9en übrig. ~ur in ben Drten, too S)eu genug getl.lOttncn 
toirb, ober in ben ®irtf)fd)aften, bie fo grofl finb, bafl fie einen gröfleren ~utter~ 
bau an mlt.trt)elftü~ten geftatten, fiei)t man bas Qlie'(J im ~rü'(Jjal)r gut genä{)rt. 
2lm bürftigften erfdjeint e~ in biefer 3a{)resaeit aUerbings in ben S)eibegegenben, 
too !Siebe einen S)aupfbeftanbt{)etf ber gan3en !Stallfütterung au~madjt, ja roo 
in 'Oielen ~ällen fogar btts grüne S)eibefraut aus ben ~orften gegen eintgelt 
ge{)olt unb als jßief)futtrr oenut?t toirb. 2luf gröflent ®ütern ift meiftens bafür 
geforgt, bafl bas 3ung'Oie9 unb bie Sfü{)e bei ber 15tallfütrerung f)inreic9enbe.S 
~rü'(Jfutter unb S)eu befommen, inbeffen mu!i bennoc9 faft überall eine bebeu~ 
tenbe SJRaffe 15trolj ba3u mitoertoenbet toerben. 

SDer numerifc9e Umfang ber oberiaufi~ifc9en ~ittb'Oief)5ttc9t bietet in ben 
let?ten 3a9t3e9nten Cirfdjeinungen bar, bie groj3ent9eils als bie ~olgen ber 
2lgrargefet?gebitttg 3u betrac9ten fein bürften. Sn allen ~irtf)fc9aften, groflen 
Wie fleinen, tourbett ftüf)et befanntlic9 im jßer{)ältnifl 5ur nu~baren ~lcferf(äc9e 
)ef)r viel ßugoc9fen gef)alten. 2luc9 bie 2ln5a{)l bet ~ül}e roar oer9ältniflmäj3ig 
3iemfil'9 bebeutenb. Sm 2lllgemeinen toat alfo bamals eine ~affe 'Oon ~inb~ 
oief) 'Oor'f)anben, bte im ~ergleic9 3u bem im &an3en boc9 ·fef)r befc9ränften 
~utterbau ber ßaf)l nac9 rec9t anfef)nHc9 genannt toerben mu)3. ~er ~egfall 
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ber ~ütunß$bered)tigungen unb 6pannbienfte liefl bie meiften Eanbloirtf)e ertva.r" 
ten 1 bafl bie ßal)l ber stü{je fid) el)er ~enninbern 1 bie ber ßugocJ)fen Q'1g~~n 
'!;)etltle{jten ll>ÜtbC I ll>Cil bie bi~l)erige mn3al)l ~On Sfü{)en bei 6faU:flitwrung 
nid}t gel)alten ll>erben fönne untl baß frü{)ere ßug~iel) aur ?Beftreitung ~e~ 
lillirtf)fdjaftßarbeiten1 5umal aud) nodj ?neulänbereien gemadjt ltlerben foU:ten1 
nidjt ausreidjen ll>erbe. Q;ine foldje ®rll>artung fanb in ber bamaHgen mn~ 
fdjauung ber fanbll>irtl)fdjaftlidjen .8uftänbe audj eine gell>iffe )Segrünbung tinb 
ll>ar bal)er nid)t fo ganh ungeredJtfertigt; fie trat fogar im ~ot{)enburger Streife 
in ben breifliger .;ja{)ren periobifdj ll>irffid) ein. .;)nbeffen ll>ar eß boe(l nur 
eine fd)neli ~orüberge{)enbe ®rfdjeinungl benn im miTgemeinen mad)te fiel) balb 
bie entgegen gef e~ te )Semegung bemedbar 1 inbem bie ßaljl ber 3ugodjfen faft 
ftationär blieb ober fidj ~mingerte 1 loä{)renb bie 3al)l ber Sfü{)e unb bes ,Jung~ 
~ie{)es fidj fortbauernb unb hUm st{)eil fe{jr bebeutenb ~ergröflert, llJie . au~ nad)~ 
folgenber 3ufammenfteliung erfid)tlidj · ift. 

@J ll>aren bor{)anben im Streife 
m 1/=---'=----=~~~=-===·c -' .. --··· -

@ödi§. I Eauban. ~ot{)enburg. SJo~erßll>erba. 
Jaf)rc: ' 

jjorn;enl .!Me /3u~~'f jo<trenl Jhi~e 3unq, Od>fen j JMc I :lang' Od)fenl J!ü~e I 3\I"B' 
~ m . I ~-

1825. 
11

2117
1
1103.0 31!Kl 1270

1 

7 434 2131
1

r2ll 9260[4079l56B 6282 3284 
1840. ,224112285 401811161 9057 2153 1071 926515662 759 8928 4887 
1855. 112314,15669 5492J1267j11262 34751~646,12154 6436 58910068 5368 

:tlie nidjt uitoeträdjtlidje mermef)rung bes gefammten ~inbtlie'f)beftanbea 
in ber Obetfaufi§ aeigt fidj bemnadj in ganh übermiegenben merljältniffen an 
ben Sfüljen unb bem .;)unguielj 1 ll>orauß fidj mit ~edjt folgern läflt 1 baß bie 
lRinb~ie{)3ud)t im ~fllgemeinen mefentlidje %ortfdjritte gemadjt {)at unb eine 
gröflere ?nu~badeit berfelben angeftreot luirb. 

®ine )Seftätigung biefer 6djluflfolgerung finben UJit audj in ber Sful)~ 
nu~tmg im )Sefonberen. lillo fid) itgenb meld)e @elegenl)eit barbietet1 bie IDlildj 
unmittelbar au ~erroettl)en 1 ba ll>irb fie forgfältig beitu~t. ,Snbeffen bietet eine 
günftige @elegen{)eit ljiequ faft nur @örH~ 1 benn roo fidj audj f onft nod) ein ört~ 
Hd)er ~ebarf an WCildj 3eigt 1 ba fte{)t er in ber lRegel in feinem red)t · günftigen 
merf)äftniffe 0u t: örtlid)en IDlUdj~ ?ßrobuction1 meU biefe gell>öl)nlidj viel oebeu~ 
tenber a{ß jener ift unb ba{)er nur ein stf}eil ber probucirten IDlHdj auf fold)e 
~eife ~erluert{jet · luerben fann. @in beftänbiger IDlildj~etfauf 5u lo{)nenben 
~heilen ift a{fo in größeren :tlimenfionen blM in ber unmitteloarften Umgebung 
bon @örfi§ 3u finben *) 1 ljier wirb bal)er bie IDli!d)ergiebigfeit ber Sfüf}e al~ ber 
SJau~t511>ed ber .\tü{)e \Jerfofgt 1 oll beffen @rreidjung alie illlittel1 infonbet{)eit 
eine fe{)r gute %ütterung uHb lßf(ege in mnmenbung georadjt roerb~n. moqugß~ 

*j 10 bili 15 lßfrnnigr pro Cunrt. 
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weife 5eid}nen fid) baburd} viele 6tabtgärtner unb 6tabtgarten:päd}ter in ®örli~ 
unb aud} bäuedid}e )ffiirtf)e in ben näiVften ~örfern von ®örH§ auß, bie 
if)re g4n5e liDirtf)fd}aft auf bie 9lu§ung if)rer Stü~e bafiren, bemgemäfJ 5war be· 
beutenbe .3ufd}üffe an Straftfutter für biefelben alljäf)rfid} mad}en, bafür aber 
aud} in. ben meiften ~ällen ~nttto dmräge f)aben, bie fid} auf 50 biß 60 st~lr. 
jäf)rlid} pro ~u9 belaufen. 
. 6old}e mefultate finb felbft'Oerftänblid} nur ba 5U eqie(en, wo ein be• 

ftänbig ~r Wlild}vetfauf möglid} ift. ,3e entfernter baf)er ' bie ®elegenf)eit baau 
wirb, befto weniger ift an eine fold}e 9lu§ung ber ~üf)e 5u benfen. IJRan über· 
5eugte fid} aber bod} 1 bafJ fie annäi)ernb 5u erreid}en möglid} wäre, wenn we• 
nigftenß ein fid}erer unb bleibenber mofa§ ber Wlild} er5ielt \uerben fönne ttnb 
auß biefer &nfd}attung entf:prangen bie erften lßerfud}e, metträge mit Stäfe· 
fabtifanten 5u fd}ließen, bie einen regelmäßigen Wlild}'Oerlauf nod} 5u loi)nenben 
~reifen fid}erten. ~ie ~rgebniffe biefer lßerfud}e fielen im mllgemeinen fo be· 
friebigenb au~, baß fid} 'Oon beiben 6eiten neue ~ontra9enten fanben unb 
gegenwärtig im moti)enburger 1 @örli~er unb ilaubaner ~reife eine fd)on gana 
anfef)nHd}e mn5a~l von IJRild}:päd}tern auf bem ilanbe fid} befinbct, bie gröf3ten• 
tl)eil~ au~ ber 6d}wei~ eingewanbert finb unb mit ber ~äfefabrifation fid} be· 
fd}äftigen. muf biefe )ffieife ift ein IJRild}'Oerfauf in immer weitem ~reifen 
möglid} geworben unb auf 'Oielen größeren ®ütern ift je~t ein fold}er 6d}wei5er 
ftationirt, ber .ben größten sti)eil ber IJRild} von ben ~ominial•Sfül)en feine~ 
)ffiof)nortes unb beffen 9ladibarfd}aft ge:pad}tet ~at unb bie tueitere lßerwenbung 
ber IJRi!dj beforgt. ~a ber 6d}wei5er mit ber lßie'95ud}t fe!bft gar nid)t weiter 
in ~erüf)rung fommt, ba~ ~ad}t'Oerf)ältniß fid} 'Oie!me9r nur barauf befd}ränlt, baß 
berfelbe täglid} ober monatlidj ein irgenbwie beftimmte~ Quantum an IJRifd} für 
einen feftgefe~ten ~rei~ prQ Quart erf)alten ref:p. abnef)tnen mua, betn ~Hel)• 
eigenti)ümer alfo in ber ~ef)anbfimg, ~f(ege unb ~ütterung ber ~ü9e uoUftän• 
big freie Sjanb verbleibt unb e~ lebiglid} in feinem eigenen ,3ntereffe liegt, bie 
WlHd}ergiebigfeit ber ~ili)e möglid}ft 5tt fteigern, fo liegt in biefem, ber neuern Seit 
angei)örenben lßerfaf)ren in ber }Senu~ung ber Sfüf)e ein un'Oetfennbarer ~ort• 
fd}ritt. )ffiir fönnen aud} bie erfreulid}e $tf)atiad}e conftatfren, bafl biefe~ lßer= 
faf)ren eine immer gröflere mnedennung getuinnt unb bemgemäß fid) mei)r unb 
mef)r in ber Dber!aufi~ \Jerbreitet. 

lßermittelft eine~ fold)en IJRild}'Oerfauf~ ift e~ möglid} geworben, bie 
~nttto•9lu~ung einer ~u9 auf 25 bi~ 36 . stf)!r. 5u bringen, wägreub fonft bei 
weitem nidjt bie Sjiilfte 5u erreid}en war. ~ei ben ~reifen ber ~utter von 
7 bi~ 10 unb 11 6gr. pro ~funb fann bie IJRild}, f ofern fie nidjt einen gar 
5U geringen ~uttergef)alt f)at, 5war 3u benfelben ~reifen bei ber ~utter ·~abri· 
fation \Jerwerti)et werben, benn ber gewöi)nHd}e ~ad}t:preis, ben ber 6d}weijer 
filr ein Quart IJRild) 3af)ft, ift 8 bi~ 9 ~fennige, ber in feltenen ~ällen über• 
ftiegen wirb. ~a~ ~uttern im mllgemeinen wirb abe.r in ber Dbedaufi~ nur 
felten red)t rationell unb forgfältig betrieben, gewöf)nlidj wirb e~ nadj bem alten 
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(5d)lenbrian gemad)t unb bemgemäjj tDeber auf bie lSef;>anblung ber IDHid), nocl) 
auf bie erforberlid)en .!teUmäume unb beten 0tDecfmäj3ige lBefd)affenl}eit bie notf;>< 
IDenbige E'>orgfalt unb mücffid)t bettDenbet. ~ager fommt es, bafJ. red)t gute 
)Butter für ben ,S)anbel f;>ier eine e>eltenf)eit ift unb bajj bie .!tuf;>nu~ung beim 
)Buttern getDö(mlid) fd)led)t rentirt. 

~ie menu~ung ber .!tüf;>e als ßugoief;> ift l)auptfäd)Hd) nur bei ben flei· 
neren ®runbbefi~ern 0u finben; auf größeren @ütern fommt e~ tDof;>I vor, bajj 
.!tüf;>e 3um ~infaf;>ren be~ .!tlee~ unb anbern ~utter~ für biefelben benu~t tDet< 
ben, if)re regelmäjjige ?ßertDenbung al~ ßugoieg finbet aber in fold)en ~irtf)" 
fd)aften nid)t ftatt. ~ie 2rnfid)ten über bie ßtDecfmäjjigfeit biefer ~inrid)tung 
finb aUerbing~ nod) gefl)eilt. ~~ bürfte jebod) feinem lSebenfen unterliegen, fie 
für a He fiei n ern ~irtf;>fd)aften, felbft für geloöf;>nlid)e lSauergüter als 31Decf• 
mäjjig bU empfef)len, tDo ßugod)fen gan3 unilerf;>ältnijjmäjjig tf;>euer 3U ftef;>en 
fommen. ~agegen laffen fid) für bie lBenu~ung ber .!tüf)e als ßugiliel) in 
grojjen ~irt!jfd)aften feine burd)greifenben @rünbe auffteUen. ~er ~irtf;>fd)aftß< 
betrieb auf gröfleren @ütern erforbert an fid) ftärfere .!träfte; bie ~rbeitßperioben, 
fotoof)l bie tägiid)en, al.s bie toöd)entlid)en unb jäf;>riid)en, müffen lang fein, 
bie lSefd)äftigungen finb loeit mannigfaltiger unb erforbern baß gan0e 3 al}r 
f;>inburd) e>pannfräfte. 6d)on au~ biefen @rünben allein toürbe es f;>öd)ft be< 
benffid) fein, in groflen ~irtl)fd)aften neben einigen \ßferben blos bie .!tüf;>e als 
ßugilief;> 0u benu§en unb biefe @rünbe f;>aben jebenfaU~ betoirft, bafl eine fold)e 
lBenu§ung ber .!tül}e f;>ier auf gröfleren @ütern nod) nid)t eingefüf;>rt ift , aud) 
feine ~lusfid)t f)at, eingefüf;>rt 0u IDerben. 

~in befonberer, in ilielen anbeten \ßrooin0en unb .2änbern ebenfaU~ f;>er· 
uortretenber ?.manget in ber mtnbl:lief;>0ud)t mad)t fi((J aud) in ber Oberlaufi~ 
&emerfbar, nämlid) ber ?.mange! an guten ßui(JtbuUen in ben .2anb< 
gemeinben. e>onft gab eß oaf;>lreid)e ~ötfet I in IDefd)en bie @utßf;>ettfd)aft bie 
~erpf(id)tung f;>atte, il)ren ßucf;>tburren gegen ein beftimmtes e>prunggetb 0ur 
;t)ecfung bet bäUetfi((Jen .ltüf}e 3U Übetlaffen 1 ObCt 100 bie ?ßetpffid)tung, einen 
ßud)touUen für bie .!tüf;>e in ber ~orfgemeinbe 0u f;>alten, auf einem lBauergute, 
mid)tergute u. bgl. laftete, ober IDO ein ßud)tbuUen in ber @emeinbe ber meif;>e 
nad) gef;>alten ,IDurbe, tDofür ber jebesmalige lSefi§er beffelben ben ?nieflbraud) 
einer ~iefe, eines e>tücf ~cfers 2c. f;>atte, 0utoeilen -aud) nod) ein fleines e>prung" 
gelb be0og. ;tliefe eigentf;>ümlid)en ?ßerpf(id)tungen finb in neuerer ßeit im 
~ege ber ~blöfung fämmtlid) befeitigt tDorben unb man fann fagen 0um ?Bor• 
tf,Jeil ber ~inbl:lief;>0ud)t. ;tlenn es gab in ber ~f;>at nid)t~ ~rbärmlid)eres alß 
einen fold)en @emeinbebuUen I ber in ber megel fd)Ied)t genäf;>rt IDat I beffen 
gan0e ®efta(t fd)on auf ben erften lBlicf 0eigte, mit toeld)er ®Ieid)gültigfeit un)) 
6orglofigfeit man oei ber ~af;>l bes .!talbe~, IDa~ ba3u beftimmt IDorben IDar, 
oll ~erfe gegangen fein muflte. ;tliefe murren \Daten bie eigentlid)en mepräfen< 
tanten jenes fleinen 1 bütftigen 1 berfümmerten .2anbtJiege~ 1 beff en beteitß ~t• 
toäf;>nung getl}an ift, unb \Denn irgenb eine lSefferung in ber ßüd)tung biefe~ 
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mte~e~ eintreten foUte, fo mu[Jtett t>or aUen ;Dingen bie ~uUen U)re~ ~tammes 
weg~f~fft werben. :Die WM)r3al)l berfelben finb audj in 1Jolge ber oben~ 
erWäljnten ~blöfungen befeitigt luorben, benn man finbet ~uiien \.lon biefer ~rt nur 
l)in unb Wieher nodj in einigen ;Dörfern bes &Jo~er$Werbaer unb lllotljenburger 
$treife$, 1uo fie \.lon ~auern geljalten Werben, bie ba$ .\)alten 'Oott ~uUen ai~ 
ein einträglidje~ &efdjäft betradjten, bie aber auf bie ~u~maljl ber 3u lSuiicn 
beftimmten $tälber nidjt bie geringfte e>orgfalt 'Oerwenben, fo baß eben bie 1Jort~ 
~ffan5uttg be~ Ueinen, jämmerlidjen .2anbuielje~ nodj ljinreidjenb gefidjt'rt ift. 

e>oldje beUagett$111ertl)e ßuftänbe in ber obedaufi~ifdjen 1Jtinbt1ief)3ud)t 
werben audj fo lange bauem, al~ burdj l:lermef)rte ~uffteUung inntttr 
tBullen tJOn ßttftr mact jenen fdjledjten ßucf)toullen ttidjt eine Wirffarne lron~ 
curren3 gemadjt wirb. {g$ ift feine~Wege$ b1o~ eine 58orliebe für bie aus bem 
orbittäten .2anbt1ief)e ge5ogenen )Bullen, bie ba~ .2anb'Oolf 3ur )Senu~ung berfelben 
'Oerania{')t. :Die ~bneigung gegen bie in :Dominial, ®irtljf djaften aufgefterrten 
ßudjtbuUen entf~tingt beim .2anb'Oolfe meift au~ ber ~Reinung , bafl biefelben 
für bie ffeine11, fdjluadjen ~anbfüf)e 311 grofl unb au ftarf feien ; be11n 3ur )Se~ 
nu~ung j u 11 g er )Bullen \.lo11 guter lftace, bie eben nodj nidjt eine fo maffenf)afte 
@eftait erlangt f)aben, Wie man fie an älteren ßud)tbuUen \.lon gröflerem e>dj(age 
geWöljnlidj finbet, ift aud) ber )Sauer je!Jt fef)r geneigt. Unb biefe ~bneigung 
gegen jene groflen, f djWeren ~ullen ift burdjau$ nid)t ungeredJtfertigt, weil fiel) 
ba~ entfdjiebenfte l.mifl'Oerljä{tni[J 31oifdjen ben beiben ßudjttljieren 1jerau$fteUt, 
wenn eine Ueine, bürftige 2anbfu~ mit fd)Wadjem &Heber" unb Sfnod)enbau 
'Oon einem fold)en )Bullen bebecft werben foU, ein l.mi&'Oerl)äUnif3, bas unbeftreit" 
bar auf bie mad)5udjt un'Oortl)eilf)aft einwirfett muj3. 

&$ ift nun 5tt>ar nic(Jt su 'Oetfennen, bafl in 'Oielen gröfleren ~ßirtljfdjaf> 
ten gute ßudjtbuUen gel)aUen unb biefe audj 'Oon ben ~efi~crn 5um )Sebecfen 
ber 2anbfülje gegen ein angemeffene.s 6:prunggelb überlaffen toerben; es ift aud) 
nidjt in ~brebe bU fteUen, baß baburdj fdjon mandjer ~ortljeH für eine beffere 
madj~udjt erlangt, in.Sbcfonbere eine 58eroeffentttg beß 2anbtJielje~ ljitt unb Wieher 
bett>irft tuotben ift; im ~Ugemeinen aber befdjränfcn fiel) biefe 1Jortfdjritte in 
ber ~ief)5ttd)t bod) 3umeift nur auf ba~ Dberfanb. 0n ben SJeibegegenben, tt>o 
grofle :Dominial "®irtljfdjaften mit bebeutenber ffiinb'Oie~3ucf)t oljnef)in feltener 
finb, madjen fiel) foldje 1'Yortfdjritte 'Oiel tt>eniger bemerfoar unb a(~ ein .3eid)en 
rationeUer ßüdjtung finb fie überl)au:pt nidjt 51t betradjten. (gine burdjgreifenbe 
~efferung bet lllinb'Oiel)~ud)t, in~befonbere eine ?Berebelung bes geluö~nlidjen 
.2anb'oief)e5 tt>irb erft bann 31t erluarten fein, toenn junge ßudjt6uUen 'Oon guter 
lllace in bem ~Hter 'Oon 2 bi\3 3 0'al)ren 5ur ßüdjtung benu~t unb foldje ~uUen 
f o 3a~!reidj 'Oor~anben fein tt>erben, bafl fie mit Beid)tigfeit 'Oon ben bäuerlidjen 
1ffiirtljen für iljre Sfü9f oenu!Jt toerben fönnen. 1'Yüt bie fleinen 1ffiirtf)e giebt e~ 
fein anbete~ l.mittel nur ~erbefferung iljret ~ieljftämme, weil biefelben su toenig 
~af)lreidj finb, um eine befonbere 58erebelung in il)nen burd)5ufü~ren. sman 
fann fidj aber nur fehe!l entfdjliej3en, ~uUen in bem ~lter 'Oon 2 3'aljren nur 
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ßücljtung ~u benu~en, weH eß 3u ben faft eingewur3elten ~omrt9eilen ge"f)ört, 
ba~ biefe ~enu~ung 5u frü'f)3eitig fei. Gtatt beffen 3ie'f)t man 'OOr, bie ~uUen 
erft mit bem bietten 3al)re 3ur .8ud)t benu~en 31t laffen unb fie ale .8ud)tbuUen 
biß 3um &lter bon 6 bis 8 3af.mn 3u be'f)alten, wo fie bann beim bollenbetften 
~üffiggange 3u unförmlid)en 'iJleifd)fhtm"en fiel) entwicrefn unb oft 0u wa'f)ren 
'iJaultl)ieren werben. 5Die grobe ~orliebe für baß f)ollänbifclje ~ie'f), bie ficlj 
gegenwärtig in ber Dbedaufi~ tunb giebt, fönnte grabe ba3u beitragen, bie 
gebHbeten .2anbwirtl)e unfem ~ro\.1in0 auclj auf bie 'f)ollänbifd)e ~ie'f)3üd)tung 
aufmerffam 0u mad)en unb babei würben fie fennen lernen, baß in ~ollanb 
nur junge ~ullen, feiten über 3 ,Sa'f)re alt, 0ur .8ud)t bcnu~t werben, in 
ber &uswal)l ber ~uUenfälber mit ber größten Gorgfaft 3U mJede gegangen 
wirb, baß bie ßud)tbuUen in ~oUanb aber fetten länger al~ 5wei ,Sal}re für 
il)re eigentlid)e ~eftimmung \.lerwenbet \Derben. @s ift ~'f)atfad)e, baß bie bOt• 
3üglid)e 'f)ollänbifd)e ~ief)race fiel) feit ,Sa'f)rl}unberten nur auß jungen mä.nnfic'f)en 
~f)ieren regenerirt f)at, beren burd)fd)nittlicf)eß &lter unter brei 3'af)ren ift. 5Die 
@rge6niff e ber f)ollänbif cf)en fßief)3uc9t wären baf)er auclj für . un.s bie beften 
'iJingerneige, loefc'f)e mJege 0ur ~erbefferung unferer 5ßief}0ud)t mit G;rfolg betreten 
1uerben fönnten unb wenn ficf) aucf) tf)eoretifcf) bie mefultate bes bon ben 
.~ollänbern in ~e3ug auf bie ßud)tbullen beobadjteten JBerfaf)rens nid)t genügenb 
edläreti laffen, fo ift jebenfall5 bie ~Jhd)tigfeit ber ::t{Jatfac'f)e 'f)imeicf)enb, um 
bns 'f)oUänbi)clje ~erfaf)ren aud) in ber Dberlaufi~ 3U befolgen. 

5Die ~enu~ung ber ßud)tbuUen als &rbeitsbie'f) ift in ber Dberiaufi~ nur 
l}öcljft feiten gebräucljlid). Db in biefer ~enu~ung ber ~ullen ein ~ortf)eil für 
bie 1JUnbbieinud)t liegen follte, mujj borläufig als minbeftenß nweifell)aft ba'f)in 
geftellt &reiben. 5Die ausrangirten ßucf)tbullen werben an mand}en Drten al.s 
ßugocf)fen berluenbet, nad)bem fie bor'f)er caftrirt worben finb. 3n neuerer 
ßeit finbet aber aud) biefe~ ~erfa{Jrelt feltener ftatt I benn in ber mege( Werben 
je~t bie ausgemär0ten ßucf)tbullen fofort an bie 'iJleifcf)er bedauft unb mit 8 b~ 
10 ~l)lr. pro ~unbert ~funb be0al)lt. 

®a~ bie ~iel)"reife insbefonbere betrifft, fo rönnen wir barin fel)r be• 
beutenbe Gcf)wanfungen ltlal)me'f)men I bie tf)eil~ in bet mace beß ~ie'f)e~ I tl)eil~ 
in feiner fpecififd)en ?Hu~barfeit oegrünbet finb. &ucf) unter ben streifen mad)en 
ficf) nicf)t unerf)eblid)e Unterfcf)iebe bemetfbar, namentlic'f) 3eicf)net fid) ber ~o~er~~ 
werbaer Strei~ burd) bie ber'f)ältnißmä~ig niebrigften ~reife bor ben anbern 
aus. 3m ®örfi~er unb motl)enburger jtreife finben wir bie meifte Ueber• 
einftimmung ber lBief)preife; jtälber ~um ecf)lacf)ten werben in benfeloen mit 
2 b~ 7 ~f)lr., ~um &nbinben mit 6 vi~ 12 ~l)lr. pro GtüCf be3a'f)It; 'iJerf en 
gelten 12 bis 50 ~l)lr.; junge Dcljfen (Gtiere ~um ßuge beftimmt) 15 bi~ 
50 ~f)lr.; jtül)e 15 bi~ 70 ~f)lr.; Dcf)fen 50 bis 120 ~f)lr. 'iJür 5ßief) bon 
guter :Race werben aber oebeutenb 9öf)ere ~reife ge3a9ft 1 Ultb 3war: für ,~ä[ber 
3Ullt &nbinben 10 Di5 25 ~l)lr. i für 'iJerfen 60 bi~ 100 ~lj{r. i für Sfül)e 80 
bis 130 ~l)lr. pro GtüCf. - ,Sm 2aubaner Streife fteUen fid) burcf)fd)nittlicf) 
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bie \ßreife ttlenig anbers1 nur junge Dcf)fen finb unter -20 ;tf)lr. unb stä(ber 
0um Scf)Iacf)ten unter 3 ;tf)lr. pro Stüd nicf)t nacf)gettliefen. ~m ~ ot)ers ~ 
ttl erb a er streife bagegen fte((en ficf) bie \ßreife füe st ä l b er 3um Scf)lacf)ten auf 
1 bis 4 ;tf)(r.; für fo(cf)e 3Unt 2'Cnbinben auf 3 bi~ 8 ;tf)lr.; für ~erfen auf 
8 bi~ 36 ;tf)lr.; für junge Stiere auf 15 bi~ 40 ;tf)(r.; für stüf)e auf 15 
bis 60 ;tf)Ir.; für ßugocf)fen auf 36 bi~ 90·;tf)Ir. pro Stüd. 'Rur auf ben 
ttlenigen :tlominialgütern I ttlO ficf) reine ()(benburger ~eerben befinbett' )Derben 
für bie au~ benfelben ge5ogenen stälber 1 ~erfen unb ~üf)e f)öl)ere l.ßrcife ge5af)lt1 

bie jebocf) ben für biefe ~ie'f)gattungen uon ber ~o!länbifcf)en 9Tace im @ör~ 
li~er 1 .t\aubaner' unb 9Totf)enburger streife ge3af)lten S.j5reifen nicf)t gleicf)fomnten. 

:tler ~anbel mit 9Tinbuief) ift in ber Dbedaufi~ nicf)t un'bebeutenb 1 benn 
e~ befcf)äftigen ficf) bamit nicf)t b(o~ viele ~ief)f)änblet 1 bie im ~Ot)ersttletbaet 
streife gan5 befonbers 5af)Ireicf) finb 1 fonbern er ttJitb aucf) in fleinetem illlafl• 
ftabe . mit bem eigenen ~ief)e uon einer groflen 2In5af)f Oäuerlicf)er @irtf)c betrie· 
ben 1 tt1o0u bie öfters unb 0u allen ~af)re~5eiten ftattfinbenben ~iel,Jmärfte in 
@örli~ 1 .t\aubau 1 m'larfliffa1 6cf)önberg 1 6eibenberg1 9Tubefsborf, 9Teicf)enbacf)1 

9Totf)enburg1 :tlief)fa, :tlaubi~ 1 9Teicf)ttlalbe 1 m'lusfau, ~albau1 ~ot)er~ttlerba1 
@itticf)enau1 9Tuf)lanb zc. mannigfacf)e unb bequeme @elegenf)eit barbieten. -
~on geringem Umfange ift aber ber ~anbel mit stäfe unb ?Butter 1 ba bie WlHcf)1 

?Butter unb ber stäfe groflentf)eH~ an bie ~onfumenten unmittelbar abgefe~t 
ttlerben unb nur uon ?Butter unb stäfe ein ;tf)eU in ben ~anbei gelangt 1 ber 
jebocf) meift au~gefü.f)rt ttlitb unb namentlicf) in ?Berlin unb :tlre~ben einen 
ficf)ern unb guten 2!bfa~ finbet 1 tt1o0u bie birecte ~erbinbung biefer l.ßlä~e mit 
ber Dberlaufi~ burcf) bie ~ifenbaf)nen ttle)entlicf) beiträgt. m'lan ttli(( bie ?Be~ 
obacf)tung gemad)t f)abenl bafl bi~fer musfuf)rf)anbe( mit ?Butter unb stäfe in 
neuerer Seit eine gröflere musbef)nung erlangt f)aben foU unb bie ;tf)atfad)e1 

bafl 1 ttlie ttlir oben fcf)on gefef)en 1 bie ßaf)I ber m'lildjpäcf)ter, ttlelcf)e ficf) gleicf)~ 
5eitig mit ber stäfefabrifation im @roflen befd)äftigen1 erf)eblid) 0ugenommen 
f)at 1 fäflt ba~ 9Tefultat biefer ?Beobad)tung burcf)au~ nid)t unbegrünbet erfd)einen. 
~s fel)len aber bis je~t nocf) genauere 2!ngaben unb IJ1acf)lueife, um biefe ~r~ 

fcf)einung als ;tf)atfacf)e feftjte[en 0u fönnen, ttlesf)alb biefelbe f)ier nur beiläufig 
erttläf}nt ttlerben fann. 

:tler @efunbf)eit~5uftanb be~ 9Tinbuief)es ift im 2!((gemeinen in ber Dber• 
laufi~ befriebigenb unb namentricf) finb anftedenbe1 uerl)emnbe stranfl)eiten unter 
bemfelben eine grof3e Seltenf)eit. Dertlid)e Uebelftänbe 0eigen fidj in biefer ~inficf)t 
ttlof}I f)in unb ttliebet1 fo ift es 0. ?8. in ill1üda1 9Totf)en6urger .ltreifes, eine nicf)t un~ 
gettlöf}nlicf)e ~rfcf)einung 1 bafl ber @enufl be~ @rafe~ uon ein0elnen @iefen beim 
9Tinbuief) eine 5tt1ar nicf)t anftedenbe, aber bem m1H06ranbe fegt äf)nlid)e stranf· 
f)eit f)eruorbringt *). 

_ •) CfG lfl bemerfrnMuert~, baß in · ber !Domlnial~mbe blefe irfd)e!nung f!d) ftitbrm nid)t 
tulrbrr gratist ~at, alö bir bdrtffenben ißitfen bollf!änbig umgebaut luorbrn f!nb. 
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5tlie numetifd}en ?Sed)ältniffe be~ ffiinboie"(Jftanbe~ in ,bet Dbetiaufi~ ge" 
ftalten fid} im lBefonberen 3tuat nid]t gleid]mäßig 1 im 2Hlgemeinen aber bod] 
aiemlid] beftiebigenb I tuenn man ben Umftanb berücffid]tigt I bafl bie 3Ut ?Siel}~ 
3ud}t nid]t nu~baren IJläd)en 1 einfd]liefllid) bet IJorften 1 na"(Je3u bie Själfte bes 
gefammten ®tunbbefi~es umfaffen unb bafl in ben ?llcfedlaffen bet leid]tere 
ISanbboben oor"(Jerrfd]enb ift. ßut leid]teren unb rid)tigeren ®ürbigung biefer .:; 
?Serljältniffe möge bie nad)folgenbe tabellarifd)e ßufammenftellung bienen 1 in 
roeld}er bie ßaljl bes bei bet ßäljlung von 1858 ootgefunbenen ?Sieljftanbe.S nad] 
®attungen unb nad] feiner ?Sertljeilung angegeben ift: 

~.s tuaten 1858 ootljanben 

0'n ben ~reifen 

@ödi~ 
2auban . 
~otljenourg 
Sjo~erstuerba 
l8un3lau. 
ISagan unb ISorau 

u eoer"(Jaupt 

Dd]fen. ~ü"(Je. 

1,917 151495 
1,038 101535 
3,350 121564 
31461 101113 

293 1,195 
95 477 

l)obon romo 
0'ung" 3ufammen. . men ~urcl)• 
bieg. !d)nittltd> auf 

bir OA ineilr. 

41589 221001 11375 
21482 141055 11757 
51647 211561 11039 
5,255 181829 1,195 

380 11868 622 
182 754 922 

11 1ol154 1 50,379 \ 18,535 11 79,068 II 1,224 

Sjiernad} fteUt fiel] bas ?Ser"(Jältnifl bes ffiinboie"(Jftanbes 3ur ®efammt• 
f{äd}e unb aur IJläd]e ber ?llecfer 1 @ärten unb ~iefen folgenbermaflen: 

?lluf ein IStücf ffiinboie"(J fommen 
3n bem .!treife von ber @efammt~ non brr auö ~rd'rrn, 

f{äd]e: Glärtrn unb iillirfen brftel)en, 
bm %1öd)r: 

l!norgrn. ltrlorgrn. 

@~ 1~ ~ 
2auoan . 12,5 8,3 
ffiotljenburg 21,1 7,8 
Sjo~etstuerba 1814 6,9 
l8un5lau . 35,4 15,1 
ISagan unb ISotau 27,8 419 
3n bet gan5en ~tooina 1719 7,94 

5tlie 3iemlid} auffallenben ?llbtueid)ungen von ber 5tlurd]fd]nit~3a9l für bie 
gan~ ~rooin3, tueld)e fid} beim l8un3lauer unb ISagan ~ ISorauer ~reife "(Jera.us~ 
fteUen 1 betuljen a.ugenfd]einlid} auf ben bei fold}en :tljeilen von ~reifen getuö"(Jn= 
Hel] fiel) ergebenben ?llbnormitäten in ben fpecieUen IJläd]en• ?Ser"(Jältniffen. 5tla" 
gegen möd)te ber geringe ffiinboieljfta.nb be~ lBunalauer ~reifes bem befonbmn 
Umfta.nbe 3U3ufd)reiben fein, ba.fl bie 5tlominial ~ ~irt"(Jfd)aften in ber Sjerrfd}aft 
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mleljrau faft gän5titV caffirt finb unb audj bie meiften übrigen i)ominia!güter 
beß ~reife~ in ber neuern .8eit foltVe Umgeftaltungen erlitten l)aben, bit eine 
~erminberung be~ ~inbviel)ftanbe~ l)erbeifü.f}rten. 

Un~er ben verftViebenen .8toeigen ber funbtoirtfJfdjaft in ber Oberla.ufi~ 
finben toit fdjon frül)3eitig bie ~tVaf3UtVt in 3iemlitV a.nfel)nlitVen ?ßerl)äUniffen 
rüdfitVtlitV il)ret numeriftVen ~tärfe, aber in fel)r untergeorbnetem .8uftanbe in 
me3Ug auf .8üdjtung ber ~djafe unb mel)anb{ung ber ~olle. Um bie ~eiben 
in ben umfangreidjen ?malbungen, auf ben ~aum{mtungen mtb tJielen toüften 
~elbern nur einigermaf;en benu~en 3u fönneu, tourben ~djafe ge{)alten, bie fic9 
meiften~ auf biefen ~eibegängen ernäljren muf;ten unb l)öcqften.S bei fe{)r grof;em 
~djnee im ~taUe gel)alten, too fie mit ein toenig ~eu unb ~tro{) toäl)renb biefer 
.8eit gefüttert tourben. i)al)er fam e.S, baf; aucq auf bem ffeinften ®ute ober 
?ßortoerfe ~c9afljeerben von 2 ~ bi.s 500 ~tüci 'Oorl)anben toaren, bereu ßal)f fic9 
{ebiglicq nacq ber ?malb ~ unb &Jutung.Sf{äcqe ricqtete, bie man mit ben ~djafen 
betoei~en laffen fonnte. srlie Unterljaltung.sfoften folcqer ~djäfereien tuaren 
I)ödjft mäf;ig, il)r (grtrag toar aber natürlic9 aucq fel)r mäf;ig; inbeffen lieferten 
fie fdjlief;Hc9 bodj ben l)öcf]ften ~einertrag im ?ßergleicq 3u jebem anbern ßtoeige 
ber ?ßiel)3udjt uub barum toar eß unter ben obtoaltenben merl)ältniffen gan3 
ricqtig, baf; bie ~djäfereien in jener ßeit fo 5al)lreidj al.S möglidj ge{)alten 
tourben. 

?ßon einer rationellen ßüdjtung ber ~djafe unb von einer forgfäftigen 
me{)anblung ber ?moUe fonnte bama!.s begreiflid)ertoeife nidjt bie 31ebe fein. 
srla~ einl)eimifdje .2anbfdjaf, ein fleine.s, fdjtuäd)Iidje.s ':tl)ier mit foderer unb 
grober ?moUe, 3iemlicq fal)lem ~o:pfe unb Unterleibe unb fal)len >Seinen, luurbe 
auf bie einfadjfte ?meife fortge3üd)tet. srlie 6djafe tourben 5toeimal im ~al)r ge~ 
fcf]oren unb lieferten für beibe 6djuren 8 biß 9 6tein ?moUe pro ,~unbert, 

toomit fic9 bie ~djäfereibefi~er gern 3ufrieben fteUen fonnten, oligleidj bie \l3rei fe 
für biefe ?moUe 3U feiner ßeit l)odj ftanben. muf;er ber ~oUmt~ung muj3ten 
in vielen ~djäfeteien bie 9Jlutterfdjafe audj nodj 3ur 9Jlild)nu~ung bienen unb 
e.S toar namentlidj im 16. unb 17. ~al)d)ttnbert fe{)r gebräudj!idj, baj3 auf ben 
gröf;ern ®üteru ~djaffäfe 5um ?ßerfauf gemadjt tourben, ja fogar 6djafbutter 
tourbe an mancf]en Orten bereitet.*) 

") 3n ~en 3nl)ren 1637 bi6 1642 tuurbr bir !illo!lr bon brr ~omininl , .flrrrbr in 
.lt I rGI In g l!lu a I b t mit 2 ~()Ir. 18 Glr., 3 ~()Ir. 8 Glr., 3 ~()Ir. 16 Qlr., 4 ~()Ir. 12 ®r. unb 
5 ~()Ir. l'll Glr. pro Strin br0n(Jlt. Sür fimf \lJlnnbrln Sd)nffiife, fo lß:J8 nad) Ihmbon brr• 
rauft tuurbrn I flnb I ~l)lr. 11 Glr. 6 !ßf. btl[rlbft in 9!rd)nung grflr!lt. Sür 15 \lJlrlffd)aft ~nb 
1643 eingenommen tuorben I !t~lr. 6 Glr. pro Stülf. 
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<hft al~ nad) bem fiebenjäf)rigen Striege 1>on ber bamaligen fäd)fifd)en 
Wegierung · f:panifd)e Wlerinojd)afe in '5ad)fen eingefüf)rt roorben roaren, begann 
eine neue 2lera aud) für bie '5d)af3ud)t in ber Dbedaufi~. m:uf mef)rern grofjen 
®ütem, roo ba~ ~anbt>ief) überf)au:pt fd)on beffer gef)alten unb ge3üd)tet rourbe, 
fd)affte man t>ereberte ~öcfe an, mit benen bie merebelung be~ einl)eitnifd)en 
~anbt>ief)e~ anfing, bie fid) bann aud) bafb in größerem Umfange bemedbar 
mad)te, inbem in ben größern Sjeerben felbft Ivieber ~öcfe ge~ogen murben, bie 
man ·für ffeinere 6d)äfmien faufte, um aud) l)ier eine beffere msorre 5u eq ielen. 
:.Der auBerorbentlid)e Wuf, ben bie fäd)fifd)en ~erinofd)afe in l>erl)ältnißmäßig 
fel)r fuqer ßeit erlangten, mad)te aud) bie 6d)äfereibefi~er in ber Dberfaufi~ 
auf bie ßiid)tung ber '5d)afe befonberß aufmedjam unb füf)rte fie 3U ber Q:r~ 
fenntniß, baß bie 2lnroenbung \.lerebelter ~öcfe allein nic{lt genüge, um gan5 
befriebigenbe Wefultate ßU eneid)en, baß ~>ielmef)r aud) auf ba~ Wluttet\.lief) &e~ 
fonbete Wücffid)t genommen unb unter biefem ebenfallß eine forgfältige m:w3toaf)l 
getroffen lllerben müffe, baß a{fo mit anbern liDorten bie burd)greifenbe mer~ 
befferun~J be~ .Sanb\Jief)es in ber ~efolgung rationeller .8üd)tung~ ~ \ßrin5i~ien 
berulje. Jn iYolge lleffen entftanben nadj unb nadj in ber Dbedaufi§ felbft 
fleine 6tammf((läfereien, unter benett einige fd}on 3u m:nfange beß je§igen Jaf)r~ 
l)unbert~ einen guten Wuf gatten unb beren Q:inf(uffe eß f)au:ptfäd)lici) 3u ~>er~ 
banfen ift 1 baß bie ?Berbefferung beß .SanbtJiel)e~ im miTgemeinen 5iemlid) rafc{l 
Mn 6tatten ging. muf biefe lllieife IUurbe beroidt, baß nad} !Eerlauf bOn nod} 
nid)t 50 ,J'al)ren, feit Q;infül)rung ber erften Wlerinofd}afe in 15ad)fen, bie 
meiften :.Dominial ~ Sjeerben in ber Dberlaufi1} mef)r ober roeniger \Jerebert toaren 
unb ba~ eigentfid)e ~anb1>iel) in feinem urf:prünglid)en ßuftanbe nur nod) in 
ben roenigen bäuedid)en '5d)aff)eerben ober in freinett morroerfß ~ 6d)äfereien, 
roo \ßäd)ter au~ bem ~auernftanbe bie ~eitung ber llliirtf)fd)aft f)atten, ~u fin~ 
ben roar . 

.J'tt51Uiid)en l)atte jebod,J bic e>c(lafjud)t in anbern .13iinbent, namentlid) in 
Wläl)ren, 6d)lefien unb ~ranben6urg einen fel)r bebeutenben 2luffc{lroung ge~ 
nommen unb inßbefonbere roar man bott oafb barauf bebad)t, außer ber iYeinf)eit 
aud) einen größeren Weid)tl)um an ®olle ~u er~ielen, roäl)renb in ben fäcl)fifd)en 
6tammf)eerben bie iYeinf)eit immer nod) a~ baß f)öd)fte Siel lJerfofgt rourbe. 
:.Daffefbe .8iel ljatten fid) aud,J bie ~efi~er ber fleinern ®tammfd}äfereien in ber 
Dberfaufi!} geftectt unb baf)er fam eß I baß auf ben smorrreid)tl)um ber ®d)afe 
3u luenig Wücffid)t genommen roarb, bie finan5iellen Q;rgebniffe ber \Jerebeften 
'5d)äfereien fd)lieblid) llJenig befriebigten, befonber~ afß bie \ßeriobe eintrat, roo 
nur gan~ l)od)feine lllil1llen nod) bie friil)eren f)of)en \ßreife erlangten, mittelfeine 
unb f)alb\Jerebelte llliolfen im \ßreife aber fo gefunfen roaren, baß fid) faum 
nod) Weinerträge auß ber 6d)af3ud)t l)eraußftellten. ~iefe ~onjunctur brad)te 
bie 6d)äfereibefiuer 3u ber Q:in fid)t, baß eß toittl)f d)aftrid) fef)lerl)aft bleibt, bio~ 
auf 1Jeinf)eit ber llliolfe 3u 5üd)ten, baß affo bei ber getoöf)nlid)en 6d)af5ud)t 
lJOt3Ugßroeife ber möglid)fte smorrreid)tf)um angeftrebt roerben müffe. ?Bon ba ab 
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neigte man fid) aud) in ber Obedaufi~ 3u bem .8üd)tung~oerfal)ren, bem biefe$ 
Streben 0u ®runbe lag. IDlan gab e~ auf, ~öcle mit feiner aber fna)':per 
®olle 3u benu~en unb 0og e~ vor, ßud)toief) au~ folti}en Stammfd)äfereien 5u 
be0iel)en, bie 31Dar bie ~einl)eit ber ®olle nid)t oernad)Iäffigten, babei aber ben 
möglid)ften m:lollreüi}tl)um 5u eqielen fud)ten. So!d)e Stammfd)äfereien befanben 
fid) {)in unb IDieber fd)on in ben benad)barten \ßrooin3en unb nament!id) roar 
e~ bie &Jeerbe in m:lürd)enJ:.Iatt in ber ~ieberlaufi~, bie burd) if)ren feltenen 
m:lollreid)tl)um balb einen nidjt geroöl)nlid)en lRuf erlangte, ben fie audj bi~ 
l)eute nod) beroäl)rt l)at. 

Sn ber )'reuuifd)etl Oberlaufi~ l)at e$ naml)afte Stammfd)äfereien 
nid)t gegeben. Sn ,8roeda, Sänfenborf, Sd)önbrunn unb einigen anbeten Or~ 
ten rourben frül)er 01Dar ~öde ge3ogen unb bie &Jeerben felbft gel)örten unftreitig 
3u ben beften ber \ßroi.lin0. ~ber einen IDeiter reid)enben lRuf erlangten fie 
nid)t unb al$ bie ung!eid) gröueren ~oqüge be~ m:lürd)enblatter Stamme~ all~ 
gemeiner befannt IDurben, fo blieben jene Sjeerben gar b.a{b gan3 unbead)tet. 
~ft in neuerer .Seit finb IDieber ~erfud)e mit ber ~rid)tung von Stamm~ 
fd)äfereien in ber Obedaufi~ gemadjt roorben, unter benen bie in ~rn~borf, 
im @ödi~er .!treife, 3unäd)ft erroäl)nt IDerben foll. ~ie bafige r5tammf)eerbe ift 
au~ ~öden unb ID1utteroiel) vom m:lürd)enbfatter Stamm erridjtet IDorben unb 
0eid)net fid) befonber~ burd) grouen m:lollreid)tl)um au~. ~äd)ftbem roirb bei 
ber 3üd)tung f orgfä!tig barauf l)ingeroidt, ftarfe~ ~iel) 0u eqielen unb bie 
gierbei bereit~ erreid)ten lRefultate finb fel)r befriebigenb. ~~ 1uerben feit eint~ 
gen Sal)ren 30 biß 40 ~öde jäl)rlid) !)erfauft, von benen bie geringeren mit 
4 bi~ 5, bie befferen bagegen mit 12 bi~ 15 ~riebrid)~b'or be3af)lt IDorben finb. 
muuerbem roerben nod) jäl)rlid) gegen 50 bi~ 70. 3ud)tmuttern 5ttm \ßreife tlon 
5 ~l)lr. pro Stüd bedauft. ~er ~rag an ®olle ftellt fid) bei biefer Sjeerbe 
burd)fd)nittlid) auf 3 ~entner pro Sjunbert unb bie m:lolle felbft gel)ört 0u ben 
beften mittelfeinen. ~ic große Sorgfalt, IDeld)e ber ~efi~er biefer Stamml)eerbe 
auf beren 3üd)tung beriDenbet unb bie ID1ittel, bie il)m babei au @ebote ftef)en, 
bered)tigen 3tt ber ~rroartung, baß biefelbe binnen fuqer .Seit ben erften lRang 
unter ben obedaufi~ifd)en &Jeerben einnel)men unb einen über bie ®renaen ber 
l)eimatl)Iid)en \ßrooin5 reid)enben lRuf erlangen luirb. 

~äd)ft ber vorgenannten oerbient bie an 6tüdnaf>I f!einere r5tamm~ 
fd)äferei in &Jo !3 fi rd), im 2auf.Janer streife, eine befonbere ~rluäf)nung, eine 
&Jeerbe, bie fd)on feit längerer .Seit gut geaüd)tet IDorben ift unb jäl)r!id) 15 bi~ 
30 ~öde, foroie aud) ,8ud)tmuttern 0um ~erfauf ftellt, tlon benen bie erfteren 
mit 30 bi~ lOÖ ~l)Ir., bie Ie~teren mit 5 ~{)Ir. pro r5tüd f.Je0al)lt merben. 
Sn ber ~ominialfd)äferei 0u lRotl)enburg ift feit einigen Sal)ren aud) eine 
Ueine Stamml)eerbe gebilbet IDorben, in IDeld)er jäl)did) 30 bi~ 40 ~öde aum 
merfauf geftellt IDerben. ~ie bafigen merf)ältniffe fd)einen aber nid)t ba3u an~ 
getf)an, biefer Sjeerbe eine allgemeinere ~ebeutung au i.lerfd)affen, obg!eid) 3u~ 
IDeilen redjt l)übfd)e ~öde unter ben oerfäuflid)en fid) befinben. ~Ud) in 
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~öbfcl}ü~, ®örli~er jtreifeß, werben ?Söcfe ~um mettauf ge5Ücl}tet unb bereu 
jäf)dicl} 10 bis 12 6tüd a 4 biß 5 ~riebricl}ßb'or abgefe~t. ,8u ertuä~men ift 
nocl}, ba\3 in 6cl}öpß, ®ödi§er ~reife5, erft in neuerer Seit eine fleine 
6tamm~eerbe aus ?negrettifcl}afen unb ber englifcl}en ~outf) ~ ~otun ~ 9tace 
trrid)tet tuorben ift, roefd;e, tuie bie ~öbfcl}ü§er S)eerbe, 51Deifcl}ürig gef)af~ 
ten tuirb unb fiel} burcl} großen ®oUreicl}tf)ttm, 3 biß 4 \ßfunb pro 6tüd im 
~urdjfcl}nitt, auß0eicl}net. Ueber ben (\i;rfo(g biefer ,8üdjtung läf3t fiel} aber je~t 
nocl} fein UrtfJeil fällen. 

lBei näf)erer lBetrad)tung biefer 6tamm1cl}äfereien muf3 anerfannt werben, 
baf3 bie .\)o!;;fircl}er S)eerbe, gfeicl};;eitig bie äftefte ber gegenwärtig in ber Ober~ 
laufi§ 'Oorf)anbenen 6tammfcl}äfereien, bie toeitefte ~lußbilbung erlangt l)at. 'Sie 
berul)t auf einer ~reu;;ung beß ~(ectora{fdjafeß mit ?negretti'ß, beten \l3robuct 
~iemlid) conftant fo:rtge;;ücl}tet tuorben .ift, fo baf3 fie an ~einl)eit ber ®olle unter 
ben obedaufi~i)d)en S)eerben obenan ftef)t. ~ie ®olle ton .~of~fird) tuirb mit 
104 biß 110 ~f)(r. pro ~entner be;;al)lt, tuäl)renb Me 'Oon ~rnßborf, ffiotf)en~ 

ourg unb ~öofd}ü§ ettua 85 oi{l 90 ~f)lr. erreid)t. :tlagegen fd)eint fie f)in~ 

fid)tUdj beß ®oUreidjtl)umß 'Oon ber ~rnßborfer .~mbe bereit{l übertroffen ~u 
fein I 00gfeidj bie ,8üdjtung ilt bet ,~o(;;fircl}et S)eetbe Uidjt außfcl}lief3licl} .. auf 
~einf)eit ber ®olle, f onbern aud) au.f ®olireid}ff)um geridjtet ift unb in le§trer 
lBe5ief)ung gan;; befriebigenbe (\i;rge&niffe 5u ~age liegen, inbem 13 biß 14 6tein 
pro S)unbert gefd)oren werben, baffefbe maß aud) in ~öbfd)ü~ erreid)t toirb, 
tuäf)renb in ffiotf;enburg 12 biß 13 6tein ber geroö!)nlid)e ~rtrag finb. lBei 
ben günftigen merf)ältniHen I . in benen fid,l bie S)ol;;fircl}er S)eerbe in jeglicl}er 
lBe5iel)ung oefinbet, fäf3t fidj aud) mit ffied)t erwarten, baf3 fie · iljren ®ertf) be~ 

{)alten lllirb unb baf3 if)r 9tuf leid)t gefteigert werben föttnte, \nenn 111an bei ber 
,8ücl}tung bie ~nforberungen ber ®egentuart red)t forgfäftig oerüdfid)tigen tuoUte. 

:tlie .2ammoucl}t in biefen 6tam!Jlfd}äfereieu tuirb nid)t gleid)mäf3ig be~ 
trieben. ~nur in ~rnßborf Iocrben außfd)lief3lid) 6ommerfämmer ge;;ogen, was 
;;tueifeHoß baß rid)tigfte ?Berfaf)ren ift, iuo bie örtfid)en ?ßer'f)ältniffe eß irgenb 
geftatten. ,0n S)ol;;tird) toerben f)alb ®inter~ unb l)alb 6ommedämmer ge3ogen, 
eine Wletf)obe, bie fpecieU für 6tammfd)äfereien tuenig 5u em:pfel)!en ift, ba . ein 
boppelter .2ämmequg of)nebie6 fd)on fo 'Oiele ?nad)tfJeHe im ®efo!ge !)at, baf> er 
nur beim Uebergange 'Oon ®inter!ammung ~ur 6ommerfammung ober umge~ 
fe~rt gered)tfertigt erfd)eint. 0n ffiotf)enburg unb ~öbfd)ü§ werben ®inter~ 
lämmer ge~ogen. ~er ®efunbljeitß;;uftanil biefer S)eerben ift burd)gel)enbß tabel~ 
loß, tooau bie überaU fel)r günftigen örtUd)en ?ßer~äftniffe alierbings tuefentrid) 
beitragen; e$ ift aber aud) ~u bemerfen, baf> auf bie ~rf)altung eineß guten 
®eiunbf)eits5uftanbeß 'Oon ben lBefi§ern berfelben fotuof)l f)infid)tlid) ber ~ütterung 
unb ®eibe, ars aud) ber 'StaUUng unb fonftigen \ßffege groae 6orgfaft unb 
~ufmedfamfeit 'Oertuenbet toirb. 

:tlie 'Oor me'f)reren 3al)ren 'Oom gegenwärtigen lBefi~er ber 6tanbes~ 

f)errfd)aft Wlusfau augetaufte unb in 5!\raunßborf aufgefteUte 6tamml)eerbe, für 
3\) 
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beten @;rtuerbuttg unb tEtnrit'9tung fe~r anf~nHt9e Summen uufgeroenbet Wut• 
ben, fonnte l)iet 5u feiner ret'9ten ®e!tung gelangen, obg!eidj fie bell Stempel 
einet gan3 rationellen ßüd)tung trug unb unter ben ?Söden tuie unter bem 
Wlutterl.liel} fdjöne <E~emp(are aufauttJeifeu 9atte. (g~ tuar bi~ eine t>eu ben 
tlerfel}lten G~eculationen, %U benen alle fofd)e ~eute fel}r geneigt finb, bie nut 
nad) tl}eoretift9en &nfidjten ober nad) einem (5d)emati~mu~ urtl}eifen unb l)an~ 
bcltt, bie concreten unb ~raftifdjen lBerl}ältniffe aber getuöl)nlid) unberüdfitVtigt 
laffen, toa~ fiel) natüdid) nirgenb~ l}ärter beftraft, al~ in ber .2anbltlirtl}fd)aft. 
&egentuärtig eyiftirt biefe 6tamml}eerbe al~ fold)e in ?Sraun~borf nidjt mel)r. 

5illa~ nun edle übrigen (5d)äfereien betrifft, fo ift 5u'oörberft 5u erroäl}nen, 
bafl fte meiftens auf 6d)af3u d) t eingeridjtet unb nur fel}t tuenige ~ammel~ 
fd)äfereien 5ut ?Jnaftung . 5u finben finb. ?Slo~ im ®ötH~er unb ffiotl}enburget 
$trct1e beftef)en einige foldje ?Jnaftfd)äfereien, bie fämmtlid) 'OOn geringer (5tärle 
finb ·unb eine befonbete ?Sebeutung für bie obedaufi~ifd)e Eld)af3ud)t in feiner 
}!Beife l}aben, toe~l)alb nur nod) ertoäf)nt werben möge, baf3 bie 5ur ?Jnaftung 
aufßufteUenben Gdjafe geroöl)nlidj aus bem beffern ?Jnäq'Oiel) tlon ben ßudjt~ 
ft9äfmien geroäl)It unb tl}eHs auf bet }!Beibe, tl)eif~ im Eltalle fett gemad)t 
werben, toorauf fie bann meiften~ nad) ®örli~- ober 5Dresben !Jetfauft werben. 

Sn ben ßud)tfd)äfereien finben mir mit fe9r lvenigen ?Ru~nal}men 
nur 'Oerebelte~ lBiel} unb unter if)nen mef)rere ~eerben, bie in ber ~einl}eit ber 
~olle eilten 5ientH~ l}of)tu ~rab ber lBerebelung erreidjt l}aben , tuofür bie 
§illoUpreife ben fid)erften IDla.flftab geben. 3m .2auoaner unb ®örli~er ~reife 
giebt e~ mel}rere Eld)äfereien, für beten m!olle 95 bi~ 105 stl}lr. pro ~entner 
be5a{llt tuirb, im ffiotl}en!Jurger ~reife finb einige ~eerben, bie einen m!oUpre~ 
\)On 90 bi~ 100 5t~h:: erreid)en. 5Die meiften ßud)tf~äfereien probuciren eine 
m!oUe, beten \l3reife fiel) ~tuifd)en 70 unb 85 stljh. pro ~entner bewegen; eine 
fleinere ?Rn3af)l ljat nur m!ollpreife 'Oon 50 b~ 70 st{llr. na~5utveifen unb no~ 
geringer ift bie ßal)I ber ~eetben, beten m!oUe mit 40 bw 50 stljlr. be3~It 
roirb. ~ierau~ läf3t fidj ungefäf)r ber Stanb~unft erfennen, auf roeld)em bie 
lBerebelung ber oberlaufi~ifdjen jJeerben fid) befinbet. ~ie gan3 geringe mlolie 
finbet ·man nur in ?Sauern~ St9äfereien, beten ~ im ~otJer~roerbaer :Jtretfe unb 
in ber etanbe~ljenfd)<tft 9Jht.Sfau einige giebt, unb bi~ finb bie ~eerben, in 
~dt l>a~ 2anb'Oie~ 3utveilen nod) in feiner Urfprünglid)feit 3u finben ift, ))etttt 

nod} oor tuenigen Saf)ren fonnte man in ein3elnen folt9er }Bauern ~ St9äfereien 
bie ·~eobad)tung mat'9en, bau fie in fi~ felbft fortge5ücl}tet rourben ober m(tn 
l}öd}ftenß einen getuö9nlid)en ?Sod au5 einer auf ber unterften S tufe ber mer~ 
~be{ung fteljen'oen :Dominialljeerbe ~ur ßud)t oertuenbete. ?Ruf einer tuenig 
ljö~ern 6tufe befanben fiel) aud) bie früljer feljr %af)lrei~en 5BortoerfSl)eerben in 
ben ~errfcf)aften ~ol)er~tuerba, ?Jnu~fau, m!ef)rau unb ben @iödi~er Elta:otgütern 
ber ~eibe. 5Diefe ~eerben finb aber je~t gröf3tent{lei~ caffirt unb nur in ber 
~errfd)aft 9.Jlu~fau befteljen gegenwärtig no~ einige, für beten lBerebelung 
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maltlifdjen jebod) mel}r getf)an tuorben ift, fo ba6 fie in biefet ~~tt~ng nid}t 
mel}r auf tler unterften ~tufe ftef}en. 

~ei tler 2lu~mal}l tler ~öde für tlie .8udjtfc9äfmien ge~t man ntutr~ 
bhtg~ roeit allgemeiner IJon tler 2lnfid)t au~, tlen m3ollreid)tf)um bet · ~eerbe 31t 
erf)öf)en, bfmgemäfj tlie meiftett ~öde au~ foldjen Eitammfd)äfereien b~ogen 
mertlen, in benen bie .8üdjtung au~ auf biefe~ .8iel geridjtet ift, tooß nament~ 
ltd} bei ben benadjbarten niebedaufi~ifdjen Eitamm~eerben in fmürd)enblatt, 
~ei~fd}, ~ullm, ,3efjni~ zc. ber ljaU ift. ~ine grofje ~n~af}l ~)Jrungböcle für 
oberfaufi~ifdje .8udjtfdjäfereien merben bal}er au~ ben genannten ~tammf}eerben 
be3ogen unb bie gleidjartige %enben3 ber ~rnsborfer 6tammfdjäferei l}at erft in 
neuerer .8eit bie Eidjäfereibefi~er auf biefe!be aufmerffam gemad}t, in ~olge 
beffen fie je~t aud) IJiele ~öcfe für bie einf}eimifd)en SJeerben liefert. 3m ®ör~ 
li~er $treife fommt ber ~all nod) oft . IJor, bafj bie 6)Jrungböde au~ ben 
6tammfdjäfereien ber fädjfifd)en Obedaufi~ gemäf}lt ltlerben, unter benen bie 
~eerbe in 2au~fe nodj fef)r beHebt ift, an ~einf)eü ber !!Bolle für gett>öf)nlid)e 
ßudjtfdjäfereien audj nidjts 3u IUünfdjen fäflt, in ~infidjt be~ m3oUreidjtl}um0 
aber ber 2lrnsborfer unk> ben niebedaufi~ifdjen 6tammfdjäfereien entfd}ieben 
nadjftef)t. 3m ~aubaner ~reife finb bie SJolnfirdjer ~öde fef}r in ?Uufnaf}me, eß 
IUerben jebodj audj fdjlefifd)e unb nieberlaufi~ifdje be3ogen. 

m3ie oft noc9 ein mangelf}afte~ .8üd}tungs ~ ?Serfaf}ren in ben .8ud)t~ 
"fcl]äfereien ftattfinbet, fe'()en mit am ~eften aus ben ®olferträgen. ,3m ®öt~ 
li~er, 9lotl)enourger unb S)ot)ersmerbaer ~reife giebt es (befonbers im !e~teren) 
nod) t!iele ~eerben, in benen fiel) ber ~trag an ®olle jäl)dic9 auf 11/ 2 biß 
14/ 5 ~entner pro S)unbert l)eraußftellt. 3m .2aubaner ~reife finb bagegen unter 
2 ~ntr. aus feiner SJeerbe nad)geltliefen, aber aud) fein l)öf)erer ~trag als 
2'/'J, ~ntr., IUä'()renb im 9lotl)enburger 2%, 2% ~ntr. in mef)reren ~ä.llen, au~ 
in einem ~alle 3 ~ntr., im @ödi§er bagegen aus mef)reren 6d)afereien 3 ~ntr. 
pro S)unbert nad)geiUiefen morben finb. 2lm 111eiteften 3urücf in ber 6djafbud)t 
fd)eint btr S)ot)er~merbaer streis 3n fein, bettn bie nad)geroiefenen ~räge an 
m3oUe überfteigen nur in 31oei ~äffen ben 6a~ t!on 2 ~ntr. pro · SJunbert, 
rodl)renb in ben meiften biefer Sa~ nidjt einmal meidjt IUirb. ~ud) finb im 
S)ot)ersiUerbaet ~reije bie meiften niUeifd)ütigen S)eetben an3utreffen, tvogegen fie 
im 9lot9enburger unb @örfi~er jtreife ;.e~r abgenommen f)aben unb nur einen 
fleinen ~ruc9tf}eil ber gefammten .8ud)tfdjäfereiett au~mad)en. 3m .2aubauer 
Jteife fd)einen 51Uetfdjürige SJeerben je~t über9au:pt nic9t mel)r 3u cyiftiren. 

6eit bem ®egfall ber ben Eidjäfereibefi~ern frül}er ~uftänbig gemefenen 
~ered>tigung, mit il)ren 6d)afen auf bäuerlidjen unb anbeten @runbftücleu 
~üten 3u laffen, finb mand)erfei 2lenberungen in ber ~aftmtg ber Sdjafe eht~ 
getreten, bie num %f)eil eine ?Serminberung ber 6tücl3af)! uerurfadjten, 3um 
~'()eil aber auc9 bie ~näf)rung unb ~ütterung betiflben betrafen. ,3m Ober' 
lanbe, tt>o biefe S)utungs'&eredjtigungen im 2llrgemeinen t>on geringerem Umfange 
maren, traten biefe ?Uenberungen nidjt fel)r l)eriJor; mau roar ~ier fdjon frü9er 

39. 
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batauf eingeridjtet, bie 3Ut \llleibe etfotbetlidjen iStadjeu . bel)ufß eines befferen 
&rasiUudjfes 3u cultil>iren unb 6 bis 7 ~onate <Stallfütterung mit ben 6djafen 
3u treiben. 3n ben ~eibegegenben aber IUar man mt ben meiften Orten ge" 
IUöl)nt, bie 6djafe auf großen \lllalb ~ unb ~tauml)utungen gröatentl)eils 3u 
ernäl)ren, auf bie 3Ut 6djaf1Ueibe .beftimmten iSradjen feine befonbere Elorgfalt 
3U l>etiUen'öen unb baß ~ief) luäf)renb bes ®inters f)öd)ftens 2 bis 3 ~onate 
im Eltalle 3U !)alten. Se~t IUirb aber f)ier IUie bort in allen beffer eingeridjteten 
®irtf)fdjaften 3unädjft für angefäete iSradjen ge)orgt, um ben Eldjafen für ben 
6ommer eine möglidjft ausfömmlidje \llleibe öU l>erfdjaffen. lSei 'öet ®af)l 'öet 
~um mnfäen beftimmten &rä)er ridjtet man fiel) bann Ie'öiglidJ nadj bem lSoben. 
3n lSetreff ber Eltallfütterung IUirb je~t audj in ben ~eibegegenben ein anberes 
merfal)ren befolgt, benn bie ~älle, in benen baß ?mel) luäl)renb bes \lllintetß 
nur bei groaem Eld)nee im EltaUe bef)alten luirb, lU erben uon Saf)t 3u ~al)r 
feltener. mlle beffet eingerid)teten ßudjtfdjäfereien in ber .~eibegegenb finb uiel~ 
mef)r ebenfal1ß auf eine längere Eltallfütterung beredjnet, bie im 1Rotl)enburger 
streife nur in IUenigen ~äl1en 4 ~onate unb barunter, in ben meiften bagegen 
5 biß 7 ~onate bauert, IUie bieß im &örli~er unb Qaubancr .\treife audj ber 
~ali ift. snur im .~o~erßiUerbaer .!treife giebt eß nocl] mel)rere Eld)äfereien, in 
benen bie Elta!Ifütterung nur 2 bis 4 ?monate bauert; in ben übrigen etftrecrt 
fie fiel] aber audj bort auf 5 bis G ?monate. ,Sn ber ~ütterung felbft fann 
man in ben lleffer eingeridjteten ßudjtfcl)äfereien ein 3iemlidj gleicl]mäj3iges ?Eer.-
fal)ren beobacl]ten. ~uaer bem geluöl)nlidjen maudjfutter an ~eu unb 6trol) 
IUitb ben Elcl)afen nocl) ein befonberes .!traftfutter, beftel)en'ö aus gefcl)rotenem 
&etreibe, ober .!tartoffefn, ober .!tol)l ~ unb munfefrüben, uerabreicl]t, 'öas, mit 
Eliebe unb lStannthJeinfdjlänt):>e ober ma):>ßfucl]en gemifcl]t 1 i~men tägiid) ein~ 
aucl] 3toeimal gegeben luit'ö. &etreibe in .ltörnern toirb in ber megel nur ben 
EJprungböCfen un'ö Qämntern gegeben, \lllirb f}ier5u moggen ober eine ~ülfen• 
frud)t geiUäl}It, fo finbet baß ~inquellen ber .ltörner uorf)er ftatt, baß beim ~afer 
jebodj geiUöl}niicl] unterbleibt. ,Sn neuerer ßeit finben bie · Qupinen, fotoof)l im 
Eltrof), als in ben .!törnern, eine fel)r uortf)eiHJafte ?Eertoen'öung bei ber Eld)af~ 

fütterung, toeßf)alb fie audj in ben meiften %ällen lebiglid) 3u biefem ßtoecre 
gebaut toerben. 

~in fef)r abiUeid)enbe.S merfal)ren bietet bagegen in ben 8ud)tfdjäfereien 
bie .2amm3ud)t bar. Sllie ~infüf)rung ber Elommerlämmer f)at fiel] in ber le~ten 
ßeit to rafd) verbreitet, baj3 gegenlllärtig bie ßaf)l ber Elcl)äfereien, in benen 
Elommedämmer ge3ogen lU erben, naf)e~u eben f o groa ift , als 'öie, IUo ®inter~ 
lämmer betbef)alten toorben finb. ~ß läat fiel) f)ierauf bie ~rtoartung grünben, 
baj3 bie 6ommerlammuttg nadj unb nad) allgemein eingefül)rt IUerben lllirb unb 
?lliintertämmer nur nodj außnaf)msiUeife ~u finben fein lU erben, lllas als ein 
unleugbarer ~ortfcl)ritt nU betradjten toäre. Sm merl)äitnia am feltenften fommt 
bie Elommedammung in ben Eld)äfereien beß ~o~erstoerbaer .!treifes je~t uor, 
lllogegen im moH)enourger I &ödi~er unb Qaubaner Sfreife beibe mrten ber 
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~amm3ud)t faft gleid)mäflig uorfommen. ,Jn ein5efnen, aber nur fel}r IDenigen 
6d)äfereien fin'oet bie <fittri~tung ftatt, bie 2ämmer <Enbe ?mära ober im ?monat 
2!pril fommen 5U laffen, ein lBerfal}ren, bOit IDeld)em feine befon'oer~ günftigeu 
<Erfolge nad)geiDil'fen IDerben fonnten unb ba~ an jid) aud) IDenig em.pfel}len~
IDertf) ift, bal}er aud) nur aL~ uerein3e!te <Erfd)einung auftritt unb feine 2!n-
f)änger finbet. 

5tlie IJlaturauftänbe im ~Ulgemeinen finb in 'oer Dberlaufi~ ber 6 d)af5ud)t 
günftig; nur in bcn IJlie'oerungs~@egen'oen bes Stotf)enourger un'o Sjo~en3ttlerbaer 
streifes gieot es l)in un'o IDieber be)on'oere örtrid)e lBerl)ähniffe, bie ftörenb auf 
fie einiDirfen. <Es fommen 'oaf)er aud) l)auptfäd)lid).in biefen @egenben biejeni-
gen .ltranff)eiten ber 6d)afe, IDeld)e itt if)rer · <EnttDicMung mit ber ?Sefd)affenl)eit 
ber ?ffieibe im ßufammenl}ange ftel}en, als: %äufe, <EgeUranfl,>eit u. bgL, am 
~äufigften 'oor,. un'o namentlid) treten biefe .ltrantl,>eiten in naffen ,J'al,>ren oft 
berl)eerenb auf, ba fie fiel) bann aud) in anbeten @egenben f)in unb IDieber 
5eigen. 6onft ift ber ~)e)unbl)eits5uftanb ber 6d)afe in ber. Dbetfaufi~ burd)~ 
fd)nittlid) gut unb als ein f.Jefonberer ?Bor5ug in biefer ?Se~iel,mng mufl es be~ 
trad)tet ll)etben I bajj bie :traoerfranfl,>eit in ben obetlaufi~ifd)en @?d)äfereien eine 
fel}r fe{tene <Erfd)einung ift. llludj uon ben anftecfenben ~rantl}eiten ber 6d)afe, 
als: Stäube, Sffauenfeud)e, ?munbfäule, \ßocfen u. bgL, f)at fid) feine irgenbtDo 
feftgefe~t unb tDenn baf)er bie eine ober bie anbere in einer Sjeerbe ausbrid)t, 
fo tanR man ~ies fid)erlid) einer <Einfdjle.ppung aufdjreioen unb als eine 'oerein~ 
3elte <Er)d)einung betradjten. ?Bon ben geiDöl}nlid)en ~ranff)eiten ber @?d)afe finb 
bie oberfaufi~i)d)en Sjeerben aUerbings audj nidjt befreit. ,Jnsbefonbere tritt bie 
5!lref)franff)eit unter ben 2ämmern faft überaU auf, autDeifen mit .periobi)d)en 
Unterbredjungen unb fel)r mäßig, aulueifen aber aud) red)t em.pfinbHd); benn es 
tommen 3'älle tJor, IDo 15 bis 20 ~ro0ent ber 2ämmer in il,>rem erften ~ebens
jal)re uon ber 5tlrel,>ftanff)eit l)ingerafft IDerben. 

~etrad)ten IDir nod) bie numerifef)e 6tätfe ber oberlaufi~i)d)en 6d)af5ud)t, 
)o ~Derben ltlir baoei finben, bafl fie in biefer Sjinfid)t bebeutenb abgenommen 
l)at. 5tlie Urfadjen einer foldjen ?Berminberung ber 6tücfaal}l finb bereits mel}r~ 
fad) augebeutet IDorben, benn fie l)aben aum groflen %{)eil il)ren 6i~ in ben 
burd) bie neuere 2!grargefe§gebung l}eroeigefüf)rten ueränberten )ffiirtl)fd)afts~ 
tJerl,>äftniffen. ?mit IDenigen 2!usnal)men gel)örten bie 6djäfereien ben ®uts-
l)errfd)aften m:tb nur im norbtDeftlid)en %{)eHe ber lßrouina gab es in einigen 
5!lörfern fogenannte ?Sauer-6Cf)äfereien, bie eine gana eigentl)ümlid)e ßufammen~ 
fe~ung l)atten, inbem nämHd) jeber ?Sauer ober Sjüfner ba~ 9ledjt l)atte., eine 
getDifie 2ln3al)1 @?cl)afe 1 geltJöl)nlid) 20 DiS 30 6tücf 1 5U f)aften I ltJeld)e fämmtlicl) 
gemeinfd)aftHdj in einer Sjeerbe auf bie ?ffieibe getrieben ltlurben, tDoau ltlieber 
ein be)onberer edjäfer gel)alten IDarb. 5tlie 6tallfütterung unb .2ammaud)t bei 
biefen Sjeerben (ag jebent ::tf)eHl,Ja(>er für feine etücfbalJl au~fdjliefllic"(J ob I bel)ufs 
beffen bei ber Stücffel)r ber S)eerbe uon ber )ffieibe biefelbe fid) uöUig auflöfte. 
,s<eber ?Sauer l)o(te feine 2!nnal,J( 6d)afe in ben eigenen Sjof, um fie bort einnu~ 
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ftalm unb. 3u füttern. ~tim ~u~treiben bt~ IDlorge~ uttb ~a.d}mittag~ tuur~ 
M\ fw bann ~i~bet vom 6(9äfer auf bie IDorfaue 3ufammen ge9olt unb fo ~ur 
~erbe \"!emni·gt, bie b€mn mtf ben bäuerli(Qen ~eibem, ~utungen uttb in ben 
~rften nad) bem Chmeffeu beß 6d)äfet6 ge~tet ltlurbe. IDHt ~u~na~me biefer 
1Uenigen ~älfe, bie in beT angremenben ?.niebedaufi~ viel f)äufigei vorfamen, 
f)atte ber ~auer früf)er fogar ni(9t einmal ba~ lnedjt, 6djafe 5u f)alten unb 
nodj 3u ~nbe be~ l:lorigen ,3af)rf)unbert~ tonntrn ~auern in .2angenau, bie fidj 
\>on ber ~rnte b~ 31tnt m3inter jeber etltla 40 bi~ 50 &i)afe 3ur ~enu§ung ber 
t5to:p:pe!" unb anbeten IDJeibe auf if)ren eigenen ®runbftüden {)alten 1voUten, 
ba~ merbot be~ lnatf)~ von ®örli~ felbft burdj ltlieberf)olt angebradjte ~efdjltler" 
btn in. bff f)ödjften ,3nftan3 nidjt rücfgängig madjen, fonbern muflten fid) be• 
quemen, bte befonbm ~laubnifl ba0u lJom lnatf)e 3u erbitten, bie biefer audj 
bann nur nod) mit ber ~efdjränfung ertf)eilte, bafl fiel) 6u:p:plicanten für bief~ 
,3af)r 25 6tücf 6djafe bii3 IJ.nartini {)alten mögen. 

IDie ~erf)ä(tniffe ber IDominialgüter ljatten fiel) aber in ~olge ber 2!b" 
löfung aller 6ervitutredjte fo ltlefentlid) geänbert, baß bies auf bie 6djaf3ud)t 
nidjt einf(uflto~ bleiben fonnte. ~iele ent(egene ~orltlerfe ltlurben als 6efonbere 
~rtf)fdjaften au~ mannigfad)en @rünben aufgel)oben unb in ber lnegel ltlaren 
~ur befferen ~enu~ung biefer IDominial"@runbftücfe frü~er befonbere 6djäfereien 
in ben morltleden aufgefteUt. ~Hele lnittergüter verloren eine 5iemlid) beträdjt" 
Hdje unb umfangreid)e 6djaff)utung auf anbern ®runbftücfen. IDl:andje 6djäferei" 
tefi§et fiU)rttn in ~olge ber fortfd)reitenben 6(9af0ud)t eine längere 6taU" 
fütteruttg mit i~reu ~eerben ein unb fo traten im .2aufe ber Seit bie lJerfdjieben" 
arttgften ~erantaffungen 3ur )ßeningerung ber 6djaff)eerben ein. ~ie 6tatiftif 
ber früf)ern ßeit f)at uns barübet 51Dat feine IJ.naterialien 3Ut ~eurtf)eilung 
biefer 1Setvegung f)intedaffen, IDeil fie überf)au:pt feine geliefert f)at; feit länger 
a{s 30 ,s<af)ren fönneu ltlir fie aber genauer beobadjten unb ba bie am ltleiteften 
~urücfreicf)enben ~nga6en nocf) in bie Seit fallen, in ltletcf)er bie ~inltlitfung 
ber 2lgrargefe~e nocf) nicf)t ftattfinben fonnte, bie uri:prünglidjen merf)ältniffe 
auf ben IDominialgütern tf)atfädjlid) aud) faft übt!raU nod) beftanben, fo fönneu 
tuir biefe 2!ngaben als einen fid)ern 6tü~:punft für bie ~eurtf)eilung ber be" 
tnffenben Suftänbe betradjten unb barum mögen fie in nadjfofgenber Sufammen" 
ftellung ~ier i~ren ~Ia~ finben. 

Sdjafvief)beftanb in 
ben ,Sa~ren: 

1825. 
1858. 

~s ltlaren 6d)afe vor~anben im Sl:reife 

®örH~. 

26,111 
18,245 

.2auban. 

27,323 
18,864 

33,170 16,738 
20,836 14,887 

~nmerfung. .;)n ben amtHd)en ftatiftifdjen :tabeUen finb für ben 6djafbie{)" 
beftanb 31tlar brei lnubrifen entf)alten, au~ betten bie Sa{)l a. ber gan3 
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ebeln, b. ber ~lbl)erebelten tutb c. l>er ~nbf~e ficq ev~en foiL 
5Durd) biefe ®nrid)tung roäre allerbing~ eine fel)r inftructwe '!{)~ 

ftelhtttg ~u etreid)en mögiid) geroefen, au~ t»e!djer f~ bie lfortfe(>ritte 
ber merebe!ung ber ed)afe ergeben f)alm(' l'aücilen. i'>it ft~tetl 
ßäqlungen finb aber augeufd)einHd) mit . fo geringer ~Sorgfalt gemnt9t 
tuorben unb ent{Jalten fo tuiberfpred)enbe ~agaben, bafl idj bie f>egrün" 
betften ~ebenfen f}Qoe, biefelben als &tuei~mittei 3u uena~n. ~arum 
befd)ränte idj mid) auf bk SJJ2itt9cilung ber ~antmijaylen ~ &l).af.-o 
beftanbes, bie auc"Q in ben ~ll{laben 1 ämmtfid)er tJ.Qn mir e~tretf}ittelt 
.8äl)Iungen ('oom ,3'al)re 1825 bis 185~J in rid)tigett ?Ser{)ältuiffen er" 
fd)einen. ~ußerbem füge ic{J nod) bie erläutemb:e ·&metfung {)inav-1 

bafl in ber .8ä9Iung von 1825 ber ganäe fuubaner .!frei~ gilt unb 
id) bie auf bie obedaufi~ifd)en ;t~ile bes ~unslauer, \Saganer unb 
6orauer streif~ fallenbe 6tüd0al)l ber 6d)afe au~ frül)eren ,3'al}rgängnt 
nid)t ermitteln fonnte. &egenroärtig ift ber 6d)afviel)beftanb in bmt 
fd)lefifd)en :tl)eife bes .2aubaner streifes minbeftens fe ftarf als ber i1t 
ben o&edaufi~ifd)en SUjeifen ber genannten brei streife, fo baß bie &e.: 
fammt0al)l ber 6d)afe von ber 8äl)Iung von 1858 für bie gan5t übe~ 
laufi~ als annäl)emb rid)tig 5U betrad)ten ift. ~enn bie ßälj(ung I)OU 
1858 ergab in ben obedaufi~ifd;en Ortfd)aft~ be~ 7Suno(auer I Gaga.a 
unb 6orauer streife~ nur 1533 6tüd 6d)afe, oeine .ßal)I alfo, bie ~Jon 
ben 6d)äfereien in ~ertf)elsborf, :tl)iemenborf, .2angenöl6, fd)lefifd) 
S)aug6borf, ~eerberg unb 6teinfird) *) tual)rfd)einHd) bebeutenb über~ 

fd)ritten tuorben ift. 
~ie merminberung ber 6d)afe beträgt bemnad) in ben ~af)ten von 1825 

biS einfd)lieflHdj 1858 für bie Obedaufi~ nid;t tueniger al~ 30p10 Gtüd ober 
nal)e3u 30 ~ro3ent; am Jtärfften ift biefe tüdgängige }8enregung im ~~ 
burger, am fd)tuäd)ften im .)Jo~erl3roerbaer streife .geiDefen. Sm ~urd)fd)nitt fom• 
men in ber Obedaufi~ auf bie QAD1eife 1120 6djafe, ~ie .fid) aber für bie 
einoe(nen ~reife fe~r abtueid)enb bertl)eilen, fo roie au~ ~e merminberung ber 
6tüdbct~f in benfelben vetfd}iebenartig vor fid) gegangen ift, toie uad)fo(gettbe 
.ßufammenftellung ergiebt: 

streife. 

~m streife ®örli~ 
~auban 
~otl)enburg 

~ ~ol}er6roerba 
----··- ----

'Dir ~bno~mr brr Stücr• ~B pnb Sd)ofr bnrd)• 
~o~l bon 182!) biG 1858 fd)uitttid) auf ·btr o ... 

betrug in ~ro0entm. 9Jlrl1t bor~onbtn. 

30,1 
21,0 
37,3 
12,0 

1140 
2358**) 
1000 
.94() 

") :Dite Pub Dir ~ittrrgütrr Im fd)lrPfd)cn ~~rllr btB 2nubaner Ah<ifrl!. 
**) ,Pitrbtl flnb blt bm!U tn obiger 11nmcrrung trtDiif,)ntcn !.\rrbt'iltntffr btl! 2nu1lnmr 

.ltrrijrl! bm1d'Pd)tlgt roorbtn. 
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. ~ie 6d)af3ttd)t wirb alfo tJerf)ältnißmäfiig am ftädften im ~aubaner 
Streife betrieben. 

3n ~e3ug auf ben obedaufi~ifd)en jffioUtJetfauf möge fd)ltefilid) nod) bte 
~emerfung \ßlaü finben, bafi ein grofier ;tf)eH ber bieffeitigen jffioUen auf ben 
?mätften in 6~remberg unb ~au~en feinen 2!bfa~ finbet unb beibe Wlärfte 
td)on feit langen ßeiten für bie im ~otf)enburger unb ~overswerbaer Streife 
probucirte jffioUe gefud)t werben. ~er ~au~ener Wlarft wirb aud) tlon m3oU· 
~robucenten aus bem &örli~er unb 2aubaner Streife befud)t unb ift feit G;rrid)· 
tung bes preufiifd)·beutfd)en ßoUtJereins für bie :preuflifd)e Dbedaufi~ üoergau~t 
wieber tlOtt gröfierer ~ebeutung geluorben. mon ben feineren jffioUen tDerben 
aber tlie{e auf bie jffiofimärfte in ~reslau unb ~resben gefd)afft, benn in ber 
~reufiifd)en Dbedaufi~ fefbft gat fiel? nod) fein ®oUmadt bitben fönnett unb e~ 
ift aud) wenig 2rusfid)t ba~u tlorf)anben, nad)bem ber günftige SJ.noment 5ur 
G;rrid)hmg eines ®oUmarftes in &örli~, roo alle ~ebingungen 5ttr gebeii;lid)en 
G;ntroicfelung beffelben tlorganben. finb' unbenu~t tloriiller gegangen ift. mue 
f~äteren ~emügungen, bem ®örli§er ®oUmadte einige iSebeutung 5u tler• 
fd)affen, finb bi~ je~t l.lergeolid) geroefen unb luerben e!S aud) wa~rfd)einlid) nod) 
lange bleiben, ba bie G;rfaf)rungen, roeld)e bie ®oU:probucenten auf bem erften 
®ödi~er jffioUmarfte mad)en mufiten, eine fo grünblid)e unb gered)tfertigte 
2rbneigung ignen gegen biefen Wlarft einflöfiten, bafl jeber auf bie ®tebergohmg, 
if)n al~ jffiofitJerfäufer 3u befud)en, t1er5id)tete. 

~ie ßiegen3ud)t in ber Obedaufi~ befdyränft fid) barauf' baf> in ben 
meiften fleinen jffiirtgfd)aften über (Sommer junge ßiegen gegarten loerben, bte 
gewögnlid) für ben ~erbft 5um 6d)lad)ten beftimmt finb, uni~ baf> alte ßiegen 
5ur ßud)t faft nur in fletneu Oäuerlid)en ®irtl)fd)aften, ?Söcfe aber fe~r tlerein· 
5eft in benfelben gegarten werben. jffio alte .8ud)t5iegen aufgefteUt finb, ba 
wirb, Jofern nod) Stüge baneben gegarten werben, bte Wlild) 5ut Stäfefabrifation 
benu~t; in gan3 Ueinen m.iirtgfd)aften, in benen ba~ ~alten l.lon Stügen nid)t 
möglic9 iit, roirb bie illtHC(J ber ßiegen aber ftatt ber Jtugmifc'(J l.lcrbrauc'(Jt. 
?{Monbere macen bon ßiegen befinben fic'(J gier nidjt. ~ic .3al)l bcr ßiegen 
fdjeint fidj gegen früger nidjt l.lerringert 3u f)aben; befonilers 3af)lreid) finb fie 
gegenloärtig nodj im ~auoaner Streife, roo audj 5tt1Deifen ein befonberer ~anbei 
mit ßiegen bemerfl'ar luirb, inbem im 3'rüf)jaf)r meffenbe ßiegen &ufammen 
gefauft unb· 1.1on ~änbietn nadj bem fd)lefifdjen ~ocl)gebirge, audj nadj ~abe· 
örtern gebrad)t werben. · 2ruf. bie gefammten (anbwirtl)fd)aftlic'(Jen ßuftänbe f)at 
bie ßiegen&ud)t weber je§t nodj fonft einen G;infLufi au~geübt unb fie erfdjeint 
in ber oberfaufi~ifdjen ~anb~irtf)fdjaft nur als blof>e 9lebenfad)e, IDe~f)alo loir 
un0 audj gier auf biefe fur5en aUgemeinen 2fngaben befd)tl'infen. 
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?l3on etroaß größerer mebeutung für bie .2anbroirt~f(9aft ift bie <5(9roeine" 
~ud}t in ber Doedaufi~. 3m norbroeftlicf)en ~~eHe ber)eloen rourbe fie frü~er, 
alß bie <5eroitutoerecf)tigungen nocf) in i~rem urf~rünglicf)em Umfange oeftanben, 
in 3iemli(9er Wu.sbef)nung betrieben unb aucf) gegenwärtig gieot e.s im ~ot)erß• 
roerbaer streife Drtf(9aften, in benen faft alle mauern ßucf)tfd)weine ~alten unb 
~erfef ~um ~etlauf ge0üd)tet werben. 3nsbefonbere 0ei(9nen fiel) burd) einen 

. fof(9en metrieb ber <5d)weineaud)t bie aum stlofter Wtarienftern ge~örigen unb 
einige anbere 7!lörfer in ber Umgegenb i.lon ®itticf)enau aus; eß finb in mancf)en 
berfelben me~r al.s 100 ßud)tfauen au finben. 3n biefer ®eife wirb bie 
<5d)roeine3ucf)t in ben anbeten streifen ber Dbedaufi~ nicf)t betrieben. Wtan 
finbet ~ier i.lielme~r nur auf ein3einen 7!lominialgütern, fe~r felten in fleineren 
®irt~fd)aften, einige ßu(9tfauen, 3U benen boti, WO bie <5cf)weineaud)t ft)ftema• 
tifcf) betrieben wirb, aud) bie entfpre(9enbe ~{n3a~l ßud)teber ge~aiten ttJirb. 
7!lie ßa~l biefer ßud)tfd)roeine rid)tet fiel) gan3 nad) bem Umfange, 'in weld)em 
über~au:pt ber metrieb ber <5d)weineaud)t beabfid)tigt roirb, fo baf; fie 3Wifd)en 
2 bis 14 <5tüd wed)felt. &uf größeren ®ütern finbet man au biefem ßwede 
aud) eine forgfältigere &uswa~l, fotoo~l ~infid)tlid) ber macen im &Ugemeinen, 
als aud) ber ßud)tt~iere im ?Befonberen; in ~olge beffen i.lielfad) bort i.lortreff• 
lid)e <5cQweine geaüd)tet \uerben. mei ber ®a~l ber macen ~at man ben eng• 
lifd)en in überwiegenber ®eife ben ?l3oraug gegeben unb unter bieten wieber ber 
@:ffe!• unb Vorff~ire- mace. ?non ber <5uffolf· unb merlf~fre - mace giebt eß 
\oeniger ßud)tfd)weine. &uf;er biefen finbet man aud) an me~reren Orten 
~omma~fd)er, 3ütlänbifd)e unb :polnifd)e ßud)tfd)roeine, namentlid) <5auen; fowie 
aud) bie au.s ben i.lerfd)iebenartigen streuaungen ~eri.lorgegangenen <5d)weine nid)t 
feiten aur ßud)t benu~t werben. 7!lie ~edel i.lon ben ßud)tfd)weinen ber oeijern 
macen finben guten Wbfa~, felbft bei ben mauern, unb roerben mit 3 1/ 2 biS 
6 ~~lt. pro 6tüd oeaa~lt in bem &fter, tlJO fie aogefe§t I'Detben. 

&uf3erbem wirb fteUenweife aud) eine gana irreguläre <5d)weine0ud)t in 
ber ®eife getrieben, baf; tragenbe 6auen i.lon ~änblern getauft, bie bai.lon au 
erlnartenben ~edel aufgeaogen, bie 6auen nad) erfolgtem ®erfen unb &ofe§en 
ber ~erfel aber aum 6d)lad)ten gemäftet werben. 

7!ler mebarf an 6d)weinen für bie Doedaufi~ wirb burd) bie ein~eimifd)e 
ßud)t nid)t gebedt; es werben i.lielme~r nod) 0a~lreid)e Sjeerben ~olnifd)er 
6djttJeine i.lon i.lerfd)iebenem &fter eingefü~rt unb ~ier gemäftet. ®o es ge" 
oräud)Hd) ift, bafl in ffeinen ®irt~fd)aften ~edel ober gana junge 6d)weine 
(.Saufer) aur Wlaftung aufgefterrt werben, was oefonbers in ben meiften 7nörfern 
ber Sjerrfd)aft Wtu.sfau ber ~aU ift, ba luerben aud) fe~r i.liele biefer jungen 
6d)weine aus ber ~iebedaufi~ eingefü~rt. 7!lagegen finbet eine irgenb oemer• 
fenßwert~e &itsfu~r i.lon 6d)weinen, namentrid) aud) an fettem ?nie~e, nid)t 
ftatt, benn es fommt nur feiten unb fef)r i.lerein3elt i.lor, baf; fette 6d)weine 
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naw ?Serlin I ;tlresben ober a-nbern auflecl)afb ber Dfledaufi~ Hegenben groflen 
6täbten lJedauft werben I roooei natürH4J lJOm @ren~l:lerfef)r ni4Jt bie mebe ift, 
bq, fi41 l)ier ~inful)r unb 2lusful)r coml>enfiren. Ueflrigens ift ber ?Sebarf an 
feiten 6d)roeinen aiemHd) flebeutenb, roei-I felbft in ben Heinern unb fleinften 
m3trtf)f4Jaftm ein 64Jroein gcmäftct Witb I ba5 in bet megel für ben ~ausflebattt 
feltener ~um ?Serfauf beftimmt ift. ·-· 

?Sei bcr W1aftung !utrb ein ief)r abroeid}enbes lBerfaf)ren befolgt, bas fid} 
lebiglid) nad) ben ~uttermitteln ric'~tet, bie ~u @ebote ftel)en. m:lo alfo biefelben 
nur in oefd)ränftem W1afle unb lJon geLinger Qualität lJorl)anben finb, ba finb 
oegreiftid) aud) bie ffiefultate bcr W1äftung nur mäflig. ,Jn anbeten ~äUen 
tl;litb fie- jebod) mit fel)r lof)nenbem ~rfolge betrieben unb liefert ~uroeilen über~ 
rafd)enbe, groflartige ~rgebniffc, benn erft lJor stuqem \uurben l:lom morroerf 
in ~en3ig brei fet-te 64Jmeine geliefert, bie mit 120 :tf)Ir. pro 6tüd be5af)lt 
morben finb. 2lm lof)nenbften roirb 64Jroeincmaftung aber in ben m:lirtf)~ 
fwaften getrieben, roo bie ?mH4J~ unb W1olfen ~ 2lbgänge lJon ber ?Butter~ unb 
stäfefabrifatiiln, ober bie :trebern unb 6d)lämlJe ba~u 'Oertuenbet werben fönnen 
unb. nur für CSlJedfd}roeine eine 'Oerf)ältnifimäßig größere Quantität straftfutter 
gebraud)t roirb. 

;Den Umfang ber 6d;tueine~ud}t bur4J bie 6tüd5al;l feft~ufteUen, läflt 
fiel), bei ber fortroäf)renben 6d)roanfung berfelben ni4Jt gut burd)füf)ren. ?nur 
bie ~rmittelung ber jäf)rlid) gefd)lad)teten e>d)roeine mürbe biefen 3med an~ 
näl)ernb er-reid)en, glei4i5eitig aud) ein ffiefultat liefern, roas nod; 3ur ?Seurtl)ei~ 
Iung anberer 3uftänbe als ein fef)r tuertf)'OoUer ?Beitrag fletrad)tet werben 
fönnte. ?Sei ben 'Oielen e>d)tuierigfeiten, bie id) bei ber 6ammlung 'Oon W1ate~ 
riarien fanb, \Dar an eine fol4Je ~rmittelung jebod) nid}t 5u benfett. ?Sei ber 
3äf;lung im ,Sal)r 1858 ergab fi4J nad} ben ftatiftifd)en :tafleUen in fämmt~ 
Heljen oberfaufi~ifd)en Drtfd)aften ein ?Seftanb lJon 15,145 6d}roeinen, ber fid} 
natürlid} l'eriobif41 bebeutenb 'Oeränbern unb 0mar 'Oerringern mufl, roeil bie 
3äl)lung im 2lnfang ;December, a{fo 3u einer Seit erfolgte, roo ber ?Seftanb an 
e>d}roeinen aiemlid} feine bebeutenbfte ~öf)e jäf)rliw erreiwt. 

6. ~ie ~eberbie~~udjt. 

3u biefem 31ueige ber ~anbroirtl)f4Jaft naf)m frül)er bie @änfeauwt in 
bet Dberlaufi~ eine 0iemlid} l)er'Oorragenbe 6teUe ein, insbefonbere roar fie im 
~ot)ersroerba.er streife, in ber 6tanbesf)enfd)aft W1usfau unb ben an biefelbe 
gren0enben :tf)eilen bes ffiotf)enburger streifes bebeutenb. ;Die meiften ;Dorf• 
gemeinben in ben bebei4Jneten @egenben f)atten 3af)lrei4Je ~eerben 'Oon @änfen 
auf5uroeifen, bie äf;nlid} roie bie ?Sauerfd}äfereien gef)alten murben , inbem jeher. 
?Sauer 1 ~üfner unb @ärtner Ober @roflbübner bas mewt f)atte 1 eine beLiebige 
mnaaf){ @änfe SU {)arten 1 bie in einer gemeinfwaftliwen ~eetbC Unter 2luffi4Jt 
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tine~ '&efonberen @änfel)irten auf ben raumen .sjutungiSgrunbftücfen unb in {Jett< 
fd)aftHd)en ~eid)en gel)ütet luurben. Seit 2lufl)e'&ung ber 6ertJituten f,Hlben fidj 
biefe Suftänbe roefentlid) geänbert 1 tl)eil~ roeif bie mauml)ütungen ber ~el)ittuhg 
nid)t mef)r unterliegen, tl)eil~ in ~olge ber Umroanbelung ber ~eid)e in ~tcfet< 
Ianb, · ?miefen u. bgL ~er Umfang ber ®änfe5ud)t ift baburd) bebeutenb ein< 
gefd)ränft luorben unb mir finben f)eute biefelbe nur nod) in einigen ~örfern 
bes .sjo~er.(lhJerbacr .~reifeß in einem bcm frül)eren äl)nlid)en ßuftanbe 1 unter 
benen fid) namentlid) 6ärd)en roieber aw85eid)net, roo fiel) allein mef)r als 
1000 etücf @änfe 'flefinben, bie I)Oll .sjänb!ern nad) ~re~ben, ~erlin, ~au~en 
u. f. hJ. ~Jerfauft werben. 2luj3er 6ärd)en mad)en fiel) bie stlofterbörfer, foluie 
?met5borf, ~euftabt, ?mönau unb einige anbere in ber 6~tee < ~ieberungfiegenben 
~örfer bunl) eine fiärfere ®änfe5ud)t bemetfbar, beten numerifd)e ~ebeutung 
a.oer in jebem ein5efnen nur feiten altf 200 6tüd fiel) beläuft. ®n groj3er 
~eil biefer @änfe werben jung fd)on im ~uni unb ~uli ~Jerfauft unb fittben 
'&efonberß in ~att~en guten 2lbfa~, lllO fie gefd)Iad)tet luerben, fobalb fie als 
junge @änfe ~Jöllig außgeluad)fen finb. 

~n affen übrigen ®egenben beß ~anbe~ roirb ®iinfe3ud)t je~t nur im 
.sjaufe ober Sjofe getrieben, bereu Umfang jid) tl)eif.(l nad) 91eigung, tf)eils nad) 
ben roirtf))d)aftUd)en ~erljäftniffen rid)tet. Sjierbei roirb in ben meiften ~ällen 
baß ~erfal)ren befolgt, ein \ßaar alte' ßud)tgänfe 5u ljalten, bie jungen ®änfc 
aber 5roei ~ bis breimal ~u rupfen unb bann erft, mef)r ober \ueniger fett 1 aus~ 
gefd)lad)tet ober lebenb nad) ®örli~ unb anbeten <ronfumtions:plä~en bon grö< 
j3erer ~ebeutung 5um ~etflntf 5u bringen. .sjin unb roieber fommt es jebod) 
a.ud) ~Jor, bafl .~änbler bie @änfe in ein5elnen ~örfern auffa.ufen unb nad) 
~erlin tran~\)ortiren. , 

91äd)ftilem l)at bie SJ ü I) n er 3 u d) t in ber Dberlaufi~ bm:d) bie weiter< 
reid)enben Q:~erbinbungen beß l)ül)nerologifd)en ~ereineß in @ötfi~ einige ?Sebeu~ 
tung erlangt, inbcm feit bem ~eftel)en biefes ~ereineß eine nidjt unerl)eolid)e 
ßaf)l au!3länbifd)er .sjüf)ner ~Jon ~Jerfc'(liebenen ma.cen f)ier einf)eimifd) geworben 
ijt. Ueber ben ?illert{) biefer <Erfolge fdjeinen fidj bie 2lnfid)ten bereits conf olibitt 
5u f)a.oen, benn fie ~Jereinigen fidj mit fef)r geringen 2lusnaf)men barin, ba\3 fie 
5ur ~leifdjl-Jrobuction ben unfrigen IJOt5U3iel)en feien, ein a.nbmr roi rt l)f dja ft < 
Iid)er ~ortl)eif aber aus 'ber ßud)t ber außlänbifd)en .sjül)ner nidjt erroädjft, 
roeil biefefben bei gieidjer ~ütterung burdjfd)nittlidj nidjt mel)r, fonbern 3U< 
weifen fogar weniger ~ier legen a.I~ unfere beutfd)en .~au~f)üf)ner. mm 'Oor~ 
H,Jeili)afteften unter bett fremben .sjüf)nern l)a'&en fiel) burd)fdjnittlidj nodj bie 
<rod)in ~ <ri)ina <, ober lote fie ridjtiger f)eiflen follten, 6f)angai< .sjül)ner etroiefen, 
was nädjft i\lren eigentljümfid)en ~oqügen bem Umfta.nbe ~u3ufdjreiben fein 
bürfte, bafl if)r ~aterfanb 6f)angai ein bem unfrigen roeit näf)er ~Jerroanbte~ 
.ltlima l)at, als ~odjin ~ ~f)ina. unb bie maia~ifdje .sja.IOinfel. 2lber audj biefe 
.l)üljner ~JerHeren nadj unb nadj in unfmm Stlima ii)re ~or~üge unb bel)a.Iten 
if)re ?mättg~I. mus ben lneiften ~erid)ten fenntnij3teid)er .2anbroittf)C I bie feit 
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.3'a~ren au$ldnbifd)e &Jül,mer neben ben beutfd)en gef)aUen f)aben, ergiebt fid) 
in$&efonbere, bafl bie grofle meigung ber erfteren 5Um mrüten unb if)re ~fmei~ 

gung gegen ba$ ~ud)en tlon g:utter an ®ürmern, .Snfeften u. bgl. alle ?Bor~ 

0üge, bie fie tlor ben beutfd)en &Jüf)nern au$5eid)nen fönnten, ~aralt)firen unb 
bafl in g:olge beffen an tlielen :Orten bereits auf bie meibe~altung ber beutfd)en 
unb ~bfd)affung ber au$länbifd)en &Jüf)ner 3urücfgegangen tvirb. g:ür ge~ 
fd)loffrne lnäume .:paffen le~tere beffer a($ bie beut)d)en unb barum tverbrn fie 
t'lon &Jüf)nerfreunben in E>täbten aud) mit lned)t ben einf)eimifdjen t1orge3ogen. 
~afl biefe in tvirtf)f d)aftl id)er &Jinfid)t beffer als bie meiften ber je~t &efann~ 
ten fremben macen finb, fd)eint feinem ßtveifel mef)r ~u unterliegen, 5umal bie 
Uimatifd)en Jßerf)ältnilfe auf bie au$länbild)en &Jüf)ner . entfd)ieben ungünftiger 
eintvirfen, afs auf bie einbeimifd)en. ~ie aus ber ~reu3ung ber 2anbf)ül)ner 
mit au$länbifd)en f)ert'lorgegangenen ID~ifd}linge f)aben fidj nadj ben tlorliegenbcn 
meridjten butd} befonber$ gute &;igenfdjaften ))Or ben einf)eimifd)en SJüf)nern bi$ 
je~t nod) nidjt au$ge3eid}net unb es läflt fidj audj faum erluarten , bafl fie fiel) 
burd) fold}e ~us3eidjnung bemerfbar mad)en werben . 

.Sm ~1lgemeinen werben in ben 2anbtvirt~fd)aften, gröfleren loie f(eineren, 
t'lerf)ältniflmäflig ))tel SJüf,mer gef)alten, beren &;rträge an (;fiern unb frleifd) 
gröfltentf)eH5 in ber Dberlaufi~ fdbft ))erbraudjt luerben, baf)er einen befonberen 
mu<3fuf)rartifel für ben &Janbel nidjt liefern; jebocf) toerben aud} G;ier nacf) 
merlin ))erfauft. 

~ufler· ber SJüf)nequd)t muä nod) ber stauben5ud)t &;rtväf)nung get~an 
werben, bie auf bem 2anbe in gröfleren ~irtf)fcf)aften faft überaU betrieben tvirb, 
jebodj nur al5 blofle mebenfacf)e, tve5f)alb fie eine befonbere tvirtf)fcf)aftfid)e me~ 
beutung ni,d)t erlangt f)at. 

Unter bem ®eflügel in gröfleren ~irtf)fd)aften finben mir aud) :trut~ 
f)üf)ner, ~fauen, ~erlf)üf)ner, tüdifd)e @nten, E>d)tvanengänfe u. bgL, bie jebocf) 
meiften5 nur au5 2iebf)aberei unb of)ne tvirtf)fcf)aftlid)e ßtvecfe gef)alten werben. 

ßu ben befannten älteften fanbtvirtf)fcf)aftlidjen mefd)äftigungen in ber 
Dberlaufi~ gef)ört aucf) bie mienen5Ud)t I bie früf)er 5tDar in gan5 anberer ®eife 
al5 je~t, aber aucf) in ))iel gröflerem Umfange betrieben murbe, fo bafl fie in 
ber Q:ulturgefdjidjte be5 2anbe5 eine Q3ebeutung erlangt f)atte, bie if)r je\}t nid)t 
mef)r beigelegt werben fann. ~ir f)aben bereits au$ tlerfdjiebenen mnbeutunsen 
in ben Q:a~iteln be5 erften ~bfcf)nitt5 erfef)en, bafl namentlid) bie ~afb ~ 

bienen3u d)t in früf)eren ßeiten in groflartigen Q3erf)äftniffen betrieben tDUrbe unb 
bafl ficf) mit l;em /Setriebe berfelben gan3 eigentf)ümlicf)e &;inricf)tungen all$gebilbet 
f)atten, beren näf)ere ~enntnifl tvir f)ier nid)t unberücffid)tigt laffen fönnen. 

E>d)on im 13 . .S'af)rf)unbert finben mir bie ~albbienen5ucf)t in ber Dber< 
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laufi~ in einem ll:)ftematiflVen Jaetriebe unb altlar in ben bamal~ nolV lanbes~ 
~etrlilVen ?llialbungen an ber ;tflVitne unb am ü.ueiße. ~ie bamit beflVäftigten 
Beute ~ieflen ßeibler unb ~atten für ben Jaetrieb biefer JaienertaUlVt eine befortbere 
Drganifation, befonbere Gtatuten, fogar ~ri~ilegien unb mottelVte, bie f:päter au 
'Oielen WlißbräulVen fü~rten unb für bie ?llialbbefi~er eine !Üa~re Baft ltlurben. Go 
ltlar 3· Ja. ber GlVul3e (locator) in Giegersborf ~om Banbe~~errn mit b·er foge~ 

nannten Beibelltleibe förntlilV 6ele~nt, in 'Jolge beffen i~m nilVt olos ba~ ffielVt 
3uftanb, bie ®albbienenaulVt auf einem beftimmten ~iftricte ber fanbe<3f)errlid)en 
?llialbungen 3ltlillVen ber groflen ;tflVitne unb bem ü.ueiße für eigene ffied)nung 
au treiben, fonbern er aud) befugt ltlar, fleinere Jße3irfe in biefen ®albungen 3u 
bemfel'6en ßltlede an befonbere ßeibler au überltleifen unb bafür einen beftimm~ 
ten ßins filV geben au laffen. 

0n f:päteren .Seiten finben ltlir bie ßeibler als fötmlilV conftituirte @e, 
feliflVaften über bie .f;leibegegenben ber gansen Dbedaufi~ ~erbreitet, i:lon benen 
mieber bie ßeibler ~ ®efeUflVaft in .f;lotyersmerba bie am frü~ejlen organifirte ge~ 
mefen au fein flVeint, benn es luirb i~rer flVon im 16. 0a~r~unbert erltlä~nt, 
ltläf)renb ben ßeiblern in ber .~etrflVaft ®e~rau erft 1698, benen in ber .f;lerr~ 
flVaft Wlusfau 1718 befonbere ~ri~Hegien ertf)eHt ltlurben *). mr~ ®efeUflVaften 
beftanben bie in ®e{)rau unb Wlusfau 31uar aulV flVott frü{)er, nur mangelte 
i~nen, ltlie benen in ber ®örli~et .\;leibe, eine feftere Drgani)ation. ~ie Gtatu~ 
ten biefet ßeibler~ ®efellflVaften ltlaren im ?lliefentlilVett aiemlilV übereinftimmenb. 
ßl'Ded berfelben mar felbft~erftänblilV ber Jaetrieb ber ~albbi!inenaulVt, be~ufs 
beffen jebem ßeibier ein beftimmter ~iftrict in ber .\;leibe angeltliefen ltlurbe, auf 
tueld)em er filV fegenannte Jaeutenbäume ltlä{)!te unb aurilVtete. ;tlie ßurid)tung 
ber Jßäume beftanb barin, baf3 eine 2 bi~ 3 'Juß lange, ttalV außen etltla 4 bis 
5 ßoU ltleite unb nalV innen 5 bis 6 ßoU tiefe Deffnung in ben Jaaum ge~ 

~auen ltlurbe, bie bann mit :paffenben morfe~orettlVett, gana ttalV Slht bet 
geloöf)nlid)en Gtodbeuten, ~erfd)loffen unb als iSienentuof)nung benu~t werben 
fonnte. Q';in fold)er ßeibler ~ ;tliftrift 'Oerblieo nacf) bem %obe bes 0n~aber~ aulV 
beifen ~rben, f ofern biefelben nid)t freiltlillig auf bie lueitere ?Benu~ung ber 
barauf befinblid)en meutenbäume unb ber bem 0n~aber ftatutenmäßig event. 
nod) aufommenben anberltleiten IJlu~ungen ~ei~id)teten; nur in ber ?llie~rauer 
®efellflVaft fiel bie ßeibelf)eibe (fo {)ief3en bort biefe ;tliftricte) nad) bem ;tobe 
bes ,Snf)abers an beffen ·männlid)e ~rben unb in bereu ~rmangelung tuieber an 
ben ?llialbbefi~er, ber ~ieroei als Be~ns~err betrad)tet ltlurbe**). muf3erbem ~at~ 
ten bie ßeibler in ber ffiegel bas ffielVt, bie burd) ?lliinbbtulV beflVäbigten 
Jaeutenbäume in i~ren IJlu~en au 'Oertuenben, ltlofür fie ein geringes Gtamm~ 
gelb entrilVteten. Jaeim .f;lolafd)lagen mußte auf bie ?Beutenlläume befonbere 

*) ~ud) in i\\nlbau r~;if!lrtrn bamnt~ ,3tibler mit rimm brfonbmn lßribilrginm . 
.. ) 3n brr Olörlltarr .()rlbr mufitrn bir llrben rinrö 3ribltrt! fÜr bir 3rlbel~ribr 1 Sd)ocf 

Qlrofd)rn nl~ i!r~n an brn !Rat~ ~a~lrn. 
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~üdfid)t genommen roerben 1 unb roenn ein tlon ~ienen leerer ?Saum gefärrt 
rourbe 1 fo tleroiieo ber stl)eil beffeloenl in roeld)em bie Deffnung für bM ~ienen~ 
llel)ältnij") angeorad)t roar 1 bem Seibler 1 beffen Seicl)en auf bem }Saume fid) be~ 
fanb. ,Seber Seibier !ftuf3te ein oeftimmteß Seidjen l)aoen unb gebraudjen unb 
bies namentHcl) auf jebem il)m gel)örenben ~eutenOäume anbringen 1 bamit jcber 
!Streit unter ben SeiMern über baß @;igentl)umßred)t an ben )Bäumen tlerl)iitet 
roerben unb ber recl)tmäf3ige mu~nief3er fiel) legitimiren fonnte. ,Jn mel)reren 
%ällen geoül)rte ben Seiblern aud) ber ~tod 1 bie m:efte unb ber fonftige ~fbraum 
uon ben ~euten0äumen 1 roenn fie bei ~Olbfcl)lägen oieneuleer roaren unb mit 
eingefd)lagm rourben. @:ß muf3ten if)nen bann aber roieber neue ~eutenliäume 
ober gar neue ~iftricte angeiDiefen \Derben. ~iir alle biefe mu~ungen unb 
~erecl)tigungen 3al)ften bie Beibier einen fegenannten SJonig~ins 1 ber urf:prüng~ 
lid) eine in SJonig unb :ffiacl)ß oeftel)enbe ?Raturafaogaoe toar unb erft im 14. 
unb 15. ,Jal)rl)unbert in eine @e(babgabe tlerroanbelt iDurbe. 

~ie ~tatuten ber Seibfer~ ®efellfcl)aften entl)ieften üoerbies 3iemlid) 
fh:enge ?Eorfd)riften in }Se3ug auf baß \Berf)alten ber illHtgHeber unter fid) , unb 
bie Seibier ~ ~lelteften ober Seibelricl)ter, roeld)e a(ß morfteljer ber @efellfc(Jaft 
fungirten, roaren tler:pf(icl)tet, über bie ?Befolgung biefer lEorfd)riften 5u to,td)en, 
bel)ufß beffen iljnen auc(J eine befonbere ~trafgeiDalt 5uftanb. mnbern \ßerfonen 
gegenüber erlangten bie Seibier auf @runb i(>rer @enolfenfdjaften unb \ßri'Oile< 
gien eine tlöllig etciufi'Oe ~terrung, bie fid) natiirlidj nur auf ben )Betrieb ber 
m:lalbbienen3ttcl}t befd)ränfte, il)nen aber bod) in biefer )Se3ieljung mand)erlei 
~orred)te geroäl)rte. 

~ie ~albbienen3udjt tourbe in ~olge fofd)er <Einrid)tungen allerbing~ in 
fef)r grof3er m:usbel)nung betrieben (bie ,Sal)I ber ftatutenmä[3ig ben Seiblcrn in 
ber SJerrfd)aft S.JJ1ußfau · ßUgel)örenben ~eutenbäume betrug alLein 5467 ~tüd), 
bie bamit tlerbunbenen unb barnuß eriDacl)fenen Uebelftänbe überroud)erten bie 
~ortl)eife berfefben aber ball:> in einem fo f)ol)em @mbe, baf3 fie fd)lief3Hdj für 
bie %orftcultur eineß ber läftigften unb ftörenbften ~inberniffe rourbe. Cfs toar 
nid)t genug, baf3 bie SeiMer mit ben oetreffenben %orftilertbaftungen in einem 
fortroäf)renben SJaber roegen ber ~eutenbäume lebten unb baf.l bie erfteren nad) 
unb nacl) ben unerf)örteften ?.Ini[Joraud) mit ben il)nen 5ugeftanbenen ~ed)ten 
trieben, ber fiel) namentrid) in ber ,~erridjaft 9J1usfau offenbarte; fie roiberfe~ten 
fid) auf3erbem fogar ben ~orftcufturen unb ruinitten bie tuertljtlolliten 9(u~ljöl5er 
in ben %orften. ~abei fam bie flTiafbbienen3ucl)t immer meljr in ?!_(erfaU, benn 
fd)on 3U ~UÖe be~ 17. ,Jaljrljunbertß creigte fid) bieß feljr bcutfid) in ber Sjot;erß~ 
roerbaer Seibier< @efeUfd)aft; bie m:lel)rauer roar in ber fe~ten SJä{fte beß tlori< 
gen ,Jal)rl)unbert~ faum nodj roal)qunel)men, unb bei ben S.JJ1ußfauer Seibler< 
mauen (fo rourben bort bie Seibefbiftricte gr.nannt) ergab eine im ,Jal)r 1786 
tlorgenommene ~etlifion 1 baf3 nur nod) 2421 iBeutenOäume tlorl)anben, 'Oon be< 
neu l98L! orauc'l)oar, aber nur 51 mit ~ienen oefe~t roaren. ~effenungead)tet 
roar eß nid)t fo (eicl)t, biefe SeibfergefeUfd)aften fofort auf3ulöfen, roeil if)re 
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CE~iften5 auf jenen \ßril:lHegien l)au:ptfäcljlicl) bcrul)te1 bie il)nen bie morgänger ber 
~albeigentl,Jümer l:lerliel)en l)atten unb einfettig nicljt miberrufen !Derben lonnten. 
@:rft als bie illlitgHeber berfefben ben il,ltten ooliegenben &jonig~inß fo6 fein !UoUten1 

erit bann begann bie mufröfung biefer ®efellfcljaften, l:lon benen bie ~usfauer am 
längften beftanben l)at, ba fie erft im brttten mecenntum bes gegenmärtigen 
3al)rl)unbertß l:lollftänbig aufgelöft !Uorben ift. 

mie eigentficl)e ®artenbtenen5ucljt begann in ber Oberfaufi~ ungefäl)r im 
15. ,Jal)rl)unbert. ~ie 'tlerhreitete fiel) aber nur aUmä(JHg unb fcljeint 1\.lt'ttet1 

befonberi'l burcl) ben breißigjäl)rigen Shieg 1 eine fel)r bebeutenbe 6tönmg er~ 
litten au l)aben. muf mel)reren grof3en ®ütern waren befonbere ?Sienertgärten 
eingericljtet, unter benen ber 3ur Etanbei'll,Jerrfcljaft ~ol)eri'lwerba gel)örige in 
Q::orno einet ber bebeutenbften ll.lUt'. ißon Diefett größeren ~ienengärten beftel)t 
gegenwärtig nur nocl) ber in 6agar bei ~u5fau 1 in beffen /Sefi~ fid) bie im 
,Jal)re 1769 oeftätigte ":pl)l)ficalifclj • öfonomifclje ~ienen ~ ®efeUfcljaft in ber Ober~ 
lauft~ 11 befinbet 1 bie im 3!ltyre 1797 reorganifirt wurbe unb il)ren 6i~ l:lott 
.iUein · ~au~en naclj ~u5fau IJerlegte, ll.lo il)r bom bamaligen ~efi~er ber· 
6tanbeßf)mfd,Jaft ein ?{)ienengartcn von 5 ?morgen ~Iäclje mit einem ?mol)nl,Jaufe 
gegen @:ntricl)tung eineß unerf)ebHd,Jen ®runb3infei'l übetraffen worben war. 
&inen befonberen &inf(uj3 auf bie ooerlaufi~ifclje ?Sienenaucljt l)at biefe ®efell• 
fcljaft aber bisl,Jer nod,J nid)t außgeüot 1 benn il)te gan3e ?mirffamfeit befcljränft 
ficlj auf ba5 ~arten einer grabe nicljt bebeutenben ßal)I l:lon ~ienenftöclen 1 bie 
von einem ~ienenmärter naclj alter ~etl)obe bel)anbelt werben. 

3n neuerer ßeit wirb blo5 nod) ®artenbienen3ucljt gettieben, baoei aber 
in ben ~eibegegenben bielfaclj bie ill1etl)obe oefofgt, baf3 bie ?Sienenftöde !Uäl,l~enb · 
ber ?Sfütlje5eit beß ,~eibefrautß auf 1 olclje EteUen in ben ?malbungen gebracljt 
tuerben, mo ficlj ba5 S?eit~efraut in grofler ~enge befinbet. &ine wirfliclje· 
Walbbienenaud,Jt finbet nirgenbß mef)r ~tatt. 

mie ~etl)eiLigung an ber Q3ietten5ucljt ift in ber Üoerlaufi~ red)t bebeu~ 
tenb. men umfangreicljften ?Setrieo ber]el6en finbet man im mot!)enburger' bem~ 
näd}ft im ~ol)erswerbaer .!treife, luie überl)au~t in ben ,~eibegegettben, ba bie 
~af)rung in bcmfelben für bie ?Sienen burcl)fcljnittlid) reicljlid,Jer ift, afß in bert 
blol3en 'Jelbgegenben. ~adj ben barüber angeftellten &rmittefungett 1 beten ®rgeb~ 
nifl von ber abfoluten mic9tigfeit bes midlicljen ?Seftanbes nur unbebeutenb ab"' 
lueidyen fann, finb an ?Sienen'l.löltern in Etöcfen, .filörbett, Q::onnen unb .filaftetr 
gegenwärtig torl)anben 

a. im ®örli~er streife 
b. .l:.lauoaner 
c. lnotl)enburger 
d. ~o~erswerbaer 
e. ?Sunnlauer 
f. 6ag_aner 

2310 ~tüd; 
1340 ~ 

3260 
2740 ~ 

370 ~ 

60 ~ · 

überl)aulYt alfo 101080 ~tüd. 

!j 
~! ,, ,, 
ii 
i! 
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)8ei ber )8ef,>anblung ber >8ienen befolgt man mef)rere ?metf)oben. ~ie 
ältefte unter ben in ber Oliertaufi\} liefannten ?metl)oben ift liefanntlid) bie @:in~ 
fe\}ung ber )8ienen'oölfer in ~ora~ ober ~Io\}beuten unb biefe finbet man aud) 
gegenwärtig nod) in allen ®egenben·, überall alier in fid)trid)er &linaf)me. .8~ 
näd)ft )purben bie ~ol5lieuten burd) bie aus <5trof) geffod)tenen Sförbe unb 
Q::onnen 'oerbrängt, roeH fiel) biefellien für bie )8ef,>anblung bes ~ienenftodes be~ 
quemer 5eigten als jene. 3n5roifd)en waren bie ~aften nad) bem inutt'f d)en 
<5~fteme befannt geworben unb man fanb beren {)in unb roieber aud) in ber 
Oberlaufi~; eine allgemeinere m:nerfennung rourbe biefen staften l)ier aber nidjt 
au :tf,>eil, fo baß fie nur eine geringe )ßerbreitung fanben unb f'pätet·, afß bie 
~aieqon'fd)en $taften befannt rourben, faft gän3lid) unberüdfid)tigt blieben, ~en 
le~teren bagegen rourbe, roie bem l:lom \ßfarrer ~5ieqon in ~arlsmarft einge~ 
fül)rten <5~fteme Üoed)aU'pt, eine allgemeinere mufmerffamfeit ge)d)enft. @:s gab 
aroar aud) nod) anbere m:rten 'oon staften 5ur ~ienen3ud)t, fie finb jebod) burd) 
bie ~öieqon'fd)en ebenfall~ in m:onaf)me geratf)en, inbem fie tf)eils gan3 aoge~ 
fd)afft, tf)eil~ nad) ber ~aieqon'fd)en ?metf,>obe l:leränbert rourben. mu~ ben l:lor~ 

liegenben· >8erid)ten ergiebt fiel), baß biefe ?metf)obe aud) in ber Oberfaufi~ fd)on 
fef)r bebeutenbe ~ortfd)ritte gemad)t f)at, baf> alfo ein rationelles ~erfaf)ren in 
ber f)iefigen >8ienen3ud)t immer mef)r unb mef,>r \ßla\} geminnt. @:in großes 
)ßerbienft um biefe 'iJortfd)ritte f)aben fiel) bie )ßoltsfd)uUef)rer in ber Oberlaufi\} 
erworben, unter benen fiel) mef)rere f)öd)ft intelligente ~ienen&üd)ter befinben; 
insbefonbere 3eid)net fiel) barin ber ~antor Sfuf)nt in inieber ~ <5eiffersborf aus, 
ba er nid)t blos feine eigene ~ienen3ud)t mit grofler 3ntelligen~ unb Umfid)t 
betreibt, fonbern aud) burd) <5d)rift unb ®ort in fef)r 'praftifd)er ?llieife auf bie 
~eroreitung einer rationellen )8ienenjud)t f)inloirft. ?man finbet baf)er bie 
~3ier5on'fd)en staften je\}t fd)on fo 3af)lreid) l:lerbreitet, bafl iie nid)t nur in 
allen streifen eingefüf)rt finb, fonbem autf) an ßal)l ben ~ol3beuten faft gleid) 
fommen, unb in fid)tlid)er .Sunaf)me fiel) befinben, roäf)renb bie ~euten l:lon 
3af)r 5U 3af)r an ßaf)l abnef)men. 

~er in ben <5~ftemen ber >8ienenaud)t eingetretene Umfd)Hmng erluedte 
eine allgemeinere Q::f)eilnaf)me unb beroirfte, baß fiel) eine größere mu3a91 intem~ 
genter ~eute mit ber )8ienen3ud)t befd)äftigten, ober fiel) roenigften~ bafür 
intereifirten, in 'iJolge beffen fie bod) 3ur ~erbreitung rationeller @runbfä~e unb 
?metf)oben mitroirften. <Seit betti ~erfd)roinben ber alten ßeiblergefellfd)aften 
f)atte fiel) ein )ßereinsroefen aur 'iJörberung ber >8ienen3ud)t in ber Obedaufi\} 
nidjt mef)r bemetfbar gemadjt, benn bie bereits erroäf)nte <plMicaHfd) ~ öfonomi)d)e 
>8ienen~ .®efellfd)aft in ?musfau e~iftirte nur bem inamen nad) unb befd)ränfte 
if)re :tf)ätigfeit auf bi.e Cirf)altung if)r~ >8ienengartens unb ber barin befinb~ 
Heljen >8ienenftöde, tua~ fdjliefllid) bem }Sienenroärter allein oblag, fo baa biefer 
mef)r als inu§nießer bes ®runbftüds unb ber >8ienen 3u betrad)ten roar. Cirft 
im 3al)re 1848 bilbete fiel) unter ~eitung bes ~antor <5eiffert in Ober~ >8ielau 
ein )8ienen~~erein, ber gegen 40 ?mitglieber ~ä~lte, aber fd)on 1853 roieber 
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emgmg. i'ler im ~al)re 1850 in etangenl)ain midjtete ~ienen ~ ?Serein fd)eint 
fiel) ebenfalls aufgelöft 3u l)aben, ltla~ aud) mit bem uom ed)uUel)rer ~offmann, 
frül)er in ~ranb bei mau)d)a 1 bamal~ gegriinbeten ?Sereine ber ~(t[ ltlar. i'las 
~ebütfniß, burd) eine gerneinfame ?illirf)amfeit bie ~ienen3ud)t 3u förbern, 
madjte fiel) aber immer ltlieber geitenb unb fo entftanb im .3al)re 1854 ein 
"Q:entrar~merein oberiaufitifd)er >Bienenuäter", ber feinen beftimmten eit l)aben, 
fonbern nad) ~rt ber ?illanberuereine fid) aUjäf)did) an einem befonbers ba3u 
erltläf)ften Orte in ber Oberlaufit einmal uerfammeln folfte, um auf biefe ?illeife 
bie ~ienen~üdjter au~ allen @egenben ber Dberfaufit 31tr ~l)eHnaf)me 3u l:Jeran~ 
laffen unb if)nen bie @elegen{Jeit ba3U 3U erfeid)tern. ~iefer ?8erein beftef)t je~t 
nodj unb fd)eint fiel), ungead)tet einer fef)r mäf;igen ~etl)eiligung eeiten~ ber 
~ieneyt3üd)ter, aud) 3U erl)aften. 

~n ~e3ug auf bie @rträge ber ~ienen3ud)t laffen fid) lJofitiue ~ngaben, 
au~ betten fie pro ,J'af)r ober etocf, ober burd)fd)nittlid) erfid)tlid) ltlären, nid)t 
mad)en, ltleif bie Q:infWffe ber ~eml>eratur unb ?illitterung auf bie Q:rfolge ber 
~ienen&ud)t fo oebeutenb unb gleid)3eitig fo unoered)enoar finb, baß fiel) nur 
l:Jon ,J'af)r 3U ,J'af)r bie @rträge eine~ jeben etocfes ermitteln laffen. ?mit 
müffen uns baf)er nur auf aUgemeine ~ngaben beid)ränfen, benen jebodj bie in 
l:Jetfd)iebenen ~etidjten entf)aftenen eäte 3U @runbe liegen: 

~ln ?llad) ~ liefert ein eJtOcf jäf)rlid) 1/ 2 bi~ 2 \ßfunb I beffen \ßrei~ auf . 
12 biS 17 egr. pro \ßfunb fiel) f)erau~fteUt. ~ie meiften @rträge finb au~ bem 
motl)enburger streife nad)geltliefen unb banad) ergiebt fiel) bod im ~urd)fd)nitt 
1,06 \ßfunb pro etocf unb 131/2 6gt. pro \ßfunb. 

~n ~ 0 n i g liefert ein etocf jäfyrlid) 2 bis 50 \ßfunb i beffen \ßteife 
Jltlifd)en 5 bi~ 10 egr. pro \ßfunb fd)ltlanfen. ,J'm motfyenburget streife, au~ 
bem aud) f)ieruon bie meiften mad}ltleife uodiegen, ergiebt fid) ein burd)fd)nittlidjer 
@rtrag l:Jon 12,15 \ßfunb pro etocf unb ein ~urd)fd)nitt~l>rei~ l:Jon 8 egr. 
pro lßfunb. 

~n edjltlärmen liefert ein guter etocf jäf)rlid) einen aud) 51tlei; bod) 
bleibt biefe mutung fef)r non ßufäUigfeiten unb Umftänben abfyängig, bie fiel) 
jeber ?Sorausberedjnung ent3ief)en. ~er ?illertf) ber edjltlärme ift ebenfaU~ uer~ 
fd)ieben. @in guter, ftarfer ?ßorfdjltlarm ltlirb bi~ 3u 2 ~f)Ir. be3af)It, ltläf)renb 
ein mad)fdjltlarm etltla f)a{o fo uiel umtf) ift. @in ~rutfdjltlarm ltlirb mit 1 bis 
11/ 2 ~f)fr. be&af)ft. 

~er geltlöf)nlidje jäl)did)e @rtrag eine~ ~ienenftocfes ift bemnad) im 
~urd)fd)nitt auf 3 ~f)Ir. 23 egr. für ?illad)s unb ~onig unb auf 1 bis 2 ~()Ir. 
für 6d)ltlärme 5U l:Jeranfd){agen. ~iefer @rtrag fann aber leibet nid)t alljäl)t~ 
lid) realifirt ltlerben, ba in uielen ,J'af)ren ber fä'mmtfid)e ~onig ltlieber 5ur 
~ütterung ber ~ienen uerltlenbet ltlerben muf; unb edjltlärme faum fo uief ge~ 
ltlonnen ltlerben, als 3um @rfat ber franf geltlorbenen ober gar fd)on ein~ 
gegangenen etöde erforberlidj ltlären. Q;~ bleibt baf)er oft nur ein geringes 
Quantum an ?llad)s 3um ?Berfauf unb beffen @rlös ift in ungünftigett ,J'af)ren 
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nt~t l)im;e\d)en~, wn ~ie e~trapr~inä.reu ßufd)ülfe <m ~utter für ~ie ?Biene!\ 
5t.t ~ .. tt. 

~er )Berfal:tf be.S lilladjfe.S erfolgt ~um gröflten ;tl)~il an bie sm~tc{l.S~ 
Wtlar~tt ~ ~aorifcmten in '5orau un~ frranfhtrt a. b. :0.; ber &Jonig ~agegen 
finbet in ~en o!Jetlaufi§ifd)en '5tä.bten l)inreidjenben &ofa~ un~ roirb größten~ 
tl)etr.s in '5C{leiben ober ;tafeln, feltener al.s &Jonigfeim, tJerfauft, roofih nament~ 
Hw in &ödi~, 2auoan unb lBau~en ein guter ?matft ift. 

'5eit e~niger Seit finb aud) ?Berfudje mit ben itafieuifdjen ?Bienen ge~ 
madjt roor~n, wo~ei fid) jebodj übereinftimmentl ba.S »lefuttat ergeben (>at, b<lil 
fie nqmentlid) jiir unfere &Jeibegegenben nidjt :paffen, roeil fie für ~ie (>onigreid)e 

1 ?8lütf)e ~e.S &Jei~ehaut.s, ber ~reifleloeere u. bgl. nidjt 1 o em:pfi:tnglidj finb, alG 
1 bie beutfdjen ~:lienen. 5tlagegrn erroeifen fid) bie italienifdjen in :Orten, roo eine 
! r-eidje lBlumentradjt, 2inbenbtütl)e u. bgl. borf)anben ift, äuflerft tl)ätig unb 

liefern bann in guten 3'af)ren 50 fli.s 60 ~funb &Jonig pro 6tocf, beffen O.ua~ 
(ität <ll.S gan~ bor~üglidj gefdjHbert roirb. 3'm Ueflrigen unterfdjeil.len fie fiel) 
t,Jon ben beutfd)en lBienen burcl) eine f)ellere ge{bfidje frarbe, bie fidj befonber.S 
bei ber ~önigin fo auffaUenb oemetfbar madjt, bafj jeber 2aie ben Unterfd)ieb 
edennt, l:tnb burdj ein fanftmütl)igere.s liDefett, ba fie nur im f)ödjften 9?otf)fal!e 
'Oon il)rem '5tadjel ®eflraud) madjen. Q;.s läßt fidj tlorläufig nid)t ermatten, 

. pafl fie allgemeiner in &ufnal)me fommen follten; ~ett cr~mtot ~ul)nt {)<tt jebod) 
einen befonberen E:ltqmm gemeinfdjaftlid) mit einem lBienen~üd)tev in ~erml)ut 
an.fgefteU~, qm nodj weitere ?Beob.adjtungen unb Q;rfaf)rungeu über ~en ~ertb 
ber italienifdjen lBienen 3u fammeln. 



ilrittes <Cupitef. 

J n n d wir t h ~eh n ~ t 1 i ehr I ii 1 fl ß mit trI. 

ßu ben ®eroerben, roeld)e al~ lanbroirtf)f d)aftlid)e ~ülfsmittel 3u betrad}" 
Wt finb, müffen gered)net werben: ~rennereien, ~rauereien, (5tätfe" 
fabrifen; illhif)len, Jrnod)enmüf)len, ßiegeleien, Jt artbtenrteteien, 
DeI m ü f) 1 e n unb :t f) e er ö f e n. ~a.S IDlaterial, ba.S in bem ~etriebe biefet 
®eroerbe 'Oerarbeitet roirb, ift l)au:ptfäd)Iid) ein ~robuct bes ®runb · urtb ~oben.S, 
tf)eils in feinem unmittelbarften .8uftanbe, tf)eil~ in ber ~orm bon ~rüdjten 
un'O an\)eten Q;r~eugniflert bes ~obens, unb ber .Sroecf feiner ~erarbeitung ift 
boraugstoeife eine f)öl)ere ?Bertoertf)ung biefer ~robucte, toomit augleid} in ben 
meiften ~äUen eine ?Berbeff erung ber Ianbroirtf)fd)aftlid)en gugänbe betfutnbett 
fein foU. ~~ toerben mef)tere biefet @eroerbe aroar aud) gan5 unabf)ängig bon 
®runbbefi§ ober Eanbtoirtl)fc(1aft betrieben, a. ~. ~rauereien, IDlüf)Ien, stnod)en~ 
müf)len, Oefmüf)Ien, :tf)ecröfen; es werben aud) bie meiften berfelben in einem 
Umfange betrieben, roo5u bie eigenen ~qeugniffe baß erforberlid)e IDlateriai bei 
toeitem nidjt liefern mürben, fonbern ein fef)r 6eträd)trid)es Quantum beffelben 
burd} birecten &nfauf befd)afft werben muf3, beffenungead)tet bleiben biefe ®e~ 
tl)erbe bod) Ianbtoirtf)fd)aftlid)e ~ülfsmittel unb tragen bUr ~örberung ber (anb; 
toirtl}fd)aftlid)en .8uftänbe luefentlidj bei. ~it &ußnaf)me ber (5tärfefabrifen, 
Jtnod)en ~ unb Oelmüf)Ien finb fie aud) feit altert Seiten mit bem Ianbtoirtf)~ 

fd)aftlid)en ~etriebe 'Oerbunben geroefen, obgleid) fie aum :tf)eil ben früf)eren, auf 
bem gefammteu ®etoerbebetriebe überf)au:pt Iaftenben ~efd)ränfungen ebenfaU~ 
ltntertoorfen toaren unb baf)er nur unter getoiffen ~ebingungen erridjtet urib 
betrieben toerben burften. ~ies gilt namentHd) bon ben ~rennereien, ~rauereiert 
unb 9Rü'f)len, bie urf:prünglid) nur bon @utsf)errfd)aften angelegt toerben fonn" 
ten, ba'f)er überaU mit ben ~ittergütern berbunben roaren, fofern fie nidjt in 
ben (5ed)sftäbten felbft beftanben, bie IDieberum fogar (roie toir bereits gefef)en) 
baß ~ed)t f)atten, inner'f)alb ber ~annmeHe bie ~rrid)tung jeber ~rauerei unb 
lBrennerei 5u unterfagen. &ud) 9Rüf)len burften bort nicl)t erri(9tet werben, too 
bie .2anbberoof)ner bereits bem illla.~l51llange unterworfen roaren. 6:päter rourben 
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bie meiften, mit ben mittergütern at~ \ßertinen3 uerbunbenen ffi1ü~Ien tJon ben 
@utß~erren ab'Oerfauft, luobei ben ~äufern baß med)t beß ffi1af?l5!Dangeß ber~ 

Iie~en rourbe. Sn Orten, bie bem ffi1a~I3roange nid)t unterworfen roaren, rour~ 
ben mit @ene~migung ber @utß~men f:päter aud) neue ffi1ü~Ien errid)tet, fo 
ba~ nad) unb nad) bie ffi1ü~Ien felbftftänbige ?Sefi~ungen rourben unb niß fold}e 
in ben @emeinbeberbanb ber betreffenben Ortfd)aften übergingen, in bem mir fie 
aud) ~eute nod) finben. 

Grtroas anberß geftaiteten fid) bie ?ßer~äitnifle mit ben }{~rau ~ unb 
~rennereien. 5Die ~rauereien rourben alß ein befonbereß ?ßorredjt ber @utß~ 
~men betrad)tet, mit bem ~ugieid) ber S{rugbedag 'Oerbunben roar;. ja es ga!t 
fogar bie ?llnfid)t, baf3, mit ?llusna~me ber Eied)sftäbte (bie mit ber 1Brau~ 
geredjtigfeit befonberß beiie~en roaren) eine )Brauerei nur cmf mittergütem be~ 
fte~en bürfe unb auf fleinere ~efi~ungen nid)t übertragen werben fönne. 5Das 
med)t ~um ~rauen luar audj in ben 2e~nbriefen ber 3tittergüter, bie es nebft 
ber Eidjanfgered)tigfeit auß~uüben befugt !Daten, ftetß befonberß erroä~nt unb es 
blieb minbeftenß ~roeifeHjaft, ob baß 1Braured)t uom 91ittergute loiUfü'f,Jrlidj ab~ 
ge51ueigt !Derben burfte. ?nur ein0elne große ~retfdjamna'f,Jrungen in Ortfd)aften, 
roo fein 9litterfi~ !Dar, geroö~mHd) in fold)en, bie einer Eitiftung ober ~or:pora~ 
tion als @utß'f,lmfd)aft ange'f,Jörten, roo al)o eine etwaige ~oncurren3 mit ber 
gutß'f,lerrlidjen ~rauerei über'f,Jau:pt nid)t mögHd) !Dar, nur ba rourbe ben ~e~ 
fi~em fold)et ?Jla'f,Jrnngen bUIDeilen baß med)t 3Um ~ierbrauen bedie'f,Jen. 5Da'f,let 
fommt e6, bau bie . meift~n 1Brauereien niß \ßertinen0 ber mittergüter biß in bie 
neuefte .8eit e!ifiirten. 

ffi1it ben )Brennereien rourbe es weniger fiteng genommen. 3n ber 3tegel 
'f,Jatte jebe @uts'f,Jerrfd)aft baß med)t ~um 1Branntroeinbrennen unb bie meiften 
übten es aud) auß; in ber mleiterberlei'f,Jung belfelben roaren fie aber nid)t 
fd)roierig unb befonberß l:>edie'f,Jen fie eß faft überall ben ~retfdjam ~ ober 
Eidjenfen~ ~efitern, roofür biefe natüriidj einen beftimmten jä'f,JrHdjen .8in5 an 
bie @utß~errfd)aft entrid)ten mu~ten. 3 n großen 5Dörfern, bie entroeber ber 
ffi1ittel:punft größerer ~irdjf:piele !Daten, ober einen ftärferen )Betrieb 'Oon Sjan'oel 
unb @eroerbe 'f,Jatten, in %olge befl en fiel) alf o ein ftärferer ?ßerfe'f,Jr entroicfelte, 
roar eß gar nidjt ungeroö'f,Jniidj, baß bie @uts~errfdjaften baß 9ledjt 3um 
~ranntroeinbrennen audj an berfd)iebene fleinere @runbbefi~er I:JerHe'f,Jen, beren 
~efi~ungen nidjt 0u ben Eidjenfen unb ~retfdjamna'f,Jnmgen ge'f,Jörten. ?Se)on~ 
betß 3ct'f,Jlreid) !Daren fo{dje mer(ei~ungen beß 9led)tß 5um iSraunt!Deinbrennen 
unb 3um ~etriebe bes Eidjanfes bon ~ranntroein in ben f!einen fun'oftä'oten. 

· SDiefe ?ßer'f,Jältniffe fin'o 'ourdj bie @eroerbeorbnung 'Oom 3n'f,Jre 1845 
gän~Hdj l:>nän'oert roorben. Grine t'f,Jatfäd)Iidje ?llenberung !Dar 'oarin 31Dar fd)on 
lange l:>or'f,Jer eingetreten, inbeffen bie redjtlidje Grp[ten3 benelben 'f,Jörte erft mit 
biefem .8eit:punfte auf. Eieit ber Grinfü'f,Jrung eines 31Decrmäf3igeren, befferen 
?ßerfa'f,Jrenß beim ~ranntroeinbrennen unb bet bamit aufammen'f,Jängenben 'f,Jö'f,Je~ 
ren ?Sefteuerung ber ~rennereien lo'f,Jnte ber ~etrieb ber arten ffeinen, nur auf 
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moggen eingeri(9teten ?Srenneteien ni(9t me'f)r unb bie ?Sefi~er berfeloen mu~ten 
fic9 im eigenen ,Sntereffe entfc9lieflen, ben ?SrennereiDetrieo entiDeber gan~ 5u 
fiftiren, ober bie neueren @:inri(9tungen 5um ${artoffefn6renneu ein0ufüf)ren, 
unter benen bie lj3iftoriu.S'fc9en &pparate 5uerft ?Serücffi(9tigung fanben, ßu bet 
le~teten &Uernatiue fonnten aber nur bie gröfleren ®runboefi~er greifen, bie 
tleineren muflten ben ?Setrieo i'f)rer ?Srennereien einftellen, in ~olge beffen alle 
Ueinen Jllrennereien eingingen unb uon nun an bie JllranntiDeinorennereien nur 
auf gröfieren ®ütern noc'f) mit ?ßortl)eH 'betrieben ~Derben fonnten, f o bafl fie 
je~t au(9 blos auf bie]en 5u finben finb. ;Die @:infü'f)rung ber neuen uerbeffer~ 
ten ;Dampfapparate, bur(9 1Del(9e bie eigentH(9e i5:piritusorennerei mögli(9 IDurbe 
unb mit ?ßort'f)eil betrieben ~Derben fonnte, änberte auc9 ljierin Ivieber ?ßieles. 
?non bem bloflen JllranntiDeinbrennen mufite abgegangen ~Derben, IDeH nur i5:pi~ 

ritus einen ftets offenen ill'larft fanb unb bie oft nic'f)t im re(9ten ?ßer'f)ältniffe 
5U einanbet fieljenben jj3reife bet gtolj:probucte 5Um ~aotifate brängten immer 
mel)t 5U inueren ?ßeroefferungen ber r5:piritusfabtifation ljin, IUODei fi(9 f(9liej3~ 
li(9 bie Ueoerseugung befeftigte, bafl 1Dirfli(9e ?ßort'f)eile aus ben ?Srennereien 
nur bann eriDac'f}fen, ~Denn il)r Jlletrieo im ®roflen gef(9el)en unb ba5u bus 
ill'laterial an startoffein mögli(9ft in ber eigenen ~irtl)fc9aft eriDorbett ~Derben ; 
fann. ;Die @:rridytung folc'f)er ?Brennereien oebingte aber auc'f) eine lJöllige &en~ 

berung bes ~itt'f)fc9afts1~ftems; ber startoffelbau mufite barin eine uiel oebeu~ 
tenbere r5tellung als frül)et einnel)men, unb um ben Startoffelbau IDieber mit 
mort'f)eil 'betreiben hU fönnen, b. l). bas genügenbe Quantum startoffein unb 
biefe lJOn guter Qualität oll·:Ptobuciten, ba5U IUaren nur @üter lJOtt gtöfle; 
rem Umfange geeignet. ill'lit fef)r geringen, auf einer gän5Iic'9en ?ßerfennung 
ober ill1ifia(9tung ber Jllebingungen für einen 'Ootff,Jeiif)aften ?Srennereibetrieb be~ 
ruljenben &usnaljmen feljen IDir baljer gegenlt>ärtig in ber Dberlaufi~ nur 
6:piritusbrennereien auf gröfleren ®ütern, bie faft fämmtlic9 auf ben gro~en 
metrieb, b. l). über 900 Quart ill1ai)(9raum, eingeri(9tet finb unb folgli(9 na(9 
bem l)öf)eren 6teuerfa~e brennen*). (Es ift nic9t oll lJerfennen, bafi bei einiget; 

·) [)le bebeutenbfle [)amjlfbrennml in ber gan0en Obrrlauflta (tlielleicf)t in gan0 6cf)lr-
flen) if! l>ie in 6iegrr~borf1 bmn Umfnng unb !Betrieb eine fur0e !8rfcf)reibung tJrrbirut. lflne 
[)amjlfmafcf)inr bon 6 lßferbe- .straft if! für ben !8rennerribrtrirb 1 gleicf)0ritig aber aud) fiir brn 
!Betrieb einer ecf)root • uni> \Ulrl)i- \!Jliil)le, .ll:nocf)cuflnmjlfr unb 6irbrmnfcf)ine aufgeflrllt. [)er 
~ur !8rlllegung ber \!Jlafcf)ine rrforber!id)r [)nmjlf lllirb in einem 30 8nß langen [)amjlffefid 
mittrljt !rrjljlen • 6d)iittroftfrucrung rr3rugl 1 tuo0u bie 6hwbfoljte auß ber nal)r lirgrnbrn 
!Braunfol)lrngrube in !Bienita berlllrnbrt tuirb. [)ie .ll:artoffrln fommen au5 einrr gutieifernrn 
lffiafd)trommrl in rine brfonbm i!lorricf)tung I nm fir bOII allen etrlnrn unb 6trind)en au fon-
bern I bamit fie o()ne lllacf)tl)ril flir bir frl)r flltJ unb rafcf) grgrn rlnanber laufrnbrn lffial0rn 
auf brr Quetfd)mafcf)inr möglid)fl fein 0rrqurtfd)t lucrbrn fÖnncn. ~u5 ber 6trinabfonberungG" 
\!Jlafd)inr tuerbrn blr reinen .Rartofftln in einen gußeiferneu ~el)ültrr brförbrrt 1 auö birfem 
burd) tin lßaternoflerlllrrf in bir im ollleiten 6tocf brpnblid)rn [)amjlffäfier grbrad)t. [)ie 9f" 
bämpftcn .!tnrtoffeln lllerbrn bann bon einer .ll:mloffrlbrrcf)mafd)ine aufgenommen uni> flir bir 
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majett etträgli~n 6:pttitu~:preijttt 1 il>te (ie butd}fd)nittlid) tn bett W§ten ö bi.f 
6 ,31'f~ten geroefen finb 1 eine gut e"i"gerid}tete Sba.mpf(ltt!ttttetei rttit größerem 
mettte~ ein m~ttger ~eod ~ur ~rotffetttttg bet Iartbi'Ditt~fd)aftlid}ert .8Uftän~ 
eitteß @ute.~ tDitb. ~iefe ~dennU\t~ tft altd} immer aUgemeinet gefllotben tltt\1 
mit i~er 5Bedmitung Jjaben fi~ aud} in ber Obedaufi~ bie ;tlatttpfotenneteien 
t>etme~rt. 2l:us i!)ter ~tt9ei!ttn~ in oen ein~elnen ~reifen erfie!)t man ted)t 
beutlid) 1 ba[J fie bort am menigften 3n~Ireid} fhtb 1 tDo ber ~utteroau burd) bie 
natüdid)en lßer!)Mtrtiffe beguttftigt fllitbl bagegen am aa~Iretd)ften 1 11:10 bies nid)t 
ber 'ijall ift. ~eun e.$ e~iftiten gegeniVättig 

a. im @örli~et 5tteife 
b. ~ ~au&aner 
c. ffiot!)en&urger 
d. ~o~en3toerbaer 
e. ~un5Iauer 

19 ~am;pfbrenneteien 1 

5 
28 
14 
2 

-----------------------------aufammen alfo 68 ~am;pfbrennereienl 
fo baß etiVa~ me!)r al~ eine ~rennerei auf bie 0. ~ ID'leife je§t in ber OberlaufiD 

\ tommt. mue biefe ~rennereien fte!)en mit bem ~ittf)fd)aftsoetrieoe auf grö[Jeren 
®ütern im unmittelbarem Sufammen!)ange unb finb ausfd)liefllid) nur 6:piritus~ 
fabrifation eingerid)tet. 

<Eine fo burd)greifenbe1 allgemeine Umgeftaltung !)aben bie ~rauereien 
meber burd) bie neränberten lnerf}ältniffe1 nod) burd) bie neuere ®efe~gebung 
erfa!)ren. CE~ finb 311:1ar viele ~raueteiett 1 )oiVo!)I auf ffiittergütern1 al~ au~ 

tl.udfd)mafd}lne boUjliinblg 3 ugrrid)trt. i)ie grmaf}lrmn .!tnrtoffrln fnllen in brn mit tüd)tigtn 
9lübrborrid)tnngm berfrbrncn \!lormaifd)bottid) 1 in tnfld)rm bOr~er ber größte ~bril brß gr• 
qudfd)tm grünen IDlolarll 0u llJWd) brrarbeitet ttlirb, fo bo[! ber .3ncfrrbilbnng~~roae(j rafd) 
bor fiel) gt~en rann. Statt brr grlllÖf)nlid)rn ,IDla ifd)~um~en finD gu(jrifrrne \lJiontrjnrll aufgc= 
flrnt 1 bir bor brn erflmn brn \!loraug babcn, baß fit änßrrfl feiten rinrr !J!rparatur bcbürfrn, 
bie 6iiurcbilbung in ber \lJiaifd)e berf)inbrrn unb bie · llJiaifdJt fe!bft in lllrnigen \lJIInuten ein 
ober amei Stocftnerrc bod) brförbrrn. IDlittrlft fold)er 1!\orrid)tung rommt bie gon0r llJinifd)r 
auf einmal auf boG .ltÜf}lfd)iff1 tuo flr in brr fÜblrn ~nbrrllarit burd) ble barauf brßnblid)en 
unb burd) ~ampffraft in !8rlurgung grfetaten lffiinbfliigel in fef)r furacr 3eit blll aur rrforbtr< 
IidJen ~rm~rratur abgrfüf)lt ttlirb. ~n ben Sommermonaten tuirb aur ~bfÜ()ltmg llrr \lJinifd)t 
nod:J eine brfonbrrll conflruirte >!Baffrr • unb .ltÜ()Iborrid)tung benutat unb 3I1Jar mit fef)r günfll• 
gtm llrfo!gt, !8rtnna~j)!lrßtf flllb oi\Jei bOrf}anbtn 1 bOn bentn bfr tint Qlltl3 bOn .ltuj)ftr 1 btr 
anbm bon .Ru~fer unb .ßo!0 ifl. ~er lel3trre brennt in tlner .3rit bon "/., StunDen 1000 
Quart IDlalfd)r unb tG lfl bermlttelfl birfrr !8orrid)tungen möglid) 1 innerb11lb brr grfrtalid)en 
.3tit an einem ~agt 5 lllnmaifd)ungm a 60 6d)effel bol!flönblg abaubrrnnen. Olrtnö()n!ld) 
ttlrrbrn 10-- bill 121000 Quart \lJinifd)raum tiiglid) rlngrmalfd)t unb abgebrannt. ~tr !Betrieb 
ttlirb Im ~u!l unb ~ugufl rtma 6 blll 7 lffiod)en aullgrfrtat unb btl ber !Brennerei jlnb über• 
l)aupt brfd)iiftlgt: 1· !8rrnnmriflrr, bem blr .ßrfrnbmitung aud) obliegt; 1 llJI,lfd)lnrnfii()m, brr 
g!eid)3ritig ball IDliilarn brr Olrrflt bcjorgt; 1 ~turrmann; t \lnann auf brm .!tÜI)ifd)lff; 1 IDlann 
Im ®iif)rungllraume unb 1 \lJiann btl btr .ltartofftlaurid)tung. 
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«\lf t>en $d)enf~ unb Stretfd)amnaf)rungen, gana ehtgegftngen, \lon t>enen 
mandie !Jormcd~ elne gtofle iBe~eutung f)atten unt> eine aiemliw b~~qd)tli~' 
meuen\le geroä~rten; ~arquf befd)ränften fid) aber attd) bie in bem ~rauereituef~tt 
einge1retenen ?Henberungen f)au:ptfäd)lid) unb nur in ein~elnen <Qtä.bten rourben 
lßetfud)e mit groflartigen iBraumi-<?Hnlagen gemad)t, bie jebod) ben ~roartungen 
nid)t immer uoUftiinbig entf:prod)en f)aben. ~ie ®eiDerbeorbnung ~Jon 1845 
beroidte faft eine entgegengefe~te ~fd)einung bei ben ~rauereien, al~ IDir bei 
ben )Brennereien beobad)tet f)aben. .;jene IDurben feit biefer ßeit auf ben ~itter~ 
gütern nod) mef)r als ~ebenfad}e be9anbert unb f)in unb lVieber von ben ®ut~~ 
f)erren an iBefi§er bäuerlid)er ®runbftälle uerfäuflid) übedaffen, fo bafl je§t 
eine !Jerf)ältniflmäflig gar nid)t geringe ßal)l !Jon iBrauereien auf ~uftkalgütem 
~iftiren, roo fie früf)er, einige 6d)enf ~ ober jtretf d)amnal)nutgen au-Sgenommen, 
nid)t ettid)tet ~Derben burften. .;jm iBetriebe ber mierbrauerei felbft finb aucfJ 
in neueter ßeit nid)t befonbere 1Jort1d)ritte gemad)t IDorben, unb bie l)ier unb 
ba gemad)ten merfud)e, ein bem baierifd)en äf)nlid)eß lBier ~u liefern, fönneu 
bis je~t nod) nid)t als gelungen be3eid)net roerben; fie IDerben aber überl)au:pt 
nid)t gelingen, ober IDenigftens von feiner langen ~auer fein, feinesiDeges aber 
ber örtlid)en 5Beri)äftniffe h,>egen, fonbern toeil unfere iBrauereien einer fo IDirf~ 
famen, in bas innerfte illiefen ber iBierfabrifation eingreifenben Q:ontrole nid)t 
unteriDorfen finb, IDie es in maiern ber 1JaU ift unb of)ne IDeld)e aud) bi~ 
b<\ieri]d)en mierbrauereien balb genug ein mittelmäfliges, IDenn nid)t fcf)led)t~ß 
1Jabrifat liefern mürben. ~od) roerben ~Jon vielen oberlaufi§ifd)en ?8raumien 
leid)te lBiere ~Jon red)t guter Qualität geliefert 1 unb IDo bies ber 1JaU ift, ba 
finbet baß iBier aud) reid)lid)en ?Hbfa~ unb bie ?Srauerei felbft geiDdl}rt no4l 
einen fef)r befriebigenben ~trag. ~ie lBrauereien auf ben grö{ieren ®ütem 
finb meift uer:pad)tet unb 31Dar in ber ~egel gegen ein fitfrtes jäf)rHd)es \l!ad)t~ 
gelb unb bie &blieferung ber Zrebern an bie @utstuittf)fd)aft; fe(tener ift e~, 
baf; bem lBrauerei:päd)ter aud) bie lBenu§ung ber ~ücfftänbe mit @edaffen 
toirb. .;jn biefem 1Jalle ift bem \ßäd)ter aber ge!tlö.f)niil!) l;lie- lß~pflidjtung auf~ 
erlegt, ben ~Jon feinem ~ll~ ~ ttnb 'i!naft\)ief) geiDonaenen i/üuget: cm bie @ut$~ 

~irtl)fc9a.ft !Jerabfolg~n 5U laffen, fo baß au~ bem ~ta.uerei~tnebe für biefe in 
allen. 1Jdllen ein mQttl)eil ertväd)ft. ?8ei ben ?8rauereiell ftnb.et eine gfeid]mitUi~ 
gere mertl)eihmg ar~ bei ~en iBrennereien ftatt, inbem 

ll· im ®örtifer streife . 28 ~tQ,Uereien~ 
b. ~aulx\ner 22 ~ 
c. ~ ~otbenburger 31 
d,. ~o~er~h)erbaer 17 
~. ?Sun~(qu_er 4 
f. 6.agane.t 1 ~ . 

3Ufammen affo 97 ~rauereien · 
bml)anben finb, auf bie 0. ~ SJ.neHe bemnad) behtaf)e· 1,6 ~rau~eien unb auf 
eine ~rauerei 2237' ~nreof)ner fommen. 
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~m 5a~lrei~ften tlon allen mit ~anbwirt~f~aft in ~erbinbung fte~enben 
@ewerben finb allerbing~ bie WI ü ~ ( en, bie gegenwärtig faft nirgenbs mef)r in 
ber Obeifaufi~ als ~ertinen3ien tlon ~ittergütern erf~einen, fonbern felbftftänbige 
ntfticale ~efi~ungen bHben, mit benen in ber ~egel ein ~anbbefi~ tlerbunben 
ift, ber einen mel)r ober weniger au~gebe~nten ~irtljf~aftsbetrieb erforbert. 
~ie ~üf)len finb baf)er grabe biejenigen gewerbli~en ~ülf~mitte(, wel~e tlor~ 
3Ug~weife ben fleinen ~irtl)f~aften oll @ute fommen; bie IJälle, in benen 
~ü~lengrunbftücfe glei~3eitig tlon @uts~erren befeffen unb benu~t werben, ge~ 
l)ören nur no~ 5U ben ~usnaf)men unb au~ in biefen IJällen berul)t bie @e~ 
meinfarnfeit gewöl)nH~ in ber ~erf on bes ~efi~ers, ba bie ~ül)(engrunbftücfe 
nur äu~erft feiten no~ als jßertinensien 'oon ffiittergütern e~iftiren. ~ie ßal)l 
ber gegenwärtig im }8etriebe ftel)enben Wlül)len in ber Obedaufi~ beläuft fi~ 
auf 290, 'oon benen 

94 auf ben @örfi~er streis, 
53 ~aubaner ~ . 
72 ~ ffiotf)enburger streis, 
58 S'jo~er~luerbaer ~ 

9 ~un5lauer streis unb 
4 6aganer unb ISorauer streis 

fommen. S'jierunter befinben fi~ mel)rere, bie gan5 ober tl)eilweife na~ ameri~ 
fanif~er @;onftruction 3ur IJabrifation 'oon ~auermel)l eingeri~tet finb unb biefe 
~ül)len fönnen weniger als lanbwirtl)f~aftH~e S'jülfsmittel betra~tet werben, 
weil il)re gan3e @:inri~tung auf eine für ben gro~en &)anbel bere~nete W?el)I~ 
fabrifation l)inweifet, bemgemäf3 il)r· lanbwirtljf~aftli~er ßwecf oft gan3 tler• 
f ~winbet, ober f)ö~ftens ein f el)r untergeorbneter bleibt. 

~ie ber neueren ßeit angel)örenben te~nifd)en @ewerbe, tvel~e a[s hmb~ 
wirtl)f~aftli~e &Jülf~mittel betra~tet tu erben fönneu, finb, tvie f~on ertväl)nt, 
bie 6tärfefabrifen, stno~en • unb Oelmüf)len. ~ie IJabrifation bes Deles war 
in ber Dberlaufi~ früljer 3war befannt; fie bef~ränfte fi~ jebo~ nur auf ba~ 
~ein öl unb tvurbe ni~t bur~ ~ül)len, fonbern burd) 6tam\)fen ober jßo~en 
betrieben unb biefe Delfabrifation fanb man fonft in tlielen ;tlörfern aller 
jtreife. ,Jn f ol~en Oe{\)o~en, beren übrigens aud) je~t nod) einige e~iftiren, 
wurbe ber im Orte felbft ober in beffen näd)fter Umgebung gewonnene ~ein
famen, foweit er ba5u beftimmt tvar, 5u Del unb ~einfud)en 'oerarbeitet. Wlit 
ber fortfd)reitenben merbefferung bes ~af~inenwefens, namentLid) mit ber ®n~ 
füljrung unb allgemeineren ~nwenbung ber lj~braulifd)en jßreffen, tlerlor biefe 
vrimititle Oelfabrifation an Umfang immer meljr unb mel)r, ber ftärfer betrie• 
bene ~nbau 'oon anberen Odfrü~ten gab eine 1ueitere meranlaffung 3ur ~n
legung befonberer Oelmü[)len unb fo entftanben beren aud) in ber Oberfaufi~ 
meljrere. 0'nbeffen -firib fie bod) nidjt fel)r 3al)lrei~ geworben unb ljaben fiel) 
f~Iief3H~ meiften~ 3u ~rtlagen geftaltet, bie mel)r alS jßertinen5ien gro~er ~Ja~ 
Orifen 3ll betra~ten finb I mit ber ~anblt>irt9f~aft bagegen nur mittelbat in 
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merbinbung fte'f)en. k)'f)re Sa'f)l beläuft fiel) in ber gan5en \l3rot1in5 auf et)l)a 
ad)t , tJon benen jebod) einige nut fe'f)r fdy)l)ady, oft gar nid)t betrieben )Derben . 
.ltaum fo 5a'f)fteid) finb bie Eltärfefabtifen, bie jebod) überaU in bitecter 
?ßerbinbung mit ber ~anbwirt'f)fd)aft fte'f)en unb ge)l)öf)nUd) bie ElteUe einer 
)Brennerei tlertreten foUen. IJlad) ben tJorHegenben <Ermittelungen finben )l)ir 
gegen)l)ärtig fed)~ Eltärfefabrifen in ber Dberlaufi~, bie aum :tl)eil 5iemlid) an~ 
fe'f)nlid)c Quantitäten .ltartoffefn - bi~ 5u 3~ bi~ 4000 Eld)effel jä'f)rfid) -
tlerarbeiten. ~ 

,J'n gröflerer ßa'f)l finb bie jtnod)enmü'fy1en tlorf)anben, beten e~ je~t 
in ber ganaen \ßro\Jilt5 25 giebt, 'Oon benen bie meiften (10) auf ben @örli~er1 
bie tuenigften (2) auf ben ~o~er~tuerbaer strei~ fommen. ?illenn audy ba~ _in 
ignen 'Oerarbeitete ~nateria1 nid)t in ben erforberlid)en Quantitäten au~ ben 
?illirtf)fd)aftcn geUefert tuerben fann unb tJiele berfelben ag }Sei)l)erfe größerer 
';5abrifanfagcn beftegen1 fo müffen fie bod) tlorsug~tuei]e al~ lanb)l)irtf)fd)aftrid)e 
,Dülf~mittef angefef)en )Derben, )l)eil ba~ burd) fie ge)l)onnene ';5abrifat ber ~anb~ 
tuirtl)fd)aft gana au~fd)ließlid) su @ute fommt. :Daffetbe finbet aud) in ben 
obedaufi~ifd)en ?illirtl)fd)aften tJoUftänbige ?ßerwenbung unb reid)t 5ur mecfung 
lle~ einl)eimifd)en }Sebarf5 nod) nid)t au5 1 bemaufolge nod) tJiel .ltnod)enmegl 
au5 6d)1efien be5ogen tuirb. Wegrere biefer ,~nodyenmül)fen finb nur für bie 
';5abrifation be5 }Sebarf5 an stnod)enmegl beftimmt 1 ben ba5 @ut gat 1 auf 
)l)eldyem fie errid)tet finb; bie Wef)r5al)l berfelben fabricirt aber für einen größe~ 
ren ~ebarf unb biefe werben entweber burd) ?illaffer~ ober :Dam~ffraft betrie~ 
ben 1 wäl)renb bic erfteren ge)l)ögnlidy nur alß ?minbmüglen e!iftiren. 

~m 5a9lreid)ften unter ben (anb)l)irtgfd)aftlid)en @ewerben finb 1 näd)ft 
ben Wüi)len I bie s ieg eleien I bie gleidJseitig aud) au ben älteften gegören. 
<Einen birecten crtnfiujj auf merüeiferung ober ,Deüung ber )l)irtl)fd)aftlid)en su~ 
ftänbe eine~ @ute5 fönnen Siegefeien natüdid) nid)t au5üben; fie finb aber ein 
Wittef aur befferen menuertl)ung tgon~ unb lel)mreid)er @runbftücfe 1 bie fiel) 
t{Jeil5 i{Jrer ,8age 1 tge[(ß fl)ter gnn5e1t /Eobenbefdyaffengeit )l)egen 5Unt ~cferOaU, 
5tt ?miefen ober ';5orft nid)t eignen unb barum fönnen fie unter Umftänben ein 
fe'f)r )l)ertguoUe~ ,Dülf~mittel für ben @runbbefi~ im ~{((gemeinen, )l)ie aud) für 
bie ~etnb)l)irtf)fd)aft im /Eefonberen )Derben. mie5 )l)irb immer bort ber ';5all 
fein I )l)o bte Qualität be5 :tgone5 ober .2egme5 tJon ber ~ti ifi1 baj3 ein in 
jeber ~e&iegung tJoqüglid)e~ ~abrifat geliefert )Derben fann unb baj3 für fold)es 
';5abrifat ein au5reid)enber ~lbfn§ borl)anben ift1 b. g. )l)o fo tJiel fabricirt unb 
tJedauft )Derben fann 1 um eine größere ~nsal)l ~rbeiter bie gan5e <ram:pagne 
l)inburd) bei ber Siegelei 5U befd)äftigen. ~M einem fold)en )Betriebe ber Sie~ 
gelei erwad)fen aud) ber ~anbwirtgfd)aft be5 betreffenben @uteß mand)erlei 
mortl)eHe I unter benen bie I baß in Seiten ber IJlotl) eine ~n3alJl tüd)tiger ~r~ 
beiter 5ut fofortigen merfügung ftegt unb baß im ®inter tJiele ~:pannfräfte gut 
tlertuenbet werben fönnen, befonber5 'f)ertlorgegoben 3u )Derben tJerbtenen. 

mte Siegefeten in ber Dberlaufi~ )Derben in ben meiften ';5äUen auf 
42 
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eigene m~d)nung ber betreffenben @runbbefit?er betrieben unb nur feften finbet 
eine \Ber:pad)tung berfelben ftatt. ~~ !Derben geroöl)nlid) bio~ ID?auer ~ unb ~ad)~ 

fteine gefertigt; in gröj3eren Biegeleien finbet aber aud) bie ~!lbrifation uon 
~rainröl)ren, \l.Hatten, ?Brunnen~iege(n u. bgL ftatt. ,J:n uiefen .Siegefeien roer~ 
belt ~ad)fteine I iJt tJiefen roiebet ID?auerfteine in überroiegenben ~erl)äftniffen 
fabricirt, unb biefe ?Beftimmungen rid)ten fid) (ebigHd) nad) ber ?Befd)affenl)eit 
be~ ~l)one~ ober 2el)me~. ~er mbfaß ber .Siegeln Ofeibt in ben meiftcn ~ällen 
tJon il)rer QuaHtät aol)ängig. ID?auerfteine fönnett il)re~ groj3en fpecifif((len 
@eft.lid)t~ l)afbet einen !Deitreid)enben mofaß nid)t finben, il)re ~abrifation lDirb 
bal)er aud) nur in ftarf oetJölferten unb uerfel)r~reid)en @egenben lol)nenb. 
~agegen '(laben ~ad)fteine uott guter ~orm unb Dualität einen uiel gröfmen 
illlarft, ba fie il)rer Beid)tigfeit !Degen in gröj3eren Quantitäten tran~:portirt 
werben fönnen. ~iefe ~rfd)einungen fönnen loir aud) an ben oberlaufißifd)en 
Biegeleien beobad)ten. ~ie illlauerfteinc, l:>eren @üte in ben meiften 'JäUen 'llon 
einer rid)tigen unb 31Decfmäj3igen !Sel)anblung in ber 'Jabrifation ab(längig 
bleibt, finben nirgenb~, aud) roo fie ~Jon ber heften Qualität finb , einen !Dei~ 
teren mbfaß af~ in ber Umgegenb \.lon f)öd)ften~ einer Weife; fie liefern bal)er 
finanJieU bie beften Cirtrage nod) in ber ~1äl)e tlon @örfi§, obgleid) bie 0al)f~ 
reid)en \5teinbrüd)e bafeloft auf ben \ßrei~ ber illlauerfteine fef)r nad)tf)eUig 
roirfen. :=nie uor~üglid)en ~ad)fteine au~ ben Biegeleien tlon \5tanneroifd), 
.Seblig, Dber d~ofel unb ~eidJa im 9'totl)enourger ~reife werben aoet· nid)t olof3 
in ber Umgegenb I fonbern ~um qro}ien ~f)eUe in bie fäd)fifd)e Dberlaufit? aoge~ 
feßt I unb in biefem Umfange finbet ber mofat? \)011 ~ad)fteinen au~ ben .Siege~ 
feien in ben oeiben erftgenannten DrtfdJaften fd)on feit fangen .Seiten ftatt, 
!Däl)renb bie Biegeleien in a:ofel unb ~eid)a erft in neuerer .Seit angelegt 
luorben finb. 

~ie \ßreife ber l:D1auer ~ unb SDad)ftcine, luelcf)e inuner al~ bie ~au:ptfad)e 
bei ben Biegeleien betrad)tet !Derben müffen, ba alle übrigen /Jabrifate nur auf 
einen fel)r oefd)ränften ?Bebarf bered)net finb 1 f)aben fid) ben gefteigertelt 'ßreifen 
ber ?Brennmaterialien unb mrbeit~löf)ne nid)t entfpred)enb geftaftet, finb \.lief= 
mef)r {)inter biefer \5teigerung 5urücf geblieben, f o ba}i bie ~lein ~ Chträge ber 
Biegeleien nur bort tlon einigem ?Belange finb, roo ein umfangreid)er mbfa§ 
ftattfi:nbet. ~ie meiften Biegeleien, namentlicf) alle fleineren unb biejcnigcn, in 
benen ein ~abrifat non geringem ®ertl)e geliefert tuirb, f)aoen bal)er bei einer 
genauen !Sered)nung aller ~um ?Betriebe ge'(Jörenben Wufluänbe an W'taterialien, 
\5:pann~ Unb mrbeitßftäften 2C. {)i.id)ft feften einen IJJirflic'()en 91einertrag auf&u~ 
weifen unb in fold)en ~ällen 11.1irb bie .Siegelfabrifation nur bann \.lort~eill)aft, 
!Denn fie auf ben eigenen roirtl)fd)aftiid)en ?Bebarf oered)net ift, fofern fid) ein 
fofd)er überf)au:pt f)erausftellt. 0n neuerer .Seit finb in ben meiften 3 iegeieien, 
bie einen umfangreid)en ?Betrieb {laben, aud) bie neueren merbeffenmgen in ber 
.Siegelfaorifation eingefüf)rt roorben, bie fid) namenttid) auf 51vecfmäßigere cron~ 
ftruction ber !Srennöfen, auf beffe'(e .Subereitung ber .Siegelerbe unb auf 'Eer> 
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menbung minber foftf:pieligen mrennmatetiah3 erftrecfen; unb baburd) mtrb e5 
aud) faft nur mögUd), bafl nod) ein lof)nenber Ueberfd)ufl eqieit merben fann, 
menn gleid)seiti{l genügenber ffi:bfa~ 'oor~anben ift, ber ben größeren metlieb ge~ 
ftattet. <;Die gegenmärtigen lßreife ber Siegeln meid)en in ben 'oerfd)iebenen 
.~reifen nid)t erf)ebfid) l.lon einanber ab. SJ~ur in ber näd)ften Umgebung 'oon 
@örli~ geftaften fie fiel) ctma5 f)öf)er al5 anbermärt5, inbem gute Wlauerfteine 
f)ier mit 8 unb 9 oi5 10 stf)ft. pro Mille, 'l)acfyfteine ebenfo be5a9ft merben, 
mäf)renb in ben übrigen @egenben ber Sßrot1in5 bie Wlauerfteine 7 oiß 8 stf)Ir., 
'l)ad)fteine nad) Dualität 7 biß 9 stf)lr. gcften. <;Der 6elbftfoften:prei5 ber 
imauerfteine fteilt fiel) üoer~li 1 oi5 1'/2 stf)Ir. unter bem !ßedauf5:preife, bei 
ben :.Dacf)fteinen fommt er etmas niebriger 5u ftef)m. 

ffi:ußer ben ueftel}enben Siegefeien merben für bef onbere bauiid)e 8mede 
in f1einen unb grö{3ern ?mirtfyfd)aften aud) nod) in fogenannten C§;rb= ober 'iYefb~ 
Defen biefe imauerfteine gebrannt, bie unter einfad)en 6trof)fd)u:p:pen ober 
ffieißigljüttcn gefertigt merben. <;Dies ift aber nur eine borübergef)enbe 8iegei~ 
fabrifation, beten ~ier meiter nid)t ermäf)nt mirb unb bie fiel) aud) nid)t in ber 
Saf)I ber Siegefeien befinbet, bie gegenmärtig in ber Dbetfaufi~ 'oorf)anben finb. 
'l)iefefbe beläuft fiel) im ®an5en auf 120, IDobon 

33 auf ben @örfi~er Shei5, 
22 2auoaner ~ 

40 ffiotfyenburger .ltreis , 
21 &)ol)erßluerbaer Sfreiß unb 
4 mun5Iauer unb 6aganer strei5 

tommen, in benett insgefammt unb burd)fd)nittlid) mäf)renb einiger ?monate 
im ,Saljre etma 620 ?menfd)en befd)äftigt merben. 

<;Die .ltalfbrennereien befd)ränfen fiel) je~t faft nur auf bie Orte, mo 
gfeid)seitig ber Sfaltftein gefJrod)en tuirb, mogegen in früf)eren Seiten auf 'oielen 
@ütern .ltafföfen etiftiden, bie l.lon ben Sfalfbrüd)en 5iemlid) entfernt lagen, aus 
benen ber rofye staUftein erft gefyolt merben muflte. <;Die obetfaufi~ifd)en Sfart~ 
btenneteien 1 beten es gegenh)ättig etma 13 giebt 1 liefern auaer bein maufalte 
aud) beträd)tlid)e Quantitäten mcfedaH, ber einen fef)r bebeutenben ffi:bfa~ nid)t 
b1o5 im biefleittgen, fonbem aucf) im fäd)fifd)en ffi:ntl)eife ber Oberlaufi~ finbet, 
in IT;olge beffen ber metrieb biefer ?Brennereien eine 5iemlid) lange lßeriobe im 
,J'af)re umfaflt unb in ber)eioen burd)fd)nittficf) mel)r als 200 Wlenfd)en befd)äf~ 
tigt, tro~bem in mel)reren ?Srücf)en 'l)am:pfmafd)inen beim metriebe in mnmen~ 
bung fommen. 

lBl'n ben, menn aud) nid)t f:pe3iefi lanbmirtf)fd)aftfid)en, fo bod) mit bem 
@runbbefi~, ht5befonbere mit bem 'iYorftmefen in genauer !ßerbinburtg ftel)enben 
ted)nifd)en @emerben l)aben fiel) bie 5t9eer~ unb lßed) öfen -am meiften 'oer" 
minbert; benn bie Sal)I ber gegenmärtig nod) im metriebe befinblid)en ift eine 
fo geringe, baß fie faum ber C§;rmäl)nung mertl) ift. ,J'm ®an5en merben je~t 
etma nod) 3 ober 4 5t9eeröfen im metriebe fein, mäl)renb nod) t1or 30 ,J'af}rett 

42* 
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.euuge brei~ig fofd)er Defen in ben obedaufi~ifd)en 1Jorften e~iftirten. Unter 
ben nod) beftef)enben stf)eeröfen berbienen bie bon bem \ßäd)ter be~ \ßed)ofenl3 in 
ber ®örli~er ~eibe bot einigen ~af)ren in mranb unb neuerbing~ erft in meu~ 
'(Jammer errid)teten ~tabliffements aur ®eroinnung bon stf)eer, \ßed), ~ienöf u. bgL 
einer befonberen ~rroäf)nung, inbem fiel) bie)efben burd) eine fef)r finnreid)e, 51tmf~ 
mä~igere ~onftruction ber ?Brennöfen unb fonftigen ?llpparate bon ben a!ten 
stf)eeröfen f)öd)ft bortf)eiff)aft unterfd)eiben. ?!Bit befd)ränfen un-8 f)ier aber nur 
auf bie W1ittf)eHung biefer ?llngaben unb bedaifen bamit biefen il!bfd)nitt. 

2. ~üngungßmittel. 

~n ber obedaufi~ifd)en .2anbroh:tfyfd)aft nef)men ?!Bllfbftreu unb '5tro'(J 
al~ '5treumateriaf crur ~üngerprobuction aud) je~t nod) ben erften ?Rang ein. 
~ie Q3erroenlmng biefer '5treumaterialien roirb aUerbing5 nad) ben ~igentf)üm~ 
Hd)feiten ber berfd)iebenen ®egenben mobificirt, benn in ben SJeibegegenben roirb 
mefyr ?!Balbftreu af~ 6trofy, im D6rrfanbe bagegen mefyr 6trof) al!S Walbftreu 
benu~t. ?lluj3erbem luerben an bielen Drten aud) steid)ftreu, ~artoffe!fraut, 
Ouecfen, '5toppeln, 6ägefpäne unb anbere berartige &6gänge af~ '5treumateriaf 
berroenbet. ~ie ~iingerprobuction ift jebod) nid)t allein bon ber W1a1fe unb 
}Befd)affenfyeit be~ berroenbbaren '5treumateria{~ abl)ängig, ee ift biefmef)r ber 
>Biel)ftanb afe ber roefentlid)fte 1Jactor {)ierbei 5u betrad)ten unb 51uar in feiner 
numerifd)en '5täde, roie aud) befonbere in feiner ?Sefd)affenfyeit, ?Benu~ung unb 
~rnä{)rungeroeife. ~er gefammte Q3ie{)ftanb in ber Dbedaufi~ luirb fid) in 
runben '5ummen auf BO,OOO '5tücf ?Rinbbie{), 76,000 '5tücf 6c{)afe, 7000 .3ie~ 
gen, 14,000 6d)roeine unb 8000 \ßferbe belaufen. Wir {)aben bereit~ ge)l'fyen, 
'öa~ feit ?lluff)ebung ber ?!Beibe ~ 6erbituten bie 6taUfütterung bcß- ffiinbbief)es 
eine nod) grö~ere ?llu~bef)nung erlangt unb ba\3 fiel) ber Weibegang beffefben 
je~t bebeutenb abgefürst I)at. ~ie ?llnnaf)me, ba~ bie ?!Beibe3eit be~ gefammten 
ffiin'öbief)e~ burd)fd)nittlid) jdf)rlid) nur brei W1onate bauert, bürfte im ?llUge" 
meinen annäf)ernb rid)tig fein, wogegen · fie bei ben 6d)afen auf fieben W1onate 
an0unef)men fein mürbe. ?!Bir I)aben femer fennen gelemt, ba\3 ber 1Jutterbau, 
foroof)l burd) ftärferen ?llnbau bon ?!Bur0elfrüd)ten, SUee unb anberen 1Juttet" 
fräutern, al~ aud) burd) fef)r bemedoare lBerbeifenmgen ber ?!Biefen, in tveit 
grö~erem Umfange a{~ bormale betrieben roirb unb fold)e 1Juttermaffen liefert, 
'öa\3 eine beffere unb reid)lid)erc ~näf)rung bee Q3ief)e~ ftattfinben fann unb 
roidfid) ftattfinbet, roo nid)t grabe ber '5inn für fanbluirtfyfd)aftlid)e 1Jortfd)ritte 
gans erftorben ift, roae fd)Hej3lid) bod) nur ausnaf)mstveife in einaelnen Oäuer" 

. Iid)en Wirtf)f~aften ber 1JaU 0u fein fd)eint. ~rroägen roir ferner nod), ba~ 
faum ber ad)te ;tiyeil be~ ffiinb'Oief)e~ al.s ßugbief) benu~t roirb, fo finb roir 3u 
ber &nnafyme bered)tigt, ba\3 bie ~ünger~robuction in ben obedaufi~ifd)en .2anb" 
roirtfyfd)aften 9infid)tiid) ber W1affe einen siem!id) befriebigenben 6tanb~unft 
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emid)t ~at unb ber StaUbünger ben mebarf an 5Düngung~mitteln ~au~t~ 
fäd)lid) becft 1 tt>ie fiel) au$ rtad)folgenber mered)nung beutHd) erfennen läffet. 

~ei einem breimonatlid)en ~eibegange unb einer neunmonatHd)en 6tali" 
fütterung fönneu jä~rlid) liefern: 

701000 ~ü~e unb ,3ungt>ie~ I a 12 ~uber . . . 8401000 iJuber WCift; 
10,000 Dd)fen, tveld)e burd)fd)nittlid) 8 WConate ;;ur 

&r6eit 6enußt luerben unb nur 4 WConate StaU~ 
fütterun!J er~alten fönnen . . . . . . . 32,000 

lBon 8000 qlferben finb jäf)rlid) im 5Durd)fd)nitt an 
;t)üngcr bU er\uarten . . . . . . . . . 32,000 ;; 

lBon 21,000 Sd)tt>einen unb ,8iegen, tt>eld)e meiften~ 
im Starre gefüttert roerben, jebod) unter merüct~ 
fid)tigung be~ Umftanbe~, bafl fie gett>ö~nlid) mit 
Unterbred)ung unb in unregelmäfligen Seiträumen . 
gel)a!ten werben . . . . . . . . . . . 25,000 ~ " 

5Bon 76,000 6d)afen, bei einem fiebenmonatlid)en 
~eibegange unb einer fünfmonatiid)en Stalifüt~ 
terung . . . . . . . . . . . . . . 38,000 ~ 

5Der ge)ammte 15taUbünger würbe alfo 967,000 ~uber, a 20 
~entner, betragen, beffen ~ertf) jebod) nid)t gleid)mäflig ift. ~ir ne'(Jmen bie 
'Oier erften qlofitionen, mit'(Jin 929,000 ~uber, au gleid)em ~ert'(Je burd)fd)nitt~ 
lid) an unb ~alten t>on bem 5Dünger biefer Qualität au einer t>oUen ~üngung 
8 ~uber pro WCorgen erforberlid), t>on bem Sd)ofmifte bagegen nur 61/ 2 ~uber. 
5Demgemäf> tvürben jä'(Jdid) 121,971 WCorgen ~der eine t>olie 5Düngung t>On 
StaUmift 6efommen. 5Die gefammte &derf(äd)e beträgt aber in runber !Summe 
490,000 WCorgen, fo bafl alfo nod) nid)t ein ?Biertel berfelben alijä'(Jrlid) mit 
StaUbünger bebüngt werben unb ber gan3e &cfer erft in etroa 4'/12 ,3a'(Jren eine 
)JO[e 5Düngung befommen fönnte. 

;Da$ G;rgebnifl biefer mered)nung Wirb aud) ben tl)atfäd)lid)en ?Ber'(Jält~ 

niflen öiemlid) na'(Je fommen unb Hefert crug(eid) eine fe~r '(Jaltbare megrünbung 
ber iJlotf)tvenbigfeit: aufler bem StaUbünger aud) nod) anbete <;tlüngungßmitte( 
in gröfleren WCaffen au ~Jerwenben. 

Unter biefen 5Düngung~mitteln ftef)en in ben 9iefigen .tlanbtt>irtl)fd)aften 
®uano, ~nod)enmel)l unb ~aU oben an. 5Die 2Tnlvenbung be~ erfteren be~ 
gann in ber :06edattfi~ balb nad) feiner (S;infül)rung in Sad)fen, bie im Jal)re 
1842 ftattfanb. G;inen größeren Umfang erreid)te ber merbraud) be~ ® u a tt o 
l)ier jebod) erft feit bem ,Sa'(Jre 1850 unb bon biefem ,8eit~unfte l)at fid) ber 
mebarf an ®uano im 5Durd)fd)nitt nod) immer gefteigert, namentlid) im ®ör~ 
lißer unb ~otf)enf>urger ~reife, tvo fein merbraud) über'(Jau~t am ftädften ift, 
Wä'(Jrenb er im ~o~er~roerbaer ~reife nur in fel)r befd)ränftem WCaae t>erwenbet 
wirb. &ed)ter @uano f)at aud) in ben f)iefigen ~irtf)fd)aften feine ~idfamfeit 
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beroäl)rt 1 roo'Oon fiel) nad) unb nad) bie oäuerlid)en m.lirtl)e eben fall~ üoer0eugenl 
f o baß aud) fie je~t ~ur ~enu~ung be~ @uano mel)r geneigt roerben 1 roaö fiel) 
gan3 oefonber~ im @örli~er unb ~un~Iauer Streife bemerfoar mad)t, inbem in 
biefen .~reifen 'Oon ben ~auern 'Oerl)ältnij3mäßig fel)r anfel)nlid)e Quantitäten 
@uano gefauft unb in il)ren m.lirtl)fd)aften l:lerroenbet roerbcn. 91ur im S)otyer~~ 
roerbaer Streife fd)eint fiel) ber fßeroraud) be~ @uano (ebigHd) auf bie gröfleren 
unb :tlominiai ~ @üter ~u befd)ränfen 1 benn alle barüber einge~ogenen, 5iemlid) 
genauen unb umfangreid)en 91ad)rid)ten entl)alten aud) nid)t einen eilqigen ?JaU1 

in roeld)em ein bäuerlid)er llliirtl) bafelOft biefe~ :tlüngung~mittet benu§t l)ättc. 
~ei ber fßerroenbung be~ @uano gel)t man l)ier 'Oon ~iemlid) üoereinftimmenben 
mnfid)ten au~. @eroöl)nlid) roerben 1 bi~ 1'/2 G:ntr. pro illlorgenl fetten 2 G:ntr. 
tJerroenbet. Ee~tere Quantität betrad)tet man al~ eine i:Jolle :tlüngung unb bal)er 
rid)ten fiel) bie erften nad) bem SDüngung~3uftanbe be~ fficferß ober nad) ber 
?Jrucf;t 1 31t lueld)er ber ®uano al$ SDüngung$mittel bienen foll. &r roirb foroo~Jl 

3U !Sommerfrüd)ten 1 alß auc{J 31t llliinterfaaten &enu§t 1 'Ooqugßloeife aber 5u 
ma~ß 1 m.\ei3e1t ttnb @erfte. 

,Sn 5iemfid) gleic{Jartigem Umfange roirb baß Stn o cl) en m e l) I anneroenbet1 

beffen @ebraud) in ber Obedaufi§ fd)on feit beinaf)e 30 ,Saf)ren betannt iit1 

obg[eic{J eß ~{nfangß nur in fel)r mäßigen fßerl)äUniffen 3ur ~hüoenbung fam *). 
91ac{J bem ,Sal)re 1840 rourben l)in unb roieber Stnoc{Jemnül)Ien in ber D'&etlaufi~ 
erric{Jtet unb feit biefer ßeit 'Oermel)rten fic{J 3unäd)ft bie fßerfud)e mit Stnod)en~ 
mef}f1 beren @;rfo(ge bann luefentlid) 5U einer allgenteinem mlliDenbung brffdben 
al~ :tlüngung~mittel beitrugen. SDer äußerft geringe stalfnel)aft be<S f)icfigen 

. ~oben~ roar unftreitig eine ber S)au~turfac{Jen 1 baf3 baß .\tnoc{Jenmef)l eine auß~ 
ge~eic{Jnete llliirfung au~übte 1 bie fiel) namentlic{J in einem förncrreid)en ®etreibe 
barftellte. ,Snbeffen tf)at baß faft gleic{J3eitige ~efnnntroerbrn bes ®umto einer 
noc{J außgebel)nteren fßer\uenbung be>'l Jtnoc{Jenmef)l$ erf)ebfic{Jen &intrag 1 fo ba~ 
bie Quantität beß Ie~teren raum fo groß geroorben iftl als bic bes erfteren. 
mud) beim Stnod)enmel)l roieberl)oft fic{J bie &rfc{Jeimmg, baß baffd&c im @ör~ 
Ii~er unb motl)enburger Streife in überluiegenben fßerl)ältniffen als :tlüngungs~ 

mittel georauc{Jt roirb 1 im S)otyersroerbaer ~reife bagegen eine äuf,erft geringe 
fßerroenbung finbet unb befonber~ tJon ben bäuerlid)en llliirtl)en im le§teren 
~reife faft gar nid)t beac{Jtet roirb 1 roäl)renb ber fßerbraud) an .~noc{Jenmcl)l 
tJon C5eiten ber ~auern .im @ödi~er 1 Eaubaner unb ~unsfauer Streife tlerf)äft~ 
nißmäßig fef)r beträc{Jtlid) ift. C5eine l)au~tfäc{Jlic{Jfte merroenbung finbet ba~ 

") ~~~ bem atoifd)en 5itgeröborf unb UUerBborf1 aber auf ber rcd)tm Seite beB Q.ucißcB 
Iiegenben :Dorfe ~aril3 ~atte ber baßge Y.JlüUer bmi!B im ~a~rr 1832 eine .!tnod)ennam~fe an• 
gdegt aur famitung bon .!tnod)enme~l, baö er a!B ein ncucö :Dimgung!lmitttl an bcm \Prtife 
bon 6 !l)lr. pro ;tonne, a 4 ~reußifd)e 5d)effrll berfauf!e. !1.\on bort nuö ltltlrbe bnmalö aud) 
nad) ben nal)m oberlnußtaifd)en Ortfd)aftrn Jtnod)mmel)! ge~olt unb berfud)ötueife aur :Diiugung 
bertoenbet. 



stnod}enntef){ I)ier al.$ ~üngung 3U moggen1 auj3erbem aud) 5U ma:p~ UnO 
[t\eiaen 1 fetten er 0u !Sommerfrüd)ten. mur au{lnaljm~ltleife ltlerben 3 bi.$ 4 ~ntr. 
pro smorgen a{~ ?ßoUbüttgung genommen I in ber megel betrad)tet matt 2 ~ntr. 
pro Wtorgen ai~ eine mäuige ~üngung unb 1 bi>S 1 1/:~. ~ntr. al~ eine ljalbe 
~üngung. 

~ie gleid)0eitige ?ßerloenbung be~ @uano unb Stnodjenmeljl~ 5u einer 
!Saat finbet l)äufig ftatt unb in biefen ~äUen ltlerben biefe ~üngung<3mittel ge" 
loöf)nfidj 311 einer 'Oollen ~üngung benu~t 1 bemgemä~ bann 1/z bi5 1 [ntr. 
&uano mit 1 oi)$ 2 ~ntr. S{nod)enmef)I pro SJnorgen aufgebrad)t toerben. ,Jn 
ber 91cgel erfolgt bie lliufbringung be~ einen luie be>S anbeten 'Oor bem Ie~ten 
G:ineggctt ber 6aat; .lto:pfbüngungen mit Stnod)enmel)f finben gar nid)t 1 mit 
@UtlnO fel,n: felten ftatt. m:ud) iljre menu~ung ~Ut ~iefenbüngung befcl)tänft 
fid) nur auf 'Oereittbeltc merfudje, ba fie auf bie ~elbfrüd)te un51tleifelljaft 'Oor" 
tljeiHJafter loirfen nnb auf biefem ~ege bo~ angelegte .lto:pital fidjerer unb 
fdjneller reftitniren. ~iefer le~te \ßunft mu~ je~t 1 nadjbem bie \ßrrife b~ 
@uano loie be~ .ltnod)enmel)I~ gegen früf)er 6ebeutenb geftiegen finb, nod) mef)r 
in~ ~fuge gefa&t luerben, in ~olge beff en man oud) ht ben me5iel)ungen be~ 
einen luie be~ anbcrn fel)r 'Oorjidjtig geltlorben ift. mer meifte @uano für bie 
Dberfaufi~ ltlirb über merHn unb mre~ben beöogen I tl)eif~ 'OOlt biefen Drten 
birect 1 tl;cils burdj lEermitteiung ftäbtijd)er Sttmf(eutc; fleinere Quantitäten 
@uano ltlerben aud) 'Oon ~ranffurt a. b. D., 2ei:p3ig unb SJnagbeburg1 au~" 
nal;m>Sitleife aud) 'Oon lOtettin unb 0\tlar auf biefelbe ®eile 1 ltlie aus ben erft" 
genannten \ßlä~en beaogen.. ~en mebarf an .ltnod)enmel;I liefern bagegen bie 
einl)eimifd)en .ltnodje]tmül)Ien aiemlidj uollftänbig; benn ltlenn aud) au~ smoabit 
unb ou~ 6djlefien etltla~ stnod)enmel;I in bie Dberlaufi~ eingefül;rt ltlirb, fo 
mödjte bies fic!)erlidj nid)t mefyr fein 1 als 'Oon oberlaufi~ifdjen .ltnod)enmüf)len 
ausgefül)rt luirb. &utes, feines .ltnodjenmeljl ift audj in le~teren bis auf 
2 ~f)fr. 15 bi~ 25 6gr. pro [ntr. geftiegen unb ber ®uano ftellt . fid) loco 
®ödi~ auf 51

/ 4 :tl;fr. pro ~ntr. 
~ie ~Inmenbung be~ StaUerS a(ß llicrerbüngung ift in ber Dberlaufi~, 

1tamentlid) im überlan'öe, fd)on feit langen Seiten befa1tnt unb gebräuc!)lid). 
jn neuerer Seit finbet iie in nod) größerem Umfange ftatt unb oefoni:ler~ seid)" 
nen fid) barin ber ®örli~er, ~aubane~ un'ö mun3Iauer Streis aus 1 inbem ltlir 
bort bie bemerfen~ltlertl;e ~rfd)einung beobadjten fönnen 1 baß i:lie bäuerfid)en 
~irtl;e in jebem i:liefer .!{reife bebeutenb größere Quantitäten llicrerfaff 3ur 
~üngung 'Oerbraud)elt a!s bie ~ominiafgüter 1 ltläf)renb im ffiotl;enburger Streife 
ber ?aebarf an llicrerfalf für Ie~tere ben für bie bäuerficl)en ~irtl;fd)aften um 
bie ~äffte überfteigt. ,Jm ~ol)er~ltlerbaer streife finbet aud) bie llinltlenbung 
be{l llicretfalfes nur in äu\3erft oefd)ränften ~erl;äftniffen ftatt 1 bodj 5eigt fid) 
luenigften{l bafür einige meigung unter ben bäuerlid)en ~irtf)en bafelbft. 

Ueber ben quantitatil:len Umfang einer Stalfbüngung Iyaben fid) fel;r ab" 
lueid)enbe llinfidjten gebilbet 1 benn e~ ltlerben 51 61 81 10 unb 12 !Sd)ffl. (:preu~.) 
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pro ID1orgen ba5u 'Oerluenbet. ~ie lllufbringung be~ staUe~ erfolgt gelllöf)nlid) 
'Oor ber 15aatfurd)e 1 nad)bem er 'Oorl)er in bebecften ~aufen 5u staUmel)l ge" 
wittert ift 1 in meld) er ~orm er bann ausgeftreut luirb. !Seltener roirb ber staU 
mit ber !Saat 3ugleiq, aufgebrad)t1 aud) roirb er meiftens 31tt ~erbftiaat1 an mand)en 
Orten jebod) auq, 5u ~afer unb startoffein 'Oerroenbet. ~ie ~irfung beß stalfes 
ift in ben meiften ~ällen 1 namentlid) auf ben naflgrünbigen I tl)on " unb fel)m ~ 
reid)en lllcferHaffen1 eine fel)r befriebigenbe unb äuflert fid) geroöl)nHd) in einem 
fräftigen frifd)en $tanbe bes ®etreibes. llluf leid)teren1 trocfenen 6anbboben 
ift bie lllnroenbung bes stalteß ol)ne fid)tlid)en (grfofg geblieben 1 bagegen ljat fie 
fiel) auf bünbigem 1 fef)migen 15anbbobcn 'Oortreff!id) beroäl)rt 1 fofern feine anljai" 
tenbe %rocfenl)eit bie ~irfung beß staUe~ paral~firte. 

~er 5ur lllcferbüngung bejtimmte staU luirb gröfltentljeils ans ben ober~ 
Iaufi~ifd)en staUOrennereicn be3ogen. mur ber ?Bebarf für bie ~irtl)fd)aften 
im öftHc'f)en %{)eHe be$ ~aubaner streife$ !Uirb au.s ben stalfbrennereien 
bes benad)barten ~öroenberger streifes entnommen tmb ber im ~o~ersroerbaer 
streife 3ur ~erroenbung fommenbe lllcferfalf roirb meiftens au~ 15ad)fen ein" 
gefüljrt. 

Unter biefen ~üngung.Smittein ift ber StaU basjenige1 beffen Q:;erbraud) 
in ~olge ber le~ten trocfenen ,Jal)re fid) nid)t 'Oerringert ljat 1 fonbern tro~bem 
im ISteigen begriffen ift 1 roäl)renb ber ?tlerbraud} bon Sl:nod)enmeljl unb ®uano 
in biefer Seit nid}t qeftiegen su fein fdJeint. ~on bem Umfange bes lEerbraud)s 
an Sl:nod)enmel)l1 ®uano unb Sl:aU geluäl)rt bie naclJfolgenbe ßufammenftellung 
eine fuqe Ueberfidjt1 bie auf lllngaben beruljt 1 lueld)e 'Oon ben ~ominialbefi§ern 
unb ®emeinbe'Oorftänben aus allen streifen birect einge3ogen luurben unb aud) 
5iemHd} au~ allen Ortfd}aften eingegangen finb. ~aß luidficf) berbraucl)te 
Quantum an ®uano 1 Stnod)emnef)l unb stalf ift jebod) tuaf)rfd)einHc(l um 15 bis 
20 \l}ro5ent f)öl)er an5unc(mten 1 als f)ier angegeben ift: 

~äf,nenb be.s .;}al)reß 1857 tourben berbraud,lt 

bei ~ominien: bei 9lufticalen: 
.Sn ben Sl:rei)en .!tnod)rn•i @unno I .!tn!f .Rnod)ru, ®uano. J .RoH. me[Jl. · · mebl. 

0:entnet. 1 0:entncr. I ~d)effel. 0:entner. 0:enlner. I ~d)effel. 
@örli§ I 31703 31837 1131412 11108 11749 1201218 
~auban 11836 11912 71457 778 635 221609 
~otl)enburg 31568 3,204 91544 1 473 349 I 41048 
SJo~er.Sroerba 60 109 11140 II - - I 215 
?Bun3lau. 58 190 21860 160 134 ! 31164 

-- . . -ßufammen II 91225 1 91252 [ 341413 II 21519 J21867 [ a01254 
2fus ben im 'Oorigen .;}aljre einge5ogenen birecten ~erid)ten ergiebt fid) 

311.1ar nid}t immer ber Umfang bes merbraud)~ an biefen ~üngungsmitteln nad) 
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@:'entnern ober Sd)effeln; foll:leit berferbe jebod) angegeben ift unb follleit fiel) bie 
feljlenben m:ngaben über bie ~ölje be~ Quantum l)aben ergänben laffen, fo er~ 
giebt fiel) im m:Ugemeinen barau~ bUnädjft eine oerl)äftniflmäflige Ueberein~ 
ftimmung mit oorfte9enben ßal)len unb aufierbem nod) bie fdjon augebeutete 
~rfdjeinung, bafi eine merflidje ßunal)me im ?ßerbraudj von ~nodjenmel)l unb 
@uano in ben Ie~ten ,Jal)ren nidjt ftattgefunben l)aben mufi, ber merbraudj an 
2Iderfalf aber nodj umfangreidjer gell:lorben ift. ,JebenfaU~ genügen obige ßal)ten 
3ur llleiteren iSeurtl)eHung be~ aUgemeinen 5Düngung~3uftaube~, in llle!djem fiel) 
bie ooedaufi~ifdjen ~Jelblllirtl)fdjaften befinben. IJlel)men lllir nun an, bafi eine 
gemifdjte 5Düngung 'Oon 2 @:'entner pro Wtorgen, l)alb .R:nodjettmel)l unb l)alb 
@uano, al~ boUe SDüngung gelten, b. 1). einer 5Düngung 'Oon 8 ';Juber StaUmift 
'Oom fftinboiel) gleid) finb, ]o ll:lürbe mit biefen beiben SDürtgemttteln aUjäl)rlidj 
nodj eine &cferf(ädje 'Oon 11,926 Wtorgen gebüngt ll:lerben, folgfidj mit 6taUmift, 
@uano unb .R:nod)enmel)l 3u)ammen jäl)rlidj 133,897 Wtorgen. SJierbci ift auf 
ben Umftanb, bafi jebenfaUß gröfiere IJ.llaffen @uano unb ~nodjenmel)l in ben 
oberlaufi§ifdjen Wirtl)fdjaften oerbraudjt tuerben, al~ oben angegeben, feine ?Rüc'f~ 
jidjt genommen, tueil audj beim 6taUmifte ber Umftanb auf3er &nfa~ gelaffen 
morben ift, baf3 in vielen bäuerfidjen Wirt9fd)aften ein :tl)eil be~ 6taUmifteß 
3ur Wiefenbüngung benu~t lllirb. Q;~ ift 311lar fragfidj, ob fiel) jene~ ~luß an 
@uano unb .R:nodjenmel)l mit biefem Wtinuß an 6taUmift com~enfiren bürfte; 
in ber S)au'pt)adje lllirb aber ba~ geltlonnene ?Refultat über ben SDüngungß3uftanb 
ber ';Jelber alß 3Utreffenb an3unel)men fein, ll:lonadj nämlidj mel)r al~ ein ?ßiertel 
bcr gefammten &cferf(ädje jä9rric9 eine boUe 5Düngung berfelben erl)ält. 

5Die .R:aHbüngung läfit fiel) 3lllar ben :Düngungen mit Stallmift, @uano 
unb ~nodjenmel)l ni4Jt gleid) fteUen, ltleil bie Wirfung beß ~alfe~ al~ 5Dünge" 
mittel feiner IJlatur gemäß fdjon eine gan3 anbere fein mufi unb bei einer un" 
oerftänbigen ~lntuenbnng beffelben fogar nadjtl)eifig ltlerben fann. Wir bürfen 
aber annef)men, baf3 ber gröf3te :tf)eil be~ 3ur 5Düngung i)erbraudjten &cfer~ 
falfe~ in rationeUer Weife, alfo mit nad)l)altigen ~rfolgen angell:lenbet lllirb, fo 
bafi bie mit .R:alf bebüngte ';Jlä4Je ebenfaUß bei ber iSeurtl)eilung bee allgemei" 
nen 5Dürtgung~3uftanbeß in iSetradjt tommen mufi. ?Sei bem äufierft geringen 
.~alfgel)alt, ber an bem oberlaufi~ifdjen iSoben nadjgellliefen ift, ltlirb eine 'OoUe 
~alfbüngung auf 8 6djeffel pro Wtorgen angenommen unb b'emgemäfi jäl)rfidj 
nodj eine &cferffädje bon 10,583 IJ.llorgen bebüngt, ll:loburdj alfo bie jäl)didj 3ur 
5Düngung fommenbe ~Jlädje auf 144,480 Wtorgen fteigt ober nal)e3u 0,3 ber ge~ 
fammten &cferffädje umfafit. ~iequ mufi aber bemerft ll:lerben, baf3 ein grof3er 
7t9eil bes .R:alfeß nidjt allein, fonbern mit 6taUmift ~ug(eidj aufgebradjt ll:lirb, 
ll:loburd) fiel) eben nur bie ?Serl)äftnifi5al)len in ber WirUidjfeit änbern mürben. 

&uf;er ben genannten 5Düngemitteln ltlerben audj nodj anbere benu~t, 
'Oon benen 5unä4Jft bie .;} a u dj e ( @ülfe, ~fü~e) erll:lä~mt ll:lerben möge. ,Jm 
Dberlanbe ltlirb bie ,Jaud)e faft in allen Wirtl))djaftett mit 'Oieler 6orgfait ge~ 
iammdt unb auc'(J gröf;tentl)eHe redjt 5lllecfmäfiig 'Oerll:lenbet, inbem man fie 
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t~eilß al~ ?nad)büngung für ~raut, 9lüuen, ID?ö{)ren, ~lee unb ID?ai~, ault>eilen 
audj für junge ~interfaateu, ~um gro~en st{)eU aber als Wiefenbünger uenu~t, 
be9uf~ beffen bie 0'aud)e entlt>eber birect auf bie Wiefett geurad)t, ober ~ur 
.Suuereitu,ng t>on ~om~oftbünger t>erlt>enbet lt>irb, lt>eld)er in ben meiften 
~ällen ausfd)ließlid) 5Ur l!Biefenbüngung ueftimmt ift. 0n bett ~eibegegenben 
t>ermif!;t man eine forgfältige ~enu~ung ber 3aud)e nodj fe{)r {)äufig unb befon~ 
ber~ lt>irb biefe~ 5Düngemitte{ in ben meiften bäuerlid)en Wirt{)fd)aften bafeloft 
oft in fe{)r ueflagen~tDert{)er l!Beife betttad)lälfigt. 5Dagegen lt>irb bie ßuuereitung 
t>on ~oml:Joftbünger fd)on feit tlielen ,Sa{)ren in faft allen Wirt{)fdjaften mit 
t>iefer illlü{)e unb ~Sorgfalt betrieben unb biefem Umftanbe ift ber im ~Ugemei~ 
nen fef,!r gegobene ~ultur3uftanb ber l!Biefen {)au\)tfäd)Hd) &U5ufd)reiuen, lt>äf)renb 
man frü{)er tlon einer 5Düngung ber Wiejen nid)t~ lt>iffen mod)te. @~ barf 
jebodj nid)t tlerfdjlt>iegen lt>erben, baf> audj {)ierin nodj mand)e$ gebeffert lt>erben 
fönnte. 0n t>ielen größeren Wirt{)fd)aften lt>irb nod) eine gar 5u geringe 
Quantität ~oml:Joftbünger gefdjafft, um einen regelmäßigen sturnuß in ber 
®iefenbüngung einfü{)ren ~u fönnett; in tliefen Oäuedidjen Wirt{)f d)aften, na~ 
mentlid) im Obedanbe, fd)eint bie fef)r üuef tlerftanbene ®elt>o{)n{)eit, ben ~StaU~ 
mift &Ur lffiiefenbünguttg 5U Uettu~ett, ein ~inberniß für @elt>ittttuttg grö~eret 
Quantitäten ~Oml:Joftbüttger gelt>otben 5U fein, obgfeid) es an &a{)fteidjett ~äffen 
nidjt mangeft, lt>oraus ben Oäuerlidjen Wirt{)en bie UebeQeugung lt>erben mü6te, 
baß eine fold)e merlt>enbung be~ E>tallmiftes a~ eine merfd)lt>enbung erfdjeint 
unb bas am nad){)altigften lt>itfenbe, 1t>eil naturgemäßefte, müngungsmittel für 
Wiefett eben ber ~oml:Joftbünger bleibt. 

3Tt ,ber ~enu~ung ber @rbftreu, lt>oburd) ein bem ~oml:Joftbünger fe{)r 
ä{)nlidjeß 5Düngungsmateriaf gelt>onnen lt>irb, {)at man biß je~t nod) ein fef)r 
unregelmäf>iges merfaf)ren in ber Obedaufi~ befolgt. @s ift ~loar fdjon längft 
gebräud)lid), bie 5Düngerftätten in ?Sie{)ftäUen jä{)rlid) einmaf ober öfter mit 
einer E>anb~ ober ?Sobenfd)id)t tlon 6 bis 12 ßoll ~ö{)e &u uebeden, biefe nad) 
einer beftimmten ßeit lVieber aus3ufaf,Jren unb als Wiefenbünger, feftener af~ 
~derbünger 3u benu~en. 5Diefes merfaf)ren {)at aud) in neuerer ßeit eine nod) 
größere merbreitung gefunben unb liefert unftreitig ein {)öd)ft lt>ert{)tlolles ;t>ünge~ 
mitteL ~ber bie ?Senu~ung ber @rbftreu in bem ~Sinne, baß baburdj anbete 
6treumaterialien außgefd)loffen lt>ürben unb ein ~derbünger gelt>onnen lt>erben 
fönnte, ber an Qualität unb in ber ®irfung bem beften etaUbünger gfeid)~ 
fommen müßte, biefeß metfal)ren ift bis{)er in ber Oberlaufi~ 1t>enig ober gar 
nidjt gebräu~Hd) gelt>efen. ma{l in neuejter ßeit befannt gelt>orbene merta~ren 
in bet iSettU~Uttg Unb merlt>ettbUttg ber @rbfiteU 1 lt>efd)eß bet ~rei{)etr t\Ott 
9lotm{)an auf feinen @ütern in ?Saiern mit bem günftigften fufolge eingefül)rt 
{)at, fd)eint ba5u auf$ ?neue angeregt 3U f)aben, nenn es finb gegenloärtig in 
einigen größeren ®irtl)fd)aften ber Obedaufi~ bie 3U etner fold)en ?Senu~ung 
ber @rbftreu erforberlid)en @tnrid)tungen getroffen· lt>orben. @s loäre fel)r 
lt>ünfdjett$1t>ertf), lt>enn biefe ill~etf)obe ber 5Dünger~ @elt>innung in unferer \ßrotlin~ 
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gröfiere ~ottfdjritte mad}te, ba ein fold}er 5Dünger billiger als iebtt nnbere au 
gell>innen ift unb in feiner IDSirfung auf allen ?SobenUaffen jebem anbeten mtn~ 
beften~ gleidj fommt. 

~ie &rü nbü n gu n g fommt in ben ooerlaufi~ifd}en ?ffiirtl)fd}aften nir~ 
genbs als ein ftyftematifd}e~ 5Düngungs ~ ?Berfal)ren t>or, f onbern tl)eils nur bet~ 
fudjsll>eife, tl)eii~ al~ ~usf)ülfe in oefonberen ~äUen. ~m I)äufigften ll>irb fie 
nod} im lRot()enburger ~reife in ~nll>enbung gebrad}t unb in ber lRegel merben 
bort Eu:pinen, fertener ~eibeforn unb stnörid} · ba~ oenu~t. Ueoer bie G;rfolge 
ber ®tünbüngung lauten bie VOrliegenben ~erid)fe fel)r aotl)eid)enb I ll>ie lYieS 
aud) in ber matur ber <5ad)e liegt, ll>eil bie ®rünbüngung nur unter beftimm~ 
ten ~obenl:>erf}ältniflen roirftam fein fann, folglid) ba, roo biefe nid}t gegeben 
finb, mirtung~lo~ bleiben mufi, mäf)renb fie im entgegengefet)ten ~alle einen 
beftiebigenben G;rfolg äufiern fann. 5Die f:pecififd}en ?Serf)ältniffe bes ~derboben~ 
in ber Obetlaufitl finb im m:llgemeinen nid}t 'oon ber ~rt, bafi bie ®tünbüngung 
in gtöf,erem Umfange mit mu~en angell>enbet roerben fönnte. m:ufjerbem ftellen 
fid} bie Roften biefer :Düngung bei einet genauen ?Seted}nung geroöf)nlid} fef)r 
ungünftig im ?Sergleid} ~tt ben @;!folgen, fo bafi alfo bas untergeorbnete ?Ser~ 
gältnif3, in roeld)em bie ®rünbüngung in bet obetfaufi~ifd}en Eanbroittl)fd)aft 
erfd}eint, ein l:>oUfommen gered}tfertigte~ ift. 

@;in fel)r beliebtes unb feit langen Seiten l)ier benu§te~ :Düngemittel ift 
l>ie m:fd}e, insbefonbere bie ~ol3afd}e, bie foll>of)l ungemifd}t 3ur :Düngung ber 
IDSiefen unb @ätten, als aud} \>etmittelft ber ~om:poft ~ unb ~üngerf)aufen \>er~ 
menbet ll>irb. Sn gleid}er IDSeife mirb aud} bie ausgelaugte m:)d}e, ber fegenannte 
mefd)er aus ben 6eifenfiebereien, benu~t. 5Die ~enu~ung bet ':torf~ unb ~raun~ 
foglenafd}e ift in neuerer ßeit mef)r in m:ufnal)me gefommen, obgleidj betbe bet 
~ol3afd}e mefentlid} nad}ftef)en. ~ierbei mufi bes ill1oorbrennens erroäf)nt roer~ 
ben, bas auf m:edern mit torfgtünbigem W1oorboben 3u geroiffen .Seiten bes 
Saf)tes ftattfinbet unb beffen mu§en 3Unäd}ft in ber baburd} getl>onnenen m:-fd)e 
oeftef)t, auf,erbem aber barin, bafi bie in f olcl)em ~oben getl>öf}nlid) f ef)r ftad 
\>orl)anbene ~umusfäure frei gemad)t unb auf biefe IDSeife ein bem IDSad)stf)um 
ber l_ßf{an3en nad)t'f.>eiliges W1oment befeitigt roirb. 

Unter ben fünftHdjen 5Düngungsmitteln finb nod} ®ty:ps, ~l)ilifal:peter, 
Q3 ou brette, IDSo Ua bgänge aus ':tudjfabrifen, ~ orn f:päne, ~i f d) gua n o, 
m:mmoniafroaHer au~ ber ®ötfitler ®asanftah 3u erroäf)nen, ba fie l)ht unb 
lVieber in ben ooerlaufi§ifdjen IDSirtl)fdjaften sur ?Serroenbung fommen. ' 5Det 
?Serbraud} non biefen :Düngemitteln erreid}t jebodj feinen grof,en Umfang, benn 
felbft bei ber Q3oubrette, bie unter benfe!ben nodj bie meifte merroenbung finbet, 
erreidjt bas nad}gell>iefene Quantum faum 700 ~entnet jäf)r!id}. 3n quantita~ 
ti~:>er ~infid}t ift ber merbraudj an IDSoUabgängen 5tDar eben fo grou, inbeffen 
bleibt ein gleid} große~ Quantum Q3oubrette bodj tlon gröfierer ~ebeutung, tDeil 
i~r f:pecififdjer IDSertf) als :Düngemittel ein ungleid) l)öf)erer alS ber 5Düngerroertf) 
ber IDSollabgänge ift. Sn ber ~au:ptfad}e befdjränft fid} ber ?Serbraud) ber 
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meijten biefer ~üngung~mittel auf ?BerfJ.td)e, toeld)e über if)re ~irffamfeit ange~ 
ftellt toerben; eine ~ebeutung für bie ooedaufi~ifd}e .2anbtoirtf)fd)aft ljaben fie 
bal)er nid)t erlangt unb bürften fie aud) fd}toedid} eneid}en. mH einen fold}en 
?Berfud} müffen toir aud} bie m:ntoenbung non .2upinenfd)root al~ ~üngungs~ 
mittel betrad}ten, bie einem ~erid}te au5 bem 3totl)enburger Sfreife 5Ufo{ge bort 
in einer gröfleren mlirtl)fc!Jaft gemad}t toorben ift. snad} biefem ~erid}te ift pro 
Wlorgen ein l)alber ~entner uertoenbet toorben; es erl)ellt aber nid}t baraw3, oo 
ber 2upinenfd}root rein, ober mit anbeten l5uoftan3en uermifdjt , angeluanbt 
tourbe. ~lud} über b.en ~rfolg biefer ~üngung fel)len bie m:ngttben. 

~as Wlergeln bes m:cters finbet in ber Doedaufi~ faft gar nidjt ftatt, 
toeil, luie fd}on in einem frül)eren ~a))itel ertoäl)nt tourbe, ber 9)1ergel nur feljr 
feiten uorfommt. ~oen fo ungetoöl)nlid) ift bie Q3enu~ung bes :teid)fd)lam ~ 
m es als ~üngemittel für m:ecter, inbem biefe~ Wlaterial faft überaU 5ur ßu~ 
oereitung .l.lon ~ompoftbünger l.lertoenbet toirb. 

3. 2ldergerät~fd}often unb IDlofd}inen. 

~inem rationellen ~etrieoe ber .2anbtoirtljfd}aft müffen insoefonbere aud} 
bie mlerf3euge entfpred}en, lueld)e nur ~earoeitung bes ~obens, bllt ßurid)tung 
bes ~utters, 3um ~refd}en, @etreibe reinigen, 6äen unb anbeten mecl}anifd)en 
merrid}tungen erforbetlid} finb. ,S'n biefem \ßunfte l)at fid} audj in ber Doer~ 
laufi~ bie beutfd}e 6d}toerfäUigfeit unb bie bamit l.lerounbenc m:bneigung ober 
@{eid}gülttgfeit gegen ted)nifd}e meformen genügenb bemerfoar gemad)t. ~enn 
OOtool){ fd}on feit ~nbe be~ l.lorigen ,S'al)rf)Unberts l)in unb toieber ~erfud)e tnit 
m:ntoenbung l.lon Wlafd}inen 3u lanbtoirtl)fd}aftlid}en m:rbeiten gemad}t luurben, 
biefe ?Berfud}e fid) aud} in fpäterer .Seit mieberljolten unb oogleid} in ben erften 
~ecennien bie)e~ ,S'al)rljunbert~ l.lon mel)reren gröfleren @utsbefi~ern bereits oer~ 
oefferte m:ctergerätljfd}afien nad} belgifd}en ober englifd)en Wluftern eingefüljrt 
luorben toaren *), f o l)atten alle bief e ~emül)ungen bod) feinen butd)greifenben 
~rfolg. ~ies lag 3um groflen :tl)eile an ber ljöd}ft mangelljaften ~ilbung ber 
meiften bamaligen ~irtl)fd}aft~oeamten, bie fid) in ~olge belfen l.lon bem alten 
6d}lenbrian nid)t trennen fonnten unb baljer ben ettoaigen ~emiil)ttngen il)rer 
l,ßrin3it>ale, eine reformirenbe ~etoegung in biefem ßloeige ber .2anbluirt(lfd)aft 

*) 1792 luurbc in ll!rrltita brl i8outam rint bon brm bnftorn 2uftot'irlnrr ljrwarl rrfun, 
brne <Siebemofd)im oufgeflcUt; 1797 ließ bcr .ßcrr bon Sloflia ouf @roß ' iJlobi[d) eim \!Jlafd)inc 
bauen, bie aum \!Jloblrn, <Sdjrooten unb <Sirbe[d)nribrn brnuijt turroen foUle unb brr bnmoligr 
ll!aflor i8trgrr in 2iffa ließ eine IDrrfd)ma[d)ine nad) ll!rßlerfd)cr ([onflructlon bouen, mit 
turld)rr in 8 <Stunbrn ein ll.Jlann 48 ®arben bre[djrn [olltr. IDrr <Sd)ul~ .ßird)e in l!angcnau 
ließ 1808 aud) eine IDrr[cl)mafd)inr nad) [einen ~ngaben bauen, bir mit aturi Od)fcn getriebm 
tuurbt unb gcgrn 150 ~~Ir. foftrte. - IDerortigr 9.\rrfud)c gab eG nodj mr~rm. 
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eintreten 5u laffen, entroeber gleid}gültig ober luiberroillig aufal)en unb . fie 3u 
uereiteln fud}ten. Elelbftftiinbig unb energifd} bamit uoquge{Jen, ba~ unterließen 
jebod} bie le~terett eben fall~, roeil fie nad} ber mnfd}auung ber bamaligen ßeit 
e~ nid}t ber S.JJlül)e luert{J {Jielten, ben inneren ßu)ammenl,Jang einer rationellen 
2anbroirtl)fd}aft, roie fie mefgien unb G:nglanb fd}on t>amal~ auf3uroejfen l,Jatte, 
fennen 3u lernen unb üuerl)aupt bon ben Elpecialitäten;ber .2anbroirtqfd}aft nid)t 
biel roiffen mod)ten, fo bafi fie fd}liefllid} aud} in ber megel unfäl)ig roaren, 
fold)e meformen erfolgreid] burd}äufül)ren. muß biefer Unfenntnifl bOn bem 
eigentlid}en ?lliefen eine~ rationellen metriebe~ ber .2anbroittqfd)aft entjprangen 
(md} mand)erlei unglücUid}e ffi;eformen in bie)er Elpf)äre. G:in3elne unter ben 
größeren ®uh3befi~ern qatten ®elegenf)eit gefunben, bie ffiefultate )old}er ratio~ 
neUen ?IDirtl,JfdJaften tl}eil~ auß Eld}riften, tqeilß aud} auf ffieifen näf)er fennen 
3U lernen unb fd)rieben ben bafeloft gebtäUd)ltd)en mcfergerätq)d}aften unb IJRa~ 
fd)inen einen größeren al~ 3uliiffigen mntl)eU an biefen G:rgebniffen 3U, bem3u~ 
folge fie mit ber G:infül)ntng berfelben in ben eigenen ?lliirtl)fd)aften finn ~ unb 
:planloß berfuf)ren unb auf bieie ?llieife bie mannigfad)ften IJRiflgriffe mad)ten, 
tuoburd) baß 91eue rcdjt griinblid) in j).JHfJcrebit gerietf). G;~ gab meqrere @ut~~ 

befi~er, gröf;tentl)eH~ l)odjgebifbete W?änner, bei benen eß förmlid} nur Elud}t 
geworben \Dar I jebeß if)nen bdannt ge\uorbene mcfet\lJerfßeug auß ber ~Jerne 

fommen 3u IaHen, uon benen bie meiften fel)r balb tuieber in ffi:uf)eftanb ber)e~t 
rourben, JO bafJ 3ugleid) an)ef}nlid)e 6ummen @elbeß außgegeben \Derben mufJten, 
um gan3e Eld}up'\)en mit unnü~en @eriitl)fd)aften boU 5tt ftopfen. IJRan fanb alfo 
roeber ben rid)tigen ?lieg, nod} bie geeigneten IJRittel, um eine allgemeinere met~ 
befferung ber mcfergerät{Jfd)aften ein3ufü{Jren, bereu mebürfnifl fiel) immer füf)I~ 
barer mad)te, nad)bcm bie SJanb ~ unb Elpannbienfte ber mauern in ?lliegfaU 
famen unb bod) burd) beffere .2eiftungen erfe~t werben mußten, roenn anber~ 
bie ~ienftablöjungen nid)t mit birccten :&duften für bie @utßf}errfd)aften 3u~ 
niid)ft begleitet 1 ein f ollten. 

G:rft in bem bierten ~ecennium unfereß ~af)rf)unbertß . mad)te fid) ba~ 
meftreben nad} G:infü{Jrung berbefferter mcfergeriitf}e, foroie 3Unt @ebraud) ber 
IJRafd}inen im lanbroirtf))d}aftlid}en metriebe ftärfer unb aUgemeiner geltenb. 
man fanb in bielen ?lliirt9fc'f)aften nid)t b{oß fd}on fe{Jr 3\Decfmäflig berbeflerte 
mcfergerätf}e, )onbetn aud) IJRa)d)inen 3Unt Eiiebefdjneiben, ~artoffefquet)d)en, 
@ctreibefd)rooten u. bgL bon feqr guter ~onftruction, unter benen namentlid) 
bie Eliebemafd)inen bon ~Jreitag in IJRu~fau bafb einen roeiten unb 6egrün~ 
beten :Ruf erlangten. G:ine ber tuidjtigften unb ba(b bie gan3e 06edaufi~ um~ 
fa)lenben ffieformen, bie G:infüf)rung be~ fegenannten böf)mifd}en ~flu,ge~, fanb 
jebodj etroa~ fpiiter ftatt. muf ein3elnen @ütem fannte unb braucf;te man if)n 
3roar fd}on in ben brei~iger ,Jaf)ren, 5ur allgemeinen mnroeitbung in großen unb 
freinett ?lliirtf)fd)aften gelangte er aber erft in ben tJieqiger ,Jaf)ren unb binnen 
berl)äftnifJmäfJig fef)r fuqer ßeit f)atte er ben arten laufi~ifd)en ~f(ug, ber mit 
geringen mußnaf)men überaU gebräud}Hd) roar I berbrängt, f 0 bafl je~t ber 
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böf)mifd)e \ßflug in faft allen Wirtf)fd)aften ber Obedaufi~ 5u finben ift. ~iefer 
~f(ug ift eigentlid) ber au5 lBöf)men fl;ammenbe mud)abloj)f(ug (baf)er er unter 
bem mamen "bö{ymifd)et11 allgemein befannt ift), jebod) baf)in 'l.leränbert, bafi 
ba5 \ßjlugfd)aar, meld)e5 befanntHd) gleid)5eitig aud) als eed) bienen muj3, 
meniger breit gemad)t unb f)inter berfelben ein f)öl5Crnes etreid)brett angebrad)t 
morben ift. ;tlurd) biefe meränberung ift ber lnud)ablo einer ber beften maber~ 
i'flüge gei1Jorben, bie je~t befannt finb, benn er gef)t in bem ftrengften unb 
fteinigften lBoben mit einer ungleid) größeren ~eftigfeit unb eid)erf)eit, al5 ·jeber 
anbere \ßflug unb serfrümeit gleid)3eitig bie ~urd)e bei bollfommener @enbung 
berfelben. ;tlaß aud) biefer \ßflug burd) ungefd)icfte 6d)miebe ober etellmad)er 
'l.letborben merben fann unb ein fold)e5 5Berj)fufd)en oft genug 'l.lorfommt, ift 
allerbings nid)t 5u beftreiten i aber bie j)rin5ij)ieUe <ronftruction beffelben mufi 
al5 eine lJOtjüglid)e anerfannt merben, mie e5 aud) tf)atfäd)lid) ber ~aU geme)en 
ift, inbem er fo leid)t unb allgemein ~ingang fanb. 

;tler alte laufitifd)e \ßflug mar in feinen ®runbjügen ein eben f o fd)mer~ 
fällige5, als fd)led)t arbeitenbe5 2lcfermeri3eug. ~r f)atte ein fef)r lange5 etreid)~ 
brett, bus bie ~urd)e in feiner gan3en 2änge aufnef)men muj3te, of)ne fie aber 
boUftänbig menben unb nod) meniger 5erhümeln 5u fönnen. ;tlaß ed)aar 
mar gan5 flad) auf ber eof)le be5 \ßfluge~ angebrad)t unb ftanb 5ur ®rie~fäule 
im red)ten @infel i if)m tloran ftanb bas eed) i bus \ßflugl)au:pt mar in lJielen 
~äUen nid)t einmal tlou ~ifen unb naf)m mit ber eol)le bes etreid)brettes 
einen ungemöf)nlid) breiten mauin ein. ;tlie weitere ~olge einer fold)en <ron~ 
ftruction mar alfo, baj3 ber \ßflug eine beträd)tlid)e ßugfraft erforbetie unb 
eines fef)r fidjeten ~üf)rers beburfte, um erträglid)e 2lrbeit mit if,mt liefern 5u 
fönnen. mur in ein5efnen ®egenben bes lnotf)enburger Streifes fanb man biefen 
\ßflug mit me)entlid)en ilnobificationen lJerbeffert, inbem man ftatt be5 langen 
graben 6treid)bretts ein fur3es gemölbtes angebrad)t, baß \ßflugf)auj)t näf)er mit 
ber 15of)Ie lJerbunben unb bem ed)aare eine gröfiere @ölbung gegeben f)atte, 
moburd) ber \ß!lug nid)t nur leid)ter ging, fonbern aud) befler arbeitete. ~in 
~eljler in ber <ronftuction ober in ber !Stellung be5 ed)aares unb eed)es, ein 
fef)r oft tlodommenber ~all, erfd)merten nid)t bfos ben ®ebraud), fonbern ber~ 
eitelten aud) bie @irfungen bes \ßfluge.s i es gef)örte baf)er ftet5 eine groj3e 
6id)erf)eit 5ut ~üf)rung beffefben unb auj3erbem entfj)rad) er, biefer ilnobi~ca~ 
tionen ungead)tet, feinem gmecfe fef)r mangeff)aft, menn fd)roerer ober fteinigter 
~o~n tief bearbeitet merben follte. · 

®egenmärtig finben mir biefen arten \ßflug in ben !aufi~ifd)en @ittf}~ 
fd)aften· nttr nod) fef)r t1erein5eft unb meiften~ nur ba, mo er in btaud)baren 
~~em~laren a'&genü~t merben foll. .Sn einigen ~auernmirtf)fd)aften bes motf)en< 
butger, S)o~ersmerbaer unb 2aubaner streife~ fd)eint er ausfd)liefllid) nod) bei~ 
bef}a!ten 5U fein i bie ßal)l biefer ~älle ift aber fo gering, ba~ if)r feine lBebeu~ 
tung bei5ulegen ift. 

,Jn ein5elnen größeren ®irtf)fdjaften finbet man aud) ben S)of)enf)eimer 
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6d)roing+'flug1 \ßflüge mit SDo+'+'elfd)aar 1 ben E>d)ubertfd)en \ßf(ug,- ben ~djaufel~ 
:pffug1 ben belgifd)en unb mäf)rifd)en ~f(ug. SDie ~infüf)rung -biefer \ßj1üge lann 
ntan iebod} nur al.6 merfud)e aur ~rüfung tf)rer .8medmäf3igfeit betrad)ten 1 ))eltft 
unter allen f)ier genannten ~f(ügen ift bi~ je~t nod) feiner gefunben roorl:len, 
bet ben 'Oerbelferten ~htd}al:llo+'flug au~ bem allgemeinen @ebraud)e ~Jerl:lrängen 
fönnte. 

SDer ®ebraudj be~ Untergrunb:pfluge~ ift nod) nid)t fo allgemein al.6 
e~ im ~ntereffe ber ~obencurtur 5u roün]d)en luäre. ?man fhtbet if)n nur auf 
roenigen groj3en @üte-rn unb felbft ba faft immer nur in einem ober 51t>ei @Kem~ 
:platen1 fo baf3 man auf einen regelmäj3igen 1 f~ftematifd)en @ebraudj beffelben 
nid)t fd)lief3en fann. SDl'r 2llemannfdje )ffialb:pf(ug mit bem bq5u gef)örigen 
Untergrunb:pf(uge tommt in einigen &ut~luirtf)fdjaften be.$ alotf)enburger ~reifes 
'Oor 1 roo man aud) ben ID'lecrlenburg)d)en SDreefd)reif3er finbet. 

Unter ben übrigen &Cfergerätf)fd)aften nef)men bie 'Oer)d)iebenen &)afen 
unb ~ggen un)ere &ufmerffamfeit 5unädjft in 2ln):prudj. &uf3er ben geroöf)n~ 
lid}en ~luf)rf)afen of)ne aläberroetf finben roir ben fäd)fifd)en aluf)rf)afen mit 
fdjrägem E>djaar, ben Dtto'fcf}en &)afen, ben startoffelf)afen mit bo+':pettem e>treicf}~ 
brett1 audj aluf)rf)afen mit ffiäberloert :!len Uebergang '0011 ben &)afen 5U ben 
Ciggen bilben bie Q;K fti r:p a t oren, 'Don benen in ben oberlaufiMd)en )ffiirtf))d)aften 
'Oerfd)iebene &tten im @ebraud)e finb; benn ber getuöf)nlidje Q;Kftir:pator mit 7 
ober 9 E>d)aufeln ift 31t>ar am gebräud)Hd)ften, neben if)m giebt e~ aber audj 
ben 5fd)aarigen unb 3fd)aarigen 1 bie 5um ~{)eil jebodj nur ~u f:pedeUen ßroecren 
gebraudjt roerben. :!ler le~tere 3· ~- ltlhb f)au:ptfädjlidj 311m Bocfern ber star~ 
toffeffurdjen benu§t1 3u roeldjem 3toecr aud) in 'Dielen gröfieren unb fleineren )ffiirt9~ 
fdjaften ber fogenannte ,0ge1 ober bie ~urdjenegge regefmäfiig benu~t roirb. 

@ne gröj3ere ID'lannigfaitigfeit bcftef)t unter ben f)ier gebräud)Iicf}en @;ggen 
aucf} nid)t. :!lie geroöf)nlid)en Q;ggen finb 51t>ar unter fid) in ber ~orm per)djie~ 
ben unb bie)e lßerfd)iebenf)eit fdjeint mef)r auf bem in ein0elnen @egenben l)ert~ 

fd)enben &)erfommen, al~ auf einem rationellen ~ebürfnifle 3u beruf}en. ,0n ber 
&)au:pt)adje felbft aber unb in il)rer )ffiirffamfeit ift unter ben geroöf)nlid)en 
(gggen fein erf)eblid)er Unterfdjieb roaqunef)men. ~m Dbedanbe beftef)en bie 
fleineren 1 0um Unterbringen ber e>aat ober 3ur fertigen 3uridjtung ber &ecrer 
beftimmten Ciggen geroöf)nlicf} au~ brei ~arfen 1 roäf)renb fie in ben &)eibegegenben 
'Oier ~atfen {laben 1 bie jebodj etroa~ fd)roädjer al5 jene finb. ßum @;ineggen 
ber e>aat finb bie (e~teren entfd)ieben 'Oor5U3ief)en. :!lie gröf3eren, lebiglidj aur 
2!Cferouridjtung oeftimmten @;ggen oeftel)Clt 5Uffi :tf)eif att!ll 4 1 ~um ~f)eil au~ 

5 ~alfen 'Don 'Oerfd)iebener Eänge unb finb in ber ffiegel aud) mit ftärferen 
3infen 'Oerfef)en. &m gebräud)lidJften finb ogne 3roeifel bie 'OierbaUigen 1 roat5 
am ?Beften für igre gröfiere ßwecrmäfiigfeit f:prid)t. ~rimmereggen unb E>djaufef~ 
eggen finb je~t in allen &egenben ber Ooerlaufi~ eingefü9rt 1 . roäl,mnb fie 'Oor 
nod) nid)t 20 ,0agren faft nur in ben obedänbifcgen )ffiirtl)fd)aften gebräudjlidj 
roaren. Unter ben le§tgenannten beiben &rten 'Oon Q;ggen finbet man audj 
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auroeilen eine &btuei~ung in ber ~onn ober 6teUung ber Sinfen, SJafen ober 
6~aufeln; bo~ tuirb bubur~ luefentli~ ni~t viel geänbert. &u~ bie f~ottif~en 
€ggen mit gebogenen Sinfen unb bie 6e~eggen fommen {]in unb tuieber vor. 
~n einigen Drtf~aften bes mot{Jenburger unb SJo~ersroerbaer ~reifes fann man 
in ein5efnen ffeinen ~auerroirt{]f~aften aud) no~ €ggen mit {Jöfaernen Sinfen 
im @ebrau~ fe{Jen, bo~ fommen fie immer mef)r unb megr in &bna{]me, ob~ 

glei~ fie in bem gan3 lei~ten 6anbboben bur~aus ni~t unpraftifd) finb. 
m3 a la en finben luir überaU im ®ebrau~e, 3um st{JeH mit €ifen aus• 

gef~Iagen, gröfltent{]eifs abt>r glatt von SJoia. SDie englif~c mJnf3e, f oll.lie au~ 
fteinerne mJcif3en ge{Jören nur 3u ben feltenen €r)~einungen auf bem @ebiete 
bes Ianbroirt{]f~aftri~en ,J'nventarium5 in ber überlaufit}; no~ feltener fommt 
bas 51tm Sed(einern ber &cfertröfle beftimmte ,J<nftrument 1 ber e { 0 b 1 vor r ber 
aber in feiner mJirf)amfeit ber mJai3e vorge3ogen roirb. 

jßon ben 3a{Jlrei~en lanbroirt{Jf~aftH~en Wlaf~inen finb bie meiften unb 
ll.li~tigfien bereit~ in ber Oberlaufit unb 3toar in allen Sfreifen bcfannt unb 
mef)r ober tueniger im ®ebrau~. &m f)äufigften finben loir bie @etreibe ~ 

meinigungs • Wlaf~inen; benn ni~t b(os in allen ~reifen, fonbern, mit fegt 
geringen ~lusna{]men, aud) in allen Drtf~aften fe(Jen toir biefe Wlafcf,Jinen in 
größeren unb Heineren mJirt(Jfd)aften im ®ebrau~. SDic ~onftruction berfelben 
ift 3tuar ni~t überaU eine gfei~mäflige; in ber SJauptfa~e tommen bie meiften 
{Jierin jebod) in fo ll.leit übereinl a(~ fie auf bem \l3rinoit'e beru{Jen, bie mei· 
nigung bes @etteibe~ vermitte1ft bell.legiid)er ~lüge( unb 3um stf)eil feft ange~ 
brad)ter I 3Um ':tgeH bell.legHd)er SDral)tfiebe 3U bell.lirfen. 'Jläd)it bicfcn finb bie 
6iebemafd)inen am 3a{]Ireid)ften 1 bie man in gri.ifleren ®irtl)fdJaften faft überall 
finbet. SDie ~reitagfd,Jen Wlafd)inen, befte{Jenb au~ einem beliebig 311 verlängern• 
ben Sfajten mit einem auf ®ai3en ntf)enben 1 baf)er betoeglid)en >t1oben au5 
~einell.lanb ober ®urten, unb aus einem 1.1orn mn .~aften angebrad)ten gufl~ 
ei)ernen 6d)toungrabe mit einem Wleffer 1 loaren lange ßeit bie befiebteiten unb 
finb jebenfaU5 att~ nod) in überroiegenber ßaf)I unter ben gcgentoärtig l)ier in 
®ebraud) f.Jefinbfid)en bertreten. ,J'n neuerer Seit ll.lurben !Siebemaf~inen aud) 
von @:f)riftot'f) in ?niest~ unb von austoärtigen Wlafd)inenbauanftalten geliefert. 

SDrefd) ~ unb 6äemafd)inen finb 31oar nod) ni~t fo allgemein im ®e~ 
braue{] ll.lie bie bereit~ genannten; fie fommen aber fid)tii~ in &ufnaf)me, benn bie 
Saf)f berfeiben f)at fid) in neuerer Seit von ,J'al)r su ,J'af)r oerme{Jrt. &ller~ 
bhtg$ oefd)ränft fi~ bie G:infüf)rung berfelben auf bie gri.ifleren ?lliirt{Jf~aftenl 
tu eil fie · in ben fleinen gar feinen ?Bortf)eil getuäf)ren fönnen unb il)r ~u§en 
felbft in ben gröfler.en bäuerH~en~mJirtf)f~aften no~ 3tDeifeHJaft bliebe I toogegen 
fie in ben eigentli~en SDominial ~ ober großen ?Bortoerfs • ®irtf)fd)aften fef)r toc-
fentli~e jßortf)eile verf~affen. llt:tter ben SDrefd)mafd)inen finben luir bie 1.1er• 
fd)iebenften ~rten: SDrefd)mafd)inen mit ®öpeitoert nad) @arretfd)er ~onftruction, 
biefeThen tnit verfd)iebenen &Oänberungen1 SJanbbrefd)mafd)inen u. a. m. Unter 
ben E>äemafd)inen fd)einen bie &fban)~en am saf)lrei~ften 5u fein, bod) giebt 
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e~ ~in unb luieber au~ anbete im &ebrau~. ~riU~ unb SHee)iiemaf~inen finb 
ebenfalls f~on auf 'Oielen &iitern im regetmäfligen &ebrau~. ~ie ~infü{)rung 
unb ~lnwenbung ber ~ref~ ~ unb Siiema)~inen 3eigen fi~ im &örli~er, ~au~ 
baner, ~un3lquer unb ?Rot~enburger .~treife 3iemU~ glei~miiflig, bagegen er~ 
)~einen fie im .l'jo~erswerbaer .\treife nur als feltene musnaf)men unb i{)re ga{)l 
ift {)ier uerf~loinbenb ffein, wii{)renb fie in ben übrigen streifen f~on eine an~ 
fe{)nli~e .l'jöf)e errei~t f)at. 2iuf me{)reren &ütern werben bie ~ref~maf~inen 
jebo~ nur 3um ~ref~en bes ffia:p)es ober ber ~u:pinen gebrau~t, weH bas 
etro{) afs ~uttermittef ni~t gan3 entbe{)rt werben fann unb bie meiften ~ref~~ 
maf~inen bei 'Oolljtänbiger G:nUörnung bes ®etreibes feinen Stro{)wertf) 
tm'Oer{)iiltniflmiißig rebuciren. ,Sn bie)em un'Oedennbarem Uebefftanbe bleibt 
au~ ein großes .l'jinberniß für eine allgemeinere ~infü{)rung ber ~ref~mafd)inen 
beftel)en, fo lange ni~t eine <ionftmction gefunben fein wirb, in ~olge beten bie 
IJJCaf~ine auf bas Stro{) weniger na#{)eilig einwirft unb bo~ einen reinen 
musbrufdj bcfdJafft. G:in anberer Uebelftanb iit bie gewö~mWf) fe{)r com:pficirte 
Q:onftruction ber ~ref~ma)d)inen, bie bann ni~t bfos bei ber mnfertigung bet 
IJJCafd)ine felbft, fonbern audj bei 'Oodommenben ?Reparaturen eine große eorg~ 
fa(t in ber musfüfyrung bet mrbeit unb eine genaue stenntnifl DOn ber {ion~ 
ftruction üoer{)au:pt, )owie 'Oon ber ?llidung unb ?llirffamfeit ber ein3elnen %{)eile 
ber IJJCafcl)ine erforbedicq 1na~t. Unb bieie 6orgfaft unb stenntnif3 ge{)t leibet 
nur 'Oielen IJJ1afd)inenoauem ab. 

~iei elbe G:ri d)einung offenbart fi~ aud) bei ben 6 ~ r o o t m ü {) 1 e n, bie 
namentlidj im @örli~et unb ?Rot{)enburger streife auf größeren &ütern f~on 
3af)freid) ßU finben finb, obgleidj fi~ bie Uebelftiinbe im ®ebraudj ber 6d)toot" 
müf)len nur barauf befdJriinfen, auf bem 2anbe feUen einen gefdJicften 6d)mieb 
ober 6djlofjer ~ur .l'janb ßU f)aben, um 'Oodommenbe ?Re:paraturen baU> unb 
gut mad)en 0u laffen. 

muaerbem finbcn luir, befonberß in ?illirtf)f~aften mit ~rennereien, 
ill1alnquetidjmaidJinen, in bicfen unb 'Oielen anberen größeren unb Heineren 
?illirtl)fdjaften audj IJJ?afdjinen ~um startoffein ma{)fen ober quetf~en, ~unralüben 

fdjneiben, 3um stattoffein unb ?Rüben Wtlf~en u. bgl., bie gröfltent{)eifß 3iemli~ 
einfadj unb 3wecfmäf!ig conftruirt unb ba{)er fdjon fe{)r 'Oerbreitet finb. 

G:iner befonberen &rloii{)nung 'Oerbient bie in bet ~ominia[wirtfJfdjaft in 
~öofdjiit, ®ödi§er streife~, gebriiudjli~e ma~.s ~ unb &uano ~ 6äemaf~ine, 
inbem beren Q:onftruction geftattet, ben ffia:ps unb ®uano glei~~eitig, b. lj. 
'Oermittelft bief er einen IJJ~afcl)ine, 5u fäen. ~iefelbe ift 0war etwa.s com:pficirt 
gebaut unb wenn ber ®uano nid)t gan3 trocfen geworben ift, fe liifit er fidj 
bur~ IJJCa)~inen üoer{)au~t nidjt fäen. ,Snbeffen f~eint bie in ?Rebe fte{)enbe 
i'!Rafdjine bo~ fef)r ber ?Sead)tung wert{) ßU fein unb bürfte hadj einigen, auf 
gröflere ~eidjtigfeit unb ~eweglidjfeit bmdjneten ?Eerbefferungen als ein fe{)r 
oraudj6are.s .Snftrument fidj em~fe{)(en. ,Sn i{)ret gegenwärtigen .8ufammen~ 
fe§ung befte{)t fie geroilfermaflen au.S ßWei m&t{)eilungen. ?Eorn ober in ber 
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2!btf)eilung ift bie ma:p~brillmaf c'(>ine angebrac'(>t; tueiter nac'(> f)inten bie @uano~ 
fät!mttfc'(>ine, unb bie · gan5e [Jlafd)ine ruf)t auf einer %ljfe mit 511>ei mäbern. 
~rüf)er beftanb ba~ &eftef!e au~ 'oier mäbern, tuoburc'(> bie Ieic'(>tere lBetuegHC(>feit 
ber ?mafc'(>ine aber fef)r beeinträc'(>tigt -ll>urbe*). 

4. ~ntUJäfferttngen. 

2!f~ ein~ bet 'oor5ügHcgften unb einffu%reicgften ~ülf~mittei 5ur lBefferung 
fanbtuirtf)fcgaftlid)er .8uftänbe mu% of)ne ßtueifei bie Cfutll>äfferung .ber @runb~ 
ftücle betrai(Jtet werben, bie ficg 3tuar in fef)r 'oetfd)iebenen ~ormen, aber faft 
immer mit gleimä%ig gutet m3irfung bem lSeobacgter barftellt. ~ie einfai(Jfte 
~otrtt bet Cfuhoäfferung finb bie offenen ®räben, tuelege auf m3iefen, 'iJelbetn, 
SJutung~ ~ unb 'iJorft ~ @runbftücfen angelegt ll>erben; fie ift 5ugiei(9 eine ber 
ä!teften unb befannteften @ntll>äfferungen unb in if)rer 2l:lirfung eine ber 'oor~ 

~frgiicgften. m3ir finben fie aucg in ber Oberlaufi~ fcgon in ben früf)eften befannten 
Seiten gebräucgiicg unb ll>ir fönneu aucg im @ebraui(J berfelben einen tuefentli&l)en 
~ortfcgritt beobacgten, inbem man in neuerer ßeit mit großer !Sorgfalt barauf 
bebai(Jt ift, fotuo{){ in ber %orm als aucg in ber mii(Jtung ber @ntll>äfferung~~ 
gräben eine möglicgft 511>ecfmäf>ige Waf)I 5U treffen. ,Jn ben befferen Wirtl)~ 
fcgaften fief)t man baf)er an 6telle alter &räben neuangeiegte, aber in gan~ 
'oeränberter mii(Jtung 1 bie ~au:ptgräben bebeutenb ertueitert 1 bie 6eiten ~ ober 
~ebengräben bagegen gefcgmäiert, alte @räben grabe gelegt unb anbere ber~ 
artige lßerbefferungen mef)r, bei benen in ber megel ber @runbfa§ {eitenb ift: 
3Ur genfrgenben @ntll>äfferung ber @runbftiicfe nur bie grabe notf)wenbige 'iJläcge 
oll 'oerwenben, bie m3irfung ber Cfutluäfferung felbft aber fo rafd) unb burd)~ 
greifenb al~ möglii(J 5U macgen. 

~er Umftanb, baf> in 'oielen 'iJäf!en burcg offene &räben eine un'oer~ 
f)äftnif>mäf>ig grof>e !Jläcge 5ur ®nttuäfferung erforbedii(J tuar, füf)rte fi(Jon fef)r 
früf)5eitig auf bie 2!niegung unterirbifcger &b5üge, 3U benen man tl)eH~ 6teine, 
ff)eH~ ~ol5, 5um :tl)eif aucg No~ meiferl)oi3 'oon ®den benu§te, um einen 2lM~ 
f{u% offen 5u erf)aften. &ud) biefe 2!rt 'oon ®ntll>äfferung ift in bet Dbedaufi~ 
längft befannt unb gebräui(JH(9, fie ·wirb je~t noc'(> fef)r oft, namentfii(J im 
~aubaner 1 @örli~er UJtb motf)enburger ~reife in 2!ntuenbung gebracgt Uttb ll>itb 
aud) tuaf)rfd)einlic'(> noc'(> lange in 2!nll>enbung fommen, obgfeic'(> fie ber unter~ 
irbifd)en 'Cfuttuäfferung burc'(> gebrannte :tf)onröf)ren entfi(Jieben nac'(>ftef)t, tueit 
bie m3itfung ber fteinernen ober f)öl5ernen &b5ug~fanäle fic'(> nur auf etn5elne 
Eitelle-U befd)rlhtft 'Uttb Weif bie &nlage . im merf)äftnif> 5U if}rer ~irfung fef)r 
foftf:pielig tuirb, ll>ogegen bie @nttuäfferung burcg :tf)onröf)ren mit 'oiel weniger 

*) .ßm \Inojor b. -lf!oncct ~ottc 'bie <Mütc, mir eine 3r!d)nung bon biefer IDlofd)irrr mit• 
aut~rilrn, bir id) ltibtr ober brtl~olb n!d)t ~irr IUitbergcbtll forrn, lllril frinerlci ,3eicl)nungrn in 
boö borliegcnbe !!Brrf oufgmommcn ltlerbtu fonnten. 
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koften auf groae %lä~en in fut3et ßeit unb mit betfeloen m!itfung außgebe~nt 
werben fann. 

®anJ unoefannt ~~eint bie (gntroäffetung be~ ~lders burdj st~ontö'f)ten 
in ftü~mn ,Sa~f)unberten 3roar ni~t geroefen . hU fein; baß fie aber in ber 
D'betlaufi~ aur ~nroenbung ge'bradjt roorben roäre, bafür liegen feine }Beroeife 
bot. &l'bft in ben .2änbem, roo ein ftüf)eter ®r'braudj biefer IDletf)obe ber 
(gntroäff erung na~geroiefen werben fann, felbft bott ift fie fpäter roieber un'be~ 
fannt geworben unb mir müffen fie l>af)er in if)rer roefentli~ften }Bebeutung alß 
eine ber neueften ffiefotmen in bet &nbroirt~id)aft 'betra~ten. 

5Die (gntmäHerung b~ }Bobenß burd) gebran~te stf)onröf)ren ober (roie 
man fie fpäter bur~ ®ermanifitung bes englif~en Wortes drains genannt ~a.t) 
bie 5Drainirung ift in ber Oberlaufi~ ni~t fpäter al~ in anbeten beutf~en 
2änbem in S)tufnal)me gelommen, benn au (gnbe bet piet3iger ,Jaf)re rourben 
f~on l)in unb roieber, roenn au~ nur im Stleinen, fol~e (gntroäffetungsanlagen 
~ier ausgeftif)rt. SDie bamals no~ fef)r feltene %abrifation · ~Jon 5Drainröf)ren 
in ber Ooedaufi~ roar ba~ f)auptfä~li~fte ~inbernia 3u einer f~nelleren tinb 
aUgemeineren .lßerbreitung ber SDrainitung unb erft al~ bie ffiöf)renfabrifation 
in größerem Umfange ftattfanb, erft bon ba an begann biefe mrt ber (gut~ 

roäfferung in größeren 5Dimenfionen, moau fpäter bie in betfdjiebenen \.ße~ 
rioben ber ,Jaf)re 1852 bis 1855 eintretenbe SJ1äffe no~ einen gana befon~ 
bereu ,Smpuls gab. IDHt musfd)lufl bes ~o~erstuerbaer unb bet oberiaufi~if~en 
Ortf~aften bes ~aganer Streife~ ift bie SDrainirung ber %elber in allen ~reifen 
ber Oberlaufi~ in mngriff genommen roorben unb bie gan3e brainirte ~der== 
flä~e in ben .!treifen ®ödi~, .2auban, }Bun5lau uttb ffiotf)enburg roirb fi~ je~t 
in runber ~umme auf etroa 12,000 IDlorgen belaufen, mobon mef)r als ein 
5Drittel auf ben ffiotf)enburger unb ein ~ed)~tel auf ben }Bunalauer Streis 
fommen. ,Jm ~o~er~roerbaer ~reife finb nur in ber Umgebung bon Witti~e~ 
nau einige unbebeutenbe SDrainanlagen gemad)t, aus anbeten ®egenben bes 
Sl:reifes aber feine befannt geworben. 

,Sm weiteren ®eoiete ber (gutmäHerungen ntüffen mir als lanbroirtf)~ 
id)aftlidje ~ülfsmittel biejenigen betra~ten 1 beten ßroed in bet ~ulti'Oitung 
Unfru~tTJatet Obet unaugänglid)et ~Ümpfe Utlb \8tüd)e beftef}t 1 JO \J)tf.' bie JUT 
}Befeitigung ober .lßerminbetuttg ~Jon öfteren Uebetf~roemmungen ftattfinbenben 
~luflregulirungen. 
· 5Die (gntroäffetung ~Jon ~ümpfen, }Brü~en, storfmooren u. bgL roar 
fd}on in früf)eren Seiten ein ®egenftanb befonberer lanbroirtf,lf~aftlid)en ~ur~ 
tuten, al~ beten äfteftes unb glän5enbftes ffiefultat unftreitig baß uollftänbig 
cultiuitte unb in ~derlanb ~Jerroanbefte grofle storfmoor hiDif~en 2eippa, ~ä~ 
ni~ unb SDobers, ffiotf)enburger ~reif es, hU betra~ten · ift. SDie strodenlegung 
unb allmäf)lige Umroanblung biefes storfmoore~ fdjeint f~on im 15. ,Sal)rl)unbert 
'begonnen hU f)a'ben unb f)at bemna~ länger als 300 ,Jaf)re gebauert, benn 
no~ 5u (gube bes borigen ,Jaf)rf)unberts gab es auf ber norbroeftli~en ~eite 

44* 
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biefe~ mef)r a!~ 1000 ?morgen gro{'Jen :torfmoore~ ~iemlid) umfangreic{le 6trecfen1 

bie einer lBenu§ung al~ &cferlanb un5ugänglic{l waren. @rft in neuerer Seit 
finb auc{l biefe 'l.lollftänbig curti'l.lid roorben. 

:torfmoore unb lBrüc{le 'l.lon tleinerm Umfange finb in ben S)eibegegenben 
in früf)eren Seiten fc{lon mef)rere auf äf)nlic{le \illeife in 2rcfedanb 'l.lerroanbelt 
roorben. . ®röbere ?Jläc{len biefer 2rrt rourben aber ni'd)t mef)r in 2rngriff ge~ 
nommen 1 obgleic{l bann unb wann ein lßerfud) ba3u gemac{lt rourbe 1 1ua~ 

. :Oeif~ief~roeife in ben 50er ,Jaf)ren be~ 'l.lorigen ,Jaf)r{)unbert~ mit bem &Jaufter~ 
:Oruc{le in ber ®örli~er &Jeibe1 mit bem groben lBruc{le bei :tiefenfurtf) u. a. m. 
ber ?JaU roar. &Jau~tfäc{llic{l traten f~äter bie 3a{)lreidjen ~utung~leroituten1 bie 
geroöf)nlic{l auf fol~)en ®runbftücfen !afteten unb 'l.lon ben lBerec{liigten al~ gans 
befonber~ roertf)ooU ge{)a(ten rourbenl ben oeabfic{ltigten (;tulturen {)in'cerlidj ent~ 
gegen unb mir finben baf)er, bafl erft mit bem ?Beginn ber 6eroituten~2rblöiungen 
folc{le a:urturen roieber in &ngriff genommen werben. ~ie meiften biefer ?.moore 
unb lBrüc{le finb in neuerer ßeit aur &)ol55Uc{lt cultioirt roorben, roeH ber gröflere 
:tf)eil in ber 9legd mitten in gröberen ?Jorften fic{l befinbet. ~oc{l finb auc{l 
oon biefen mef)rere in ?Jefb ober ®iefen oerroanbeft roorben, tua~ namentlid) 
in ber 6tanbe5f)errfc{laft ?.mu~fau ber ?Jall ift, inbem bort naf)e an 400 
?morgen folc{ler :torfmoore, bie 3um %{)eil in ben ?Jorft liegen, ooUftänbig ent~ 
roäffert unb in lBrud)fefb umgeroanbelt roorben finb. &udj in ber ®örli\}er &Jeibe 
f)aben in ber neueren Seit fold)e @ntroäfferungen für äf)nlidje ßroecfe ftattgefunoen. 

~ie :trocfenlegung t1on :teid)en unb if)re Umroanbfung in 2rcfer ober 
\illiefen gef)ört nid)t ~ierf)er, weH bie~ nur eine lßeränberung in ber SJht§~ 
barfeit be5roecft. ~agegen finben bie ?Jluflregulirungen f)ier if)ren \ßfati, inbem 
1lermitte(ft berfelben 5ttm :tf)eH groj3e oerfum~fte ?Jläd)en burc{l <S;ntluäfferung 
ber (;tuftur sugäng!id) gemad)t, sum %{)eil bie f)äufiger eintretenbe Ueber~ 

fd)roemmungen ber ?JLüffe tlerminbert, oft gans befeitigt Iu erben unb biefe 2rrt 
ber @ntroäfferung tloqug~roeife a(~ ein lanbroirtf)fd)aftlid)e~ S)ülf~mittel betradjtet 
werben fann. 

,Jn berDberlaufi\} f)aben ?Jluflregulirungen,- bie befanntlid) über< 
f)au~t ber neueren Seit angef)ören, - bi6f)er nur bei einem 18innenf(uffe unb 
3roei ®ren5fiüf)en ftattgefunben unb sroar am · roeiflen 6d)ö~6, an ber fd)luaqen 
~lfter unb am 6d)root. ?non biefen ift bie 9legulirnng ber (Elfter fotuof)( 
in if)rem gansen Umfange, al~ aud) in lBenief)ung auf bie Oberlaufit unstveifeff)aft 
bie :Oebeutenbfte. 6ie beginnt bort1 roo bie @ffter balb au~ ber Olierlaufi§ tritt 
unb erftrecft fic{l bann auf ba~ ®ebiet ber ~lfter < >nieberung in ben 
streifen (;tqfau, 2iebeni:Derba unb 6d)I:Deini§ im ?Jranffurter unb ill~erfeburger 
9legierung6beoide. ~er bi~f)er t1rojectirte Umfang ber @lfter<9legulirung beträgt 
99,903 ?morgen unb oi:Dar: 

a. früf)er 'Oerfum~fte ®runbftücfe (1. stfaffe) . . 21,319 ?morgen; 
b. früf)er ber Ueberfd)roemmung au~gefe§te ®runb< 

ftücfe (II . .l'tlaffe) . . . . . . . . . . 39,84 7 
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c. frül)er an lßorf(utl) ~angef feibenbe ®runbftücre 
(lll. ~laffe) . . . . . . . 24,592 ~orgen; 

d. roafferfreie in ber Umgebung ber übrigen be~ 
fin'olicl)en ®runbftücle (IV. stlaffe) . . . . 14,145 

~ie stoften ber gan3en ~eguHrung finb auf 7ß6,000 ~l)aler i.leranfcl)lagt unb 
fcl)einen ben 2lnfcl)fag nicl)t 3U überfcl)teiten. 5t>ie ~eiträge au ben Sfoften finb 
nacl) ~afigabe ber .2age auf5ubringen, fo bafi bie I. stlaffe i.Joll, bie Il. stfaffe 
ein 5t>rittel, 'oie III. stlaffe ein 'iJünftel, 'oie IV. stlaffe nicl)t~ ~al)ft . S)iernacl) 
ift bie ~cbuction ber gefammten 'iJläcl)e auf mormar~~orgen erfolgt, tuelcl)e auf 
39,519 mormal~~orgen ermittelt ift. . ::Der mormar~~otgen l)at bal)er 19 ~l)afer 
~a:pitaf auf3ubringen; 'oies ift aber i.lon 'oen gefammten ~ntereffenten, roelcl)e 
fiel) ar~ ftaatlicl) genel)migter lßerbanb conftituitt l)aben, nicl)t unmittelbar auf~ 
gebracl)t, )onbern unter )olibari)cl)er lßerbinbficl)feit be)cl)afft IDOtben. ßut 
5t>edung 'oer ,8in)en be~ 2fnlage ~ ~a:pita{~ unb 3u ben Unterl)artimg~foften bes 
lßerbanbes ttlerben an jäl)dicl)en ?Beiträgen i.Jom mormar~~otgen 22 15gr. 6 \ßf. 
in btei g(eicl)mäfiigen ~aten ge~al)lt. 

::Die i.Jon biefer ~egufirung betroffenen obedaufi~ifcl)en ®runbftüde liegen 
fämmtficl) im S)o~erstuerbaer S'treife unb umfaffen eine %Iäcl)e i.lon 9,796 ~orgen, 
bie bei ber ~ebuction 4,786 mormaf ~ ~orgen ergeben l)aben, fo bafi fie atfo 
ettua 0,12 3U ben gefammten stoften beitragen. ~n ber nacl)fofgenben ,8ufammen~ 
ftellung finb bie ein3elnen Drtfcl)aften be~ ober(aufi~ifcl)en ?Xntl)eil~ ber ~lfter~ 
mieberung nebft bem betreffenbeti 'iJläcl)eninlja(te näl)er angegeben: 

;<lominien. 1 ~ufticalen. 

D rt i cl) a ften. ißirflidje 9lormal< iBirflidje 9lormal• 
~lt1d)e. Wlorgm. ~lädje. IDlorgen. 

!lnorgen 1 D.e!ll. !lnorgen 1 D.e!ll. !Diorgen D.e!ll. !lnorgen O..e!J!. 

1. ::Dorf @e~er~ttla(be . - - - - 539 145 158 104 
2. ~ ~ä~fcl)ttl~ - - - - 906 83 240 39 
3. ~ S)ol)enbo a 39 7 13 2 39 121 12 158 
4. ~ \ßeidroi~ . - - - - 13 69 4 74 
5. ~ miemiMcl) . 638 65 277 131 777 12 210 67 
6. ~ ?Siel)len 226 113 178 101 458 70 320 66 
7. ~ S)erm~borf 25 29 15 80 - - - -
8. ~ 6cl) roaqbacl) 414 35 122 81 230 178 70 84 
9. ~ ®uteborn . 119 44 90 68 - - - -

10. 6tabt ffiuf)lanb . 531 171 323 100 961 109 441 176 
11. 5t>otf stro:p:pen 401 128 401 128 - - - -
12. ~ .\tlein ~ Sfmef)fen 46 100 46 100 - - - -
13. ~ .2inbenau, ~ettau 1902 153 967 14 784 52 494 -
14. ~ 'iJrauenborf 356 161 151 67 350 109 214 169 
15. ~olonie 1Bärl)aus - - - - 31 73 31 73 

,8ufammen 11 47021106 j2586 1 82 1150931121 12199 j 110 
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~ie megulirung~arbeiten in ber &lfternieberung finb bereit~ über ben 
~o~;>er~roerbaer 5rrei~ f)inau~ gebief)en unb ber beabfid)tigte .Sroed ift burd) 
biefel&en allerbing~ uollftänbig erreid)t, ba foroof)t ber mu~tritt ber ~lfter aM 
if)rem %lu~bette in ber früf)eren m!eife nid)t mef)r ftattfinben fann, al~ aud) 
ber ?mange( an ?Eorflutf) al~ befeitigt angefef)en werben mufl unb bie gän3Hd) 
uerfumpften ®runbftüde f)inreid)enb troden gelegt roorben finb, um fie cultiuiren 
~u fönnen. ,J'nbeffen f)at bie megulirurtg- bod) aud) nod) anbete %olgen gef)abt, 
uon benen man botläufig nod) nid)t lagen fann, ob fie al~ günftige ~rfolge 5u 
betrad)ten fein werben. ~ie ~ntroäfferung ber SJHeberung ift nämHd) fo burd)~ 
greifenb gerootben, bafl bie(e bi~{)et a(~ m!iefen oenu~te @runbftüCfe 5U ttocfen 
geworben finb, um fie ferner al~ fold)e mit ?Eortf)eil benu~en 3u fönnen, roe~f)al& 
mef)rere fold)er m!iefen in mcredanb umgeroanbelt werben follen, 3um %{}eil aud) 
bereit~ umgeroanbert ttlorben finb. llnb fold)e ~fd)einungen bieten gerabe bie 
oberlaufi§ifd)en mntf)eile ber ~lfternieberung mef)rere. ,J'm magerneinen ber~ 
fc9roinben aber biefe, möglid)erroeife al~ Ue&elftänbe fid) fpäter f)erau~ftellenbe 
%olgen ber megulirung gegen beten fegt oebeutenben Qlortgeile, bie ber .2anbe~~ 
cultur barau~ erroad)fen unb bie f)auptfäd)Hd) in ber <tntroäfferung fegr auß~ 
gebef)nter (5umpffläd)en mit äufierft frud)t&arem ~oben beftef)en, fo bafl bereitß 
biele berfelben mit ben glän5enbften @rfolgen als mcfer(anb benu~t werben. 

~ie an Umfang ber vorigen am näd)ften fommenbe %1u~regulirung ift 
'bie be~ roeiflen (5d)öpfe~, roeld)e beiDber~~orfa abwärts beginnt unb bi~ 5ur 
$Bereinigung beffelben mit bem fd)roaqen (5d)öpfe ausgefügrt werben foll, bis 
je~t aber erft bis mietfd)en in ber ~auptfad)e ausgefüf)rt ift. ~ie megulirung 
bes tuei~en 6d)öpfes, beffen uiefarmiger ~auf unb 3af)freid)e 6eitengräben 
fd)on in frü{)eren ,8eiten fegt oft 5U befonberen metträgen übet ben ~auf Unb 
bie ?Senu§ung be~ m!afferß ?Eeranla)iung gegeben gatte, ift nid)t burd) einen 
gerneinfamen ?Sefd)lufl unb mertrag aller mbjacenten in'ß .2eoen gerufen, fonbern 

1urfprünglid) alß ?Reben~gefd)äft uon @emeinf)eitßt{)eHungen auf ®mnb ber ?Eer~ 
,: orbnung uom 30. ,J'uni 1834 in mngriff genommen \uorben, tuobei fid) jebod) 

/ oa{b bie ?J1ot{)roenbigfeit {)eraußftellte, ein gemeinfame!S merfa{)ten gerbei3u~ 
füf)ren, roeif fonft eine roirffame musfüf)mng ber fegt tuof)U{)ätigen megulimng 
nid)t red)t mögrtd) ttlat. ~er mermittelung ber museinanberfe§ung~~ >Bel)ötbe 

ift es in5toifd)en aud) gelungen, eine größere @emeinfamfeit ber betreffenben 
®runbbeft§er 5u er~ielen, in %olge beffen bie ffiegulirungsarbeiten tlon ~orfa 
bi~ miet1d)en 3iemlid) tlollftänbig ausgefü{)rt ttlerben fonnten. ~ie weitere ~us~ 
füf)rung betfef6en finbet jebod) gerabe an ben gröfleren ®runbbefi§ern mand)erlei 
~iberfprud) unb ba auf bem bisf)er befolgten fllege eine 5toangs\Deife ~urd)~ 
fügrung biefet mrbeiten bis 3U bem \)tojectirten ,8ie(e nid)t möglid) ift, fo {äflt 
fid) igre %ortfe§ung vorläufig fo lange nid)t ermatten, bis enttoeber bie er~ 
l)obenen flliberfprüd)e befeitigt finb, ober bie gan~e megulirung 3Ut Obliegengeit 
eines gefe~lid) conftituiden merbanbes geworben ift, ber feine ?mitglieber ~ur 
~üllung if)ter Qlerbinblid)feiten burd) ,8roangsmaflregeln anf)alten fann. ~ie 
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bißf;er außgefüf;rten ~egulirung5~2lrbeiten befdyränfen fidy f;au:ptfädylidy auf eine 
@rabe(egung beß ~luffeß unb feiner bebeutenbften <5eitengräben, wobei an tlielen 
Stellen auf eine angemeffene ~rweiterung beß ~lufibetteß ?Sebadyt genommen 
Worben ift. ~er S)au:pt5Wecr ber gan5en 6dyö:p5regulirung beftanb barin, bem 
m3affer bes ~luffe.S einen rafdyern ?Eedauf 5U 6efdyaffen unb baburdy ben grofien 
ID1angel an ?Eorflutf; cru befeittgen, an bem bie meiften &runbftücre in ber 
6dyö:pßnieberung 3u leiben f;aben. <.:Diefer ßWecr ift audy 3um grofien ~f;eif er~ 
reidyt, tlollftänbig erreid)bar ift er aber nur bann, Wenn bie ~egulirung biß auf 
baß gan5e untere @ebiet ber SJlieberung außgebef;nt Wirb. ~ine baß gan5e ~lufi~ 
gebiet, foiDeit eß tlon ber ~egulirung betroffen werben follte, umfaffenbe ?Eer~ 
meffung unb anbete herartige ?Eorarbeiten ()aben nidyt ftattgefunben, We5f)alb 
ber f:pecielle Umfang ber bi5f;erigen ~egulirung nidyt angegeben werben fann. 

~ie f c9on erwäl)nte ~eguiirung be5 6 dy r o o tf l u He ß betrifft nur bie ober~ 
laufi~ifdyen Drtfdyaften !Seinsborf, ~lein~!Sogenborf unb. 6dyönborn. im ~otljen~ 
burger ~reife, beten ~elbmarfen 3um ~ljeil 'Oom 6dyroot berüljrt Werben . ~iefe 
~egulirung ift tlor einigen ,Saljren 'Oon ben anliegenben ®rnnbbefi~ern aU.Sge" 
füf;rt Worben unb befdyränfte fidy lebiglidy auf ®rabelegung beß ~lufibettes, wa~ 
bei l>er geringen 2l:uebef;nung ber ~lufinieberung audy genügte, um ben ßlved, 
bie öfteren Ueberfdyloemmungen ber anliegenben m3iefen 3u tletljüten, 3u erreidyen. 

m:udy bie @ r o fit f dy i r n e ift tlon ben angren3enben ®runbbefi~ern 
ftrecren\oeife gerabe gelegt wo:rben, 3· ~- bei SJleui)auß im ~reife ®örli~. 
ßu bebauern bleibt, bafi bem Sjau:ptfluffe ber \.l5rouin3, ber SJleiffe, in 
biefer ?Be3ief;ung fo wenig 21:ufmedfamfeit gefd)enft Wirb. ~ie ~ntroäfferung~~ 
arbeiten an ber SJleiffe Würben fid) 3War audy bloß auf ~erf;ütung tlon größeren 
Ueberfdywemmungen befdyränfen; aber 3ur ~rreic9ung biefeß ßroecr~s finb be~ 
beutenbe 'Oereinigte ~räfte erforbedidy, weH bie SJlieberung ber SJleiffe in il}rer 
gan3en .2änge eine meift fef;r außgebeljnte ift unb anfeljnlid)e ~elb~ unb m3iefen". 
flädyen umfafit. ~ie ?Eerwüftungen, weld)e baß jäl)rlid) oft mei)remafe auß" 
tretenbe Sjod)Waffer ber SJleiffe an ben umliegenben ~el.bern unb m3iefen, fowie 
audy an ben ~lufiufern, bereitß angeridytet l)at unb nody fortwäl,Jrenb anridytet 
finb roof;l fo beträd]tHc9, bafi fie im 3nterefie ber ilanb~cultur in ~rroägung 
ge3ogen unb bafi ernftlid)e ?Eodef;rungen gegen bie fortWäljrenbe ®ieberljolung. 
biefer Uebelftänbe getroffen werben follten. ~ie Jtlagen barüber wieberf;olen fid) 
nun fdyon feit 3a{)rljunberten unb bod) ift ber gegen biefe, mit fef;r er~ 
l}ebltdyen meduften für bie 2{bjacenten tlerbuubenen ?Eerljeerungen ber ~tiffe 
bott ber Oefonomie·6ection ber naturforfdyenben &efellfd)aft in ®örli~ gemadyte 
?Eetfudy, i'l)nen in umfaffenber ?meife 6cqranfen au fe~en, of;ne ~rf:Olg ge.btiefren, 
ungeacqtet uon ber Stönigl. lnegierung in iliegni~ eine Unterfud}ung .~er örÜü(>en 
?Eer9ältnifle t>eranlafit roorben ift unb auf ®tunb bereu bie meguHrnngsfoften 
für bie 6trecre tlon ®örli~ biß ID1u.Sfau auf etwa 100,000 :tl)lr. uercnifd)lagt 
roorben finb. 



Uiertes Q:apitef. 

l a n d w i rt h n rh a ~ tl i eh r ~ n ~ a 1t c n u n rl ttr c r r i n c. 

1. ~ie mderbanfd]nlen in ßobel unb Sieben~nfru. 

5Die G:rricljtung !Jon lli:cferoaufcljulen ge~ött au~fd)Hdilid) ber neueren 
Seit an unb oeru~t ~aulJtfäcljHclj auf bem \Streben, auclj unter ben Oäuerlicljen 
BanbtDirt~en me~r ,0nteUigen5 im ~etriebe ber Banbltlirt~ft~aft &u tlerbreiten. 
G:ine befonbere ?Seran(aifung 3Ur G;rricljtung fofcljer 2fnfta(ten fieferte auficrbem 
ber immer gröfier unb fü~lbarer ltlerbenbe SJJCangel an guten, tücljtigen )ßögten 
unb folcljem @efinbe, bem in irgenb einem ßmeige be~ lanbmirt~fcljaftlicljen ?Se~ 
triebe~ eine Ieitenbe \Stellung augemiefen merben foUte. 5Die ?Seftimmung unb 
2!ufgabe ber 2fcferbaufcljulen mar bemnaclj 3mar eine ~öcljft Iöblid)e unb mün~ 
fcljen~mert~e, gleiclj3eitig aber auclj eine fo meit reicljenbe unb umfaffenbe, bafi 
fie il)re ~eftimmung nur bann erfüllen fonnten, menn iljre ßa~l eine recljt 
grof3e mar unb 5ur Bettung berfelben ftet$ unb überaU bie geeigneten \ßerfön~ 
Hcljfeiten gefunben mürben. Q3eibe ~ebingungen Iief3en fid) aber nid)t erfüllen 
unb barum fonnte bie 2!ufgabe, mefd)e ben 2fcferbaufd)ulen geftcllt mar, nur 
mangelljaft gelöft merben. 

5Die 2fcferbaufd)ufe in ßobei beru~t auf benfe(ben ®rünben, bie oben 
ermä~nt finb unb !Jerfolgt ba~er aud) ben bereit$ augebeuteten ,Smecf. ,Su iljrer 
G:rrid)tung gaben bie einf(uf3reid)ern lanbmirt~fd)aftUd)en ?Eereine bie näd)fte 
?Seranlaffung, inbem !Jon iljnen ber ~efd)Iufl au$ging, bie 6taat$rcgierung um 
bie G:rrid)tung einer 2lcferbaufcljule in ber überlaufi~ unb gleid)3eitig um bie 
~emi!Iigung bet ba3U erforberlicljen @e{bmittef 3U bitten. )ßon \Seiten ber ~e~ 
gierung 5eigte man fid) feljr geneigt, biefen ?Sitten 5u ent!lJred)en, fo bajj bereit$ 
im ,0a~re 1852 Unter~anbfungen mit einem quali~cirten @ut~6efi~er in ber SJlälje 
!Jon @örli~ über bie G:inricljtungen für bie 2!nftaft gelJffogen merben fonnten. 5Diefe 
Unter~anb{ungen füljrten jebod) nicljt 3u bem gemünfcljtenßie(e. 6ie murben ba~er 
mit bem ®utßbefi~er ?llleuber auf SJlieber ~ ßobel mieber aufgenommen unb . mit 
bemfefben auclj 5um bejtniti!Jen 2!bfd)lufl gebrad)t, in %ofge beflen bie lli:cferbau~ 
fd)ufe im ,0a~re 1853 auf bem 5Dominiafge~öfte in SJlieber~,Sobei eingericljtet 
unb eröffnet murbe. Bur G:inrid)tung ber erforberlid)en lllio~nung$räume für 



353 

bie ßöglinge betoilligte bie Gtaatßregierung einen >Beitrag 'Oon 350 :t~Ir. unb 
auf3er'oem toar'o 'Oon Ie~terer ein jäl)tlid)er .3ufd)u~ 'Oott 440 :t~lr. feftgefe~t, 
'oeffett lffiegfaU 'oer ffilinifter ber Ianbtoirtl)id}aftlidjen ?llngelegenl)eiten jebodj 'Oer~ 
fügen fann, fooalb bie &nftalt 'Oon toeniger alß fedjß .3öglingen befudjt toir'o: 
~iefe le~tete >Seftimmung tl>Ut'oe 1856 bal)in aogeün'oett 1 ba~ 'Oiet .3öglinge al~ 
bie geringfte ~requen3 oetradjtet toerben foUten. 

~ie ~auer ber 2!nftalt1 be3iel)ung.6toeiie bie .3al)Iung eineß Gtaatß~ 
3ufd)uffe~~ ift ~>odäufig auf neun ,Sal)re angenommen unb . oetoiUigt toorben. 
Sflie ßal)I ber ßögtinge tourbe urf:prüngUd) auf ad)t feftgefe~t 1 'Oon benen bie 
.gaifte im erften ;Jal)re 10 :tl)lt.1 im 3toeiten ,Sal)re 15 :t~Ir. unb im britten 
,Sal)re 20 :tf;Ir. a \:ßerfon jäl)rtidjeß 2ol)n ergalten 1 bie anbete .gälfte aber of,me 
2ol)n aufgenommen toerben follte. Sfliefe >Seftimmung tourbe 1856 audj aogeän~ 
bert unb ottlat bergeftaltl ba~ bie .3al)( ber .3ögtinge auf fedjß f)eraogefe~t tourbe 
unb ba~ j eb er ß!lgling 2ol)n ed)aften foUte1 jebodj nur 6 :tl)It. im erften1 
8 :tf)lt. im otl>eiten unb 10 :tl)lr. im 'oritten ,Sal)re, 

::Die ~efolbung unb >Seföftigung ber ßöglinge, 'oie ~efd)affung ber 
nötl)igen ®ol)nungßräume nebft ~ei3ung un'o 2idjt für biefeloen1 bie stoften 'für 
baß meinigen il)ter ®äfdje 1 für ?llnfteiiung eineß oefonberen &ufiel)erß 'oer 
ßöglinge un'o für ben il)nen 0u getoä~tenben ~Iementar~ Unt~nid)t ge~ören 3U 
ben ()bliegenl)eiten 'oeß ~errn ?meuber alß ::Dirigenten ber ?llcferbaufdjule: ,Seber 
ßögling . mu~ fiel) ~>or feiner ?llufnal)me in bie &nftalt einer · · 'oreimonatlidjen 
~rooearbeit untertoerfen unb nad) erfolgter &ufnal)me brei ~a~re barin ~>er~ 
bleiben. 91ur unter gan3 befon'oeren Umftünben ift eine frül)ere ~nt!affung g~
fiattet. ?lllß ~ebingungen für bie ?llufnaf)me gelten im ?2riigemeinen: bie5ßoiien-
'oung beß 16. 2ebenßjal)reß, geiftige unb förperlidje ®efunbl)eit1 fittHdje ~ül)mng 
unb bie getoöl)nlidje ~Iementar ~ Gd)uloHbung. 91ad) bem oeftel)enben 2el)r:plane 
toerben bie ßögHnge im erften ~al)re mit ber leid)tern ~anbaroeit 1 mit \:ßffege1 
®attung unb ~üf)rung ber ~ferbe 1 Dd)fen unb .lt:üf)e1 im 3toeiten mit ben 
>Seftellungß • 1 Gaat • 1 ~nte ~ unb Gd)inaroeiten unb mit ber Gd)eurtentoirtl)~ 
fdjaft 1 im britten nadj ben inbi~>ibuellen ?llnlagen mit 'oer 2eitung 'Oon ?llroeitern 
ober mit grünblid)er ~lemung bet il)nen nodj nidjt ~inreidjenb befannt unb 
geläufig getoor~nett ?lltbeiten oefdjäftigtl toooei fie 'Oon bem Sflirigenten ober 
il)rem ?lluffel)er über ßufammenl)ang, unb ßtoecf ber m:roeiten u~ 'ogl. unterridjtet 
toerben. ,Sn bem ®interl)alojal)r befommen bie ßöglinge täglid) 1 biß 2.6 hm-
ben Unterridjt in ber ~ül)rung ~>on ~rnte - 1 6aat• 1 ::Drefd)- unb ::Dung ~ me
giftern1 im 2efen1 6d)reioen1 9led)nen unb ein3elnen Ianbtoirtl)fd)aftlid)en ®e· 
genftänben. 

::Die &nfta{t ftel)t unter ber ()berauffid)t eineß oefonberen [uratorium~, 
beffen ?Borfi~enber alß megierung~ • [ommiffariu~ gleid)0eitig fungirt unb ba~er 
~>on ber stöniglid)en megierung ernannt toirb. Sflie übrigen ~>ier ffilitglieber be~ 
~uratoriumß toerben 'oon ben ~>ier {anbtoh:tl)fdjaftlid)en meteinen in @örli~l 
9!otl)enourg unb ~o~er~toerba getoäl)It unb 0toar 'oon jel)em berfelben je ein 
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ID1itgHeb. ~a~ @:uratorium f)at jäf)rHc9 ·eine ~ebifion ber 2l:nftaU boqunef)men 
unb über ben .IBefunb berfef6en an bie megierun·g au beric9ten. 

· eieit bem .IBeftef)en biefer 2l:der'baufc9ule finb etroa 15 ßöglinge in bie~ 
felbe aufgenommen roorben, 1.1on ben-en einige fic9 je~t noc9 barin befinben, ~ei 
roegen grober ~ißcil'Iinarfe{)ler -bot m'btauf ·ber breijäljrigen .2el)qeit entlaffen 
roerben muflten, bie übrigen nur 3um freineren ~ljeile al~ m3irtf)fc9aftsgel)ülfen 
in größeren m3irtf)fc9aftert angefteUt rourben, bie mel)raaf)l bagegen entmeber als 
\ßferbefnec9te, ~ausfuec'9te u. bgL fic9 l.lertrtietl)ete, ober in bie efterHd)e m3irtf)~ 
fc9aft 3urüdfef)rte. 

~ie ~recti'on- ber gan3ett 2l:nftalt ift un~roeifelf)aft in fef)r guten SJänben 
unb , bk roirt9fc9aftlic9en ~erf)ältniffe bes &utes ?Riebet ~ ßoM finb für bie 
ßtvede einer 2l:derbaufd)ule ebenfalls gan3 angemeffen, fo bafl in. biefen ~unften 
hle gebeil)Hd}e ~ntroidelung einer folc9en 2l:nftalt feine ~inberniffe fänbe; ja eil 
möc'9te eine fo glildli~e ~ereinigung 31-oei ber roefentlic9ften ~rforberniffe für 
bas @ebeil)en einer 2l:cferbaufc9ule nid)t gleid} unb überaU 0u finben fein. m3enn 
uns aber beffenungead)tet bie fflefultate ber mcferbaufd)ule in ßobe( l)öd)ft bürftig 
erfd)einen, fo müffen mir bei näl)erer ~etrad)tung aller ljierbei in ~rmägung 
fommenben Um~änbe ben · @runb biefer ~rfd)einung l)auptfäd)Hd) in bem 
ID1ifltJerl)äitnifl ber ID1ittel aum ßroede finben. 2l:uß biefem ~rinatpieUen 
ID1angel entfl'ringen bann biele fecunbäre Uebelftänbe, unter benen bie äuf3erft 
geringe ~eroerbung 5ur 2lufnal)me in bie 2l:nftalt fid}erlid} nid}t ber Ueinfte ij't. 
~enn b~ je~t J}nben fiCC, notl)bürftig tUlt immer grabe fobiel ßöglinge 3ur 2l:uf~ 
nal)me gemelbet, als aufgenommen tverben foUen, fo bafl bem :tlirigenten nid}t 
bie minbefte mustvaf)l unter ben .IBeroerbern bleibt unb junge .2eute aufgenommen 
roerben müffen, bie roenig unb gar feine ?neigung l)aben, fic9 fl'äter bem .~Be~ 
rufe 3u tvibmen, für ben fie l)ier befonbers au~gebilbet werben foUen. 

~ine gröflere .IBefriebigung geroäl)rt bagegen bie mrmen~ mderbau~ 

fd}ule in 6iebenf)ufen, bie man als eine ~ilialanftalt bes mettungßl)aufes 
für fittlid) berroal)dofte SHnber in &ödi§ betrad)ten fann unb bereu ~rri<Vtung 
aud) Iebiglid) bem ~erein aur .IBefferung fittlic9 l.lerroaf)rlofter .stinber ~u barneu 
ift. :tlie ~eranlaffung 5ur ~c9tung biefer ~rmen-mcferbaufd)ule war 'Doqugß• 
roeif e ber Uebelftanb, ba{J biele aus bem ffiettungßl)aufe ftatutenmdfJig ~u ent• 
U:tffenbe Sfnaben in ber .2anbroirt~fc9aft nur als ~ütejungen ober in fonf'tigen 
gans . üntergeorbueten !Stellungen befd}äftigt tDerben fonnten ober roiber il)re 
3kigung. ~ur ~rlernung eines S)anbroerfes ange{larten rourben unb ba.fl in ~olge 
beffen io miutd)er Atnabe roieber fittlid) in 5BerfaU geriet{). :tliejem Uebelfta.nbe 
ab3u{Jelfen befd)lofJ ber ~erein bie ~rrii9tung einer 2l:rmen• 2l:cferbaufd)ule, in 
roeli9er bann · biejeni-gen aus bem mettungsljaufe 3u entlaffenben ßöglinge, meld}e 
3Ut' .2anbroirtl)Jd)a.ft entf<Viebene ?neigung. befunbeten Ultb oei guten, 3UI:lerläffigen, 
für ba~ fernere fittnd}-e mlo9l ber Sfinber oeforgten :tlienftl)ettic9aften nic9t un-
tergebrad)t tverben fonnten, ~ufnal)me neben fold}en Jrnaoen finben foUten, bie 
l.lerarmt, berroaift, berlaffen ober fittlic9 gefäl)rbet feien, um fie uebft ben {e~teren 
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au tüdjtigem @efinbe für bie Banbtvirtl)fc9aft aU.03UbHben. 3tt biefem ßtved 
tvurbe im ~aljre 1856 ein lBauergut in 6iebenljufen bei ®örf~ für.8300 %~r. 
fäuflic9 1>om ~ereine ertvorben, baffelbe 3ur ~rric'9tung einer m:derbaufc9ufe ein~ 
geridjtet, tvefdje unter bie unmittelbare .\leitung eines ~au.6ooter.6 11Ub unter bie 
Dberauffidjt eineß auß brei benadjbarten @ut.6befi~ern befteljenben ~ittatolii ·ge~ 
ftellt tvurbe. ~m 2Tpril beffelben ~aljre.6 fonnte biefe ~nftalt bereit.6 mti 12 
~naben eröffnet !Verben, nadjbem burd) menn:tttelung be.6 i15otfteljer.6 1>om rauf)en 
S)aufe in ~orn bei ~amburg au.6 bem Ie~teren eine geeignete ~ertönlid)feit afß 
~au~l>ater getvonnen tvorben tvar. 

'iJür bie m:ufna~me gelten im 2Tllgemeinett folgenbe lSebingungen: ein 
2f(ter l>on 14 ~'f)ren, geborner Dber(aufi~er, förperlid) unb geiftig gefunb. ~ür 
bie . i'lauer beß ~ufentljalte.6, bie auf brei 3aljre feftgefe~t ijl, geljen bie efter~ 
lid)en 9lec9te über bie . ~inber auf ben lBorftanb be.6 lBereinß über mit 2Tu.6~ 

fd)lufl ber ben ~ltern über ba.6 lBermögen ber ~inber 3Ufteljenben 9led)te. ~ür 
jeben ßögling 3al)fen bie 2rngeljörigen ober @emeinben einen bei ber ~ufnaljme 
be.6 erfteren 3u entrid)tenben }Beitrag lJon 15 %lj(r., tvenn berfelbe auß bem 
9lettung.6ljaufe ljierljer überluiefen tvorben ift. ~ür ~nabeli, bie nid)t · . irtt 
mettungsljaufe getvefen finb, tvirb ein ljöljerer }Beitrag ge3a9lt, beffen SJöl)e nad) 
maßgabe iljret förperfic'9en ~räfte I>Om i15erein.6~i15orftanbe lieftimmt tvirb. 

5nie. lSetvirtl)fc9aftung be.6 ®utes erfolgt für 9led)nung be.6 lBereins unb 
geljört nebft ber fpeciellen ?Beauffic9tigung unb ~3ieljung ber ßögfinge 3u ben 
befonberen Dbliegenljeiten bes 5;;lauslJater.0, 'Dem feine ~rau af5 ~üljrerin ber 
tvelblid)en ~irtljfd)aft unb ein @eljülfe ljierbei 3ut 6eite fteljen. 5ner ~auß~ 
nater leitet baljer bie gefammte m3irtljfd)aft.0füljrung, er forgt bafür, ·ba13 .bie 
ßögfinge ftetß regelmäßig unb nü~tid) befd)äftigt !Verben, oel)uf.6 beffen eine· be~ 
fonbere ~ausorbnung eingefüljrt ift, tvonad) bte ~naben im ®inter um 5 
morgenß auffieljen, iljre lBetten mad)en unb fic9 tvafd)en müffen; non '5l/2 bis 
6'/2 Uljr tvirb iljnen Unterrid)t ertljeift; non 6'/,. biß 7 U~r ~rüljftüd mit 
fuqer ~orgenanbad)t; non 7 bis 12 Uljr tvirtl)fc9aft:Hdje ~rbeiten; non 12 
biß 1 Uljr mittag3eit; non 1 b~ 4 Uljr tvittl)f~ftlid)e m:roeitert; 1>on 4 1/ 2 bis 
6'A Uljr Unterrid)t; bann ~benbeffen, 2Trbciten in bett Utttmic9tsgegenftänben 
ober fonftige trütlid)e med)anifc9e ~efd).äftigung. 3n ben übrig.en .s'aljre~~iten 
tvirb biefe Drbnung natV ID1aßgabe ber tvirtl)fc9aftfid)en ~rbeiten mobificirt. 
5ner l>om S)ausnater 3U ert~eilenbe UntertitVt oefd)ränft fic9 auf 2efen, 
(5djreioen, 9led)nen, bib!ild)e ®eftVid)te, ben ~atedjismus, ettvas l>aterfänbifd)e 
®t\d)ic9te unb ~derbaufunbe. 3n tvirtgfcljaftlitV freien; 6tunben müffen bie 
.Rrtaben bus 2Tu.0beffern i~rer ~{eibungsftüde unb ~ußbefleibuttg lernen unb 
felbft mad)~n; fie müflen ferner aud) bie leid)teren 6d)irrarbeiten; ~efen, bei 
ljinreid)enbem @efd)id auc'9 S)ol~))antoffeln mad)en. Ueber bie ~üljrung ber 
ßögHnge ljä!t ber S)au.6nater ein bef onberes ':tagebud), aus tveld)em er bann 
jägrfid} einen @:r3ieljungsberid)t an ben lBeteinsl>orftanb abftattet. ::J)ie 1>on i9m 
ebenfalls gefüljrten m3irt~fd)aft$red)nungen !Verben l>ierteljä9rlid) bem ~uratorium 
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5ur l,ßrüfung \Jorgelegt1 nad) beffen ~nroeifungen etroanige ~enberungen in ber 
m3irt{)fd)aft~fü!)rung 5u mad)en finb. 

,3n ber Wirt!)fd)aft müffen bie ßögHnge alle ~Jodommenben ~rbeiten 
nad) ?maflgabe i{Jrer förpedid)en ~räfte mad)en; i{)re ~eföftigung beftei)t in 
~tobt, ?mild), &emüfe1 ~utter · 2c.; ~leifd) roirb i{)nen nur Sonn' unb ~efttag'~ 
gegeben. 

:Die oi~{)er eqielten mefultate biefer ~nftalt finb in ?Se~ug auf beten 
eigentrid)en unb I)ö{)eten ßiOecf k{)t oeftiebigenb 1 inbem nid)t 0(0~ bie Oeteit~ 
entfaflenen ßöglinge fiel) al~ fef)r tüd)tig in i!)ren fpäteren :tlienft~Jerf)ältniffen 
oeroä!)rt. {)<:\benl fonbern aud) bie in ber ~nftalt befinbltd)en im ~{{gemeinen 
einen .fef)r guten @:inbrucf auf ben ?Seooad)ter {Jintedaffen, fo baß bie ~offnung 
auf möglid)ft \Jollftänbige @:rfüllung ber fd)önen ~ufgaoe eine burd)aue gered)t, 

. fertigte ift. 
@:ine fold)e @:rfd)einung ift um fo erfreulid)er, roenn man bie oefonberen 

Umftänbe irt @:rroägung 5ief)t, unter roeld)en bie ~rmen ~ m:cferoaufd)ule in 
Sieoen{)ufen in'~ Qeoen gerufen roorben ift. :Die ®elbmittel be~ ?Berein~ 3ur 
~efferung fittlid) ~Jerroa{)dofter .!Hnber finb fe{Jr oefd)ränfte unb bie beabfid)tigte 
2!cferoaufd)ule muj3te lebiglid) im ?ßertrauen auf bie milbtl)ätige Wlitroirfung 
ebier ?menfd)en 3U oegrünben unternommen roerben. -S<n biefem ?Uertrauen ift 
ber ?Uerein aud) nid)t getäufd)t roorben. m3ä{Jrenb ber erften fed)e ?monate nad) 
ber ~rroerbung ... be~ ®runbftücf~ gingen an . freiwilligen $Beiträgen IJon ®emeinben 
unb l,ßri~Jatperfonen me{Jr all3 800 ;t{Jlr. baare~ ®elb unb fe!)r anfel,mHd)e 
®efd)enfe an ~aturalien, 9-Rooilien; Wäfd)e 1 ®erät{Jfd)aften u. bgL ein. :Die 
Staat~regierung bewilligte einen $Beitrag IJon 600 :t:{Jlr.; bie Stänbe ber Ober~ 
Iaufi~ fd)enften 200 :t:{Jlr. unb bewilligten ein nam{)aftee crin~freie~ :tlade{Jn. 
2!uf biefe Weife roar e~ möglid), bafl bie not!)roenbigen ?meliorationen in ber 
Wirt{Jfd)aft fe!oft fd)on in ben erften ,3a{)ren ~röfltent{)eil~ burd)gefü{Jrt werben 
fonnten unb bafl fiel) bie gan3e 2!nftalt o{Jne er{)eblid)e ßufd)üffe au~ ben Wirt{)' 
fd)aft~erträgen 3u er!)aften IJermod)te. 2lnftarten biefer ~rt fönnten in roa!)r{)aft 
fegen~reid)er Weife auf bie ?Berf)ältniffe be~ lanbroirtf)fd}aftlid)en ®efinbe~ in.ß, 
befonbere1 .roie auf bie fittlid)en 3uftänbe ber länblid)en ~eiJölfetUn!J im ~Ug~ 
meinen roiden. :Da~ i!)nen geftecfte 3iel ift mit ~Jer!)ältnißmäflig viel weniger 
WUttein leid)ter unb fid)erer 3u erreid}en1 bie ~olgen iljret Wirffarnfeit finb roeit 
nad){Jaltiger unb burdjgreifenber 1 a{ß ba~ mrre~ oei ben eigentfid)en 2!cferbau' 
fd)ulen · ber ~<tU ift1 roeH biefe ein 3iel verfolgen, baß mit ben il)nen 5u &ebote 
fte{Jenbert ?mttteln nur außna{Jm~roeife 5u erreid)en möglid) ift. ,3ene fegens' 
reid)en Wi~fungen im, ®roj3en finb aber nur bann au erroarten1 roenn bie 3a{)l 
berarttger 2trmert;~cfetbaufd)ulen möglid)ft vergröflert roerben fönnte . 
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2. ~ie d}emifdje ~erfud}eftotion in 65örlit; .. 

3m 3a~re 1855 wurbe \)On eeiten be~ Ianbwirl~fd)aftlid,Jen )BereiM 3U 
@ör!i~ bet ~{an 3Ur ~rrid,Jtung einer d,Jemifd}ell; 5l3erfud)~ftation in · @ötli~ in 
2lnregung gebrad)t, we!d,Je ben .8wecl ~aben · follte, bie für bie ~raftifd)e Eanb~ 
wirt{)fd)aft wid,Jtigen IJragen über bie ?Beftanbtl)ei!e be~ ?Boben~, fillaffer~, 
SDünger~, 1Jutter~ unb ber lanbwittl)fd)aft!id)en ~f3eugniffe im ~!I gemeinen 3U 
löfen. ßu biefem .8wecl follten bie betreffenben Unterfud)ungen in einem d)emi~ 
fd}en !la6oratorium burdj einen ~l)emifer 'Oon IJad) i)Otgenommen unb ~nbau~ 
l)erfud)e mit ll3f!an~en, @etreibearlen u. bgL auf einem befonberen 5l3erfud)~felbe. 
gemad)t werben. SDa~ 5l3erfud)~felb foUte g!eid)3eitig aud) 3ur ~rmittelung ber 
~irfung ber l)erfd,Jiebenen SDüngung~ftoffe auf bie ll3flanaen bienen. 

SDiefer ll3Ian wurbe, nad,Jbem l)on eeiten be~ 'illinifteriums _ber lanb~ 

wirtl)fd)aft!id)en ~nge!egenl)eiten eine ?Bei~ü!fe l)on 200 %{)Ir. 3ur ~rrid)tung 
einer d)emiid)en )Berfud)~ftation bewilligt worbrn war unb nad)bem aud) einige 
lanbwirlf)fc9aftlid,Je ?Bereine in ber Ober!aufi~ 3u g!eid)em ,gtbecfe einige @elb~ 
beiträge getoäf)tt f)atten, noc9 im Eaufe beffelben .;Jaf)re~ fo weit IJeritlirflid,Jt, 
baß bie ~röffnung ber 5l3erfud)~ftation am 1. Oftober 1855 erfolgen fonnte. 
SDie etänbe ber Ober!aufi~ bewilligten für bie .;Jaf)re 1856 . unb 1857 aud) eine 
?BeUJülfe l)on jäf)rlic9 100 :tf)Ir. unb ber lanbtoirtf)fd)aftlid)e ~entral~)Berein ber 
ll3robin3 ed)Iefien fid,Jette ebenfalls eine lBeil)ülfe bon 50 %f)fr. für. ba~ .;Jaf)r 
1856 3U. 5l3on bem 'illagijtrate in @örli~ itJurben 20 .0. ~ mutl)en .. 2lcfer!anb 
aum )Berfud)afelbe auf baa Saf)r 1856 unentgelbfid,J übedaffen. ~uf biefe ~eife 
toar e5 möglid), mit ber ~inrid,Jtung be~ Eaboratorium~ fo rafd) i)Or5ugel)en, 
baß ~nbe .;Januar 1856 fd)on 13 Unterfud)ungen beenbigt waren. SDie %f)eH~ 
naf)me an ber ?Benu~ung ber ?Berfud)~ftation 'Oon eeiten ber Eanbwirtl)e . warb 
aud) balb eine 3iem!id,J rege. ~ß tuurben l)erf d)iebene ll3roben !)On ?Boben, 
SDüngung~mitteln, Ianbwirtl)fc9aftlid)en ~qeugniffen u. bgl. 3ur Unterfud)ung 
eingefanbt, wobei freilidJ öfters fel)r gleid)gHtige Unterfuci)ungen geforbert unb 
bemgemäf3 l)iele . überf!üffige ~lrbeiten IJerurfad,Jt to~rben. · ?Befonbers 3al)lreid) 
waren betl)ättni{3niä{3ig bie @efud)e um fpecielle ?Bobert ~ ~nalt)fen, bie vefanntlid) 
mit fef)r mannigfad)en unb 5eitraubenben ~rbeiten l)erbunben finb, unb biefem 
Umftanbe war ea 3um :tl)eH 5U3ufd)reiben, baf> bie ~itffamfeit ber 5l3etfud)s~ 
ftation im erften ®efd)äft.Sjal)re fid,J nur auf 36 burd)gefül)rte Unterfud)ungen 
befd)ränfte, im ®an5en a{fo eine 3iem!id,J mäßige geblieben war. 

mod,J bebeutungalofer blieben bie ~rgebniffe be.S 5l3erfud)~felbes~ SDaffelbe 
wurbe in 10 6d)ldge getf)eUt, jeber ed)lag mit Sjafer befäet, jebod) mit gan3 
'Oetfd)iebenattiger SDüngung; eine ffeine 6telle wurbe mit 'lnaiß belegt, an bem 
bie ~itfung bes IJifd)guano l)erfud,Jt werben follte. ~ie 5l3erfud)e mit bem Sja~ 
fer mifiglücften aber infofern, als ber mit bem ~inernten beffelben beauftragte 
'lnann bas !)On 9 6d,Jlägert gewonnene 6trol) 3Ufammen geworfen f)atte unb 
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auf biefe jffieife . eine genaue G:rmittelung ~er i)erfd)iebenen ?Refu.ltate unmöglid) 
gemad)t ttlorben ttlar. 

~iefe G:rfd)einungen ttlaren grabe nid)t ba~u angetf)an, grof;e S)offnungen 
auf bie ~utünftige jffiidfamfeit ber ~erfud)0ftation 3u bauen unb mad)ten ·eß 
~ttleifelf)aft I ob bie barauf oU 'otrttlenbenben I mit i)ie(en Gd}ttlierigfeiten ~u be~ 
fd)affenben @elbmittel mit bem "raftifd)en mu~en einer d)emifd)en 5Berfud)6· 
ftation für bie funbtt>itt~fd)aft in G:inffang ftef)en, fo baf; bie ~rage: ob if)r 
fernereß ~eftel)en raff)fam fti ober nid)t? nad) 5Bedauf beß erften ,Sal)res fef)r 
ernftlid) in ~ägting ge0ogen ttlurbe. .s'nbeifen mad)te fid) bod) bie einer 
l)öf)mn ~uffaffung i)On ber ~ebeutung einer f old)en ~nftalt entf"rungene ~n
fid)t fd)lief31id) geltenb, baf; nämlid) mit ber G:rrid)tung einer d)emifd)en 5Ber~ 
fud)sftation bie ~ofid)t i)erbunben fein müffe: f)ier eine ~nftalt ~u grünben, in 
ttleld)er bie für ben ~cferbau fo ttlid}tigen ~ragen, bie er an bie ~f)emie ~u 
rid)tett f)at, ntoecfbienlid) unb mit Gid)erf)eit if)re G:debigung finben, loo ferner 
bie Stenntniffe eines "raftifd)en ~qricultur~ ~f)emifers 3u 9tatf) unb :tl)at für 
ben Banbttlirtf) ftets bereit finb, unb loo fd)lieflHd) mit ber Seit junge Banb~ 
ttlirtf)e Unterrid)t in agricultur ~.d)emifd)en ~nal9fen finben fönnen. Ueber ben 
jffiertf) unb snuten einer fold)en ~nftalt liefl fid) alfo nid)t fd)on nacf) faum 
einem 3af)re i)ollgiiltig unb ficf)er urtf)eilen, unb 3ttlar in bem i)orliegenben ~alle 
Um fo ttleniger I a(ß eß nttlifcf)en bem morftanbe bet 5Berfud}ßftatiOU Uttb . bet 
?mel)r3al)l ber ~ragefteller ref"· G:htfenber an bem rid)tigen 5Berftänbniffe fef)Ite, 
ein fpld}eß fiel) a~er erft mit ber Seit ausbilben fann. 

~ie . ~ur 'Gubfiften3 ber 5Berfucf)sftation erforberlid)en @elbmittel ttlaren 
für baß .s'al)r 1866/67 ttliebet geficf)ert unb fie blieb baf)er nun nod) ferner be• 
ftef)en. ~agegen fiel baß 5Berfud)sfelb ttleg unb . ber ~(an, baffeloe auf bem 
@runbftücfe ber ~rmen~ ~cferbaufcf)ufe in Gieben'f,mfen an3ulegen , 'Oerttlirflicf)te 
fiel) nid)t. Um ben ~nf"rüd)en I ttlelcf)e (Seitens ber oetf)eifigten mereine an bie 
5Berfucf)sftation gemad)t ttlurben, möglid)ft genügen an fönnen, ttlurbe 1857 nocf) 
ein ~lfiftent im .tlaboratorium angeftellt, unb baburd) aucf) bettlirft, bafl eine 
gröflere ~n3af)f ~nalt)fen unb Unterfud)ungen angeftellt ttlerben tonnten. ~er 
im 5Betf)ältnif; 3u ben fef)r unfid)ern unb mäßigen S)ülfsmitteln nid)t unerf)eo~ 
Iicf)e Stoftenaufttlanb, ben ber ~ortbeftanb ber 5Berfud)sftation erforberte, mad)te 
benfelben aud) nad) ~blauf bes 3ttleiten ,Jaf)res fraglid), obgleid) ber ~erid)t 
i)Ont .14. Ge"tember 1857 fd)on 272 'Oollftänbig burd)gefüf)rte unb 30 in ber 
2rrbeit begriffene ~nal9fen nad)ttleifen fonnte, bie jffiirffamfeit ber ~nftalt alio 
ttlefentlid) gej'teigert ttlorben ttlar. · ~ür baß .s'af)r 1858 ttlurben bie ilon ber 
Gtaatßregierung bettlilligte ~eif)ülfe 'Oon jäf)rlid) 200 :tf)rr., fotDie au:d) bie ftän~ 
bifd)e i)on 100 :t~h:. unb bie i)om lanbttlirtf)fd)aftlid)en ~entiaVBereine i)on 
50 :tf)lr. nod)ma[s gettläf}rt; tJon Geiten ber oetf)eHigten lanbttlirtf)fd)aftrid)en 
5Bereine ttlurben aber bte @elblleiträ.ge immer f\)ärHd)er u.nb nad)bem in3ttlifd)en 
aud) bie ~eil)ülfe ber (Staatsregierung auf 100 :tf)tr. jä~rlid) f)erabgefe~t ttlurbe, 
aud) bie ~eif)ülfe bes. ~entrar~mereins i)orau~fid)tlid) nid)t mef)r lange gettläf}rt 
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roerben bürfte, f o ift bte weitere ~~iften3 ber lBerfttdjßftattott · bott ehttr 9teorga~ 
nifation ab~ängig, bei weld)er eine unentgdblid)e Unterfu4Jung ber ein0ufenbeu~ 
ben ~toben, wie fie feit~er ftattfanb, gän0lidj roegfällt unb jebe m:nal~fe nur 
nad} beftimmten tarifmäßigen 6ä~en gemac(lt roirb. ~n ber bißf)erigen m3eife 
mÖd}te bie lBerfuc(lsftation faum no4J ferner nu er~alten fein, weH fi~. bie. ~ollen 
i~ret ~r~altung auf me~r als 400 'l:~lr. belaufen . 1mb biefe faum 5Ut ~älfte 
noc(l gebedt tverben fönnen. ~s tvar aber im Ianbroirt~fd)aftHc9en .~nterefie 
l)öc(lft roünfdjenßroertf), baß baß ~nftitut bur4J ei.ne 3tvedmäßige Umgeftaltung 
l:lon foldjen :prefären ~ilfsmi.tte{n in }8e3ug aUf fein ~eftef)en unabf)ängig ge~ 
madjt roerben fönnte unb barum ift beit gegenroärtig auf biefes .Siel geri4Jteten 
meftrebungen beß m:usf4Juffes ber bereinigten lanbtDirtf)fcJlaftli4Jen lBereine ber 
Dberlaufi~ ein redjt günftiger ~rfolg 3u tvünfc9en. 

;t)ie ~eorganifation ber lBerfu4Jsftation ift in3tvifdlen baf)in erfolgt, baj3 
bie 2rnftalt bem ~errn 2.lpotf)efer ~ e d übergeben Worben, baß bemfelben bie 
Unterftü~ungen ber Stöniglidjen 15taatßregierung unb ber ~erren 6tänbe ber 
Dberlaufi~ überroiefen finb, bie ~iefige naturforfd)enbe @efellfc9aft in i~rem neu~ 

·erbauten ID1ufeum baß für baß ~aboratorium erforberlidje ~ofal unentgelblic9 
{)ergeben tvirb, unb baß ber ~err ~ed i:>erpfH4Jtet ift, für alle m e tD o 9 n er 
ber preußifd)en Doerlaufi~ bie d)emif4Jen 2rrbeiten nac9 bem folgenben, fel)r 
mäßigen :rarif an0ufertigen. 

Xnrif 
für bie 2rrbeiten ber lanbtDirt~fd)afHid)~4Jemif4Jen lBerfud)sf!c!ttion 

in @ öt li ~- · 

@egenftanb ber 2rrbeit. ®elb~mttrag; 

!blr. S~r. 

1. O.ualitati'Oe ~rüfung 'Oott @uano, Stnodjenmel)l, ID1ergel 
unb bergl. 15 

2. O.ualitati'Oe ~rüfung berfelben m:rt ol)ne }8eftimmung beß 
Etidftoffes 1 

3. ~esgl. mit lßeftimmung b~ 6tidftoffe~ . 2 
4. lßeftimmung ber löslid)en unb unlößlid}en ~l}oßpl}orfäure 

im 6uperpf)o~pl)at . . . . . . . . . . . . 2 
5. }HoUftänbige m:nal~fe von ®uano, 6u:per:pf)ospf)at, ~ou~ 

brette unb anberem fünftlic9en ;t)ftnger . . . . . 2 15 
6. ~rüfung einer 2rdererbe auf il)re f)auptfäc(1Uc9ften pl)~fifa~ 

lifdlen ~i~enfc9aften als abfd)lämmbare 'l:l)eile, tvaffer~ 
f)altenbe ~raft, roie auf if)ren ~alfgef)alt 2c. . . . 1 10 

7. ~ht5ehte Derartige 2rrbeiten, 3· 18. 2lbfd)Lämmen 2c. . . · - 5 
8. ~riifung einer 2rdererb.e auf if)re f)auptfäd)lid}ften 4Jemifd}en 

laeftMtbt~ile unb if)re pf)t)fifaHfcJlen ~igenfc9aften . 3 
9. 2rna!t}fe ei~ St:f)oneß ober Wlergelß . . . . . . 20 

10. 2l nalt)fe l:lon ~olh :torf ~ ober 6teinfol)lenafdje . . , 20 
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~ II _ru ®egenftanb ber mroeit. 

11. mnal~fe bon fßief)falb, < ~l)ilifal:peter, ®~:ps . 
12. ~eftimmung be~ ~alfgef)alts in Staltfteinen . 
13. Oualitatibe mnal~fe eines ®affers 
14. Ouantitati'Oe mnal~fe eines m!affers . . . . 
15. ~rüfung einer Starteffefforte auf if)ren ®ef)alt an ~tärfe~ 

mef)l . • . . . . . . . . . . . . . . 
16. .Unterfud)ung bon ®etreibeförnern, ID?ef)l, . ~ülfenfrüd)ten 

unb bergt . . . . . . . . . . . . . . . 
17. ~eftimmimg bes 91äf)rwertf)es bon S)eu, .\'t(eie, alüben, :De1~ 

fud)en u. a. ~uttermitteln . . . . . . . . . 
18. ~rüfung berfelben auf ßufä~e unb ?Eerunreinigungen . 
19. &na(~fe bon Wlild), ~utter, .l'täfe, ~ier, IDMaffe, ~lfig 2c. 
20 .. ID?ün3en, WletaUlegirungen . . . . . . . . . . 
21. I ~ottaid)e, ~oba, ~eftimmung if)res StaU~ ref:p. 91atron~ 

1 gef)alte~ . . . . . . . . . . . . . . . 
• 

®elb~}Betrag. 

~blr. Sar. 

20 
15 
15 

2-4 

10 

1 15 

2 15 
1 
1 15 
1 15 

15 

3n borftef)enber ?ffieife unb nad) äf)nlid)en &nfä~en werben audj alle 
anberen l)ier nidjt befonbers namf)aft gemad)ten mnaliJfen bered)net werben, es 
bürften aber, je nad) ben f:peciellen %ragen, bie gefterrt werben, obige ausgeww 
fenen ~reife im ein5elnen %alle bielleid)t nQd) niebriger, unter befonberen Um~ 
ftänbetJ aber audj f)öl)er gefteUt w~rben. 

~nblid) ift ·ber ~f)emifer, ~err ~ed, bereit, ~ofafunterfud)ungett gegen 
2 ;t{)(r. SDiäten unb gegen ~rftattung ber %ul)rfoften 5U bewirten uni> gegen 
g{eid)e alemuneration fßorträge in ben fßerfamm{ungen ber Ianbwirtf)fd)aftlid)en 
mereine ber :preuf3ifd)en Dberlaufi~ 3U {)alten. 
~ n m er f u n g: [)er borftc{Jrnbe ~arif gilt fÜr bie jßetuo{Jner bcr Stöniglid) \j.lreufiifd)rn Ober• 

lauflta, tueld)c bic ~nftalt bmntarn tuoUcn. ~ür uufier{Jnlb ~iefrfi l!aubeM{Jeilell ißof)• 
nrnbe bltibl ba~ .()onorur fÜr d)emifd)e ~Ibeiten ber freien \Ilertinlgung Überluffen. 

3. l)a0 '8erein0tuefen. 

a. ~anbwirt~f djaftlidje mereine. 
SDie ~rrid)tung f:pecififd) lanbwirtf)fd)afttid)er mereine färrt ebenfallS in 

bie neuefte ßeit uni> man fann fie 3um ;tf)eil als ein ~robuct ber gefammten 
~ntwidelung betiad)ten, bie bie ~anbwirtf)fd)aft im &Ugemeinen Wie im ~efon~ 
beren nimmt; 3um ;t{)eH aber aud) al-6 baß ~rgeonifl einer weiteren &u.6bilbung 
be~ &ffociationsll>efens. SDerartige ißereine befte{)en in ber O'berlaufi~ erft feit 
bem ,Saf)re 1840, in weld)em i.ler {anbwirtf)fd)aftlid)e· lBerein 5u ~d)ü~enf)ain 
oegrüni.let wuri.le, ber f;>iernad) 3tuar ber ältefte, ber ID?itgfiei.ler5af)l nad) jebod) 
gegenwärtig ber ffeinfte ift. ,Sm ,Sal)re 1848 wurben bie lanbwirtf)fd)aftlid)en 
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lßereine 5U motgenburg unb ~O~erßlnerba, im ,;jagte 1850 ber ~auern"~erein 
au ,;jänfenborf unb ber lanbmirt9fef)aftfidje lEerein 5u ~en5ig, 1854 ber lanb~ 
tDirtgfd)aftlidje ~erein 5u ®örii~, 1856 ber 3u ID1ußfau, 1859 ber lanbmirtl)~ 
fd)aftlidje ~erein 5u Bidjtenberg unb ein 51neiter au @örH~ unb 1860 ber lanb~ 
mirtl))djaftlidje ~erein 3u ID1adfiffa erridjtet. m:ae biefe ~ereine finb felbft~ 
ftänbige @efeUfdjaften I i.lon benen bie 3U motl)enburg I ID1ußfau I unb ber ältere 
3U @örli~ mit bem fdjlefifd)en lanblnirtl)fdjaftlidjen ~entral ~ ~ereine in ~re~lau 
tled,unben finb, bie in lJolge belfen einen jäf)rlid)en ~eitrltg i.lon 15 <5gr. für jebeß 
ID1itgfieb an ben le~teren entridjten unb bafür bie mermittelung beß ~entral~ 
lBereinß 3U Unterftü~ungen lanb!nirtl)fd)aftHdjer Unterncl)mungen au!3 <5taatß~ 
fonb~ geniej3en, \nägrenb bie übrigen mit bem ~entral ~ mereine in feiner an er~ 
fannten ~erbinbung ftel)en. ~er oftenfible ßtDecf aller biefer lanbmirtl))djaftlid)en 
lEereine ift ftatutenmäj3ig auf allgemeinere ?Eerbreitung eineß rationellen ~etriebe.\3 
ber 2anbmirtl)fdyaft gerid)tet unb 3ut ~rreidjung biefeß ßmecfeß bereinigen fidj 
bie ID1itgHeber mel)rmalß im ,;jagre 31t befonberen ?Eerfammlungen, in meldjen 
ID1ittgeilungen, ~eratf)ttngen unb morträge gegalten !l.lerben, moburdy bie neuern 
~eobadjtungen unb lJort}djritte im lanb!uirtl)fdjaftfidyen ~etriebe 5ur aUgemeinem 
~enntni\3 geiangen follen. ~ine ®Heberung ber merein~mitglieber in befonbere 
eectionen finbet unter ben genannten mereinen nur bei bem lanbmirtgfdjaft~ 

Heljen ~auern "~erein in _Jänfenborf ftatt, meidjer eine <5ection für 2anbmirtl)" 
fdjaft, eine für baß lJorftmefen, eine für @artenbau unb eine für ~ienen3udjt 
in fidj erridjtet l)at. ~ie ßal)l ber ID1itglieber ift nidjt gieidjmäj3ig. ~er 

_Jänfenborfer merein, al~ ber 3aglreid)fte bon allen, 3äglt gegenmättig nodj gegen 
130 WHiglieber, bagegen beftegt ber )Eerein in <5d)ü~engain 5ur ßeit nur nodj 
au~ 12 ID1itgliebern. ~ie übrigen 5äglen gelnögnlidj 20 biß 30 ID1itglieber, nur 
ber neuerrid)tete merein in WlarUilfa meifet je~t 44 ID1itglieber nadj. m:udj bie 
3ur ?Beftreitung ber notl)menbigen Rojten erforbedidjen ,;jal)reßbeiträge finb fegr 
i.lerfdjieben. ~ie bem ~entrai" ?Eerein affiliirten ~ereine gaben gemöl)nlidj einen 
_Jagre5beitrag i.lon 2 'Xl)lr. für jebeß lnirtlidje Wlitgiieb eingefügrt; bei ben 
übrigen bagegen beträgt biefer ~eitrag 10 <5gr. bi~ 1 'Xglr. nebft einem freinett 
(gintrittsgelbe . 

.Sn bie ~ategorie ber lanblnirtl)fdjaftlidjen ~ereine, obgleidj formell gan3 
anber5 organifirt, gel)ört audj bie Defonomie"eection ber naturforfdjenben ®e~ 
feUfdjaft, beren Ur):prung jebodj älter ift, inbem fie bereit5 im ,;jal)r 1823 er~ 
ridjtet morben ift. ~ie Defonomie"<5ection ift alß Ianbmirtgfdjaftlidjer <5:pecial~ 
berein felbftänbig unb mit bem fdjlefifdjen ~entralberein i.ler6unben; bagegen 
gel)ört fie in il)rer meiteren Drganifation ber ~au:ptgefeUfdjaft an, i.lon meidjer 
fie eine beionbere <5ection biibet. 

Um eine gröj3ere @emeinfamfeit in ba$ oorrlaufi§ifdje ~erein5leben 3U 
bringen, tDurbe im .Sa'f,Jre 1854 eine gröj3ere ~erfammiung ber obedaufi~ifdjen 
?ßereine i.lon <Seiten eine!3 6lJedali.lerein$ in'$ 2eben gerufen, bie fidj einer 
foldjen 3al)Ireidjen 'Xl)eiinal)me erfreute, bafl fie mieberl)olt murbe. m:u~ biefer 

46 
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)Bereinigung ging ein obetlaufi§ifd)er GrentrallJerein l)er\Jor, ber fid) 1855 unter 
bem snamen "~u5fd)ua ber fnnbroirtl)fd)nftltd)en lBereine ber +Jreufji)d)en Ober· 
Iaufi§" förmlid) conftttuirte unb au~ je einem ill'litgliebe jebe.e oberlaufi§ifd)en 
ranbroirtl)fd)aftlid)en lBerein.$ unter bem morfi~e be~ jebe~maligen 2anbe~älteften 
be~ ?martgraftljum.$ Ofiedaufi§ beftef)t. :t)iefer ~ußfd)ufi f)at bie ~ufgabe, eine 
regefmäfjige lBerfiinbung ber ein5elnen lBereine in ber Ofierfaufi§ 0u IJermitteln, 
alle Ianbroirtf)fd)aftftd)en ~ngelegenljeiten IJon allgemeinerem ,Jnterefie für bie 
~rolJin0 unter 9JHtroirfltng ber IS+JectallJereine 0u leiten unb 0u fieforgen, fomie 
in fd)leunigen 6ad)en bie Grorref))onben0 mit ben \Jorgefe§ten lBef)örben ober 
au5toärtigen lBereinen felbftänbig 0u füf)ren. ~ie 6teUung ber ref+J. 6f1cciaf• 
\Jereine 0um fd)lefifd)en Grentral\Jerein mirb burd) bie (grrid)tung eine~ fold)en 
oberfaufi§ifd)en ~entralorgan5 nid)t berüf)rt. ßur ~eftreitung ber bamit IJer• 
bunbenen ~often ljaben bie ofierlaufi~tld)en 6tänbe eine jäf)rlid)e ~eil)itlfe IJ.on 
100 :tf)lr .. beroilligt, rooburd) bie bebeutenbfte ~u5gabe, ba5 ®ef)alt be5 ®eneral~ 
fecretain3, gebecrt ift, roeld)er au.$ ber 3af)l ber ?mitglieber auf je 5 ,Jaf)re 
geroäf,Jlt roirb. 

SI:lte llilirffamfeit ber IanbroittfJ.fdJaftiid)en lBereine in ber Obedaufi§ ift 
bi5f)er eine &iemlid) befd)ränfte geblieben, tDie bie5 aud) anberroärt.$ ber iJall ift. 
llilir ljaben 0mar gefef)en, ba\3 bie (grrid)tung ber ~crerbaufd)ule in ßobel unb 
bet JBerfud)5ftation in @örfi~ \)Oll bem lanbroirtf)fc'f)aftlid)en )ßereine 3U @örli~ 
angeregt roorben . ift unb baf> fid) aud) anbere lBereine an ber roeiteren ~nt• 

roicrelung biefer 3nftitute meljr ober roeniger betljeiligt ljaben. ~ei einer näf)eren 
~enntni\3 .ber ~erf)ältniffe finbet man jebod), bafl bie ~megung unb lBerfolgung 
fold)er \:ßläne für gemeinnü~ige ~nftalten 'Oon etroa 2 ober 3 ?männern au~· 
gegangen ift, bie eine bef onbere IJleigung unb ~ef)arrfid)feit f)aben, berartige 
~nftarten in'5 2eben 3u rufen uni:> bie anf+Jrud)5Io5 genug finb, um if)re +Jet• 
fönfid)en JBerbienfte bem lBereine 3ufommen 3ll laffen, Cent fie a{.$ ?J.nitglieber 
angef)ören. ~ie meiften lBereine fieftef)en nur bem SJlamen nad) uni:> finb aud) 
nur \Jon ber annäljernben {grfüllung be.$ felbftgefe§ten 3roecre5 tDeit entfernt. 3n 
ber erften Seit ff)re5 {gntfteljen.e mad)t fid) getDöljnlid) eine lebenbigere %'f;eil• 
naljme unb ein roirUid)er (gifer für bie 6ad)e bei ben meiften ?mitgliebern 
bemedbar, aber fd)on nad) roenigen ,Ja'f;ren f)aben fid) bie f)offnung5'0ollen 
megungen fii.e aur 'Oollftänbigften ®leid)gHtigfeit gegen bie lBerein53roecre abge~ 
tc9roäd)t unb ben lBerein5•lBorftänben bleibt bie unfruc9tbare ?müf)e, nur für bie 
@rl)altung ber iJorm 5u forgen, bamit bod) eine fd)einbare ~~iften~ be5 lBerein5 
gerettet roirb. Unter ]old)en Umftänben 'Oerlieren aud) bie tDenigen ?mitglieber, 
benen e5 (grnft um bie 6ad)e ift, bie 2uft, für bie 3roecre be5 ißerein5 t'f;ätig 
3tt fein, roa5 fid) nid)t anber5 ertDarten läj3t. menn roer foU 2uft beljalten, ba· 
für tljätig 0u fein, roenn in ben regelmäf>igm lBerfammlungen, bereu lBefud) fiir 
bie (grfüllung ber ?Eerein531tlede unerfäj3lid) ift uni:> nur au~na'f;m~roeife unter• 
bleiben tollte, ettDa 3 bw 4 ?mitglieber erfd)einen unb toeiter reid)enbe mer• 
l)anblungen, ~eratl)ungen unb ~efd)lüfle baburd) unmögltd) gemad)t IDerben. 



363 

~ür ein~elne ftreo)ame, ~ur ~örberung gemeinnü~iger ,Sntereffen fteg geneigte 
ID1änner finb bie ?ßereine ein günftige~ unb bequeme~ ID1ittef nUt ~neid)ung 
fold)er löblid)en ßtl.lede unb fd)on be~l)alb fann man bie mid)tung unb ba~ 
?8ejlel)en lanbtl.lirtf)fd)aftlid)er ?ßereine af~ vortl)eifl)aft beneid)nen. ~u~erbem 
bieten biefefben eine fel)r bequeme ~orm für ben ?ßedel)r mit ben ftaatrid)en 
?8el)örben bar unb in einer gefd)idten ?8enu~ung berfefben mand)edei ?ßortl)eile 
für ~raftifd)e ßtvede. ~uf biefe illSeife l)aben ber ältere @ödi~er ?Berein unb 
bie Defonomie<~ection ber naturforfd)enben ®efellfd)aft unter ben oberlaufi~ifd)en 
lanbtvirtl)fd)aftlid)en 5Eereinen unftreitig bas ID1eifte unb, ltlie tl.lir bereig gefel)en 
f)aoen, num ~l)eil miel ·geleiftet, \tlogegen in ber rein ~raftifd)en ~füllung ber 
?ßerein~0tvede ber lanbtl.lirtl)fd)aftlid)e ~auernverein in ,Sänfenborf ba~ ID1eifte 
geleiftet ~u l)aoen fd)eint. ?Bon ben Beiftungen ber übrigen oberlaufi~ifd)en Ianb< 
tl.lirtl)fd)aftfid)en ?ßcteine ift aus leid)t oegreiffid)en @tünben nid)t~ ßU berid)ten. 
~er neuefte berfelben, ber ?ßerein in ID1arfliffa, foll bisl)er eine rül)mHd)e 
megfamfeit entfaltet f)aben, tve~f)alb ltlir nur tvünfd)en fönneu, bafl bei il)m 
jene ~rfd)laffung ber ~l)eilnaf)me nicl)t eintreten möge, burd) tl.le-ld)e ba~ ganne 
?bereim~leben untergraben tvirb. ?Bon einer ßttledmäfligen unb umficl)tigen 
~eitung eine~ lanbluirtf)fd)aftHd)en ?ßerein.s bleibt allerbings viel aof)ängig, fie 
allein ift aber in feinem %alle f)inreicl)enb, bie ßtvede be~ ?ßerein~ ~u erfüllen, 
tvie bies ja aud) fcl)on in ber ~atur ber 6acl)e liegt. 

~1~ ein me)ultat IanlMirtl)fd)aftlicl)er ?Eereinstl)ätigfeit müffen ltlir nod) 
bie in neuerer ßeit ftattgefunbenett ~l)ierfd)aufefte , von benen ßtl.lei in @örli~ 
Ultb eins in ~O~CfSitlerba gef)alten ltlOtben finb 1 oetrad)ten. 15eit bem ~rlatl 
jener befannten ?ßerorbnung, monad) ben Ianbltlirff)fd)aftlid)en ?Eereinen ber 
~ebit t>on ~oofen für ~f)ierfd)aufefte unterfagt, alfo ba~ ein0ige ID1itter ge• 
nommen ltlurbe, um eine ~f)ierfcl)au unb \ßrämiirung ber ?ßief)ßüd)ter überf)au~t 
möglid) 511 mad)en, muflte aud) in ber Dberlaufi~ bie illSiebed)olung fold)er 
~u~ftel!ungen, bie unoeßtveife[t von ~raftifcl)em ~u~en für bie .2anbltlirtf)fd)aft 
tuerben fönnen, unterbleiben. ~ad)bem aber ber ,Snf)alt biefer ?ßerorbnung (bie 
natürlid) nur unter einem ID1inifterium ID1anteuffel" illSeftpl)alen erbad)t werben 
fonnte) von bem je~igen ID1inifterium in rid)tiger illSürbigung ber barau~ er" 
ltlad)fenben mad)tl)eile tl.lefentUd) mobificirt ltlorben ift, fo läflt fid) aud) l)offen, 
bafl bie Ianbltlirtl)fd)aftHd)en ?Eereine für bie ?ßeranftaltung von ~l)ierfd)aufeften 
tvieber tl)ätig fein werben, tl.lie es bereit~ in anbeten ~rot>in~en ber ~a!I 
getl.lef en i ft. 

~ie ?ßerbreitung unb ?8enu~ung Ianbltlirtl)fd)aftlid)er ßeitfd)riften tl.lirb 
burd) bie ?ßereine aud) \tlefentlid) geförbert; es beftel)en aber aud) auflerl)alo ber 
?ßereine befonbere Ianbtl.lirtl)fd)aftlid)e Befe3irfel, bie benfeloen ßltlecf verfolgen, 
fo batl im ~Ugemeinen bie Ianbtl.lirtl)fcl)aftlid)e .2iteratur in ber D&edaufi~ nod) 
eine niemlid)e ~flege unb ~örberung finbet. 

46* 



i ' 
I 

364 

b. ~ereine für ~ienenaudJ t. 

Wir lyaben bereit5 in einem frülyeren &bfd)nitte l.lon ber G:~iften3 oe• 
fonberer ?Eereine für ~ienen3ud)t stenntnit) erlyaUen, babei aber aud) gefel)en, 
baf; ba5 ?Eerein~leben auf biefem @ebiete ber ~anbwirtlyfd)aft nod) fd)wäd)lid)er 
ift, al~ auf bem, weld)e~ wir eben l.lerfaflen f)aoen. :t>enn bie in ber neueften 
Seit entftanbenen )ßereine für ~ienen5ud)t finb nad) wenigen .Ja{)ren wieber 
eingegangen unb l.lon biefen ~eftrebungen ift gegenwärtig nur ber im 0af)re 
1854 erricf)tete Gfentrah.1erein oberlaufi~ilcf)er ~ienenl.läter al~ ein bfeioenber 
G:rfolg 5ll betrad)ten. :t>iefer Gfentrall.lerein ift jebod) mef)r nad) ~{rt ber Wanber· 
l.lereine organifirt, inbem er fid) aUjäf)rlid) an irgenb einem Orte in ber Ober• 
laufi~ einmal l.lerfammeU unb in biefen ?Eerfammlungen unter ~eitung feine~ 
?Eorftanbe.$ f~ecieUe ~ragen über ~ienen5ud)t 5ur ~eratf)ung ftellt, wo0u alle 
~ienenf.lefi~er ober ~reunbe ber ~ienen&ud)t eingelaben werben. 

G:ine gröt)ere ~ebeutung f)at ber in ber etanbe5f)errfd)aft ID1u~fau 
bomicHirenbe, unter bem IJl.amen "o fJ er rauf i ~ i f d) e ~ ien endSJ ef e n f d) a ft" 
f.leftef)enbe ?Eerein unb 3war nid)t fJ(oß feine5 f:pecififdJen Sroccfeß f)al6er, fonbern 
aud) in f)iftorifd)er iSe3ielyung, inbem er waf,Jrfd)einlid) af5 ber ältefte fanbwirtf,>• 
fd)aftlid)e ?Eerein :t>eutfd)lanb~ an5ufef)en fein bürfte. :t>alyer oief)en wir ölt• 
näd)ft feine G:ntftef)ung in ~etrad)tung. &m 12. ~eoruar 1766 conftituirte 
fid) eine &n5al)l in SUein·~au~en l.lerfammefter ~ienen0üd)ter au~ ber Ober• 
laufi~ 3u einer "Oef on om if d) en )Bienen d~J ef eH f d)a ft in ber D f.lerla u f i~ ", 
oll weld)em ~elyuf befonbere, au5 20 \ßaragra\)f)en beftef)enbe e tatuten errid)tet 
unb l.lon ben Deitretenben 1.JJUtgliebern unteqeid)net wurben. :t>iefe ~Statuten 
wurben brei 0af)re f~äter einer mel.lifion unterworfen unb bem .lturfürften 
~riebrid) ~Tuguft l.lon 6ad)fen alß bamafigen .2anbeßf}errn 3ur )Beftätigung l.lor· 
gelegt, bie aud) am 23. ID?ai 1769 erfolgte, wobei gleid)5eitig ber ®efeU• 
fd)aft bie ~üf)rung eine5 befonberen 6iegefß oetJJiUigt wurbe. 3f)ren !Si~ oef)ie(t 
fie in .ltfein • )Bau~en, baß für bie 3 1uecfe ber 0lefeUfd)aft in jeber ~eaief)ung 
günftig gelegen war. :t>ie ID?itgfieber serfielen in wirfHd)e unb in G:l)renmit• 
gfieber, bie fid) baburd) oon einanber unterfd)ieben, baf; erftere fid) felbft aum 
~eitritt melbeten, fe~tere aber l.lon ber ®e]eUfd)aft l.lermittelft Ueoerreid)ung 
eineß befonberen :t>i~lomß au ID?itgliebern ernannt wurben. mn ~eiträgen 
muf;ten bie G:f)renmitglieber 1 ~f)lr. 8 ®r., bie wirflid)en bagegen nur 6 ®r. 
jäl)rlid) 5al)len. :t>ie &ufnalyme al5 wirflid)e5 ID?itglieb wurbe bal.lon ab9ängig 
gemad)t, bafl ber &uf5unel)menbe im ~efit l.lon Q':lienen fiel) befinbe unb "bie 
\ßf{id)ten eineß ~lyriften mit benen \ßffid)ten eine~ e9rlid)en ID?anne~ l.leroinbet." 
:t>ie ®efeUfd)aft l.lerfammelt fid) jäf)rlid) sweimal unb 5war an ein für arrema( 
feftge]e~ten ~agen, nämfid) am W?ittwod) ber ~aftnad)tßwod)e unb am 3of)anniß~ 
tage "weil im ID?är~ bie gröf;te Wartung berer ~ienen angef)et um _Jof)anui~ 
aber bie größte 6d)warmaeit unb ~ienenluft ift." &lß bie f)au\)tfäd)lid)fte m-uf• 
gabe ber ®efeUfd)aft wurbe "eine gemeinfd)aftfid)e G:rörterung berer fd)weren 
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mutgaben in ber ~ienen0ud)t unb eine Hebreid)e Unterrebung 'Oon ber ®attung 
ber ~ienen unb beren ?Eerbefferung" be5eid)net, 3u weld)em ßwed aud) jebe~ 
?JRitglieb 'Oer~flid)tet war, "fiel) au.Swärt~ mit nü~Hd)en @:rfaf)rungen 0u bereidjern, 
um fie ber &efellfd)aft mit~utf)eilen unb wa-S er je für nü~Hdj oefunben, ge~ 
treulid) an3U5eigen." :Die merwaltung ber &efellfdjaft leitete . ein :Director unb 
ein 15ecretair. 

~ine befonbere unb umfaffenbe :tf)ätigfeit fdjeint bie &efellfd)aft aber 
nidjt fange ge3eigt 3U f}aben, benn nadj ?Ee~{auf 'OOU etlua 30 ,Jaf}ren ttJar ttlenig 
unb nid)t.s mef)r 'Oon if)r nu f)ören, obgleidj fie nod) e!iftirte. @:inige in Wlu.Sfau 
ttJo~menbe Whiglieber berfelben waren bemüf)t, fie luieber 5U größerer ~ebeutung 
5u bringen unb gewannen für if)re ~eftrebungen ben bamaligen 15tanbe.Sf)erren 
&rafen 'Oon ljjüdler, ber fiel) namentlid) bereit 5eigte, ber &efellfdjaft 5um ~e~ 

triebe ber ~raftifdjen ~ienen5ud)t ein &runbftüd 0u übedaffen, auf bem fie 
einen befonberen ~ienengarten errid)ten fonnten. ,Jn ~olge beffen fanb eine 
'Oöf!ige 1Reorganifation ber @efellfd)aft fiatt. :Daß if)r in &ußfidjt geftellte 
&runbftüd wurbe 'Oom @rafen \ßüdler 5unäd)ft gegen (gntridjtung eine-S jäf)r~ 
lid)en @e!b&infe.S, einige ,Jaf)re f'päter aber 5inßfrei 5ur uneingefdjränften ~e· 
nu§ung für bie :Dauer beß ~eftef)enß ber ®efellfdjaft überlaffen unb nad)~ 
bem biefelbe if)r :Domicil 'Oon Stlein~~au~en nadj illeußfau 'Oerlegt unb befdjloffen 
f)atte: "einen gefellfd)aftlidjen ~ienengarten 5ur :tf)eifnaf)me nad) ?J!ctien für bie 
illeitglieber ber 15ocietät im ~e3id ber SJerrfd)aft mu~fau anoulegen" *), - fo 
reconftituirte fie fiel) unter bem mamen "'pf)~fifalifd)·öfonomifd)e ~ienen • ®efell~ 
'fd)aft in ber übedaufi§". :Der :projectirte ~Henengarten tourbe auf bem if)r 
überlaffenen, oberf)alb 15agar im IJleiffetf)ale liegenben ®runbftüde errid)tet ; am 
28. ID?äq 1799 fiellte ber @raf \ßüdler bie ~eftätigung unb ref'p. 15djenfungß• 
Urfunbe au-S, bie er burdj eine anberttJeite Urlunbe 'Oom 14. ,Juni 1802 0u 
®unften ber ®efellfd)aft baf)in abänberte, baß "bie ®efellfd)aft, fo fange fie f)ier 
if)ren 15i§ bef)äft, f)infüf)ro 'Oon ~eridjtigung beß .3inj3e~ frei fein foll, aud) bie 
IJladjfolger in f)iefiger ,SJerrfd)aft benfelben nid)t forbern fönnen" unb baj3 er 
auf ba~ mit einem ,SJaufe bebaute, 8 ID?orgen große &rnnbftüd für baß 
@:tablijiement be~ ~ienengarten~ <iu~brüd(idj 'Oeqid)te. 

· ,Jn ben erften ,Jaf)ren nadj if)rer Ueberfiebelung na(9 illlu.Sfau f)atte bie 
®efellfdjaft burd) 5af)Ireid)en ~eitritt 'Oiefer wirllidjen unb @:fyrenmitglieber einen 
neuen ?J!uffdjwung gewonnen, einen befonberen ~ienenwärter angeftellt unb 
überf)au'pt eine 3iemlid) rege :tf)ätigfeit entfaltet. ,Jn ben balb barauf fofgenben 
~riegßjaf)ren fdjwädjte fiel) biefe :tf)ätigfeit aber bebeutenb ab, bie ßaf)I ber 
älteren illeitglieber 'llerminberte fiel) fortwäf)renb, neue ID?itglieber traten nur 
feiten unb weniger f)in0u, fo baj3 bie gan0e @efellfd)aft auf einige illlitglieber 
0ufammenfdjmol0 unb 'Oon if)rer ~iften0 faum nodj etwa-S 0u f)ören war. @:rfl 

") Sie ift nlfo ton~rfd)einlid) nud) bie erfte ~ftien~®efdlfd)nft in brr Obrrlnufita. 
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in ber neueften ßeit, alf3 tlon Geiten ber ftanbef3f)errHdyen ~ertuaitung ber ~erfudy 
gemad)t tuurbe, bie ~);iften~ ber ®efeUfdyaft ßU ignoriren unb über bM ben 
Ie~teren 5uge'9örige ®runbftüct al~ ftanbe~f)erriid)e~ ~igentf)um anbertueit 3u 
tlerfügen, ~ tuurbe baß ~eftef)en ber ®efeUfdyaft in ~rage gefteUt. 5rlie jlanbes· 
f)erdidye ~ertua!tung beantragte: bie ®efellfd)aft a{5 erlofd)en 5u edlären, tuas 
tlon ber stönigHdyen :Jtegierung in ~iegni~ jebod) abge!e(lnt tumbe. 5rlie le~tere 
tlerania~te bagegen in ~olge biefe5 il!ntrage5 bie il!b(laftung einer ®eneral• 
~erfammlung ber nod) tlorf)anbenen IDlitgHeber ber ®efeUfd)aft, tDOßU biefelben 
burd) eine tlom funbrat(lamte in :Jtot(lenburg erlaffene öffentLid)e 'llufforberung 
eingelaben tuurben. .;jn biefer unter ~orfi~ eine5 1JtegierungM~:ommiffariu5 am 
10. Oftober 1857 abgef)artenen ~erfammlung tuaren fed)s ~erfonen er)d)ienen, 
tueld)e fiel) al5 IDlitgiieber ber ~ienengefeUfd)aft legitimirten unb bem \2lutrage 
ber Wlusfauer ~ertualtung tuiberf:pradyen. ~5 tuurben bei biefer ®elegettl)ei.t 
einige neue ?mitglieber aufgenommen, aud) bie ~ertua!tungs~il!ngelegenf)eiten ber 
®efeUfd)aft organifirt unb bef)uf5 beffen ein ~orftanb tuieber eingefe~t, )o ba{3 
bie ®efeUfd)aft getuiflerma~en auf'5 ?neue in'5 ~eben trat. il!Ue oon ber ftanbe5~ 
f)errlid)en ~erroartung gegen biefes ~erfaf)ren erf)ooenen ~rotefte unb memon~ 
ftrationen viieben natüdid) erfolglo5, tueU fie jeber red)tmäfiigen ~egrünbung 
entbef)rten unb baf)er aud) im 1Jted)t5tuege nid)t geltenb gemad)t tuerben fonnten. 

~ie ffi:\irf)amfeit ber ®efeU)dyaft ift eine äuflerft befd)räntte, bürftige unb 
auf bie ~u!turßuftänbe im il!Ugemeinen luie auf bie ~ienenßud)t im ){)e)onberen 
t1öUig einflufllo)e geblieben. ~s ift aud) oon if)rem ®ieberaufleoen fein größerer 
unb belferet ~rfolg ßU ertuarten unb ber ?lliun)d), ben if)r su @eoote ftef)enben 
Wlitteln eine 5Wecfmäfjigere ~ertuenbung ßlt geben, ift aUerbings oollfommen 
gered)tfertigt, befonberl3 wenn man ertuägt, baß fie einen ®runbbefi~ 5u il)rer 
uneingefd)ränften ~erfügung f)at, lllie fein ein5iger lanblulrtfJfd)aftlid)er ~erein *). 
~in fold)es ßiel tuäre ßlt erreid)en lllof)l möglid) getuefen, luenn man in ridytiger 
~denntnifi ber eigentf)ümlid)en ~erf)ältniffe unb ber ~anbescurtur~.;Jntereffen 
mit @e)d)icf unb Uneigennü~igfeit eine burd)greifenbe innere 1Jteform unb 
Um g e ft an u n g ber ®e) eUf d)aft angefiteot f)ätte, ftatt le~tere au ignoriren unb 
in einer tlöUig unausfüf)rbaren ffi:\ei]e über bie Wlittel ber ®efell)d)aft su ®unften 
be5 etanbe5f)errn tlerfügen ~u tuoUen. ?nur auf jenem ?liege fonnte bie ®eiell~ 
i~aft ~ur ~ntfaltung einer gemeinnü~igen ?lliirffamfeit gelangen, tuäf)renb fie in 
if)rer bi~f)erigen unb gegentuärtigen ®eftart eine leere ~orm unb ba~er of)ne 
allen mJertf) für bie ~ultur&uftänbe Oleiben mufi, baoei aoer in ,Jebem, ber fiel) 
für bie ~örberung bie]er ßuftänbe intereffirt, baß ~ebauern 5urücfläflt, bafl man 

*) lille!c!) umfangrdc!)e~ \!lrrfud)~fdb ließe flc!) 3· ~. auf brm ber @e[e!![d)aft 0ufliinbig m 
®runbjlÜ(fc anlegen unb tuic atue(fmiißig fönnte bir3 bei bem tm[)iiltnißmüßig bebrutmbm 
Umfange ringericl)td tu erben! ([bmio günjll9 ifl [eine 2agc unb ~cfd)tlffcnl)r it oUr ~nlagc rincr 
größeren ~aumfcl)ulc. 
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ben günftigen smoment bU einer nu~bringenben Umgefta!tung ber &efeUf4Jaft 
rec9t au benu~en nid)t ~:>erftanben l)at. 

~ine er]'prie~Hd)ere ~l)ätigfeit entfaltet bagegen bie 16ection für ){He~ 
nenbud)t in ,Sänfenborf, roo3u ber glücUid)e Umftanb, ba~ fie l:>on einem ber 
tüd)tigften rationellen ~ienen3üd)ter geleitet roirb, l:>iel beiträgt. Unter ben 
lEereinen für ?Sienen5ucl)t bürfte fie bal)er rool)l ben erften mang in ~e5ug auf 
bie 2eiftungen einnel)men. 

C. mereitt 3Ut meförberung be{l ®eibeuoatte{l. 
~as ?Seftreben ben ISeibenbau unb bie bamit l:>erbunbene smaulbeeroaum~ 

3ud)t in ber Dber!aufi~ einsufül)ren unb einträglid) su mad)en, ift nid)t neu. 
ISd)on in ber SIDitte be.S ~:>origen ,Sal)rl)unbert.s fud)te bie 2anbe.Sregierung barauf 
l)in~uroirfen unb erlie~ 3u biefem ?Sel)uf bas smanbat ~:>om 6. muguft 1754, 
roeld)em ein Sal)r f:päter ein befonberes ffieglement folgte, burd) roeld)es bie mor~ 
fd)riften unb mnroeifungen über bie smaulbeerbaumsud)t unb . bie liDartung ber 
ISeibenrau:pen sur aUgemeinen Sfenntni~ gelangen forrten. 0;5 rourben aud) l)in 
unb roieber smaulbeer:pflansungen augefegt unb ber matl) ~:>on &örli~ erlie~ an 
bie unter feiner Suri.Sbiction befinblid)en Drtfd)aften nod) eine befonbere lEer~ 
orbmmg, roorin :Oie mnlegung fold)er ~f{an3ungen nad)brüctrid) em:pfof)len rourbe. 
mon irgenb roeld)er )Sebeutung fd)einen jebod) bie 0;rfolge biefer )Seftrebungen 
nid)t geroefen su fein, benn nur in &örH~ roatb eine smaulbeer:pflansung ~:>on 
gröflerem Umfange, - fie bcftanb nodj im ,0a'f)te 1780 aus 250,000 IStüct 
alten unb jungen smaulbecrbäumen, - angelegt unb auf Sfoften bet IStabt sum 
ISeibenbau benu~t. :Die 0;rträgc biefes ISeibenbaue.S blieben aber aud) fel)r 
bürftig unb tJerringerten fid) l:>on Sal)r 5U Sal)r, fo ba~ ber mat'f) im Sa'f)re 
1785 bie mer:pad)tung ber ~flansen an einen ISeibenbausüd)ter befd)Io~ unb 
ftattfinben lief!. Sn biefer Weife rourbe fie nod) mef)rete ,0af)re benu~t, bie 
~äd)ter fanben jebod) au4J nid)t i'f)re ffied)nung unb aum )Betriebe bes ISeiben~ 
bau.s auf ffied)nung ber IStabt seigte bet ffiat'f) feine ?neigung mef)t, in %olge 
beften bann bie l.ßflansung felbft nad) unb nad) in lEerfall fam. 

~as roar fo siemlid) bas allgemeine ffiefultat bet bamaligen )Seftrebungen 
unb merfud)e, ben ISeibenbau in :Deutfd)lanb 'f)eimifd) su mad)en. :Der &runb 
biefer entmut'f)igenben 0;rfd)einung Iag f)au:ptfäd)lid) barin, ba~ man fiel) nid)t 
auf bie &eroinnung ber <rocons befd)rän'lte, fonbern gleid)seitig aud) roo möglicl) 
alle \ß'f)afen il)rer roeiteren ?Beraroeitung burcl)macl)en roorrte. muf biefe ®eife 
rourbe bie felbftgeluonnene ISeibe tf)eurer, als bie ausfänbifcl)e, bie auflerbem an 
O.ualität ber erfteren erl)ebficl) nad)ftanb. Sn neuerer Seit ift man ~:>on biefem 
menal)ren abgefommen j bie )Sefi~er tJon smaulbeer:pflansungen unb ISeibenrau:pen 
befd)ränfen fiel) grö~tentf)eHs nur auf bie &eroinnung ~:>on <rocon.s unb ~:>edau~ 
fen biefelben an bie .x?as:pelanftarten, roäf)renb bie gel)as:peite ISeibe lebiglid) 
ben 1Seibenroaaren~%abtifanten überlaffen roirb. SDabutcl) ift ber )Betrieb bes 
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E>eibenbaue~ lof)nenber geworben, we~f)alb er in ?ßerbinbung mit 9Raulbeer~ 
baumoud,lt al~ lanbwirtf)fc'f,laftlic'f,leß ~ebengewerbe wof)l einige lBeac'f,ltung uerbient. 

~er ill1unfc'f,l, ben E>eibenbau auc'f,l in ber Dberfaufi~ in 'llufnal)me 5u 
bringen, l:leranlafite im 3'af)re 1856 eine 'lln5af)l ill1änner in @örli~, 5u bieiem 
lBef)uf einen merein ~u grünben I welc'f,ler bie 'llufgabe f)aoen 1 olle: über ben 3U< 
ftanb unb bie ~ortfc'f,lritte ber ffi1auloeerbaum5ud,lt unb be~ eeibenoaue~ möglic'f,lft 
l:lollftänbige ~ac'f,lric'f,lten 5u fammefn unb 5u l:leroreiten, über ill1auloeerbaum5ud,lt 
unb 6eibenoau lBelel)rung 5u ertf)eilen , auf ~rl)altung l:lor~anbencr ill1auloeer~ 
bäume, \llnfegung l:lOn 1nau{oeet\)f(anoungen unb IDlaulbeerbaumfc'f,lufen f}in5u~ 
wirfen, bie ?Sefc'f,laffung l:lon illtauloeeriamen, \ßf(an5en unb )Bäumen, fowie tJon 
E>eibenrau~en ~ ~ietn unb beten ?ßert{)eilung 5u übernel)men unb 5u l:lermittefn, 
unb ben möglic'f,lft l:lortf)eHf)aften 'llofa~ ber gewonnenen <rocon~, fowie Hrre ?ßer~ 
wenbung, jUnäd)ft im ill1ege beß Q:lerfaufß, lünftig aber burc'f,l ~rric'f,ltung uon 
SJaß\)elanfta{ten l)eroei3ttfül)ren Uttb 5U oeförbern. 

~er ?ßerein trat im ~otJember 1856 in~ .2eben unb fanb uielfeitig 
'llnfrang, benn balb nac'f,l feiner ~rric'f,ltung 5äf)lte er fc'f,lon gegen 90 ill1itglieber 
auß allen Streifen ber Doerfaufi~. ~ie ill1irffamfeit biefe~ merein~ ift jeboc'f,l 
oißf)er l:lon feiner befonbeten )Bebeutung gewefen unb al<$ baß erf)ebfic'f,lfte :Jk 
fultat, ba~ l:lon ein5elnen feiner IDlitgHeber emic'f,lt worben ift, möc'f,lte bie 5iem~ 
Iic'f,l umfangreic'f,le W1aufbeerbaum~ffan5ung be~ SJerrn Stämmerer ffiic'f,ltfteig in 
@örli~ 5u betrac'f,lten fein. ~~ liegen auc'f,l feine 'lln0eic'f,len uor, bie einen grö{ie< 
ren, umfangreic'f,leren 'lluffc'f,lwung ber ?ffiirffamfeit biefe~ \ßerein~ in naf)e 'llu~< 
fic'f,lt ftellen, fo bafi er für bie .2anbe~cultur im 'llllgemeinen gan5 einffuj3lo~ 5u 
bleiben 1 c'f,leint. 

d. m er l) ü l) n er 0 { 0 g if d) e m er ei n 3 u @ ö d i ~· 

3u ben eigentf)ümlic'f,lften ~rfd)eiltungcn auf bem ®ebiete beß lanbluirtf)~ 

fc'f,laftlic'f,len ?ßereinßwefenß gel)ört unftreitig ber im Dftooer 1852 in @örU~ 
ettic'f,ltete l)üf)nerologifc'f,le ?ßerein*), ber fic'f,l bie ?ßerebelung be~ SJül)ner~ 
gefc'f,llec'f,ltß 51tr 'llufgabe geftellt f)atte, bie wieber barin beftel)en foUte, gröj3ere 
unb fc'f,lönere SJül)nerarten 3u eqiefen. 'lll~ · ill1ittel 5ur ~rreic'f,lung biefe5 3iefe~ 
oetrac'f,ltete ber ?ßereitt 5Unäc'f,lft bie ?Öeroreitung eb{er SJäf}ne unb aufierbem bie 
Q3efc'f,laffung unb mertf)eHung l:lon SJül)nereiern fogenannter ebler macen. ~aoei 
ging bie au~gefproc'f,lene ;;Lenben3 auf nic'f,lt~ ®eringere~ f)inauß, al~ bie einl)ei~ 
mifc'f,len .2anbl)üf)ner mef)r unb mef)r 5u l:lerbrcmgen, um burc'f,l ftädere SJüf)ner~ 

*) IDnG originc!lc !Btituort aur !Bqeid)nung bc~ \BminG 1 bn~ fognr mnndjen bmtfd)rn 
~rofrfior mit ~rrgrr erfüllt bat 1 lnurbr 311m ~bril brr .reür3r lnrgen 1 311m ~bril aber al0 
Satire auf bir forttniif)rrnbr l!infflf)rung non Srrmbtuörtrrn in bir brnt[cl) e ejlracl)c grtviif)ll 
unb l)tlt pcl) af~ jlrafti[cl) belui\f)rt. 



369 

arten ben S)ü~neraüd)tern burd) gröflere @:ier unb ftärfere S)üljner einen ljöljeren 
@:rtrag 3u 'oerfd)affen. 

~ie Organifation be~ lBereine~ roar ljöd)ft einfad) unb ber mettritt au 
bemfelben ,Sebermann oljne aUe ~d)roierigfeiten unb 'iJörmlid)feiten geftattet, 
fofern fiel) nur ber meitretenbe aur @:ntrid)tung be$ ftatutenmäfligen ,Saljre~~ 
meitrage$ von 20 ~gr. bereit erUärte. ~.ie~ forooljl, al~ aud) bie 1)1euljeit ber 
ead)e unb bie roeittJeroreitete ~erfönlid)e lßorliebe für fd)öne ober feltene S)üljner 
trug roefentlid) ba3u bei, bafl ber Q3erein in , berljältniflmäßig fe~r furaer .Seit 
einen gan3 ungeroöljnlid)en &uffd)mung na~m, ber fiel) ,nid)t allein in ber rafd) 
fteigenben ßaljl feiner Wlitglieber, fonbern aud) in feiner ~ljätigfeit unb feinen 
g'tefultaten ltleit~in oemerfbar mad)te. mei feiner @rünbung aäl}Lte ber merein 
18 Wlitglieber unb fd)on im eriten ,Saljre ftieg bie .Sal)( berfelben auf 150, bie 
jebod) in ben näd)ftfolgenben ,Sal)ren in nod) ftäderer ~rogreffion roud)~ unb 
int ,Saljre 1857 il)ren Oi~f)erigen ~U{ntination$~Unft erteid)te I \t10 fie 1222 Oe~ 
trug, unter benen fid) 1037 Wlitglie'oer befanben, bie aufler~alb 'oon @örli~, 

0um gröflten ~f)eile aud) auflerf)alb ber Dberlaufi~ in ben 'oerfd)ie'oenen beutfd)en 
~ro'oin&en unb 2änbern, fogar in ~olen, mußfanb, ®ali6ien unb Ungarn rool)nten. 
®ne fo(d)e überrafd)enbe mu~bel)nung be$ lßerein~ 'oermel)rte natürlid)erroeife aud) 
feine ®efd)äft$berbinbungen, bie fiel) nid)t b(o$ auf bie genannten 2änber, fon:: 
bern aud) auf 3talien, 'iJranfreid), ~~anien; @:nglanb unb metgien erftrecrten, 
fo bebeutenb, bafl er fiel) beranlaflt fanb, im ,Sa~re 1857 eine befonbere lßerein~~ 
fd)t'ift unter bem stitel "~ü{)nerologifd)e5 Wlonat~blatt" 3u grünben, roeil bie 
bem morftanbe be$ merein$ obliegenbe gefd)äftlid)e ~orref~onbena auf bem ge~ 
\uöf)nlid)en ~ege faum au beroärtigen 1uar. ~eit biefem .Seit~urtfte uerminberte 
fiel) jebod) bie .Sa~l ber Wlitgfiebet fort\tläl)renb I 10 baß fie 5U @:nbe be$ ,Sal)te$ 
1859 nur nod) 903 betrug. ~ie Urfad)en biefer lßerminberung liegen aum 
stl)eil in ber mittferroeile erfolgten @rünbung mel)rerer 'oerartiger lßereine in 
~eutfd)lanb I 5Uffi st'f)ei( aber aud) in einer gell.Jiffen meaction I bie fiel) gegen bie 
'.tenben~ be5 merein53 anfängt bentedbar au mad)en. 

@:~ ift nid)t au bedennen, bafl ber merein für bie lßerbreitung un'o 
3üd)tüng au$län'oif d)er S)ül)ner mit bielettt ~ifer un'o ~rfolge geroirft f)at, 'oem 
man aud) einige &nerfennung 3oUen fann, fd)on be${)alb, roeH ba$ ganae etre~ 
ben be$ merein~ eine gröflere &ufmedfamfeit unb 6orgfalt im metriebe ber ge~ 
fammten 1Jeber1Jie{)0ud)t erroecrte. &ber in 'oer eigentlid)en stenbena be$ lßerein$, 
'oie einf)eimifd)en .~üf)ner 'ourd) au$län'oifd)e au berbrängen, lag ein enfd)ie'oener 
ID1ifjgriff, ber früljer ober f~äter bem IanbroirUJfd)afHid)en ~uomum flar 
loerben unb bann 0u einer meaction füf)ren mufite, bie fiel) eben fd)on bemerf~ 
bar mad)t unb mögHd)er ~eife baau beitragen fann, bie ~idfamfeit bes lßerein$ 
in bie ~a{)nen au leiten, \tlo fie nu~bringenb ltlerben fönnte. ~enn feirt oi$< 
l)edge$ ~irfen ift, bom fanb< unb bolfßroirtljfd)aftlid)en 6tanb~unfte betrad)tet, 
bOll feljr aroeife(ljaften lßortljeifen begfeitet gell.lefen; . e$ ljat bagegen bielfad) 3U 
~ttatJagan3e1t in bet (anbll.Jirtljfd)aftlid)en 'iJebetlJie93Ud}t gefüljrt 1 bie a($ mer~ 

47 
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inmt.gett ~ betrad;lten u-nb hnmer{Jin 31t bellagen finb, obgleic{l bie ~eberoie~~ 
5ud)t nur ein oefdjränfter .8tueig im ?Betriebe ber Eanbtuirtf)tc{laft ift, bie bann 
ftattgefunbenen IDliflgriffe alfo feic{lter ltrieber 5U befeitigen unb aus3ugleid}en finb 
a{$ in mand)em anberen .8toeige. 

Seit einigen ~a{Jren l}at. ber 1ßerein befonbere 2CusfteUungen IJon ~ü~nern 
ueranftaltet, too5u jebes IDHtglieb ~usfteUung~gegenftänbe liefern fann. 'mit 
l>iefen llrusfteUungen filtb aud) ?Sedoofungen 'Oon SJüf)nern IJerbunben, bie aus 
ben Ueberf djiiffen be~ ?Sereins angefauft ~Derben. ?an ben 2fußjtellungen, lvie 
an ben ?Sedoofungen bürfen jebodj nur ffi'litgliebet ~~eil nel}men; ber ?Befudj 
ber etfteren i,ft bagegen cmd) anbeten ~erfonen gt'[tattet. ~n neuefter Seit toen" 
bet ber ~erein feine 2tufmttffamfeit aud) anberem ®efhigel 3u, in~befonbere 
fud)t er je§t bie (2;infü{)rung ausfänbifdjer ~ntenarten hU oetuirfett. ~er SJnangel 
eitteß ottJedmäfiig eingeric'9teten 1 gtöfierett @ef(ügei~arfß mit f)inreidjenben ~affer~ 
:plä\)en erfdjtoert aber bas 2lnfc{laffen unb bie Unterf)aftung ber @änfe ~ unb 
@nten ~ mrten I toeßf}alb bie barauf geridjteten 1ßerfuc{le wof)l nidjt Oelangreidj 
werben bürften. 

G;inen eigenen @ef(ügef:pad befi~t ber 5Serein überf)aul't nicf)t; bie für 
~ed)nung bes mereinß angefauften fremben :tf)iere ober G;ter tuerben baf)er an 
ein3efne WHiglieber 5ur lillartung unb ~ffege üoedaffen, IJOtt tue{djen bann au~ 
bie ?BefteUungen IJon au$tllärts auf SJüf)ner ober G;ier realifirt werben. ?Bei 
fold)em mange( an einem ~entral:punfte fü-r ben tpecififd)en ?Beruf bes ?Serein!3 
ift bie metürd)tun-g 1 bat rutc{l bem %(lgcntge beß &isf)erigen ~irigenten bet 
metein fid) aufiöfen roerbe, nidjt gan~ unoegrünbet, ba ein f o Iof e bUl ammen~ 
l}ängenber ~erein nur butd) gan~ eigentf)ümlid)e ~erfönfid)feiten in feiner oi~~ 

~erigen ~orm unb liDinfamfeit erl}aften toerben fann. 

e. 1) er fa nb mid 1)f (9afH i(9e ~ r ebit~m erein b er .:Ooer hu fi ~· 

~ie ~ofgen eines faft 16 ~af)re Ianq bauernben ~rieg~auftanbes, ber ~u 
2tnfang unfer~s ~af)rf)unbett~ 3wi)d)en ~ranfteicf) unb ben gröfieren beutfd)en 
Staaten ftattfanb, mufiten audj in ber D~edaufi~ füf)L&ar tuerben·. ~ie un~ 
mitteLoarfte ~ofge biefes trüofeligen .8uftanbes nad) feiner enbHdjen ?Befeitigung, 
b. i. nadj bem lilliener ~rieben, war nid)t ein 2tufMül]en ber ®efd)äfte, ein 
~IOOd)en ber ~etrieofamfeit ober ein 2tufleben be~ ?Serlef)rs, fonbern eine 
IJi.HHge G;,rfc{llaffung aner IJolfstuirtl}fd)aftlid)en ~gätigfeit. ~in 
aUgemeine~ mtatrauen, eine gewiffe ?Serftimmung burd)~og aUe Sd)id)ten be~ 
'oeutfc{len lnolles unb umf)liUte wie ein ~egen brin.genber ?nebd ~en Uaren ?BHd 
ber grofien ID'lel}rl)eit. ?Befürcr,tungen, ber mannigfadjften &tt unb tlen IJetid)ie~ 
benen Quellen entf~rungen, mad)ten fic{l geltenb: ber ~ine ·ial} mtt ®roll auf bie 
~egierungen, ber 2tnbere '&Hdte oebenflidj auf bie Stimnw.-ng ber )Bölfer, in ber 
ID!itte ftanben ·bie Sdjüdjttrnen .ober ~urc{ltf.amen, bie nur ?Sertrauen ij,a&en, 
wenn fie freunbLid)e1 ~ufrtebene @.efid)ter um fid) f)erum fel)en. 2tllß einem 
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fof~en lmi'oerftreben gdf)renber, unf!arer IDleiuungen fonnie fi~ riatildic'(l ein 
~ertrauen im öffentlic'(len .\:leben unb metfef)r nid}t gefta1ten unb in bet Cba~ 
Iaufi~ trat bU alle bem no~ ber befortbere ~all l)in5u, ba[J bie IDlad)tf)aber uitb 
jffieifen im ~ongreffe 3tt flliien für gut befuttben f}atteu, ba~ ~an'o 5U aerrei~n, 
tua~ ni4/t blo~ bie :patriotifd)en &efül)le, fonbem auc'(l baß gefd)äfttid}e unb ge~ 
tuerblid,le .\:leben auf ba~ em:pfinbfid)fte berüf)ren muflte. 

mm @runbbefi~ offenbarten fid) bie ~o[gen fold)er .3uftänbe in einer 
mel)r a[s bebenflid)en fllieife. ~enn nid)t bio~ ber tuirtf)fd)aftrid)e ,3uftanb bet 
&üter itlar in ben meiften ~älien ein fef)r trauriger 1 fo bafl fc'(lon baburc'(l ber 
~rtragßtuertf) unter baß ~ulälfig niebrigfte ~H'Oeau f)erabgebrüctt tuurbe; e~ tuar 
auflerbem aud) fein ?Serlangen nad) @runbbefi~, tuoburc'(l eine ~oncurren~ f)erbei~ 
nttfü~ten ge\Uefen itJäte 1 bie itJenigftenß auf bie ~reife ber @üter f)ätte t!Jof)l~ 
tf)ätig einillirfen fönnen. ~ß ift a{fo leid)t begreiflic'(l, bafl ber ~rebit ber ®u~~ 
befi~er auf baß tieffte erfd)üttert fein muflte unb bie gefammten ~rebituerf)ältniffe 
beS :preuflifd) getuorbenen ~nt{)eife ber Oberl4ufi§ nid)t nur nic'(lt beffer, fonbem 
in mand)er ~e3ief)ung entfc'(lieben fd)lrc'(lter itlaren, al~ in ben a{ten ~rouin~n 
be~ :preuflifc'(len ~taate~, itleil f)ier itlenigftenß für ben ritterfc'(laftlic'(len ®ruttb~ 
befi~ <rrebit ,Snftitute 'Oorf)anben luaren, bie ben @ut!Sbefi~ern einigen ffiücff)alt 
gemäf)rten. ~a3u fam noc'(l ber Umftanb, bafl bie Dbedaufi§, alß neu eritlor' 
beneß ~nb, in ben erften Saf)ren if)reß Uebergange~ an ~reuflen non ber ffie, 
gierung 3iemH(9 ftiefmütterlid) bef)anbelt itlurbe unb billifc'(len if)r unb ben ~tän~ 
ben tein rec'(lte~ ?Sertrauen fid) hilben tooUte. ~enn felbft ~r :preu~ifd) getoor' 
bene :tf)eil ber Doedaufi~ tuurbe mnfangß nid)t einmal oeifammen ge(affen, 
fonbern tl)eH.s ber \j3rouin3 iBranbenburg, tl)eHs ber ~ro'Oht5 ~c'(llefien 5ugeitliefen 
unb erft 1824 tombe biefe :t{)eilnng toieber aufgel)oben. ~olc'(le, auf bie ,3er~ 
ftörung bes inneren Drgani~mu~ ftänbifd)en ilebens f)intoidenben Ül:'erationen 
mu~ten natütlic'(l auc'(l baß ~elbftuertrauen ber @ut~befi~er oebeutenb aofd)itJäc'(1en, 
IDeif fie 'Oorausfef}en fonnten, bafl bie ftänbifc'(le mutonomie in nid}t gar ferner 
.8eit 5u ®runbe gerid)tet fein itlürbe, aber feine ~offnung f)atten, ba~ fie einen 
itgenbtoie oead)ten.Stuertf)en ~rfa§ bafür befommen tuür~n. 

~ß toar bal)er leid)t nac'(l~umeifen, mol)er eß f~m, bafl bie ~rebitberf)ält~ 
niffe ber oberlaufi§ifd)en @utßoefi~er in ben meiften g;äUen fo üoerau.s traurig-
unb f)offnung~Io~ itlaren. ~ine au.Sfül)rfic'(le ~arfteUung biefer ~age itlurbe ben 
bUnt ilanbtage uerfammelten ~tänben im Sal)re 1816 bon IDlitgliebern auß 
if)rer IDlitte in einer befonberen ~enffd)tift gemac'(lt, worin 5ugleid) auf bie 
'IDtittel uni> fliege l)ingetoiefen tourbe, bie bUt mbf)ülfe biefer Uebelftänbe fü'f)rtn 
fönnten. Unter biefen befanb fic9 aud) ber ?Sorfc'(llag, ein <rrebit ~ 3nftitut für 
bie pteuflild)e Doerfaufi§ nad) mrt ber fc'(lfefifc'(len ilanbfd)aften 3u erric'(lten. 
Sn ~ofge beffen ertoäf)lten bie ~tänbe eine ~ommiffion non 4 ritterfc'(laftlic'(len 
Wlitgliebern, itleld)e ben muftrag empfing, biefen morfd)lag in toeitere iBeratf)ung 
311 5ief)en uni> bel)uf.S itleiterer ~rörterung beffefben mit ber fc9Iefifd)en &eneral~ 
2anbf c'(lafts' ~irection in ?Seroinbung 5u treten. 

4'7 . 
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~us bem ~IDifd)en ber ftänbifd)en Gfommiffion unb ber ®enerak2anb~ 
fd)aft ge:pf(ogenen lEetfel)t ergab fid) 3unäd)ft, ba~ bot ~I!em eine auf :preuj3i~ 
fd)en ®efe~en oeruf)enbe 9tegulirung bes ~~:potf)efeniDefens in ber Ooerlaufi~ 
au~gefüf)rt fein müffe, ef)e ein ~nfd)lufl ber le~teren an ben fd)lefifd)en lanb~ 
fd)aftlid)en Gfrebit'oerbanb ftatt~nben fönne; bafl au~erbem aud) nod) befonbere 
eigenf(lümlid)e gutsf)errlid) ~ Oäuerlid)e \Eerf)ältniffe in ber Ober!aufi~ im 6inne 
ber neuern :preuMd)en ®efe~gebung georbnet !Derben müflten unb baß enblicf) 
bie ~ufnaf)me ber oßetlaufi~ifd)en streife in ben ·· fd)lefifd)en Banbfcf)aft$ ~ ~erbanb 
fo\Dof)l bon ber .8uftimmung ber ein~elnen %ürftentf)ums ~.2anbfd)aften, al!3 aud) 
uon ber lSefdjaffung eine~ angerneffenett Gfa:pital5 3ur ®trid)tung eines befonberett 
\Eer\Daitung~fonb abf)ängig bleibe. 

:tlie Q;rfül!ung biefer IBebingungen \Dar nid)t fo rafd) unb leid)t oU be~ 
IDitfen, al~ es im 3ntereffe unb in ben ®ünfd)en ber 6tänbe lag, benn fcf)on 
bie 9tegulirung bes ~wotf)efeniDeiens muflte felbftberftänblid) 0af,m fang bauern 
unb bie~ \Dar bie conditio sine qua non. :tlas gab ?Bemnfaffung 3u bem lßor~ 
fd)lage, mit ben in 3iemlid) gleid)artiger Bage fiel) be~nbenben nieberlaufi~ifd)en 
6tänben. 3ur Q;rrid)tung eines laufi~ifdJen G:rebit <0nftituts fidj 5u beroinben, nu 
\Deld)em .81Decf aucf) ein birecter \Eetfef)r mit ben le~teren eröffnet \Durbe. :tlie 
~Rieberlaufi~er Ief)nten biefen lßorfd)lag jebod) ab, \Dorauf er für immer ad acta 
gelegt \Durbe. :tlurd) biefen .81Difd)enfal! \Daten bie lßerbinbungen mit ber id)le~ 
fifd)ett @eneral~.2anbfd)aft nid)t aogebrod)ett \Dorbett, bie le~tere f)atte bielmel)r 
bie Q;rftürungen ber ein~elnen %ürftentf)ums ~ .2anbfd)aften über bie ~ufnaf)me 
bet Oberlaufi~ in ben fcf)lefifdjen Gfrebit~lßerbanb eingef)olt unb ber ftänbifdjen 
Gfommiffiott 5ut Stenntnifmaf)me mitgetf)eilt. :tliefe Q;rffärungen fielen 3\Dar 
nid)t fämmtlid) 3u ®unften ber Dbedaufi~ au~, bodj f:prad) fiel) bie iiber\Die~ 
genbe W1ef)rf)eit ~er %ürftentf)ums ~Banbfd)aften für ben ~nfd)lufl ber Ooerlaufi~ 
aus, unb ba bie entgegenftef)enben Q;tflärungen fd)liej3Iid) aud) nocf) mobi~cirt 
IDurben, fo \Dar bon biefer 6eite fein ~inbernifl mef)r 5u er\Darten. 

:tlie ffiegulirung bt's ~wotf)efen\Defens 11Jar itt51Difd}en bon ber 6taats~ 
regienmg bereits in ~ngriff genommen 'IDorben unb ging bei bem ritterfcf)aft~ 

lid)en ®runboefi~ fd)neUer bot\Därts als lßiele gefürd)tet f)atten. :tlurd) Q;in~ 
· füf)rung bes :preuflifd)en Banbred)ts unb ber neuern :prcuaifd)en ~grargefe~e 
.11Jurben aucf) bie gutsf)errlicf) ~ oäuerHcf)en lßerf)ältniffe ber D6edaufi~ in 5iemlid) 
gieid)e ~age mit benen 6d)lefiens gebrad)t, f oi1Jeit es fid) nämfid) nur um bie 
äußere 6tei!ung ber s:ßateien f)anbelte. Q;nblid) \Daten aucf) ~usfid)ten borl)an' 
ben, ben erforberfid)en lßet\Daftuttg~fonb 5U oefcf}affen, inbem bie 6tänbe auf 
®runb bes \Eertrages über ben \Eetfauf bes bormals ftänbifd)en gucf)tf)aufes an 
ben %i~cus eine 6umme bott 25,000 ~f)Ir. 0u beanfprud)en f)atten, \Deld)e bon 
ben gefammten 6tänben ber \Ritterfdjaft als ausfd)liefl!id)es Q;igentf)um über~ 
IaHen 11Jurbe, mit ber lSebingung, fie 3ut ®rünbung bes gebad)ten ~eriDaitungs~ 
fonbs 5u ber\Denben. 

?nad)bem fid) auf biefe ®eife bie ~age ber 6adje fo geftaUet f)atte, baß 

... . 
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bie tvefentlicf)e (grj'üUung ber erften ?Bebingungen aLs geiicf)ert bettad)tet tverben 
fonnte, blieb nur nocf) bie O:rage 5u entfcf)eiben: ob bie Dbedaufi~ ein eigeneß 
{anbfcf)aftlicf)eß 6t)ftem bilben ober einem alten fcf)lefifdjen einl.ledeilit tuerben 
foUe? Sn0roifdjen tvar bie urf~rüngHcf) für ben ?Betrieli ber gan5en ~ngelegen~ 
~eiten ernannte ftänbifdje ~ommiffion aufgelöft unb bie weitere 1Searlieitung '5tuei 
liefonberß ba~u ernannten ~e~utirten mit außreicf)enben ~BoUmadjten übertragen 
tuorben, bie fidj 3ur ~debigung ber fcf)tuebenben ~rage in birecte Q3erliinbung 
mit ben maj3gelienben Organen ber fdjlefifdjen 2anbfd)aft fe~ten unb 5unäd)ft 
über ben ~nidJ{uj3 ber Dliedaufi~ an bie 6d)tueibni~ ~ ,Jauerfdje O:ürftentf)um.s~ 
~anbfd)aft bie Q3ed)anblungen fo tveit füf)rten1 bafl fie 3um ~lifd)luffe reif ge• 
tuorben tDaren. 

~ie erfte ~Uematil.le f)atte jebod) 5u l.liel für fid), a{ß baj3 jie nid)t einer 
grünbHd)en \ßrüfung f)ätte unteqogen tDerben foUen. Q3on !Seiten ber 6taatß~ 

regiemng tvaren für bie ~nid)tung eines eigenen 2anbfd)aftsft)ft<'mß feine anbe" 
ren 5Bebingungen aufgefteUt tDorben 1 als für ben ~nfd)lu~ an ein fd)on lieftef)en~ 

beß. ~!S l)anbefte fid) alfo lebig1id) batum 1 5U ermitteln, in tueldjer O:orm baß 
~u enid)tenbe ~rebit ~ .Jnftitut ben ooerlaufi~ifd)en @utßbefi§em bie gröj3te Unter~ 
ftü~ung unb bie meiften ?Bortf)eife gemäl)ren fönne. ~en im ,Jal)re 1822 5um 
2anbtage l.lerfammelten !Stäuben liefl ber O:ürjt \ßücfler ' illlußfau 1 ber bamal.S 
l.lon ben traurigen ~rebitl.lerf)ältniffen gan5 6efonberß ~u leiben f)atte 1 eine ~enf" 
fd)rift überreid)en 1 tuoritt er bie ~rricf)tung eineß eigenen ~rebit ~ ,Jnftitutß für 
bie Dberlaufi§ nad)brüdUd) em~faf)l unb nur eventuell für ben ~nfd)lufl an 
ein a{teß fd)Iefifdjeß 6t)ftem ftimmte. ~r 5eid)nete barin aud) bie airgemeinen 
®mnb5üge eineß fo!d)en feloftftänbigen ,Jnftitutß l.lor 1 unter benen ficf) einige 
gan5 511Jecimäj3ige lßorfd){äge1 nebenbei aber aud) einige red)t miberfinnige ,Jbeen 
befanben *) 1 fo bafl biefe ~enffd)rift 5iemlid) unlicad)tet blieb 1 5umai bie mit ber 

*) 6o em~!n~l ~Ücflrr bnrin unter anbrrn, ball bie ~il. 111. brr rillrrfd)nftlid)rn {)l)~o· 
t~e!rnbüd)er n i d) t bel bcn ®rrid)ten, fonbrrn bei brn ~anbfd)nftrn grfü~rt torrben foUlen, mri[ 
"blr grolle ~ünftlid)ftlt, llltld)t bie ®rricl)tö~Öft babtl beobad)ten, bem 'Debl~ 
to r l)öd)jt berberblicl) torrbttt mü[fr." lU ifl raum glaublid), ba[! ein fonfl fo grijtboUrr 
\Dlonn fold) ungerrimtrö .3tug f d) r d b t n unb einer gro[!rn f!änbi[dJtn mer[ammlung borlegen 
fonn. 9lur barmt~ IÜ[!t e~ ~d) dnigrnno[!m erfliiren, ba[! bie bir[em mor[ci)lage au Qlrunbe lie~ 
genbe ::Sb er nid)t eine ~ücrtrrfd)r, fonbern mn~r[d)einlid) einer 'Denf[d)rift be~ [~iitrr brfanntrr 
grtoorbenrn !i8 it I o 11.1 ~Ir um m tr o Iu entlrbnl ifl, bir brrfelbe bamol~ bem .Röntge aur ~bbÜife 
glficl)rr Uebrlftünbr unter brn ~ommrrfcl)en ®ut~be~qern itbemid)rn lir[!. Wbrr !8ülolu m o t i ~ 
birtr ben betrrffrnbrn 93or[cf)lng nid)t in fo ~lnmper ~rifr (in ber loobrlid) Irin testimonium 
Iaudis fÜr bie S!anb[d)nften, toobl aber rin unmillrüf)rlid)eö ef)rmbolleß 3rugniß filr blt (!l)ren• 
l)oftigfrlt bt~ ~rrußifd)en iJlicf)tnflanbrö lag), [onbern brrbanb biefrn !l.lorfd)lag glrid)aeitig mit 
einem febr gmd)tfrrtigten ~ntrage auf ~bünberung be~ troncur~brrfof)ren~. ~uiirrbrm liif!t fiel) 
bnrnue nodj erfrnnm, mir unbequem fotd)rn S!eutrn bir preußi[d)r Orbnung unb alefeq~ 
mt'ißigfrit geluorben fein mag, ble i(Jren nutofmlifd)tn alelÜften fr~r fefle unb ~eilfnme 3ilgel 
anlegte. 
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~ea:tbeftttng ber gatt,jett &ngelegen~tit btaufttagten fti:htMfd)en :D~utirten, bet 
®tifHlbetroefet 'DOlt g:e{lrent~eil auf meUtltatttt~orf uttb bet ~cm'0tat~ \'!. 5D. bon 
S)augroi~ anf &erm~botf unb .llobtnau, mit einet attedentten~mert~en Umfid)t 
an ber ~öfttng i'f)ret &ufgabe ätbeitd~n uttb audj bei bet (gntfdjeibuttg ber btW• 
Liegenben g:rage eine maflgebmbe $thnme {latten. st>a~ fd)liefllidye ~rgebnifl ber 
Iyierüber gepflogenen i&rat~ungen unb ~tötteturtgen roar ber ~efd)lufl, ei rt 
befonbere~ ~anbf~Htft~f~ftem fü t bie Obetfaufi~, jebod) im &nfd)lufl 
an ben allgemeinen (attbfd)aftfid)en merfJanb bet ~t&\.'li~ 6dj(efien 3U begriinben. 

:Demgemltfl lt\Utben bte merl)anblttngen mit bet fd)Lefifd)en &enetal• 
~anbfd)aft roeiter gefül)rt, bie ?Seittitt~erfläruttgen ber eirt~elnen ~ittergut~befi§er 
in ber Dbedaufi~ uercm(aflt unb bie (anbfdjafHid)en 'ta!•s.ßrin3i:Pien für 6d)lefien 
einer ritterfdjaftlidjen ~ommiffion uon 8 WlitgHebern au~ ben biet obetlaufi~er 
streifen 5ur 1Jeftftellung berjenigen Wlobalitäten vorgelegt, weld)e fiel) für bie 
eigentl)ümlid)en ~erl)dftniffe ber Dbedaufi~ al~ notl)wenbtg Iyerau~ftellen foUten. 

:Die lßeitritt~~dtärungen ber ein5einen &utsbefi§er tlerurfadjten bie 
gröflten ?Beqögerungm im weiteren ?Berfoig ber gan3en &ngefegenl)eit. ?Siele 
seigten fiel) gar nid)t geneigt, bem ~rebituerbanbe bei5utreten, inbem fie wunber• 
bare ?Borftellungen über bas ®efen unb bie lßebeutung eine.6 fo(djen ~erbanbeß 
Iyatten, bie erft im ~aufe ber Seit beridjtigt werben fonnten. ~ie(e Iyatten if)re 
~rflärungen unuoUftänbig abgegeben; uon uie(en ~ittergütern fonnten biefe {gt• 
ftärungen wegen mangelnber .s.legittmation ober fonftiger gefe~lidjer ~inbemiffe 
nid}t befdjafft werben, ~ unb fo vergingen ,0al)re barji.ber, bevor biefe )Beitritt~· 
erffärungen af.6 uollftänbig .betrad)tet werben fonnten. ®egen @;nbe be~ ,0al)re~ 
1825 waren fie inbeffen bod) fo weit ueruollftänbigt*), bafl barnuß bem ~tb• 

fc9luffe ber ~erf)anbhmgen fein ~inbernifl erwadjfen fonnte, unb nacf)bem bie 
uon ber ftänbifd)en ~ommiffion al~ 3tt>ecfmäf3ig für bie Dberfaufi~ tlorge)d)fage• 
nen Wlobificationen ·oer (anbfdjaftlidjen 'tat:prinhi:Pien bom @;ngern mu~fd)uffe 
ber fdjlefifd)en ®eneraf·~anbfdjaft tm m:lefentlidjen genef)migt, audj bie ?Ber~ 
l)anblungen mit bem Wlinifterium wegen Ueberweifung ber bereits erwäf)nten 
25000 'tl)lr. 3ur @rünbung eineß eigentl)ümricf)en ~erwaltung~fonb 5um &b• 
fd}luffe gelangt werben waren, fo tuurbe bann im ,0al)re 1826 mit ber ~on• 
ftituirung eines lanbfdjaftrid)en ~rebttf~ftems für bie Dberlaufi~ begonnen. 

,3u biefem lßel)uf wurbe bie Dberlaufi~ in uier IanbfdjaftHdje streife ge• 
t"9eHt, bei weid)er 'tl)eHung bie Ianbrätl)lidjen ~reife &o~er~werba, ?Rot9enourg, 
@örli~ unb .2auban l)eibef)aften, bie oberlaufi~ifdjen ~ittergüter be~ i8un3lauer 

*) 9lad) ber fpdtcr trft rntroorfmm lanbfd)aftlid)rn ffilatrlfrl ge~ören nllfier ~iebrr•Wlo~!! 
unb .RöMit\ fdmmtlid)r !lllttcrgüter, roeld)t tlnen ®runbbrf!ta ~oben, in brn ([rebit.!ßnbnnb brr 
®örliqer %ürflentl]umiH!anbfd)aft. !Dirjrnigrn 9littergüter aber, turld)e feinen ®ruubbef!f3 l]attrn, 
foubern bio~ ,3in[rn bon brn il]ren !Dominien untergebenen bnuertld)rn ii\irt~rn br5ogrn, bie 
bann bmd) 9lentenbricfe abge!Öft rourben, fo tulr biejenigrn, tutld)c burd) !Di~membration bie 
9littergutßeigrnfd)aft berloren l)aben, flnb bom ([rcbit·!ßrrbanbe fpüter au~gcfd)loffen roorbcn. 
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.\treife~ aber t>em ßauba.ner 1 bie be~ 6aganer unb 6orlluet streife~ ~aae.geu 
bem motl)enburger jtreife ~ugetlliefen tt>urben. ßur ~ü~rung Ult~ ßeitung eer 
®ef4Jäfte rourben bemnäc9ft ein 5DirtXtOt1 ein 6~nbicu$1 unl:> au$ iebem Rret}e 
~roei1 ~ufammen alfo ac9t ~anbe$älteften geroäl)lt. :l)ie @rgebniffe biefer ~aljlm 
1-oaren burc9meg befriebigenb; mittelft Q:a.binetß~Drbre i>om 26. 6e~tem:Oer 1826 
erfolgte bie gefe~Hc9 erforber!ic9e lartbe~f;erdid)e ?B.eftätigung ber auf b.en funb~ 
ratl) a. 5D. i>on .f?augtlli~ auf Qobenau gefallenen ~al)l öllrn :i)irdtor unb am 
8. 5December beffelben 3al)rf~ fanb bie ?ßereibigung unb I'Einfüf;rung be.~ neu~ 
getväf;lten 5Director$, 6~nbicu6 unb ber 2attbeß(tltefteu burd) ben &eneraf~2anb• 
fd)aft~ ~ 5Director unter 2lffiften3 ein.eß ®eneral~ Qanbfd)aftsh ffi.epräfentanten unb 
be~ ®eneral•funbfd)aft~~S~nbicuß im 2anbf;aufe 3u @ikH~ ftatt, wobei ~em 
neu errid)teten Q:rebitf.l)fteme bie .1Se3eid)nung "@ötli~er~ ?Jürften.tl)u m$~ 
2anbfc9aft" beigefegt murbe. 5Diefe 6d)lwfli>erl)anblungen tllurben burd) bie 
Q:abinet~~Drbre i>om 31. ,0anuar 1827 lanbeßl)errlid) beftätigt1 fo ba~ nun nad} 
3ef;njäl)rigen 1Bemül)ungen unb ?ßerf;anbfungen ber ?ßerein in'~ 2eben treten unb 
feine 3ncor:poration in ben fd)lefifd)en 2anbf.d)aftß~?nerbant> betuirfen fonnte. 

5Die illiirffamfeit ber neuen 2anbfd)aft neigte fid) uarb in einer i>.on 
i>iefen 6etten in ?llnf:prud) genommenen .ISenu~ung beß lanbfd}afthd).en Q:rebttß 
burd) .ISeleil)ung mit ~fanb6riefen, unb namentiid) trug ber @intritt ber 6tali~e.$~ 
l)errfdjaft IJJtuefau in bie mei{Je ber be:pfanbbrieften @üter 3Ur @rltleiterung \)er 
®efd}äfte bei. :tler i>erl)ähniflmäflig geringe ?ßermaftungßfonb nöt.l)igte bie 
®örii~er .\lanWf)aft aber, ben ~anbbriefsfcl)ultlneru 1/ 6 s.ßro.cent ~öf)er.e me.r~ 
binfung anfänfegen, alß in ben anberen fd)lefif<Ven 2~nbfc9aft~Mtemen .eingefü~rt 
ift unb biefe ?ßer:pf(id)tung mua fo lan~e aufrecl)t erl)afun llJ.etbeJt 1 piß bt.e 
6umme ber ~fanbbrief.5fd)ulben eine ~öf;e erreid)t, mo battn bn.$ 3ur .ISeftreitung 
ber ?ßermaftungßfoften beftimmte '/6 \15rocent genügt. 5Diefir ßeit:puuft ift bi~ 
l)eute nod} nicl)t eingetreten, unb beßf)alb merben aud) je~t nod) i>on ben \ßf.a-lÜ)• 
briefsfd)ulbnern 41/ 8 ~rocent ßinfen ge~a9ft, mäf)renb bie ~fanbbriefß~i:nfen in 
ben altfd}lefifd)en 2anbfcl)aften nur 4'/6 ~rocen.t betragen. 

~m ®an5en finb gegenwttrtig · nocl) 43 @ütet1 .eiufcf)lieflüd) ber 6tanbe$~ 

~eU:)d}aft ?mußfau, belJfanbbrief:t, i>on benen5 im ®örli~H1 14 im ~aubaner1 
20 im motl)enburger unb 4 im .f?ol}er~merbaer strei:feliegen. 5Die $ umme 
ber barauf f)aftenben l.l3fanbbriefe betr.ägt, 1,4211910 ~Ir., fie re:präfentirt affo 
einen :tarmertl) ~>.on 2,843,820 :tl)lr. 

3m ,0af)re 1849 rourbe .eine ~Weiterung ber liu:tbfd)aftfid}en :~retit• 
Snftitllte befd)loff,en uub ~I:Dar .3u :bem il)nen eigenrlid) fern Hegenben ßtt1Me1 

attd) bäuerlid)e ®runbftücfe mit ~fanbbriefen 3u beleil)en. @in .Mm .@enerc.tl• 
2«.nbiage . ber ld)lefifcl)ett 2anbfd)aft ~ btefem mel)uf be}c.nbertl .wttuorfeneß 
ffi.egulati'O, nehft ~ 3ur ~ertljeermittelung bei bäu.euLiclj.en @ru.tthftMen .an~u· 
lllenbenben %,cq:~ilt3ipien1 hlar.b buxcl) ben ~laß 'Oom l L l!Rai 1849 lanbe~~ 
l)er.r:Iid) beftdiiigt. Sl)ie %enben~, metd)e ber .angeheuteteu ~lutlb$tung ;b,er ·!a~ 
fd)afthcl)en m!irfU\\~·tlfreif.e au {~.utnbe Hegt, ift att fut tUte 4el)r löbfid)el benn 
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~ IDirb b~mit be31vedt, jebem 3ur lanbiDirtljfd)aftrid)en }Benu~ung beftimmten 
bäuedid)en @runbftüde mit einer nu~baren ~läd)e 'oon minbeften~ einem IJRorgen, 
a(fo faft allen IDirtljfdjaftlid)en muftical•}Befi~ungen einen ~rebit 3U geben burdj 
unfünbbare lßfanbbriefe. .8ur 2lbfdjä~ung ber 3u befeiijenben ®runbftüde finb 
für jeben lanbfclJaftlid)en strei~ brei beftänbige ;tatatoren au~ ber .8af)l ber 
bäuerlid)en @runbbe[i~er er1Dä9lt unb 'oer:pf(id)tet, beren 2lrbeiten bann 'oon 
einem .2anbeMrteften re'oibirt unb non bem ~ürftentljum~ , ,Sanbtage beftätigt 
IDerben. ~ür ba~ in lßfanbbriefen 0u ge1Vä9renbe ~arlef)n 5a9ft ber e>djulbner 
nad) feiner ~aijl 4% ober 4'/6 lßrocent jäijrlid)e .8infen; iljm fteijt and) bie 
gan3e ober tljeiliDeife ~üd3af)lung be~ 50arle9n~ nad) borf)er gegangener fed)~, 
monatfidjer 2tuffünbi!}ung 3u. 50er ritterfcl)aftfid)e ~rebit'oerbanb ljat 31Dar feine 
®eiDäf}rleiftung ber eid)erf)eit biefer muftical·lßfanbbriefe übernommen, fonbern 
e~ ift 5u bie)em .81Vfd ein befonberer e>id)erf)eih1fonb gegrünbet, ber au~ k>en. 
}Beiträgen, IVeldje bie 50arlel)n~fdjulbner mit '/2 lßrocent be~ 50arlef)n~ jäijrHd) 
ba3u 5u entridjten f)aben, au~ 'oerjäf)rten lßfanborief~öinfen, lßfanbbriefen unb 
bem etiVanigen .8in~fie1Vinn au~ ber 3in~baren ){lelegung unerf)obener .8infen 
unb ~a:pitalien geoilbet IVirb. 6o lange aber ber 6idJerf)eit~fonb nodj nidjt 
auf 5 lßrocent ber fd)IVeoenben !Sd)ulb gebradjt ift, - fo lange ljat ber ~fanb' 
brief.einijaber ba$ ffi:e•~t, feine ?Sefriebigung e'oentuell au~ bem eigent'(yümlidjen 
lßeriValtung~fonb ber 2anbfdjaft 3u bedangen. 50er 6id)erf)eitsfonb IDirb non 
ber ®enera{,,Sanbfd)aft 'oeriValtet, feine ?Seftänbe IDerben in neuen lßfanbbriefen 
angelegt unb biefe burd) stünbigung nad) bem .2oofe unb burdj ?Saareinlöfung 
nadj bem ?nenniDertge oefdjafft. 50iefe lßfanboriefe bleiben bann 'oon ber ltleiteren 
2lu$loofung au~gefdjloffen. 

Sn ber Dberl•mfi~ gat biefe~ ~fanbbrief,Snftitut unter ben Dauerlidjen 
®runbbefi~ern lvenig 2lnffang gefunben, benn es finb bi~ je~t im ®ani)en 19 
bäuerlidje ?naijrungen mit foldjen lßfanbbriefen beliel)en IDorben, uon benen 15 
im 2aubaner ~reife Hegen, ltläijrcnb im ffi:otf)enburger nur 3, im ®örli~er 1 
unb im ~o~ersiVerbaer streife gar feine babon 3u finben finb. 50ie 5ur ?Se• 
leif)ung biefer 19 @runbftüde au~gefertigten lßfanbbriefe erreidjen ben >Betrag 
uon 26,230 ;tf)Ir., i)efj"en lßermef)rung 'oorau$fid)tlid) nur in fef)r mäßiger 
lßrogreifion su eriVarten ift. 

Ob unb iniDh:fern ba~ lanbfd)aftridje ~rebit• Snftitut non ~inf(ufi auf 
bie ®efta1tung ber lanbiVirtf)fdjaftlidjen unb @runbbefi§•lßerf)ä1tniffe getuefen fei 
ober nodj IDerben fönne? 50ie~ finb ~ragen, bie fidj 3u einer tveiträufigern ?Se• 
f)anblung beffer eigenm, 1Vesf)af6 IDir fie f)ier nur in allgemeinen Umriffen be• 
rüf}ten fönnen. 

ßiDeifello~ ift e~, bafi biefer Q:inf(ufi ein untergeorbnetet geblieben ift 
unb eine l)öf)ete }Bebeutung aud) nid)t erlangen IDirb. 50ie ßeit, IDo )old)e 
~rebit • Snftitute für t·en @runbbefi~ 1Vol}U9ätig IDerben fonnten, geljört bereit~ 
ber lßergangenl)eit an; fie bürfte aud} fdjiVerHd) IVieberfef)ren, IDeH alle lßer~ 
l)ältnilfe .eine )o grünblidje Umgeftaltung erHtten l)aven, tbaj3 in notf}IDenbiger 
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Gronfequen5 auc'(J bie Grrebit~~nftitute eine ~rin3i~ieUe ~eform erfa9ren müffen, 
wenn fie il)rer QJeftimmung, ben 9tea!crebit ~~t fc'(Jü~en, - entf~rec'(Jen fof!ett. 
2!f!e 'Eerfud)e bie in neuerer Seit gemac'(Jt Worben finb, bie !anbfc'(Jaftlid)en 
Grrebit~~nftitute il)rer QJeftimmung näl)er 5tt fül)ren, blieben ol)ne jeglid)en ~rfo!g, 
weH fie fic9 eben nur auf 2leufiedic'(Jfeiten ober unluefenttic'(Je @egenftänbe be~ 
fd)ränften, bie eigentlidje ®rnnbiage il)reß ?lliefen>3 aber unberüf)rt Hefien. Unter 
biefen lßerfudjen ift bn>3 in neuerer Seit bei ben \ßfnnbbriefen eingefül)rte 
2!mortifntion>3-lßerfal)ren unftreitig einer ber fpredjenbften ~eroeife, wie Weit ent~ 
fernt man nodj sur Seit \.lon tler ric'(Jtigen ~rfenntnifi ber IJ1ot9wenbigfeit einer 
burd)greifenben Umgeftaltung biefer ,Jnftitute ift. ~ie gan1;e Organifation unfer$ 
9tea(crebits ift ben 'Oöf!ig 'Oeränberten geloerblid)en ltnb .~anbei$ ~ merl)ärtniffen 
gegenüber eine burd)au-S mange!l)afte, ja man fann fage:rr, 'Oemunftwibrige ge~ 
loorbcn. ?ffienn loir unter ~rebit bie Umloanbfung gebunbener Q':a~italien 
in umlaufenbe, unb unter Q':a~itaf jebe 3u loeiteren \ßrobuctionen be-
ftimmte unb befäl)igte strnft- 'Oerfte()en, fo fel)rt un>3 fd)on ein gana 
flüc'(Jtiger QJHcf auf bie aUgemeinen Q':rebit'Oerl)ärtnifie, bafl ber \ßerfonai~Q':rebit 
ein \.lon ber ®efe~ge6ung ü6erau>3 begünftigter, tler ~tealcrebit bagegen ein IJon 
il)r ebenfo \.lernad)fäfiigter, bebrücfter ift, obfd)on ber fe§te:ce eine ungfeid) foHbere 
®rnnblage l)at unb bie \.lom @runbbefi§ re:präfentirten ~a:pltaHen alle 2!ctien~, 
QJanf~, ?ffied)fei- unb anbete berartige :pa:pieme ~a:pitalien um ein fel)r QJe~ 

beutenbe>3 überragen. ;tlie @ef e~e geftatten I ibeeUe Q':n:pitaHen, luie mctien, 
?ffied)fd u. bgL o()ne jegfic'(Je 6d)wierigfeit auf 2!nbere 1•U übertragen unb in 
Umlauf su fe~eu; ba>3 burc'(J ben @runb unb QJoben re:oräfentide Q':a:pital ift 
bagegen gc6unben, e>3 Wirb l)öcl)ften~ in freineu QJruc'(Jtl)dlen, 0. QJ. in \ßfanb~ 

briefen, t>erfügbnr unb circuiation>3fäl)ig, obgleidj e5 ba~ fld)erfte, un3erftör6arfte 
Q':a:pital unb ungfcid) luertl)\.loUcr a($ jene ift, bie &Um :tl)eiL gar feinen materiellen 
?fiert{) l)aben. ~aß wertl)t>oUfte Q':a:pitai tuirb aff o an einem ~robuctit>en Um~ 

laufe g e f e~ Ii d) 1.1 er 9 i nb er t, luäl)renb bem IDertl)fof'm eine QJeroegiid)feit 
geftattet IDirb, bie biefem im jßerg(eid) &Ullt @runbbefi~e, t1em :probuctit>ften aller 
Q':apitafien, eine 1.1öllig :pri~Jiiegirte 6teUung ~Jer]d)afft*). 

,J'ebe QJe~Jorrec'(Jtung, roeld)e %orm fie auc'(J immer ~1aben möge, mufi aber 
notl)roenbiger ?ffieife nac'(Jtl)eiiig für bie IJ1ic'(Jtbe~Jorred)teten Werben unb wo biefe 
eine fo bebeutenbe Sal)I re:präfentiren, als bie ber @runbbefi~er, aufierbem nod) 
gröfitent()eHß bem (anbwirtl)fd)aftlic'(Jen ®ellJerbe, a(fo eimm @ebiete angel)ören, 

*) ~n birfer rbrn fo ungmd)tfrrligtcn, nl~ gcmrinfd)iiblid)rn 18rborauguog ber !beeilen 
{l:n!Jitnlirn biitten ble ®egner ber ~uf(Jebung ber \ffiud)ergrfrtae ein frbr bebrulfnme~ Wlotib fÜr 
il)rrs::l!Jpofjtion ~nbrn fönnrn, benn bnrin liqJt bn~ ein3ige luirflid) ballbare ~rgumcnt, 
ilaa jid) gegen bie ~ufbcbung brr \ffiud)rrqcfrqe tlll(ilbren liijit. ~dl rrinnm mid) aber nid)t, 
bnfi iloffeibc bon irgenb einrm bir[er ®egner in ~{luenbung gcbro<':)t tuorbru tuiirr, - bin 
Übrigruß oud) nid)t brr llJlrinnug, ball ct\ tuid)tig gwug frl, um be~ltlrgru bir ~uf(Jebung ber 
\ffiud)rrgrfrt;e 311 nntrrlafirn, brfonbrre tucil biefcr Uebrlftonb auf nnbmm \ffirgr 0n brfritigrn lft. 

48 
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auf bem fd}lie{JHd) alle ~ifte115en oeruf)ett, ba ntüifen früger ober fl-Jäter bie 
'Oer~rl)Ii~ften strifen barau~ f)ert>orgel)en. 

~~ ift auffallen)) genug, baß e~ fo feljr f4Jtt>er tjält, einer rid}tigen ~t< 
fenntniß ber ~inge (};ingang 3u berf4Jaffen unb namentlid) eine rid,ltige ~Ot< 
fteUung 'Oon bem Organi~mu~ be~ 'OoU~roirttjfd)aftHd)en .2eoen~ 3u gewinnen. 
~u~ bie]er mangelljaften stenntniß be~ inneren ßufammenl)ange~ aller &träfte 
auf bem 'Oolf~roirttjfd}aftlid)en @ebiete entfl-Jringen alle frud)tfofen, unnü~en, oft 
nad)ttjeiligen ?ßerfucl)e, bie geworbenen Ueoelftänbe nu oefeitigeu, rootJon um~ l:lie 
bereit~ erroägnte, im ,Satjr 1839 in llht~fü{Jrung gebradjte ~on'Oertirung ber 
\:ßfanboriefe mit CEinfuf)rung ber llhnortifation einen red)t · fl-Jted)enben meroei5 
lieferte. ~ie für biefe Ül-Jeration bamal~ fd)roärmenben Qeute glaubten ben 
'5tein ber ?llieifen geftmben 3u f)aben unb betrad)teten jeben bagegen er{Jobenen 
~inloanb mit einem mitreibigen Qäd)dn; benn bafl fie 3u if)rem eigenen Eld)aben 
arbeiteten, bas roar if)nen unoegreiflid), oi5 if)nen fd)on nad) wenigen ,Saf)ren 
ba~ ~ef)ferf)afte ber gan3en IJRaflregef in feinem tloUen Umfange flar rourbe. 
~ie ~olge ba'Oon roar bie CEmiffion neuer 4 l-Jrocentiger ~fanboriefe, alfo b i e 
~ücHef)r 3u bem ~unfte, \Jon bem fie au5gegang en waren. 

?llu~ einem fold)en &trei~faufe fommen mir aud) nid)t f)erau~, fo fange 
urifer ~~l'otf)efenroefen nid)t einer grünbltd)en ~eform unter< 
roorfen luirb. ~a$ ganne ~rebitll)efen be~ @runboefi~ei3 {]äugt i« mit ben 
~wotf)efengefe~en fo innig 3ttfammen, bafl ei3 tf)örid)t erfd)einen mufl, roenn 
man tlon {anb< ober ritterfd)aftlid)en ~rebit\Jereinen eine ~efferung be~ ffieal~ 
crebit~ erwartet. CE~ ift bie~ einfad) unmögfid), roei( fie einf(ufllo~ auf bie 
~~l'Otf}efengefe~geounn finb. ~ie gtofle IJRangeff)aftigfeit Un)ere~ ~~l'Ottjefen~ 
tt>efen~ gatte ber ®raf \Jon Eloben, einer unferer tüd,ltigften ?J1ationalöfonomen 
att~ jener Seit, fd)on 'Oor länger al~ 50 ,Saf)ren erfannt unb fein bamal~ ge~ 
mnd)ter morfd)lag, biefe bem mattonaireid)tf)um nad)tljeiligen merf)ältniffe auf~ 
nttlöfen, ljat f)eute not{] feine \Jolle @eltung unb mered)tigung. '5oben \Jedangte 
eine ben ®efe~en ber ~ational<Oefonomie gemäfle Organifation be~ f)~potf)efarifcf)en 
~rebitf~ftem~, rooburd) bem ®runbeigentf)ume unb ben übrigen ~Ul'italftoffen 
gleid)er '5d)u~ geroäf)rt unb beibe amalgamirt werben; er f)atte baoei 51t>ei gro~e 
,Siuecfe im llluge: "erften~, ben :probucti\Jen Urftoff, ba~ ®runbeigentf)um, af~ 
ba~ bauernbe unb fi(fjere ?J1ationa(\Jermögen, unter bie ®arantie ber gan5ett 
?J1atif)tt 5u fteUen, iljm minbeften~ einen geroiffen ®rab tJon tJerglid)enem mlertf)e 
3u fid)ern, mitf)in baffefoe ben Qaunen bel3 \ßreife~ 511 entrücfen; sroeiteni3, ben 
leoenbigen ~al-Jitafftoff, alfo morrätf)e, imünse u. bgf. mit bem :probucti'Oen 
llrftoffe auf eine .. für oeiberfei ?Befi~er nid)t nur unnad)tf)eHige, \Jielmef)r IUof)l< 
tf)ätige mleife 3U 'Oer)d)mel3en." m:r~ ba~ ein5ige IJRitte( 5ttr CErretd)ung biefer 
ßroede betrad)tete 6oben: bie smooilifirung be~ ®runbeigentf)um~,
tt>orunter \Jiefe .2eute freilid) etwa~ Ungef)euerlid)ei3 \Jerftef)en. 

CEl3 unterliegt gar feinem ßroeifel, bafl in biefen S'been bie allgemeinen 
Umrtffe entf)aften finb, nad) roeld)en fid) unfer ~t):potf)efentt>efen geftaften foU 
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unb mu~, IUenn bie med)äftniffe be$ ~ealcrebit$ oeffer IUerben foUen. ~ß ift 
~ier aber nid)t ber Ort, auf eine IUeitere m-ußfü'f)rung ber gefammten ~rage 
ein3uge'f)en, bie ofynefyin 3u ben fd)IUierigften auf bem grofien ®eoiete ber molf~· 
tvirt'f)fd)aft ge'f)ört. ,3'fyre ~öfung ift ba'f)er nid)t mit ein ~aar ~eberftrid)en 3U 
oeiUirlen, fie oebarf bielmef)r einer fef)r umfaffenben ISmroeitung; namentlid) 
finb bie ~ormen für ba!3 treroeffette 'f)~:pot'f)efarifd)e Q:rebitftyftem, nid)t fo leid)t 
3u finben, a($ e-5 Wland)em fd)ehten möd)te. ~ie 2öfung biefer 'f)od)IUid)tigen 
~rage tritt aber immer mefyr unb mefyr in ben ~orbergrv.nb unb IUirb fo unao• 
IUeisHd), ba~ ifyr eine fortge)e~te ~ufmerffamfeit mtb ID1it1Uidung geiUibmet 
IUerben mu~. SJlur au!3 einer glüdlid)en ~ö)ung bie)er ~rage IUirb eine gefunbe 
&eftaltung ber mel)r als uttgünftigen Q:rebitber'f)ältniffe unferer &utsoefi~er 
fyeruorgel)en. ~oer IUir IUieber'f)olen eß fd)Liet3Hd) nocfymals: eine burd)• 
greifenbe mefotm bes gefammten Sjt):pOtf)efeniUefens· ift bie erfte Ultb 
unerläfllid)fte ISebingung 3ur befferen ®eftaltung bes ~ealcrebits. 

48. 



iünfles U:upitef. 

!Jit ~grargtßtfzgtbung un.d ihr ~in~lußß auff 
d i t 1 tt n d wirf h ss eh a ~ f 1 i eh t n ~ u ~ ä n d t. 

lrru$ ben äiteiten gefc'(lic'(ltfid}en ßeiten ber Dberfauft§ finb ~>on bem We~ 
fen unb ben ~ormen ber aUgemeinen ®efe§gebung nur äuj3erft bunfie, unbe~ 
ftimmte ?nac'(lrid}ten •mf unß gefommen. ?mir !uiffen nic'(lt, ob in jener ~eriobe 
ein gefc'(lriebeneß ®efe~buc'(l lyier im @ebrauc'(l getoefen fei ober überlyaupt e~iftirt 
lyabe. Wlit einiger (vetoij3lyeit fann man tool)l annel)men, baj3 betttfc'(le 9fec'(lte 
unb @efe§e bamalß in ber überlauft~ noc'(l nic'(lt befannt getoefen feien, benn 
e$ ift feine 6lJur 3u finben, bal3 ~>on ben @efe§en, toeld)e fc'(lon 3ur ßeit .ber 
ID1ero~>inger unb flläter unter stad bem ®roj3en für ba~ beutfc'(le metc'(l erlaffen 
toorben toaren, irgenb ein~ für bie Dberfaufi§ @üftigteit erlangt l)ätte. ~?mie 
überall, fo begann auc'(l in unferer 2aufi§ bie ~onfofibirung aUgemeiner 9led}tß~ 
auftänbe lyaulJtfäc'(lli~ mit ber ~nttoicfefung be~ 6täbtetoefen$ unb biefer ßeitlJunft 
fällt für bie Dber(aufi.§ in bie ~eriobe ber fäc'(lfifd}en staHer unb ber S)olyenftaufen. 

2!elynfid) toie bie ~apitularien unter stad bem @roj3en, fo !uurben aud} 
bie flJäteren 9leid}$g~fe§e nac'(l bem 9latlye unb ?SefdJ(uffe ber 9leid}ßftänbe auf 
ben 9leid)$tagen abg~faat, olyne baf3 il)nen ein bef onbereß 9led}t$bud} au @runbe 
gelegen l)ätte. 6ie betrafen getoöl)nfid) nur ~ri~>ifegien, toefd)e ben 9leicf)s ~ 

ftänben, 6täbten unb ein3einen .stlaffen ertf)eilt lourben, ober He be3ogen fic'(l 
auf ben 2anbfrieben unb bie auf beffen Uebertretung gefe§ten 6trafen. Unter 
ber 9legienmg ber s;,olyenftaufen begann baß 6treben, bem römifd)en 9lec'(lte in 
~eutfc'(lfanb mel)r 2tnfelyen unb @ürtigfeit JU 'oerfd)a.ffen; bie ?Sebeutung eine5 
gefd}riebenen 9led)t5bttc'(le$ erlangte eß aber nic'(lt fobalb, obgfeid) fein ~inf(uj3 
auf bie mearbeitung bes beutfc'(len 9led)ts immer ftärfer IDUtbe. .3m nörbfid)en 
~eutfc'(llanb heigte fic'(l biefer @;inf(uj3 am fc'(ltoäc'(lften unb tourbe flläter burc'(l 
bas ~rfd)einen 3toeier befonberen beutfc'(len 9lec'(ltßbiic'(ler, bem 6ac'(lfen ~ unb 
6d}luaoenfpiegel, toefentHC(l lJaral~firt. ~er 6ac'(lfenfpiegel, als bas bebeu~ 
tenbfte unb äitefte biefer beiben 9lecf)t5biicljer, forrte 3toar nacl) ber ~lbfic'(lt bes 
>Be'cfaffers nid)t blos bas eigentlyümlid)e fäc'(lfifc'(le, fonbern auc'(l bas auf bie 
9leic'(15gefe§e unb b·:e 9leic'(15uerfaf)ung ?Se3ug lyaoenbe aUgemein antoenbbare 
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ffied)t barftellen; ber lBerfalfer ging aber bod) l)au:ptfäd)Lid) \lon ber fäd)fifd)en 
~erfaffung au~ unb ljatte ba~ ~ud) aud) 3unäd)ft für ~acl)fen gefd)rieoen. 

~Hele ber bamaligen E:itäbte beß beutfd)en ffieid)eß '{Jatten oereitß i'{Jre oe~ 
fonbeten, unter ber ?Benennung: . )illillfüren, E:id)öffenred)t, E:itabtred)t u. bgL 
odannt gett>orbenen &efe~e, bie urf:prünglid) in einer ~om:pilation non ffied)t~~ 
f:prüd)en, lBerorbnungen zc. lieftauben unb nur für bai~ )illeid)oHb ber E:itabt 
galten, f:päter jebod) mit ber loeiteren %fu~oHbung ber E;;~,ö:p:pengerid)te eine mel)r 
ober minber einf(uflreid)e ?Bebeutung erreid)ten. ,Jn bie)er ?Be3ief)ung 3eid)nete 
fid) unter ben norbbeutfd)en E:itäbten namentlid) illeagbeburg au~. 

?Salb nad) bem <Erfd)einen be~ E:iad)fenf:piegel~ wtttbe in illeagbeourg ein 
befonbere~ 6tabtred)t unter bem mamen E:id)öffenred)t errid)tet, bas fid) non 
bem älteren, fd)on im 12. ,Jal)rl)unbert ertt>äljnten WCagbeburger ffied)te wefent~ 

Ud) unterfd)ieb, inbem le~teres fid) lebiglid) auf bie E:itabtnerfaffung lie3og, 
wäf)renb jenes ben ~f)aracter eines ffied)tsliud)es befam. ~iefe~ ?magbeourger 
E:id)öffenred)t erlangte balb ein ungett>öljnlid)es %lnfel)en, benn fd)on 3u &nfange 
bes 14. ,Jaf)rl)unbert5 loar baffefbe in ben meiften E:itäbten 6ad)fens , :tl)ü< 
ringen~, ?Branbenourg~, 6cl)lefiens, \ßolen~ unb \ßreuflen~ eingefül)rt unb aud) 
für bie Dlierlaufi~ rourbe e~ non grofler ?Bebeutung, nad)bem e~ 1303 unter 
ben imarfgrafen non ~ranbenourg l)ier eingefül)rt roorben war. ~s ift 3war 
nicljt unmal)rfd)einlicl), bafl fcl)on tlor ber ~infül)rung be$ WCagbeourger ffied)t$ 
in ber Doerlaufi~ gefe(lrieoene &efe~e befannt gewefen unb in %fnwenbung ge~ 
brad)t tt>orben feien, mM fie(l minbeften~ für bie ben ~ranbenourger illearfgrafen 
au$ bem a~fanifd)en E:itamme untermorfeneu Banbestl)eUe bermutljen !äffet, es 
fiiflt fid) aber mit red)ter 6ie(ler'{Jeit nid)t nad)weifen. 

~ie &üftigfeit bes imagbeourger ffied)ts für bie Dberlaufi~ '{Jaf ,Jal)r~ 
l)unberte gebauert unb fell1ft als im ,Jaljre 154 7 non .ltarf V. aus &Jafl gegen 
bie 6tabt imagbeourg bie lBeftimmung edaffen wurbe, bafl ber bafige 6d)ö:p:pen~ 
ftul)l fünftig nid)t mel)r af$ ooerfter &erid)tsf)of für bie Doedaufi~ angefef)en, 
fonbern für Ie~tere eine befonbere &p)'ellation~fammer in \ßrag errid)tet werben 
folle, fell1ft ba wurbe im materiellen ffied)te nie(lts neränbert, benn bie E:itänbe 
fügtl'n fie(l biefer %fnorbnung nur unter ber ~ebingung, bafl ber neue &:p:pell'{Jof 
lebiglid) nad) imagbeourger ~1ee(lte urtl)eHe. 

~ie gefammte GJefe~geoung jener .Seit befd)äftigte fid) l)au:ptfäd)lid) mit 
bem ~rb~ unb ~igentljumsred)te unb mit fold)en 2Inorbnungen für bas öffent~ 
lid)e )llol)I, bie mir l)eute unter bem :titei "\l3oli5eigefe~e11 fennen. ~as römifd)e 
ffied)t, beffen ~inf(ufl befonbers nad) ~rrid)tung beutfd)er Uniuerfitäten im 14. 
unb 15. ,Jal)rljunbert fid) in meiteren streifen bemedoar mad)te, entl)ielt 3mar 
nerf(9iebene auf ben %fcrerbau unb bie Banbescultur be5üglid)e 5Sorfd)riften, aoet 
aud) biefe 9atten groflent9eils einen :poli5eilid)en C&9aracter, tljeH~ entf:prangen 
fie bem ~efi~~ unb ~igentljum~red)te. ,Jm E:iad)fenf:piegd fin)) äuflerft wenige 
2lrtife(, bie fid) auf bie ~erl)ältniffe bes &deroaues, bet bäuedid)en ?Benölferung, 
ber Banbroirtl)fcf)aft im &llgemeinen lie5iel)en, wes'{Jalo man aud) in ben 6 enhm5en 
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be~ ~agbellurger ed}ö~~enftuf)l~ f)öd}ft feUen einmal einen \ßaff~ finbet, bet 
fiel} mit biefen ?Berl)dltniffen bejd}äftigte. 

,Jm 16. ,Jaf)rbunbert fönnen mir bie ~nfänge einer weiteren ':t{)ätigfeit 
auf bem &ehlete bet agrarifd}en &efe~~bung für bie Obedaufi~ roaf)rnef)men. 
,Jm ,Jaf)re 1511 ertf)eHte ber 2ank>'ooigt von ?martenberg ben 2euten auf bet 
ee9ba bei ~au~en b~ \ßtivHegium, l:l:Jon<td} "fie if)re ~utroeibe an ber 
?lliitgenauer etrafle unter fi(9 tf)eHen unb barau~ erbeigene ?miefen 
m a c9 e n m ö c9 t e n/1 3n ber von ~erbinanb I. beftätigten, f~äter mef)remal~ 
mit einigen ~bänberungen r~ubticirten .2anbe~orbnung von 1539 waren eine 
förmiid}e &efinbeorbnung unb nod} mancl)e anbete ~eftimmungen entf)arten, bie 
auf bie :beionbereh ~erl)ältniffe ber .2anbberoof)ner ?Se3ug ljatten. Unter ber 
~Regierung ber fäd}fifd)en 2anbe~ljerren rourben bie barauf beßüglid)en 18er~ 
orbnungen ßa{)lreid)er unb mannigfaltiger. ~~ erfd)ienen ge1e~Hd)e ?Seftimmungen 
über bie }Senu~un!J ber \ßriMtf{üffe 5ur ?Seroäfferung ber ?miefen, über ba~ 18er~ 
lja!ten bei stl)euerungen, ill1iflernten, ?Eief)feud)en unb anbeten berartigen allge~ 
meinen ~1otf)ftänben ; e~ roarb fogar angeorbnet, bafl bie ?Sauern if)re ~elber 
geljörig beftellen, if)rr SDienfte unb ~bgaben ~ünftHd} leiften tollten u. bgl. m. 
unb alle fold)e ?Eerorbnungen roieberf)orten fid) im 18. ,Jaf)rl}unbert fel}t oft. 
3u ~nfang b~ je~igen ,Jal)r~mnbert~ erHefl bie .2anbe~ ~Defonomie ~ , ill1anu~ 
factur ~ nnb ~ommeq ~ SDe~utation in SDre~ben aud) · für bie Oberlaufi~ eine 
2!ufforberung 5ur ?Setl)eHigung an ber 2öfung ber von if)r geiteilten \ßrei~fragen, 
unter benen fiel} mel)rere befanben, bie von ber ~ufl)ebung ber ®eibe)ervituten 
ljanbelten unb bie ?Eerbefferung ber ~cferbau5uftänbe im ~Ugemeinen fid) al~ 
2rufgabe geftellt l)atten. ~ine 2rgrargefe~gebung im einne unferer ßeit fannte 
man aber in ber O&erfaufi~ nid}t unb eine fold)e fönnen roir f)ier erft roaf)r~ 

neljmen, nacl)bem ein ':tl)eU be~ .2anbe~ unter ~reuflild)e &Jof)eit gefommen roar. 
SDie in \ßreuflen fd)on im 18. ,Jaf)rf)unbert, befonber~ unter ~riebrid) 

bem ®roflen erlatfenen ~grargefe~e finb für bie Dberlaufi~ bebeutung~lo5 ge~ 
blieben. ~agegen müffen mir bie burd} bie SDrangfale ber ftan5öfifd)en ,Jnva~ 
fion 9ervorgernfenen ®efe~e, namentHd} ba~ ~biet vom 9. Oftober 1807 bb 
treffenb ben erleid}t erten ?Se1i~ unb ben freien ®ebraud} be~ & runb• 
eigentf)um~ 2c., fott,ie ba~ .2anbe~cultur· ~bict vom 14. 6e~tember 1811 
alicl} für bie Oberlaufi~ al$ bie @runblage ber gefammten neueren 2rgrargefe~~ 
gabuug betradjten, bie flJäter burd} bie ®emeingeit~t9eilung~~Drbnung 
oom 7. ,Juni 1821 unb ba$ ~eaUaften · ~blöfung.S g efe~ vom 2. ill1är5 
1850 vervolrftänbigt rourbe. SDa5 ~biet vom 14. ee)Jtem&er 1811, betreffenb 
bie ~egultrung ber gut~f)errlid)en unb bäuerlid)en ?Eergältniffe luurbe erft burd} 
ba~ ®efe~ vom 21. 3ufi 1821 in ber Oberlaufi~ eingefül}rt, burd} ba.s ®efe~ 
vom 2. ill1äq 1850 o:ber nebft ben aud} l}ier gültigen ?Berorbnungen, foroeit fie 
ben }Seftimmungen bes lettmn entgegenftef)en, roieber aufgef)oben. SD~ ®efe~ 
vom 15. movember 1811 wegen be~ ®afferftaue~ bei imüf)len unb mer ~ 

fdjaffung t>on ?Borflut9, foroie bas llom 23. ~a.nuar 1846 betreffenb ba 5 
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für G:nttoäfferung~ "\llnlagen ein3ufüf)renbe ~ujgeboB " unb ll$tä" 
dufion~~?Berfaf)ren erlangten aud) für bie Obedauf~ @ültigfeit u:nb bie 
%elb~oli3ei-Orbnung !Jom 1. ~oi:lember 1847 tourbe f)au:ptfäd)Hd) 11fß eine 
Mtf)lllenbig getoorbene ~rgän5ung beß 2anbe~cultux- (gbict!} !Jon 1811 betrad)tet. 
I[({~ eine ?Beri:lol!ftänbigung be~ lReaUaftenablöfung$ " ®efet•e~ i:lom 2: '.mät3 1850 
finb 3u betrad)ten: baß ®efe~ i:lon bemfelben stage über bie ~rrid)tung i:lon 
lltentenbanfen unb baß ®efet i:lom 11. >.mära 1850 über bie auf '.müf)leu 
f)aftenben lJteallaften. \llud) bie ®emeinf)eitßtf)eilung$"0rbnung i:lom 7. ~uni 
1821 tourbe butd) ein befonbereß1 al~ ?Beilage 3u if)r edaffeneß @efe~ i:lom 
2. '.mäq 1850 in mef)reren ~unften mobificirt 1 be3ief)ung51Ueife ergän3t. 21:Ue 
übrigen auf biefem ®ebiete edaffenen @efete unb lßercrbnungen 1 baß @efe~ 
'Oom 29. ~uni 1835 toegen ®idjerftellung ber lRed)te britter ~erfonen u:. 
au~genommen 1 beaief)en fiel) lJoqug~toeife auf bie lllu$füf)rung ber borgenannten 
@efe~e 1 auf bie Organifation ber bamit beauftragten ?Sef)örben unb beten m!ir" 
fung~freiß. 

~ie ~rgeimiffe biefer ®efe~gebung gef)ören unftreitig in jeber ?8e3ief)ung 
5u ben bebeutenbften unb folgenreid)ften 1 bie jemalß auf biefem ®ebiete in ber 
Oberlaufit erreid)t IUorben finb unb fie fönneu f)ier i:lerf)ältniflmäflig nodj f)öf)er 
angefd)lagen ~Verben 1 al~ ~in ben alten \ßro1Jin5en be~ ~reuflifcl)en ®taatß 1 IUo 
bie legißlati!Je %f)ätigfeit ber ffiegierung fd)on längft ben \llcrerbau5uftänben 3u~ 
geiUanbt 1Uat1 IUäf)renb f)ier nidjt baran gebadjt tourbe. ,0m groflen murd)fcl)nitt 
f)aben brei ~almef,mte f)ingereid)t 1 lJermittelft biefer \llgrargefete bie länblid)en 
unb hmbmirtf)fdjaftlidjen ?Bed)äftniffe ber Oberlaufit 1.1on @runb au~ um3uge" 
fta!ten unb ßuftänbe f)erbei5ufüf)ren 1 IUie fie bie genialen ®d)ö~fer biefer ®ef~e 
mof)l beabfid)tigten. mie llCblöfung_ aller ~ienfte unb fonftigen ffieallaften ift alß 
IJOI!enbet 3U betrad)ten 1 bie mbföfung ber 6er1Jituten Ultb anbeten betadigen 
?Befd)ränfungen ober ?Belaftungen beß ®runbeigent{mmß ift if)rer ?Bollenbung 
naf)e Unb in ber ~aU~tfadje attd) a{ß beenbigt UlthUfef}en 1 benn bie UOW fdjtoe~ 
benben ®ad)en umfaffen meiften~ nur unbebeutenbe @runbbelaftungen1 ober bie 
~ro0effualifd)e ~lebigung 1.1on m!iberf~titd)en einaelner ~ntereffenten; fo bafl im 
\llllgemeinen l:lie gefammte bäuedid)e ?Be'Oölferung je~t 1.1ö0ig bienftfrei 1 unb ber 
überiUiegenb gröflte :tf)eH bel3 gefammten ®runbbefi§eß fetbitutenfrei gemorben 
ijt. ;Durd) bie G:rridjtung ber 9lentenbanfen ift aud) ba!3 ?Bed,Jältnifl 31Uifd)en 
ben i:lormaf~ ffiealbered)tigten unb ?Ber~f{id)teten gän5H~1 l:>eränbert unb altf 
biefe m!eife finb bie gutß!}erdid) " bäurdid)en lBerf)ältniffe enbgültig in eine 2age 
gebradjt morben 1 ll.Jie fie l:len lJetänberten ~olitifd)en unb focialen ßuftänben ber 
neuern Seit entf~red)en. 

~~ mag aUerbing~ 5u bebauern fein 1 baß biefe i!lefultate mit oft fef)r 
groflen O~fern 'Oon beiben 6eiten erfauft ~Verben muflten 1 of)ne bafl immer eine 
'Rotf)IUenbigfeit 5u fofd)en O~fern IJorf)anben gemefen tuäre. ~n 3af]lreid)en 
%iillen ftanben bie ?Bortl)eile ber getuonnenen @:rgebniffe im entfd)iebenften '.mifl" 
!Jetf)ältnifl 3u ben O~fern unb ?ßerfuften 1 bie ber einen ober ber anbern ~artei 
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barau~ erl1)ud)ien. moer e~ 11)aren nid)t bie materiellen Q3eftimmungen ber 
mgrargeie~e, 11)efd)e bie \ßarteien fo empfinblid} oerül)rten, ionbern bie mu~ · 
füf)rung, bie mnl1)enbung bieier ®efe~e 11)ar e~, 11)oburd) oft namenlo)es 
Unf)eil über bie mcferoau treioenbe Q3euölferung bea platten ilanbes gebrad}t 
11)urbe. :tlie ~egierung feloft 11)ar über mef)rere tuid;tige \ßunfte in Q3etreff ber 
gut~f)erdid) ' bäuedid}en )Berf)ältniffe nid)t red)t im ~laren unb Hef3 3eitig genug 
®nf(üfie auf fid} 3Urücftuirfen, bie auf nid}t.s ®eringere.s oered}net 11)aren, a{5 
fie uon bem ®ege ab3ulenfen, ber if)r in ben ®eie~en uon 1807 unb 1811 
!)Orge3eid}net 11)ar. :tlie :tleclaration bOm 29. \Jnai 1816 I OCtreffenb ba{l megu' 
!irung~ · C§;bict uoin 14. 6epteml!er 1811, trägt fef)r beut!id}e 6puren fold}er 
C§;inf(üffe an fid} unb 11)enn au(9 bie bamafigen aUgemeinen ,8uftänbe einen 
red)ten muffd}l1)ung ber ftaatsl1)irtf)fd)aftli(9en 5tf)ätigfeit nid}t begünftigten, fo 
11)ar anbernfeit.S bod} Ivieber nid)t bU uerfennen, baj3 ein befonberer <fifer in ber 
mgrargefe~geoung fid} grabe nid)t oemerfoar mad)te. 21uj3erbem fonnte man 
fic9 0u einer rabica(en Umgeftaltung ber gut.Sf)errlid) ' Oäuerli(9en Q\ed)äftni]fe 
nid)t cntfcf)lieflen, man f)ielt e5 für oebenfficf), eine tJoUftänbige ~luflöfung ber 
in bieien lßetf)ältniffen oeftef)enben )Berbinbungen f)erbei3ufüf)ren unb bejd}ränfte 
baf)er bie mnroenbung bet edaffenen ®efe~e auf oeftimmtc IJäUe, ober fe~te 
gfeid} bie musnaf)men feft, bie ben @efe~en nid)t untertuorfen \uerbcn foUten. 
mfle oi~ 5Uln .;)'af)r 1850 erfaffenen @efe~e, bas 11)ic\)tigfte unb bebeutenbfte 
unter if)nen, bie ®emeinf)eit5tf)eiiung~' Drbnung uom 7. .;)'uni 1821 nid}t au~' 
genommen, laffen mef)r ober 11)e'niger )ofd)e Q3ebenfen erfennen. 0a e>3 fam 
fogar eine .8eit, 11.lo man in ben f)öcf)ften ))1egierungsfreijen bie gtm;Je neuere 
mgrargefe~gebung mit fef)r mifltrauifcf)en lBlicfen betmd)tete unb tJon if,>rer 
motf)l1)enbigfeit, il)ren ~ortf,>ei!en fid) nid)t mef)r iibeqeugen mod)te, benn man 
begriff fef)r 11)of,>f, bafl bie aftgel1)orbencn, nwrfc9en feubafen 3uftänbe, bie man 
fo gern renotJiren 11)ofite, grabe burc9 biefe ®efe~ge6ung bobenlo.>3 unb unf)aft, 
bar gemad)t 11)orben 11)aren. :tla5 ,J'af)r 1848 3erftörte aUe 311.leifel an ber 
1J10tf)\1)Crtbigfeit einer burc{lgreifenben mgrargefe~gebung unb aUe )Boruttf)eile IJOn 
ber C§;rf,>aftung :patriarcf)afif(9er ,8uftänbe. :tlie ®efe~geoung erf)ieft in bem 
?Jlealfaftena6löfung5' @efe~ \)Ont 2. IJnäq 1850 einen ~(bfd,Jfufi itnb nad)bCm 
biefe5 ®efe~ in tJoUe ®irffamfett getreten 11)ar, erft bann finben bie Wleijten an 
5u erfennen, 11)ef(9e unenbfid)e ®of,>ftf,>at bem .2anb unb ~offc uon ber 1Regie' 
rung etl1)iefen 11)orben 11)Üre, \uenn man bie jc~t 3ur mnluenbung fommenben 
®runbfä~e fd)on früf)er befolgt f)ätte. S!lenn nicf)t blos materiell, jonbern aucl) 
in formeUer Sjinfic{lt, üt lBe5ug auf bie 2!nl1)enbung bcr @rje~e unb ba~ babei 
ßll beobad)tenbe ~erfaf,>ren, f)atte man bie ®efid)tspunfte gegen früf)er tJeränbert, 
unb alles 6d}reien5 unb .2ärmens ber retrograben ~arteien ungead)tet, lieferte 
eine fofd)e prin3ipieUe menberung in ber ®efe~gebung bie überrafci)enbftcn, g(än' 
3enbften ))1efuftate, baf3 1 eloft jette 6d}reier tJerftummen unb fid) über3eugen 
mußten, 11)ie bie tJon if)nen tJerfiinbigten ?nacf)tf,>eife unb ~erfufte, tvefd)e angebfid) 
bie ®utß{len:en edeiben foUten, in b i recte '!.~ o rtr) e i{ e fid) tJer\uonbelt f)atten. 
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:Darin fonnte man einigen ~~a~ für fo viele ~ad)t~eile unb ?Bedufte 
finben, bie früf)er ben ~arteien aus bem m:biöfungs ~ ?Berfaf)ren wirficl) er~ 
wad)fen nnb bie in ben erften ~wan~ig 0af)ren fo 5af)lreid) geworben waren, fo 
bafl man nur baraus fo mand)e oeftagenswedl)e @:rfcf)einung im 0af)re 1848 
edlären fonnte. lllttcl) f)ieroei fann man bie megierung nid)t von aller 15d)ulb 
freif~red)en, inbem fie mit viel 3u geringer 15orgfalt in 'ber llluswaf)l ber ?Beamten 
3U ®erfe ging, bie nur ~htsfüf)rung ber Sllgrargefe~e berufen fein foUten. ®er 
®elegenf)eit gef)aot f)at, eine uafJlreicl)e 9Renge 'Oon Sllblöf:ungsfad)en au~ ben 
Sllften fennen 5u lernen, ber erftaunt über ble 'Oerf)ältniflmäßig große llln5al)l 
unfäl)iger .2ente, bie al~ Defonomie~~onnniffarien in ben erften beiben :Decennien 
nad) OrganHation ber Slluselnanberfe~ungs ~ 58ef)örben angeftellt unb als fold)e 
berufen waren, bie told)tigften, folgenreid)ften @efe~e ber neucren Seit in 2ln~ 

luenbung unb 2lu~fül)rung 3u bringen. ill'lan traut oft feinen eigenen 2lugen 
nid)t, loenn man bie lllrt unb Weife au~ ben Sllften fennen lernt, in weld)er fie 
if)r ~{mt 'Ocrll.lafteten, baß if)nen f)au~tfäd)lid) 3ur @:qielung möglid)ft 'Oieler 
®ebüf)ren genwd)t 3u fein fd)ien. 0n frud)tlofen, unnü§en, oft 'Oöllig unrid)tigen 
gefebluibrigcn >nerf)anblungen aalyllofe %ermlne abbUl)arten, bamit glaubten ?Biele 
if)ren merufß~~ld)ten 311 genügen; 'Oon ber rid)terfid)en 6teUung eines Oefonomie~ 
~ommlffariu~ f)atten fie in ben meiften ~t'tUen fanm eine Sllf)nung, gefd)weige 
einen rid)tigen ?Begriff. :Darum Heflen fie fiel) nur ßU oft 3u 'OöUig unerlaubten 
@:igenmäcf)tigfeiten ober ~arteilid)feiten l)inreif3en, bie f~äter aud) bei 9Rand)em 
sur ~a)fation füf)rte, benn leibet! gab es ~eute genug unter if)nen, benen eine 
~apitulation mit if)rem ®eluiflen feinedel 6d)wierigfeiten mad)te. Unb bennod) 
fonnte man 31ueifelf)aft ll.lerben, ob bie uöUig unfäf)igen, aber f onft ef)renf)aften 
6ubjecte unter if)nen nid)t eben fo l.Jiel Unf)eil burd) if)re )Sef)anb(ung ber 
6ad)en uerurfad)ten, ~umal in früf)eren Seiten aud) bie 'Oorgefe~ten ?Bef)örben 
nur jeUen ein burd)greifenbeß ~on:ecth.1 ucrfd)afften. llln ben ~olgen biefer un~ 
glüdfeligen ~anbl)abung ber lllgrargefe~e litten ®ut~f)erren unb ?Bauern gieid)~ 
mäfllg, aber leiten gieid)5eitig, benn bie ~ad)tf)eHe trafen in ber megel nur eine 
\ßartei unb 51\.lar f)ler bie ®utßf}errfcf)aft, bort bie bäuerfid)en ®irtf)e, je nad)~ 
bem fiel) bie eine ober bie anbere beim ~ommilfariuß mi~liebig gemad)t f)atte. 
@:s liegt feine ?Beranfaffung 'Oor, f)ier burd) ~f)atfad)en unb ?Beif~iele biefe 
@:rfd)einungen näf)er au erläutern unb barauftellen, benn ein grofler %f)eil ber 
®eneration, bie bas ?Berfal)ren bei Sllblöfungen auß jener Seit fennen gelernt 
f)at , ift nod) unter ben ~ebenben unb erft bem fünftigen IBerfaffer einer ®e~ 
fd)id)te bcr :tlienft ~ unb 15er'Oitnten ~ Sllblöfungen in ~reuflen mag e~ boroef)alten 
bleiben, beliebige 58eif~ie(e 3ut rid)tigern ~enntnif3 biefer \ßeriobe außantoäf)Iett 
unb an0ufüf)ren, wenn fie ber >nergangenlJeit angef)ören wirb. 

0n biefer 6~ljäre mad)ten fiel) ~war nad) unb nad) meformen bentedbar 
unb namentlid) wurbe auf belfere OuaHfication ber in bie @eneritl ~ ~ommiffionen 
berufenen ~JHtglieber ?Bebad)t genommen. @:~ ließ fiel) , inbeffen bas gefammte 
\ßerfonal, baß bei ben ~lu~cinanberfe~ungen befd)äftig( toar, bod) nid)t fo fcl)nell 
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~ur~ 2lbgang, merfe§ung, @ntlaffung u. bgL regenerit:en, al~ e!3 im ,3ntereffe 
~er 6ad;e wünfd)en~roertf) geroefen roäre, ro~f)alb nod) f o mandjer unfäf)ige 
?Beamter bw in ~ie neuefte 3eit f)at übertragen roer~en müffen. :tlie ~rinai~ieUe 
menberung in ber· ®efe§gebung uon 1850 blieb aber aadj nid)t of)ne ~influfl 
auf ~ic 1Sef)anblung ~er @efd)ätte un~ e~ ltlat in ~er %f)llt eine bcr erfreulid)fien 
~rfd)einungen, aud) f)ierin einen fo f)ödjft luof)ltf)ätigen Umfdjroung ber ~inge 
roaf)mef)men 3U föttnen, ber ~ie aaf)freit~en IJtad)tf)eife ttll'ö Uebe!ftänbe be~ 

früf)ern @efd)äftegange~ erft redjt beutHd) etfennen ließ. 
Unter foldjen · Umftänben wm eß luof)f natürlidj, baß ficf) unter @ut~~ 

f)erren, roie unter bäuerlidjen ~irtf)en eine grün'öHdje ~tbnelgung gegen aUe 
~b(öfungen 3eigte unb baj3 man lJon bei~en '5eiten mit ~em entfc[)iebenften 
~i~erlolUen ans ®etf qing. ~m großen :tlurdjfd)nitt begnügte man fiel) mit 
Umloanl:llung ber~ienfte in G.lelbrentc I fe(ten fanb bamit augleid) bie mblöfung 
ber 6ert>itutert · ftatt unb nodj feltener eine mit ber ~ienft ~ unb eerlJituten~ 
l!l:bföfung in merbin~ttttg fief)enbe /Jeli:mtatf ~ 6e~aration. IJlur im ~Ol)Crs\Uet~aer 
un~ tf)eiflueife im ffi.otf)enburger ~reife roar ba~ fe~tcre 111t ein.igea Orten ber 
~arr. :tlie 1Beif~iefe, in roeldje Bage eine fold)e com~licirte ~~~~einanbcrfe~ungs~ 
6ad)e burd) ~ie ungefdjicfte 1Sef)an~lung ber ~Iommifiatien formnett fonntcn nn~ 
tf)atfäd)lid) meiftene famen, waren 5u abfdjrecfen~ unb 5al)lreidj nttgleidJ, ale 
baß eine umfaffen~e ~fußeinanberfe~ung lJerjud)t werben lnäre, felb.ft wenn man 
uon if)ren ?Bortf)eilen übeqeugt war. ~enn eß gab ja ~äUe genug, wo ~s 
merfal)ren bereit% länger alß 20 ~al)re gebauert f)atte un~ fd)lieaticf,J in eine 
~age geratf)en war, au~- ber Cß 3U einem befrie~igen~en ~{>fd)luffc faum ttüd} 
gebrad)t wer~en fonnte. :tlie be~auerlid)fte, im 2anbeecuftur ~ D<nterelfe fef)r 51t 
beffagenbe ?Jolge ~iefer abfdJrecfenben 1Beif~iele toar unitreitig ~ie unter ~en 
bäuerlid)en ~irtf)en fef)r verbreitete un~ feft griDor~ene &bneigung gegen ?Jelb~ 
madfe~arationen. 3af)lreid)e ~elbmatfen liegen baf)er f)eute nod) in einem 
f)öif)ft unglücflit~en ®emenge unb fönnett je~t nur mit unl)erf)äUnif3mäj3igen 
.ltoften unb 6d)roierigfeiten auß ~iefer ~.age gebrad)t roerben. :tla~ @efe~ felbft 
bot ber 2Cußfüf)rung lJon ?Jelbmadfe\J!lrationen mef)r ~)inbemiffe afß ~ofitit>e 
Unterftü~ung un~ baß ~U1ij3trauen gegen Q':ommilfarien tmb /Jdbmeifer tnar 31t 
einem fold)en G.lrabe geftiegen, ~a\3 nur gann befon~ere Umftänbe bie ~lusfüf)rung 
t>on ?Jefbmarffe~arationen möglid} mad)ten. 

mUer biefer befagenßroertf)en @rfd)eittungen ungead)tet ntüffen Wir bod) 
befennen, baa bie mgrargefe§qebung tmferer 3eit t>on groj3en fd)öncn ?Jolgen 
füt ~ie gefammten .ßuftän~e begleitet IUOr~en ift. ~n ~er iJofiftänbigen )Se~ 

· freiung ~eß @rutibbefi§es von allen fäftigen un~ ftören~en ~efd)ränhmgen in 
feiner 1Senu~ung ift ~er inbiuibueUen ~f)ätigfeit ein gan5 neueß ?Jelb erfd)loffen 
werben, auf bas fie ficf) mit um fo gröj3erer ~iebe wirft, alß. fie in H)rer belie~ 
bigen @ntwicfelung feine äufleren ~in~erniffe mef)r finbet. %anfenbe ttttb aber 
:taufenbe lJon IJRorgen früf)er völlig nu§lofer, f)öd)ften~ eine bürftige ~l3ei~e ge~ 
wäf)ren~er ~läd)en finb itt ?Jolge ~er 6etl)ituten ~ mbiöfung in nu§bare, ertragß~ 
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reid)e ®runbftüd'e 'Oertuanbelt roorben. ;Die unter bem ;Drud'e ber t)erfd)ieben~ 

artigften 6ert)itutoered)tigungen leibenben ~orften fhtb einer erneuten, befieren, 
einträglid)er roerbenben Q:ultur ~ugänglid) gemad)t unb werben in ~olge befien 
nad) metlauf t)on faum einem 0al)rl)unbert einen ~eitrag ~um ~ationaireid)~ 
tl)um liefern, t)Ott i:leffcn ~ebeutung roh: l)eute nod) feine red)te ?ßorfteUung 
l)aoen, roä(mnb fie bei ber ~ortbauer biefe.S ;Drud'e~ fd)ließlid) einer vöUigen 
;DeMftation anl)eim fallen mußten. SDas :perf5nlid)e ?ßerl)äftniß ber Oäuetlid)en 
m3irtl)e 3u ben @utßl}errfdJaften muß ein ung{eid) beffere.S, erf:prießlid)ere.S roer~ 
ben I lveif oeibe %{)eile eine freiere 6teUung gell>Onnen l)aoen I in roeld)er baß '"' 
gegenfeitige, oft burd) mand)etlei ?mißbraud) ber gut.sl)errlid)en lllutorität nod) 
mel)r genäl)rte ?mißtrauen feine ~ered)tigung mel)r finbet unb barum aud) einem 
'Oertrauenßt)oUern ~edcl)r roeid)en roirb, f ofem nur baß rid)tige :Eerftänbniß 
\.)Oll Oeiben 6eiten bafür geaeigt IDirb. 

5!.~on ben t)ielen ~efürd)tungen, bie lllnfangß auf beiben 6eiten über bie 
~oigen ber ;Dienft ~ unb 6ert)ituten ~ lllbiöfungen gel)egt lourben unb bie man 
tl)eilroei)e nod) 1.1or 1oenigen 0al)ren fogar aus bem ?munbe geoHbeter ill1änner 
l)ören fonnte, ift feine aur m3al)rl)eit getoorben. ;Der @utsl)er_rjeJmt fid) 
1veber nad) ben ~ofebienften , nod) nad) ben t)erfd)iebenartigen ~aturaUeiftungen 
ber Oäuetlid)en m3irtl)e unb biei e gel)en ol)ne bie frül)eren 6treu ~ , ~ol3 ~ unb 
m3eibeoered)tigungen nid)t nur nid)t au ®runbe, fonbem l)aben in ~ o lge bes 
m3egfalU biefer 6er'Pitutred)te gelernt, entfd)ieben beffer 3u roirtl)fd)aften. 
lllUerbings finb in ber eigentlid)en Ueoergangsaeit mand)e großen unb Ueine.n 
m3irtl)fd)aften t)Ott ben eingetretenen lßeränberungen 3Uitleilen ljart berüljrt \tlor~ 
ben; es finb aud) mand)e aroed'mäfl~e ~inrid)tungen baburc9 oefeitigt roorben, 
oljne einen entf:pred)enben CErfa~ bafür gefunben 3u ljaoen. m3enn bas erftere 
aber bod) nur ba ftattfanb unb ftattfinben fonnte, roo man mit ber entfd)ieben• 
ften lllbneigung in bie neuen merljältniffe trat ober für biefelben gar fein ?ßer~ 
ftänbnij3 getvinnen fonnte, fo betraf baß le~tere roieber nur foid)e ~fnri{9tungen, 
bie eben in ben alten merl)ältniffen rouqelten, alfo nur mit · iljnen beftel)en 
tonnten, unb bie im lßergieid) au ben unermej3lid)en ?ßortl)eiien, bie ber ®e~ 

fammtl)eit aus ber ;Durd)fül)rung ber gan5en lllgrargefe~gebung erroad)fen müffen, 
t)on au untergeorbnetem m3ertl)e roaren, um if)rer ~rl)aiturtg wirren ben größeren 
®eroinn 5u o:pfern. ,Sebe f!t:Oj3e ffieform in b~n focialen 3uftänben ber ?Söifer 
tqtb 6taaten fül)rt aud) roieber Uebeiftänbe unb Unbequemlid)feiten mit fid), bie 
tljeils nur t)orübergeljenb finb, tl)eil.s aud) bleibenb werben fönnen. SDa.s liegt 
aber in ber ?mangell)aftigfeit aller ?.D1enf{9enroerfe, I.) On ber fie nun einma( nid)t 
frei bleiben f ollen, bie uns jebod) nid)t abl)alten f orr, raftlos baß ~eff ere an~ 
auftreben. 
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~üchblich und ~rhlun~t 

)ffienn tuir je~t am 6d]luffe be~ @an0en unfem )S(icf auf ba~ grof>e, 
bon un~ bi~~er burd]roanberte @eblet rid]ten, fo möd)te fid) bod] IDol)( bie 
ID?einung befeftigen , bafl bie bort roal)rgenommenen G:rfd]cinungen tn il)rer 
@ ef a m m t l) eit einen erfreulid]en, luol)ltr)uenben ~inbrucf f) interlaff en. 6o 
mand]edei aud] l)ier unb ba 5u luünfd]en bleibt unb ein fo grofle>3 'Jefb für 
umfaffenbe meformen mir aud] immer nod] erblicfen, fo müffcn luir an~rerfeit5 
bod] befennen, bafl bie gefammten .Suftänbe bcr 2anbroirtl)fd]aft unb be~ @run~~ 
befi~e~ in ber Ooedaufi~ eine grofle )Sefriebigung geroäl)ren, inbem fie bieffadje 
ßeugniffe bon georbneten 5ßcrl)ältniffen unb bon einer fortid]reitenben >Be\negung 
im )Betriebe ber 2anbttlirtfJfcljaft liefern. ~-3 ift nirgenb~ in ber Oberlaufi~ ein 
5ßerfall ber 2anbroirtf)fd]aft roal)qunef)mcn, 111ol)l aber eine ßltnef)menbe lSefferung 
ber äuiieren Qage ber länblid)en )Sebölfernng, bie mir mit ~tedjt all3 eine natur~ 
gentäfle ~ofge georbncter .Suftänbe unb be,r ~ortfd]ritte in ber 2anbluirtl)fd]aft 
betrad]ten fönnen. lBfos im 2aubcmer Streife bieten ficf,> in !Be&ug nuf bie ma~ 
teriellen 5ßerf)ältniffe ber !Bebölferung roenig erfreuficfye ~rfd)einungen bar unb 
ba~ luirb ber ~unft in ber Obedaufi~ bleiben, auf ben bie 6tMt~regicmng ein 
befonbere~ mugenmerf tuirb rid)ten mögen, 1ueU ol)ne beten 9JHtroirfung bie bort 
getuorbenen Uebelftänbe fid] nid)t befeitigen laffen. 6inb aud) bie le~teren nid}t 
rein lanbtuirtl)fd)aftltd]er IJlatur ober aus ben lanbmirtf)fd)afttid}en 5ßerl)ältniffen 
l)etborgegangen, fo greifen fie bod) in biefeiben ein unb fönnen, fofern fie fid) 
nod) fd)ätfer entroicfeln, frül)er ober f:päter einen fef)r traurigen ~influii auf 
biefe 5ßerl)ältniffe au~üben. ~me übrigen•meformen auf bem @ebiete ber ober~ 
laufi~ifcf,>en Qanbroirtl)fd)aft fönnen mir aber ber ID1ittuirfung unfrer intelligenten 
.2anbroirtf,>e em:pfef,>len unb roenn 3ur CErfüllung biefer fd)önen mufgabe aud} in 
biefen }Slättern )Beiträge gefunben roerben follten, fo roütben fie einen mefent~ 
Hd]en ~~eil il)rer lSeftimmung erfüllen. 



;Jachträglich~ ~rgänzungrn uml ~crichtigungrn. 

?Bor ?tleenbigung beß 5Drucfeß mar e~ ben fortge)e~ten memüf)ungen ~ur 
me)djaffung ber oe~ügfidjen materiaHen gelungen I eine ßufammenfteliung ber~ 
jenigen 2!ogaoen anaufertigen 1 meldje auf @runbftücfen taften unb an ~irdjen1 
\ßfarreien unb '5d)ufen 3u entridjten finb 1 mie bie~ f djon früf)er oeabfidjtigt mor~ 
ben ltlar (oergf. '5eite 157. bie 2!nmedung). ®ir laffen biefe ßufammenfteliung 
baf)er nadjträglidj nod) folgen unb bemerfen nur 1 ba~ genauere 2!ngaben barüber 
nur oon nltlei \ßfarreien unb einigen 6djulen fef)(en unb biefe auf ®runb anber~ 

weiter ~dunbigungen a\)\)to~imatitJ ergän3t morben finb 1 f o ba~ bie f)ier fof~ 
gen'oe ~adjroeifung in 'oer S)au\)tfad)e als ridjtig 3u betrad)ten fein bürfte. 

II 
l@e~reibcabgaben.-11 

II I II baaie~ 
~reife. G;m\)fänger. I :::! i :::! 

", I . ~g .,; "' @elb. = !-> ..... '8 ,::!? I tn ~ 0 

I 0 I d 
o>- !-> d 0 

~ 1 \Q' 
-•0 

~ ~ &.!' Öl>; 

I Gdlffl J ®d)ffl. ®d)ffl. Gtüd 1 ®tli<f Jelftr. ~h,lt. l ®. j!llf. 
--

@örH~. stirdjen u. \ßfarrer 2804 2640 5 _i - 124 1281 17\ 5 
~ '5djufen . 198 17 ~1491 2280 88 274 201 3 

\lauban. ~irdjen u. \ßfarrer 1987 1998 8 66 568 31 1 
~ '5d)ulen 135 28 1 89fy35C 58 197 11 7 

~otf)enburg. SHrd)en u. \ßfarrer 2184 1869 - 190 795 25 7 
~ '5djulen · 540 19 4 64d1492 159 465 1 5 

o~er~roerba. .~ird)en u. \ßfarrer 1690 784 18 - - 294 320 22 10 
~ 6djulen 254 - 38 251 103 110 325 9 1 

unaiau. . ~rd)en u. \ßfarrer 544 417 - - - 36 68 4 6 
~ djulen . . 35 1 7 340 4521 79 7319 9 

'5agan. ~ird)en u. \ßfarrer 45 -, - -
211 

36 
~ '5djulen 14 -- - 12 --

ßufammen 1110430j7773j 81 j~275j~69~j125~~380j ol 6 
2!uäer ben 'tlorftel)enb fl'ecificirten 2!ogaben finb in t1ielen ~ällen nod) 

anbere ~atural ~ 2!bgaben 1 beftel)en'o in mrennmaterialien 1 6treu 1 6trof) 1 ®rä~ 
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ferei 1 'IJ(ad)~ 1 S)eu I Dbfi I .l)üf,mern 1 @änfen I ~i)d)en I ~iern I ~leifd) 1 ®emüfe1 

@:i)enl me~utatbeetenl e~ann ~ unb S)anbbienften u. bgL m.l an bie be3eid)neten 
~m~fänger 5U leiften. mie genaue ~rmittefung bie)er m:ogaben ift inbeffen nid)t 
gdungen. )Sei ber meranfd)lagung be~ ®efbroert(l~ obiger f~ecie(( nad)geluiefener 
~fbgaben nad) ben gegenroärtigen murd)fd)nitt~ ~ ?marft~re ifen crgiebt fh~ eine 
6umme bon 341839 %9fr.; beranfd)fagen roir bie nid)t f~JecieU aufgefügrten 
m:bgaben unb Eeiftungen a~~ro~imatiu auf minbeften~ 800 bi!3 1000 5tljlr. unb 
red)nen bie haaren @e(babgaben ljinau 1 fo ergiebt iid) eine lBcfaftung be~ ober~ 
laufi~ifd)en ®runbbefi~e~ mit ~tbgaben an stird)en 1 l,ßfarren unb 6d)ulcn l.lon 
megr a[~ 401000 s;tl)lt. 

ecite 192. ,3fi(e 1. bOil oben foll C~ brifiw: ,.i ft t>rr roilbe ffioömn rin (ledum pa!ustre) llllb 
bie Sutn1Jf ~.ßeibc!brm (vaccinium uliginosum) lC." 

193. 3. 14. unb 15. b. o. muß "alnus" ftutt almus bei!len. 
207. lft nod} bin3113UfÜgen, ball untrr brn 91nubbögr!n aud) bcr !Jl a t t r r n •lll b Irr 

(falco brachydactylus) unb aufirr bcm fcl)on grnnnnlm ~ifd)nare nodj ber fal co 
haliaetos bÜn~g borfommm. 

232. ,3. 2. b. u. mufi e~ brifim : "avena s a t i v a praecox." 
235. 3. 8. b. u. ift 311 rrtniibnrn, baß bir in t>rr Oberlanßt.l borfommrnbr .llid}mrbfe 

boneinigen !Botanifrrn nidJt fÜr pisum sativus, fonbrrn filr Jathyrus sativus 
L., bon einigen aber fÜr Ii c er a r i e ti n um L. gtbaltm tnirb. 

•. 
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3Ut ([9aractetiftif ber Heuen moggenmabe ober S~oggen " ®affmüc'fe (Ceci-
domya secalina) un'o ber 3mergfägewe~\)e (Cephus pygmaeus L.). 

~1ad)bem in ben (e~tl>etf(oflenen ,J'af)ren burcl) bie abnormen ~itterung~" 
i:Jerf)ältniife, feie~ butd) anf)aftenbe :tlürre, burcl) anf)aHenbe na)3talte ~itterung 
im ?Jrüf)jaf)r, burd; fange wäf)renben offenen ?Jroft, ober burcl) in ber ~rnbte 
eingetretene übergro!ie ~läife, We(d)e ba~ musWacl)jen be{l @etreibes 3Ut ?Jolge 
ljattc, in einem groflen :'tf}eile iJOU :tJeutfcl)(anb bebeutenbe 2{u{lfä[e im (trtrage 
ber 2anbwirtfifcl)aft an Ci\etreibe unb ?YuttergeWäd;fen erlitten Worben waren, ift 
im bcrgangcnen ,\)erbft 1858 ein neuer, unb mitunter burcl) jeine bebetttenbe 
?Berntc!)rung )ei)r tJerf)eerenb ll.lirfenber ~einb für 'Die 2anbwirtf)fcl)aft aufgetreten. 

€~ ift bie~ bie ffioggen"®allmücte, tJon Dr. 2oew mit bem ?Ramen Ce-
cidomya secalina beöeicl)net. 

2luf einem gro!ien :=tf)eHe ber 3eitigert ffioggen)aaten fonnte man im 
~erbft 1858 i:Jom Dctober an bemerfen, bafl eine ~enge \j3f{an3en fränfeften, 
gelb tl.lurben, bafl ein :=tf)eif i:Jon i(men )ogar 5ttfammenfd)rilm:pfte unb enblid) 
gana abftarb. ?Racl)bem aucrft, tJoUfommen mit Unrecl)t, bem 3u g(eicl)er Seit 
auf ben .QJfättern bes ffioggenß aufgetretenen ffioft ba.s ShänMn ber \j3f{an3en 
5ugefcl)rieben roorben, fanb man bei näf)crer Unterfucl)ung, bafl bei bett meiften 
\j3f{an3en tief in ber Q.Jfattfdjeibe, ober gan5 unten im ~eqen ber \ßf(an~e, bicl)t 
über ber ~lltöef eine fieine, etWa eine 2inie lange nacrte ge(b(icl)meifle ~abe 
fafl, ll.leld)e tJon ben 6äften ber \j3f(an5e lebte. 

Dft waren in einer ein5igen \ßflanne 5 bi~ 6 maben 511 finben, unb 
3eid;neten fiel) ein5elne nicl)t mit einer mabe bef)aftete :=triebe einer \j3f(an5e burcl) 
if)re befiere g;arbe unb if)r weniger geftörtes ~acl)stf)um au~. 

~o arre :=triebe einer ffioggen:pffan0e angegriffen waren, war faft immer . 
ba~ gän5licl)e 216fterben ber \ßflan0e bie unausb(ciblicl)e ~olge. 

€in5efne ffioggenfaaten finb baburcl) bi~ ßU % unb fogar nod) mef)r 
gegen if)ren anfängficl)en 6tanb i:lernicl)tet Worben. 

~ie SJ:Rabe war fufllos unb f,Jatte Weber f)ornartige jtiefern roie bie ffiau" 
:pen ober eine grofle .8abf anberer ,J'nfectenlarl>en, nod) a.ucl);, roct~ · roieber bei 

·einer groflen ßal)l fufllofer ,J'nfecten{artJen ber ~arr, ?Ragettlerf5euge tJon fior~ 
niger ~efd}affenf)eit, luelcl)e in ben munb 5tttiidge5ogen Werben fonnten; fonbern 
IJielmefir burcl)au!3 ffeifcl)ige ~unbtgeile. 
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:i)ie ~uppe ber W1abe f)atte bie ~orm eine.{~ fteinen braunrotf)en, an bem 
einen ~nbe meljr augefpi~ten stönnd)ens, in tveld)em bie in ben eigentlid)en 
~uppen3uftanb nod) nid)t übergegangene W1abe ober Barl)e fiel) befanb. 

:!)er Umftanb, baß bie W1abe nid)t ,C loie bie meiften ~arl)en, bei ber 
iBerpup'pung iljre ~aut abtvirft, baß l)ielmef)r if)re s;)aut binnen fur0er Seit 3u 
einem c~Hnbrifcl)en ober tonnenförmigen störperd)en 0ufammentrocl'net, unb bafi 
erft tur0e Seit l)or ber l)i.iUigen ~ntloicl'elung in biefem stönnd)en bie ~er' 
tvanb(ung ber ilarl)e 3u einer aierlid)en ~uppe, an toeicl)er bereits bie oiefglie~ 
brigen <Jül)Ien unb ?Beine bes l)ollfommenen ,Jnfectß 3u erfennen finb, l)or fiel) 
gef)t, biefer Umftanb fonnte bie . ~ermutf)ung entftel)en laffen, baß aus ber 
\ßuppe eine <Jfiege f)erl)orgef)en loürbe. :i)a aber bie ben ~liegenlatl)en eigen~ 
tf)ümlid)en, unb aud) fpäter bei ben \ßuppen ber <Jliegen am f)intereu stl)eile 
beutUd) bemedb,mn Drgnne ~um 2uftatf)men, bie ~uftlöd)erträgcr 1 fel)lten1 

fonnte nur eine W1ücl'e aw3 ber ~uppe entftef)en, fo feiten and) bei bem ®e~ 

fd)led)t ber ~lJiüdrn biefe ~uppenform ift. 
.~n bem \}..\uppeu0uftanbe l)erljarrte bas .Sniect bis 511111 <Jrüf)jalJr unb 

frodJ bann eine fleine ®a!Imücfe f)erl)or, beren ~änge, unb 5ltlar bei bem m:leib~ 
d)en, etwa 11/ 2 2inie betrug. :i)ie 'fYarbe biefes .Snfect5 ift auf bcm Dberförper 
fcl)tvaq, ber ?Baud) biutrotl) I bie fef)r fur3e ~ef;aarung fd)tvaq. :i)ie :perlfd)nu~ 

renförmigen, toirteU)orftigen 'fYüf)Ier beftef)en, außer ben beiben 6d)aftgliebent, 
nod) aus 16 anberen bid)t aneinanber gebrängten I längiid)nmben, perlartigen 
unb mit fd)tvaraen ?Sorftenl)aaren l)erfef)enen ®Hebern. :i)ie l)erf)ältnifimäßig 
langen . staften finb fd}tvaqbraun. :ilie 1 tvie bei a!Ien ®affmücl'cn, einfad,> ge~ 
bauten ~lüge{ l)aben nur brei 2äng5abern, I)On benen bie erfte bem i_Yfiigehanbe 
fef)r nal)e Hegt unb nur bi5 5ur W1itte bes 'fYlügels reicf)t. ::Die 5tueite läuft in 
geraber ffiid)tung l)on ber Wurßel 6i5 5um ffiattbe bes l)·lügelß; bie britte 2rber 
jtrecft fiel) ettvaß bogenförmig gegen ben l)intercn lJtanb 5u, unb f)nt in ber ?Jläl)e 
be~ oberen 'fYlügehanbe~ ein Heineß faum bcmerfbareß 1 uad) ber illWni:>ung ber 
5tveiten ~lber 3u geloantltes Oueräberd)en. 

Unter ben f)ier beobad)teten ®a!Imücl'en ift mir ein ein&igeß .Snbil)ibuum 
l)orgefommen, toeld)eß · ber f)ier gegebenen IBefd)reibung nid,>t gan3 entfprad,> unb 
tveld)e5 leibet beim ~angen 3iemlid) ftad l)erle~t toar. ~s tvar nur 1 Einie 
lang, aud) fonnte id) nur 10 :pedförmige, aber ettvaß entfernter fteljenbe unb 
gleid)fat)t geftielt erfd)einenbe 'fYül)Ierglieber bemerfen. Db bieß baß W1ännd)en 
biefer @a!Intücl'e getvefen, tvage id) nod) nid)t 3U oeftimmen. 

mad)bem id) nun in fur0en Umriffen bie IBefd)reioung beß ,Jnfectes in 
feinen l)erfd)iebenen i\ebens3uftänben gegeben, tvenbe id) mid) 3ur näl)eren ~k 
leud)tung beß lßerljaltenß unb 2l:uftreten5 biefer ®aUmücl'e in ben l)erfd)iebenen 
2eoenßperioben unb oei if)ren l)erfd)iebenen ®enerationen. 

®ie faft a!Ie ®allmücl'en, f)at aud) unfere ffioggen ~®a!Imücl'e 3tvei ®e~ " 
nerationen in einem ,Jaf)re aufgebrad)t, bie erfte im s;)erbft, bie 31oeite im 
'fYrüf)jaljr. 
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• lleberall rourbe bie Q3eobad)tung gemad)t, baß faft ol)ne ~u~nal)me nur 
bie in ber Seit tJOm 1. bis 15. 6el'tember hefteilten 9toggenfaaten von ber 
s.Inabe ~u leiben l)atten; e~ ift bal)er ~iemlidj mit ®eroii\l)eit an~unel)men, ba 
bet 6amen 8 bi~ 14 ~age Seit nötf)ig f)atte um auf~ugel)en, unb ba bie @all• 
müde &eftimmt nur eine fel)t fuqe 2eben~~eit l)at, baß bie 6d)roärme~eit nur 
etroa bis ~um 24. 6el'tember gebauert f)aben fann unb baß fie roaf)rfdjeinlid) 
s.Initte 6el'temoer begonnen Iyat. ?Rad) bem 24. 6el'tember roirb faum nod) eine 
9toggen• @allmüde 'Oorl)anben geroefen fein, fonft toürben aud) fl>äter al~ bis 
sum 15. 6ej.ltember gefäete 6aaten angegriffen tuorben fein unb f)ätte bie 
6djroärmeßeit fd)on ~eitiger begonnen, fo roürben bie ®ailmüden nid)t bie ~u 
il)rer ~ottl'flan5ung geeigneten Dtte gefunben f)aben unb l)ätten nid)t gar fo 
'Oerl)eeren'o auftreten fönnen. 

Q3ereit~ ~nbe Dftober roar bie größte ID1el)r~al)l ber s.maben am ~nbe 
if)rer erften ~ebensj.leriobe, inbem fie an berfelben 6telle ber ~flan~e, roo fie 
3u'Oor gefeffen unb genagt l)atten, fiel) in tönndjenartige ~Ul'l'en 'Oerroanberten. 

?nur burd) einen roal)rfcl)einlid) ausgefd)toi~ten ober ber \ßflan5e ertt5oge• 
nen eaft augeHebt, faflen fie an ber ~flan0r feft, unb blieben in bieiem Su• 
ftanbe ben ®inter über &i5 <fube ~Tl>rif biefes Z5al)res. 

Su bicfer Seit 1dJfül>ften bie je~t oorrfommen ausgebilbeten flehten ®aU• 
müden l)er'Oor unb olh·ben entroeber an il)rem @eburt~orte ober flogen, burd) 
llliinbfhömungen getrieben I auf benad)barte, bisl)er nod) nid)t 'Oon ber s.mabe 
angegriffene 6aatfeiber. Sjier legte bas llliei&d)en mit ilyrem fur5en ~egeftad)el 
in bie Q3lattid)eiben ober an bie Dberfläd)e ber jungen \ßflan&en il)re ~ier unb 
roaf)rfd)einlid) nie mef)r als ein ~i an eine \ßflan5e, fonbern flog halb roieber 
~u einer anbeten \f3f(an3e, orad)te roieberum mit if)rem ~egeftad)el ein ~i an uni> 
ftarb bereits nad) einigen ~agen. 

3f)r ~ebcn!3beruf toar erfüllt. 
~ln 'Oielen \ßflan0en finb mef)r al5 eine s.mabe 5u finben getoefen. ~a 

aber bie IDCa'oe funlos unb il)r nid)t roie_ bei ein&elnen anbeten ®ailmüdenarten, 
ober toie bei ber IDCabe ber .ltäfeffiege, bie ~igenfd)aft, fprittgen 5u fönnen, ver~ 
lief)en 5u fein fd)eint, ift an5unel)men, bafl 'Oerfd;iebene Snbi'Oibuen ein ~i an 
ein unb biefelbe 115flanne gelegt l)aben unb baß, nad)bem bie s.mabe aus bem ~i 
gefrod)en, biefelbe loeiter f)immtcr in bie Q3(att1d)eibe gerutfd)t fein mufl. 

llliäf)renb im Sjerbft a(fo nur bie 3eitig gefäeten 9toggenfelber angegriffen 
roaren 1 rourben je~t fämmtlid)e 9toggenfaaten ber gan0en ~elbma~f ol)ne ~u21~ 
naf)me, roenn aud) einseine mefyr als anbete I 'OOlt ben IDCaben be1d)äbigt. 

~ie im Sjerbft bereit~ inficirt geroefenen ~elber f)atten ~loar mel)r au 
leiben, als anbete bisl)er verfd)ont. gebliebene, roas feinen ®runb in ber ~eid)tig• 
feit, in näd)fter ?näf)e ber ®eourti3ftätte bie ~ier an~ubringen, l)aben mag, bod) 
fd)einen auf anberett ~elbern bie Snfeften bei bem ~nbringen if)rer ~ier fold)e 
6aaten obt>r f oldje 115flanaen mel)r oorge3ogen 3u f)aoen, roe(d)e ~nbe ~l'rif nod) 

liO 
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jung ober, burd) iSobennt'iffe unb 2!rmut~ mel)r 3ttrücfgef)alten, IVeniger üppig • 
geiUad)fen IUaren. 

~hd)t nur ber ~intmoggen, .aud) ber ~inter1Uei3en unb in befonber~ 
!)ol).em @rabe bet ~ommerroggen l)aoen bon ber ~rüf)jaf)r ~ ®eneration 5u leiben 
gel)abt. G:in bei . mir am 23. 2!pril gefäetef3 @eiUenbe '5ommerroggen ift mel)r 
als ~ur S)älfte bon ben WCaben 5erftört IUorben, in t>ie( f)öl)ercm @rabe a(ß bicl)t 
baneben ftel)enbe ~intmoggenfaaten. :tließ giebt ben beutHd]ften ~elueiß 1 baf3 
bie 6d)1uärm3eit @nbe ~prH ftattgefunben, unb ba\3 bie >müde 1 icf) möcf)te fagen 
auß ,s<nftinft, bie junge ~f{an3e beß Elommerroggens ber ftärferen ®interroggen~ 
pf(an~e bei m.nbringen ber @ier t>orge3ogen, um if)ren ~~ad)fommen sartere 
\ßf(an3enfäfte 5Ur maf}rung anöUIUeifen. 

~äf)renb bei ber S)erbftgeneration felbfhmftänblid) bie ~Raben unb bann 
bie 1-ßuppen im tiefften ,s<nnetn ber lßflan3e bid)t über bem m:luqclftocfe 5tt ~nben 
lvaren, fonnte man bei ber ~rüf)jal}n3generation nur an bcm 6ommerroggen 1 unb 
51Uat bem fpätgefäeten, bie WCabe tief unten am Eltengel bid)t über bem ~ur3el~ 
ftocfe bemerfen. ~ei bem ~inter1Uei3en unb ben fd)IUäd)eren ~_:ffan3en bes 
~interroggens, ben fegenannten WCaipf(an5en1 faflen bie '!J?aben ttnb lßuppen 
faft ftetf3 bid)t über bem unterften Stnoten öiUifd)en Eltengef unb ~(att 1 IUogegen 
bei ben fräftigernl mef)r im ~ad)stf)um t>orgefd)titten geiUe)enen \ßf(an5en bie 
ID?abe in ber ID?el)qaf)! ber [iälle über bem 51Ueiten ~noten bon ber ~uqel ab 
gefunben ~Verben fonnte. 

~ß finb ein~elne ~älle beobad)tet IUorben 1 ba\3 aud) an S)afer unb ®erfte 
ein~ f!eine I unferer moggen ~ ®allmücfen ~ \ßuppe äl)nUd)e lßuppe borgetommen iftl 
bod) ftel)t es nod) bal)in, ob bief c lßuppe IVirftid) ber moggen ~ @allmücfe angel)ört. 
~aß ®efd)led)t bet ®allmüden ift I ltJie man bei bett übrigen mrten DÜ3l)er ftetS 
0C0bad)tet l)at 1 fegt eigen in ber ~a{)( feines :n:lol)norte~ unb feiner mal)rung, 
unb jebe ®allmüdenfpecie~ febt faft ftets nur auf einer beftimmten ®attung ober 
2!rt ll3f(an5en 1 IUie man bief3 leid)t bei ber ~olfsmild)s ~ 1 ~irnen < I ~ud)en~~ 
~eiben ~ ®allniücfe 2c. fel)en fann. 0 ft nun aud) unfere ®allmüde auf bem 
m:linter1Uei5en 1.1orgefommen, fo bürfen· IUir bod) nid)t auj3er 2!d]t laffen, ba\3 
nid)t alle, fonbern nm ein :!l)eH ber auf bem ~ei5en gefunbenen WCaben unb 
~uppen ber moggen~@allmücfel ber grö\3ere :!{)eH aber ben ®efdJled)tem <rl)lo~ 
ro~$, ~ibra 2C.1 IUeld)e äl)nlid)e tönnd)enartige lßuppen fJaben 1 5U5ured)nen fein 
bürfte. \Sollten IUitflid) bie auf S)afer unb ®erfte gefunbemn \ßUl'Pett oon ber 
ffioggen ~ @allmücfe l)errül)ren, fo IUetben e~ IUol}l nur ein3elne t>erfprengte ,Jn~ 
bibibuen geiUefen fein, inbem fie fonft geiUifl nid)t S)afer ober ®erfte angenom~ 
men l)ätten. 

:tler bon ber ~rüf)jaf)rs ~ ®eneration t>erurfad)te Eld)aben am ~interroggen 
ift bei weitem nid)t fo beträd)tfid) geiUefen 1 als ber Eld)aben bttrd) bie S)erbft< 
@eneration I inbem ))er bereitß ftärfere \Stenge( beß moggen~ im Eltanbe IUarl 
länger ~iberftanb ~u feiften, unb bal)er erft 5u einer ßeit 1 in IUeld}er bie 
~ffan3enfäfte fiel) mef)r 5ut ~ushilbung ber m-e~ren unb bem Stömeranfa~ notf)~ 
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h>enoig 5eigten, unter ~itltlirfung bon ftärferen ?minoen eitt Umfnicfen oer 
r5tengel ~ur 1Jolge ~atten. ;Dod) audj je~t nod) roaren oie ourdj Oie ~aben an 
ber }Befd)äbigungßfteUe berbünnten unb alßbann angefnicften r5tenget nidjt 'Oöllig 
berloren. man fonnte ~nfang ,0uni fef)r f)äufig beobadjten, baß bie(e lltoggen~ 
ftengel ein .ltnie f)atten unb baß faft ftetß biefe mit if)rem Sfnie ben }Boben 
berüf)renben 6tenge( bon ber IJJCabe afficirt ltlaren. stro~bem tvudjfen aber bie 
SJalme nodj fort unb bie störnerau~biloung begann, luenn aud) fe~r unuoll~ 
fommen. 

Q:rft 5ur .Seit, alß bie 6tengel bei beginnenocr llteife faftfofer tvurben, 
fdjrum:pfte oie }Befd)äbigungsfteUe 3u)ammen, rourbe braun unb faulig unb ge~ 
ftattcte, baß bei S)in~utritt eineß ftärferen ?illinbeß ber 6tengel ganj abbrad). 

~afl loir bic lltoggen ~ ®allmücfe bereits in ben borf)ergegangenen 3a~ren, 

ja feit langer .Seit gef)abt f)aben, unterliegt feinem .Sroeifel, roir l)aben nur 
nid)t bißl)er burd) größere ?ßerlufte ?ße;;anlaflung ge{)abt, bie 6aaten fo genau 
~u beobadjten, roie in bief em 3a'(Jre. ?mir '(laben alle ,0af)re über ?minbbrud) im 
@etreibe geflagt, unb mand)er !Srud)tf)eH ber @ntfdjäbigungsfummen bei S)agef~ 
fd)äben f)ätte geluifl auf Sled)nung ber IJJlabe fommen müffen. .~ätten roir alle 
,Jaf)re bie 6tengel fo genau unterfud)t unb bei ?minbbrud) bie 1Sefdjäbigung5~ 
fteUe einer befferen lBefid)tigung unterworfen, fo f)ätten tvir geroifl in mandjem 
~aae fd)on bie IJJlabe gefunben. 

~ie le~ten beiben 6ommer finb aur 1Yort:pf(anaung uno &usbUbung ber 
Heinen 3nfeften ungemein günftig geluefen. ~ie 6d)tvärmaeit ber lltoggen~ 
®allmücfe traf namentfidj im bergangenen ,0a'(Jre grabe ~u fold)en .Seiten, in 
benen loir befonbers über strodenf)eit ~u Hagen f)atten. SJätten tvir roäf)reno 
oer 6d)loärm5eit abtoed)felnb lltegenluetter, ftärferen stem:peraturtved)fel unb me~r 
m5inb gef)abt, fo toürbe bei ber 3arten ~onftitution beß fleinen 0nfeft5 getvifl 
einf grofle &n3af)l biefer Heinen ®aUmücl'en niebergefd)lagen tvorben unb unter~ 
gegangen fein. 

~er @intritt ber 6d)roärm3eit tvirb für bie SJerbft ~ ®eneration getvifl ftetß 
faft genau au berfelben .Seit ftattfinben' tväf)reno bagegen bie 1Yrüf)ja~rs ~ @ene< 
ration, burd) msitterungs'Oerf)ältniffe beranlaflt, neitiger ober f:päter in einem 
,Sa~re a(~ in einem anbeten 5um ~ußf(iegen gelangen bürfte. 

,l)öd)ft traurig tväre eß für un~ .13anbtvirt~e, tvenn biefe ~afamität, äf)n~ 
Hel) ll>ie in ?llmerifa ,0a~te lang bie ?ßertoüftung burd) bie S)effenfliege (Cecido-
mya destructor) einer ~erloanbten unterer lltoggen< ®allmüde, bon mef)rjäf)rig 
an~a(tenber :tlauer fein f oUte. 

?mie id) fdJon früf)er angebeutet, fann ber ?ffied)fel ber stem:peratur, 
einige stage anf)altenbe~ lltegenroetter ober einige stage ?ffiinb tväf)renb ber 
6d)tvätmbeit, eine ftarf aufgefommene @eneration fe~r tvefentlid) berminbem, 
nod) mef)r aber 'Oon gröfltem @inf(ufl auf bie bereit~ alß . @i gelegte näd)fte @e< 
neration ltlerben. 

~ie uon ber ®aUmücfe auf ber Dberfläd)e ober nid)t tief in ber }Blatt ~ 
1}0' 
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fdjeibe bes )Blattes abgefetten G:ier fönnen uom ?llihtbe abgeltlef}t, ober bom 
~egen abgefpült merben. 6inb aber biefe bon ber jßf(an3e entfernten G:ier auf 
ben G:rbboben gelangt, fo iit 3iemlidj mit ®eltlif3f)eit anjunef)men, baf3 fie, afs 
an einen für if)r lSeftef)en ungünftigen \ßlat gefommen, ben ~ob edeiben müffen, 
ba fie 3U unbef)olfen unb if)nen nidjt mögfid) fein fann, micber in ba5 ,Snnere 
einer jßf(an3e ltlegen mangel an (Jcrtbeltlegungßorganen 3u gefangen. 

,Sebee ~f)ier im ge)ammten ~f)imeid) f)at feinen (Jeinb, ber e~ \.JCl'• 

folgt, fei eß in ber ,Sugenb ober im ermadjfenen uoUfommencn Suitanbe, unb 
lveldjer ber übergrof3en ~ermef)rung einer ~f)ierart nad) ~räften entgegen 
arbeitet. 

mirgenbs ift aber bie ~erfolgung unb bae S)eer ber fleinett 'iJeinbe grö[3er 
alß bei ben 3nfeften, meld)e einer oft bieltau)enb ja millionenfad)en 'Z~ermel)rung 
ltläf}renb einee eilt3igen ,Sal)ree fäl)ig finb. ?maß 1oUte auß une loerben, ltlenn 
biefer fabelf)aften ~ermef)rung nidjt auf bie eine ober anbere l!!rt Ivieber ®nl)alt 
geboten unb bae rid)tige ~erl)ä1tnif3 nllJi)d)en ben :ti)iergattungen ltJieber l)erge• 
fteUt ltlürbe. ?lliie aber ~Ueß in ber SJlatur mit unenblid)er Wei~l)eit eingerid)tet 
ift, fo l)at audj l)ier bie SJla.tur einen ~u5ll1eg gefdjaffen, meld)er einen bopperten 
ßltlecf f)at, inbem fie ®efd)öpfe entftef)en liejj, lueldje il)r eigene~ Beben nur auf 
.ltoften ~nberer 3U friften im 6tanbe finb. ®an3 uefonbers nü~Hdje intereffante 
@e)djöpfe blefer ~rt fdjuf fie in ber großen 'iJamilie ber ßef)r• ober 6d)lu:pf• 
meepen, bon bene'n ee eine maffe ®e)djledjter unb Unterarten giebt, meld)e 
f ämmtlidj ben S)auptleben551tlecf f)aben, ben allergröf3ten ~f)eH il)rer Bebens5eit im 
~örper eineß anberen :tl)iereß 3U5Ubringen unb auf beffen ~often il)re bölfige 
musbilbung 3U erlangen. ~ie)elben lSebingungen I meldje 3Ur auflerorbentlidjen 
5ßermef)rung einer fdjäblidjen ,Snfeftengattung erforberlidj ltlaren, biefelben lSe· 
bingungen mad)en eß audj ltlieber möglidj, baf3 il)r )pecieUer (Jeinb fiel) rafdj 
uermef)d. ~aß ßufammenleben einer grof3en ~n3al)l bon ,Snbibibuen auf fleiner 
(Jlädje edeidjtert bae ßufammenfinben uon männd)en unb ?llieiOd)en bel)uf~ 
if)rer }Begattung fef)r, unb barum eben lverben auclj unfere ~ufturgemädjfe oft 
in fo f)of)em ®rabe uon 3nieften l)eimgefudjt, lueil eine jßf(an3e nal)e bei ber 
anberen ftef)t unb f o einer großen ,8af)1 uon :tf)ieren geftattet, gfeic'f)5eitig fiel) 
if)ren Bebenßunterf)alt nu beridjaffen. 

~ie 6djlupfltleßpen, ltlefdje ltJegen if)rer G:igenjdjaft fpringen 3u fönnen, 
aud) 6pringltleßpen genannt lverben, finb oft 1uilt3ig flein unb il)re ein5efnen 
~f}eife mit unbeltlaffnetem muge oft faum 3U erfennen. @:ine fofdje loin3ig 
fleine 6djlupfltleepe ift eß aud), ltlefdje afe freinb ber ~oggen • @aU:mücfe aufge• 
treten unb erft bor einigen ~agen auß in einem ®laie aufbemaf)rten \ßuppen 
ber ?Roggen• ®aU:mücfe bei mir au~gef(ogen ift. 6ie ift faum eine .2inie lang, 
gef)ört ber ®ruppe ber \ßteromalinen an, f)at auf bem Dberförper eine fdjön 
ftaf)lblaue, aud) grün fdjil!ernbe (Jarbe unb madjt fiel) befonbers fentttlid) burdj 
ben f)ödjft einfadjen, beinaf)e gän31id) abetlofen (Jiügelbau. 

miefe fleinen 6d)lupfltle$pen. @efd)ledjter fliegen unb fpringen bon \ßf(anöe 
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3u ~flan3e, befü~Ien unt> unterfui(len mit i~ren ~aftern aM ,0nftinct t>ie ~~eile 
ber ~flan3e, tuo eine 9.Rat>e ot>er ~u)J:pe verborgen fein fönnte. &;,aben fie bann 
eine i~nen 3Ufagent>e furbe ober ~U)J:pe gefunt>en, JO bo~ren fie mit i~tem .\lege~ 
ftai(lel in biefelbe ein iloi(l unb legen ein €i unter bie S)aut berfelben. ~ai(l 
tuenigen ~agen friei(lt au~ bem €i eine fleine ID?at>e, tueli(le nun 'Oon t>em 
fremt>en ,\tör)Jer 3u 3ef)ren beginnt, auf t>effen ~often gebeif)t unb mäi(lft unt> 
feine lJolltommene €nt1uicMung erreii(lt f)at, menn t>ie 2ar'Oe ober ~u)J:pe 'OoU~ 
fommen ausgefreffen, fiel) bann in biefer leeren SJüUe 'Oer:pu)J\)t unt> biefelbe erft 
al~ ooUfommenes 3nfdt 'Oerläj3t. 

<tin groj3er ~{)eil ber moggen ~ ®aUmücfen tuirb alfo t>uri(l biefe ffeine 
Ed)lu:pftue~:pe lJertilgt tuerben, unb fann t>er neuen moggenfaat nid)t tueiter 
fi(lat>en. 

~ie bei mir im ®lafe aufgesogenen <5d)lu)Jfmes:pen fint> bereits geftor~ 
ben, f)aben alfo nur luenige :tage gelebt. Db fie aud) im ~reien bereits aus• 
geflogen, unb ob fie nun nod)mals if)re €ier in bisf)er un'Oerfef)rte ~U)J\)en t>er 
moggen ~ ®aUmücfe legen roirt>, um im &;,erbjt nod) eine britte ®eneration in bie 
übertuinternt>en 2ar'Oen unb ~u)J:pen legen 3u fönnen, t>M müffen tueitere Unter~ 
fuc9ungen erft Ief)ren. 

!Bei ber ?rßii(ltififeit bes ®egenjtanbes, tuelc"9er für uns 2anbmirtf)e 31t 
einer tua~ren 2ebensfrage geluorben, feilten tuir aber nid)t t>er t>urc"9 ~atur unt> 
f:pecieUe ~einbe ber moggeu~®aUmücfe betuirften ?ßerminberung berfelben allein 
'Oerlrauen, tuir f ollten uielmef)r, geftü~t auf t>ie beff ere .!{enntni\3 ber ~atur< 

gefd)i(9te unb ber ilebensgeroof)nf)eiten t>iefes fo fd)äblid)en ,0nfdts, felbft t>arauf 
bebac9t fein I ber ?ßerbreitung unb ?ßerme{)rung ber moggen < @aUmücfe entgegen 
51t arbeiten. 

®ir tuerben ~ierbei 31tnäd)ft bie CSC(ltuärm3eit ins 2luge faffen müffen. 
:Der &;,erbft 1858 f)at ge&eigt, baj3 bie <5C(ltuärmaeit oom 3tueiten :Drittel bes 
<5e:ptember b\~ etma 3um 24. <5e:ptember unb nid)t länger gebauert f)aben fann. 
Stönnen tuir es, in biefem ,0af)re menigftens, mit unferer ®irtf)fi(laftseinrii(ltung 
irgenbloie IJereinigen, bie <Saat5eit bis 5um 15. <5e)Jtember f)inaus5ufi(lieben , f o 
bürfte roo{)l ein grofler :tl)ei1 ber im 6e:ptember lJorausfii(ltlii(l roieber ausflie~ 
genben ®aUmücfen, aus 9.Rangel an einem 3ur 2lbfe~ung if)rer €ier geeigneten 
Drte, genötf)igt fein, bie <tier an nid)t 5um ileben bes 3nfefts :poffenbe ~flan~ 
5en unb Orte ab5ufeten, 10ot>urd) bas Umfommen biefer !Brut gröj3tentf)eils er• 
3ie!t werben mürbe. 

€in fernere~ nü~Hd)es 9.Rittel 5ur Q3ertilgung ber moggen•®allmücfe 
t>ütfte eln möglidJft tiefes Unteruringen ber <5to)J:peln ber IJon bem ,0nfeft be• 
fallenett %elber fein. :Durd,J baß Unterpflügen mürbe nii(lt nur ein :t:{)eit ber 
~u:p:pen med)anifd) getöt>tet, es mürbe aud) ein groj3er ~{)eil ber untergepflügten 
,Jnfeften:pu:p:pen baburd) ben Untergang erleiben, bafl fie, ttJie es allen 2lnfd)ein 
f)at, nid)t t>ie ~ä~igfeit ~aben mürben, fiel) au~ bem !Bot>en roieber in bie &;,öf)e 
oll arbeiten. 



g)as me~rfad) uorgefd)lagene W?ittef, bie 6to~~efn ab3u&rennen, {)alte id) 
i'll: ben. meiiten ~äUen nid)t für ratf,Jfam ober ausfüf,Jr&ar, fo luie id) aud) 
gtaube, baß bas m!al3en ber 6to~~elfeltler mit einer, 1uenn aud) nod) fo fd)lumn 
m!al3e nur uon einem geringen ~u~en fein bärfte, ba roof)l fef,>r fetten bie %clber 
fo burd)aus eben, fteinfrei unb glatt, ba\3 bie Wal3e auf bem ?Soben, fo roie 
ein W?üf,>fftein auf einem anbeten, jeben fleinen ®egenftanb tro~ bet '.l1ad)qie&ig~ 
feit bes !Sobens 3erquet)d)en roürbe. 

®leid)fall!3 nur uon bebingtem 91u~en roirb baß lllbf)üten ber ~Saat im 
~erbft fein. Q;s fann nur bann uon loirUid)em 91u~en 1uerben, loenn bie !1J1a~ 
ben aus ben Q;iern nod) nid)t ausgefrod)en, a{fo nod) entrocber auf ber Dber~ 

fläd)e b~ ?Blattes, ober roenigftens nid)t tief in ber ?Slattfd)eibe fi~en. mies 
1uürbe aber uorausfe~en, baj3 bie ~Saat fd)on in ber 31neiten .\)äffte bee llluguft 
f,>ätte gefd)ef,>en müfien, um bie \13ffan3en 3u einer bis 5ur 6d)roärm0eit ber 
~oggen ~ @aUmüCfe fd)on fo roeit uorgefd)rittenen S{'räftigung gelangen 31t lafien, 
ba\3 bas ?Sel)üten nid)t mef)r fd)äblid) werben fönnte. 6oU baß ?Sel)üten aber 
erft im 6e~tember ober Oftober erfolgen, roenn bie ill1aben bereits ausgefrod)en, 
fo tuirb ' es fait gar feinen IJ1u~.en f,>aben , ba bie ffi(abe bann fd)on !o tief in 
ber ~f!an3e fi~t, ba\3 bie 6d)afe biefen $tl)eif ber l_ßf{an3e entloeber gar nic[)t, 
ober bod) nur 3um 6d)aben ber ~ffan5e erreid)en unb abbeij3en fönnen. 

Q;nbiid) l)at man nod) uorgefd)lagen, im ~erbft, luenn bie ill?a'oe bereits 
aucßgefrod)en unb if,>re stf)ätigfeit an 'oem beginnenben Shänfeln un'o &bfterben 
ein5elner l.ßffan3en erfid)tlid) ift, fiel) bie ill1üf,>e 5u geben, bie bereit~ fid)tfid) 
hanfen l.ßffan3en aus5ureij3en unb fort3ufd)alfen. &s 1oU bies früf)er mef)rfad) 
bei Wei3enfelbern mit &rfolg gemad)t roorben fein, roenn fie 'oon 'Der Chlorops 
lineata, einer fleinen in if)rer ~ßirfung unb aud) im s~u~:pcn&uftan'oe ä(Jnlid)en 
~liege, l)eimgefud)t roorben, id) roiirbe i.nbeff en ber illleinung fein, baj3 ein fef)r 
ftarf angegriffene~ ~e(b beffer ganß umge:pf{ügt luirb, 'oenn c\3 loirb bei aller 
~lufmerffamfeit immer nod) eine IJJlenge fcgeinbar lueniger hänfefnber l.ßffan5en 
übrig bleiben, bei benen gleid)falfß bie mcabe 5U fi.nben fein 11JÜtbc. {gß ltJäte 
alfo biefe &rbeit 1 fo umftänblid) fie aud) ift, immer nur eine l)albe W?aßregel. 

Wir roolfen (Jolfen, baß ber burd) bie ~oggenmabe un~ beigebrad)te 
6d)reden fein 6d)reden of,>ne Q;nbe fein möge, unb baß es ben natürlid)en l5ein~ 
ben, ben Witterungsuerf,>ältniffen un'o unferen eigenen ~emüf)ungen gelingen 
möge, 'oie ~oggen ~ ®alfmüde balb Ivieber bi\3 auf if)r W?inimum ber ßaf,>l ber 
0nbiuibuen nad) 3urüd3ubringen. 

&uj3er ber ?Sefd)äbigung bes Winterroggens burd) bie ~Hoggen ~ ®aUmüde 
f,>aben unfere ~almfrüd)te nod) 1 unb 311Jar in liebeutenbem ~habe , burd) eine 
6ägeroes~e, unb 311Jar bie .Sroerg ~ 6ägeroeß~e, Cephus. pygmaeus L., 3u leiben 
gef)abt. g)ies 0nfeft ift burd)au~ feine neue ~rfd)einung. 6elten finb fie aber 
fo maffengaft aufgetreten als in biefem Saf)re. 
. ?Bereits im ,3'unt bemerfte liUln einhelne @etreibega(me, in benen eine 
illlabe faß unb 'oas W?arf bes ~almes 3egrte. ~äufig ~eid)neten fid) biefc Sjalme 
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fd)on l.lon Weitem baburd) aus, .ba\3 fie fd)on l.lor ber lReife ltleij3 ltlurben unb 
feine S{örner anfe~ten. ?Sei ber Unterfud)ung fanb man, ba\3 in biefen Sjalmen 
.bie .~noten burd)oof)rt unb .bas IDCatf ausgefreffen ltlar. 

~n ben ~agen l.lom 10. bis 13. ~uU, al5 faft überall bie lReife b~ 
Winterroggenß f)erangefommenl bei bem Winterltlei&en etltla 10 ~age fpäter, 
ltlar feine IDCabe mef)r am 6tengel 5U bemeden, fie f)atte fid) l.liefmef)r biß an 
bie Wuqef 5Urücfge30gen unb f}ier ein feibenartigeß eäcfd)en gefpomten 1 ltle{d)eß 
länger afß bie IDCabc ltlar, unb in meld)em bie IDCabe nod) unl.leränbert fid) oe~ 
fanb. ~er obere ~{)eil beß ~oconß ltlar mit einem förmHd)en ~edel l.lon bem 
ber lßflan&e entnommenen IDlarf l.lerfef)en unb luaf}rfd)einlid) &um 6d)u~ für ben 
~ocon baran befeftigt. Wenige ~age barauf begann bas bißf)er nod) aufred)t 
ftef)enbe ®etreibe in üoerrafd)enber SJRenge nufammen5uored)en, unb e~ fonnte 
nun beutlid) bemerft ltlerben, .bafi ber <Stenge( bid)t über ber <Stelle, ltlo bie 
eingef:ponnene IDCabe faß, ringß f)erum l.lon innen f)er angefägt ltlar unb beßf)alb 
glatt aoored)en mufite, alß .ber 6tengel trocfen ltlat. ,0mmet 5eigte fid) biefe 
<Stelle bid)t an ber ~rbe. 

:!)iefe Wtabe ber ßluerg ~ 6ägettlespe f)at bem ®etreibe burd) bie bielen 
berurfad)ten leeren ~ef)ren unb bem 6trof) burd) bas ~ußfreffen be~ IDCadß 
ungemein gefd)abet. 

?Sereitß ~nfang ~uni mnfi bie ?llie~pe if)re ~ier mit bem Begeftad)el in 
ben ,f;lalm georad)t f)aoen, benn IDCitte ,0uni ltlaren .biefelben fd)on 5iemfid) er~ 
luad)fen. 

~ie näf)ere ?naturgefd)id)te unb bie ltleiteren ~igentf)ümlid)feiten biefer 
?lließpe finb nod) nid)t genügenb oeooad)tet 1 unb f)aben !Dir biß je~t aud) nod) 
nicf)t @elegenf)eit gef)abt 1 ben ~einb ober bie ?Sertilgungßart biefe~ ,0nfefts fen~ 
neu &u lernen. ®egen alle üoer ber ~rbe ltlitfenbe ~ngriffe ift bie ßltlerg~ 

Sägeltleß:pe burd) if)re unterirbifd)e ffi3of)nnng gefd)ü~t, baß ein&ige bi~ je~t benf~ 
oare unb non un~ an3U!uenbenbe Wtittel fann nur baß fein, bie ffi3uqelftöde 
burd) ~ufadern unb nod}mafige~ ftarfeß ~ggen mögUd}ft ol0~5Ulegen. :llie 
IDiabe ober Barue ber 31uerg" <Sägeltleßpe, tl.lelcl}e fid) erft im Wtai näd)ften ,0af)reß 
l.ler:pup'pen tl.liib 1 fd)eint barauf angeluiefen 3u fein 1 ltlä()renb if)re~ Baruen~ 

&uftanbeß if)ren Beoenßunterf}alt ober bielmef)r bie ~rf)aftung be~ Bebenß burd) 
.bie bem ?Soben beimof)nenbe ~eud)tigfeit l>ebingt ~u fef)en. Df)ne biefe ber 
Wtabe waf)rfd)einlid) gan3 notf)ltlenbige ~eud)tigfeit ltlirb bie Wta.be ttla~vfd)einlid) 
'tlertrocfnen müffen, bebor fie fiel} l.lerpu'ppen fann. :lle~f)al& alfo ltlürbe e5 uon 
91u~en fein I bie 6toppel um~ubredjen unb möglid)ft gut ab5ueggen. 

S)offentHd) unb ltlaf}rfdjeintid) gieot ba~ näd)fte '6rüf)ja9r über bte mei~ 
teren ~igenfd)aften unb ~eoenßbebingungen genaueren ~uff d)luf3. 

Dber~Uilerßborf, ben 10. ~nguft 1859. 

~. ~tarfe, lRittergut~l>efi~er. 



® c d ä eh t n i !lll r c d c *) , 
gegarten bem, am 11. Wläq 1859, 311 früf) bon un~ gefdjiebenen ®efdlfdjaft~~ 

lßräfibenten, Sjerrn ®e'f)eimen Doerjufti0ratf) 
~il~dm ~tiebri~ Sfad eltade, 

an ber ,~au~tberfammlung bcr naturforfdjenben ®efclHdJaft, am 18. 3uni 1859, 
bom beqeitigen ?Biolictf)cfar, >pribatgdef)rtcn ~an cfe. 

ßum erften mlale, meine f)odjgeef)rten Sjerren, feit ?Seftef)en ber @efeU< 
fdjaft ift burdj bie umfidjtige O:ürforge uniere{~ bermaligen lßräfibii eine ~in < 
ric'f)tung getroffen loorben, roie fie bei anberen literarifdjen ~ereinen, fo bei 
ber Doerlaufi§ifdjen ®efeUfdjaft ber ~iffenfdjaften feit 1779, af~ frommer )Sraudj 
längft 6itte war, bie nämlidj: ba.s Wnbenfen uon un~ ge)djiebener O:reunbe unb 
@efeUfdjaft.Smitglieber I roeldje fiel) um bie ®efeUfdjaft oefonbere merbienfte erluor< 
oen I burdj einen @ebädjtnif>act oll feiern. ~enn ba.S alte e:prüdjttJOtt; "de 
mortuis nil nisi bene" über'f)au~t unb aUent'f)aloen feine Wnroenbung finbet, fo 
IJerbienen biefe e.S oefonbet.S 1 baf> if)r mnbenfen in frifdJem @ebädjtnif> erf)a{:: 
ten werbe. 

5Bie(e, meine Sjerren, finb un~ borangegangen unb ntl)en in %rieben, bie 
eine bergleidjen e'f)renuoUe ~rroä'f)nung berbient, 5Biele finb uon un~ a{{l treue 
socii gefdjieben, of)ne, berbienter mlaj3en, burdj eine befonbere @ebäd)tnij3rebe 
ber @efeUfdjaft öffentlidj bor Wugen unb 311 ,~er3cn gefüf)rt lnorben &tt fein ; fo 
uornug{ltoeife 6djneiber**), unfer 6tifter unb erfter :Director, ber ~erfönfidj 
biel betfannt, e.S bennodj mit ber ®efeUfdjaft unb ber ~iffenfdjaft, fo loeit es 
in feinen sträften ftanb, reblidj meinte, Sjel:)bridj, ber mrtert'f)üm(er, mlönnidj, 
ber stunftfinnige, ~eibler, , ber burdj biele 6djenfungen l)odjberbiente, uon 
@er.sborff, Sjeino, ber raftlofe Wrbeiter unb Drbner bcr Wftertf)umfection.s~ 
regiftratur, unb unfer aUgemein bere'f)rter Sj i r t e, fotDie anbere, bie fiel) um 
bie ®efeUfdjaft me'f)r ober weniger berbient gemadjt f)aben. 6ie ruf)en audj 
o~me oefonbere 6tanbrebe in O:rieben unb bringen mir i'f)nen unfer have nadj. 

:Die f)eutige, neue, erfte öffentridje O:eier gHt bem ~f)rengebädjtniß eine5 
311 früf) aus unferem literarifdjen ?ßerbanbe gefdjiebenen ~f)renmannes, be.S am 

•) ~enn gleid) bon t~rinueife locnlem ~ntmffr, i~ biefr!br, ltlir fle borgetragen, unbrr~ 
linbrrt aum 'I)rucf brförbert ltlorb"rn, ouf ®t~rili brß 'I)ircctoriumß. 

'') f. brlfen 9hcrolog Im 91. l!nu[. \Ulagaalu ;)n~rg. 1836, ilad)rid)trn <Stitlf t. 6eitr 37. ff. 
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11. IDlär~ Iaufenben ,J'al)re~ entfd)Iafenen ®el)eimen Ooerjufti3ratl) m.HII)elm 
iJriebtid) stad 6tadc. ®ar berfeloe 31uar fein geborener .2aufi~er, fo fön~ 
nen mir benfelben bennod) al5 2an'Mmann anfel)en, ba er feine ,J'ugenb3eit unb 
~ünglingsjal)re unb einen groaen S!::I)eil feine-r amtfid)en ®irffamfeit in ber 
.13aufi~ unb bem IJ1ad)batlanbe 6d)lefien bedeute. ®eboren ift er 3u ®eiftri~ 
bei 6d)roeibni~ in ed)lefien am 2. Wlai 1792, IDO fein ~ater, 0ol)ann ~l)riftian 
6tarfe, I)errfdyaftlid)er )Jlentmeifter luar. ®eine Wlutter luar eine geborene 
5Damfe au~ Stuttfau bei ®fogau. ,Sm ~5al)re 1799 fieberte ber ~ater in gleid)er 
G:igenfd)aft nady 6orau in ber IJ1ieberlaufl~ über, roofelbft er bi~ 1802 amtitte. 
,J'n biefem ,Sal)re befam er ben muf al~ Stcimmmibermalter nad) ®örli~, roo~ 

feH1ft er aud) bi~ 1835, lllo er ba~ ,Seitlid)e uerliej3, anfäfiig lllar. Sjier fonnte 
unfer 6tarfe feiner roiffenfd)aftiid)en ?llu~bifbung rul)ig entgegenfefyen, 3umal 
ba er fd)on frül)3eitig eln rege~ 6treben nad) .geiftige-r @;ntluicfehmg nu S!::age 
legte. <fr trat bal)cr unter ben ~tectoren ~d)roar3e, &nton unb X3fd)o:p:pe 1804 
in~ ®~nmafium ein unb berofieb barin bi~ 1815, inbem er alle ~urfu~ bon 
Quinta ab 5Utüdlegte. 5Dte 2fmt~:pta~iß feine~ lßater~ I \tJefd)e I)äufige ,Sn~ 
f:pectionßrcifen ntitl)ig mad)te, lieflen unfern bal)ingefcl)iebenen ~reunb benfelben 
oft begfeiten unb auf eben biefen meifen geluann er bie IJ1atur liel:1 unb fegte 
fiel) mit <S:ifer auf baß 6tubium berfelben, f o bafi er af~ E5ecunbaner oereit~ 
in allen brei meid)en roof)loelllanbert roar. 21:ud) mußte er in bem l)erl)ängniß~ 

boUen Shieg~jaf)re 1813, ali3 bie 6d)ule auf längere ,Seit gefd)loflen lllar , feinem 
~sater als amanuensis an bie Sjanb gel)en, mefd)er ?Sefd)äftigung er mit fofd)er 
;Eodiebe nad)f)ing, bafi er nid)t übel ®illen~ lllar, fiel) ber cameralifti)d)en, 
resp. foritmiffenfd)aftfid)en 2aufbafyn nlt 'lllibmen. 5Dod) geiDann ber 5Drang ~u 
ben I)ö~eren m:liffenfd;aftcn, ben humanioribus, bie Oberl)anb unb mad)ten in 
il)m ben ®unfd) rege, \.l-\I)ilofogie ~u ftubiren, tuobei il)m feine oratorifd)e ?Se~ 

gaoung f}öd)ft 3U ftatten gefommen llläte. ~ur3 bOt feinem &ogange auf bie 
Uniberfität jebod), im ,J:al)re 1815, änberte er feinen @;ntf~luj3 unb Hef3 fiel) in 
bemfelben .Jaf)re 5u ~ei:p3ig unter bie ,Sal)l ber .Juriften aufnel)men. ::Die 
:trennung eineß :tl)eifes ber ~aufi~ bott 6ad)fen l)iej3 il)n 1816 bie Uniberfität 
?Srei3lau bcniel)en, aUroo er bi~ Dftern 1818 ~ura unb ~ameralia fortftubirte. 
,J'm .;Jaf)re 1817, al~ 21 jäl)riger .Jüngling, (öfte er bie bon ber juriftifd)en 
1")iacuftät 3u ?Stc~Iau geftellte juribi)d)e ~rei~aufgabe unb in bemfelben 0 al)re 
eine bon ber Oberlaufi~ifd)en ®efeUfd)aft ber ®iffenfd)aften außgefd)riebene, auf 
roeld)e loir llleiter unten 3Utücffommen loerben. ,Sur 2öfung le~terer famen 
if)m ieine erften ,Jugenbeinbrüde unb feine angeborene ~neigung 3um IJ1atur~ 

ftubium trefflid) su ftatten. 
®eine erfte juriftifd)e 1,ßrüfung beftanb er im ,Jagte 1818 3u ®Iogau unb 

trat bafeloft 1819 al~ einjäfyriger ~reilllilliger in bai3 Sjeer ein. ,Jn bemfelben 
,J'al)re erl)ielt er 'oom Wlagiftrat in @örli~ bie G:infabung, a[~ Sjülf~arbeiter in 
ba~ neuerrid)tete .Jufti3amt eilt5utrcten, bod) lel)nte er bief en ~lntrag ab, ba er 
im Wlai 1819 nod) al~ &u~cultator, in &nerfennung )einer bielfeitigen ~ennt~ 

!ll 
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niffe mit 400 %~Ir. ®e~a(t al~ 3ngrof)ator beim Dber!anb~gerid)te t>erroen~ 

bet tuurbe. 
2!1~ unfer ~tade im ~ecember 1819 al~ ~eferenbariuß eingetreten 

lVar, er~ielt er tt>egen Uebernal)me einer ~ecretariatsfteUe nod) 200 %l)lr. l)inbu, 
fo ba{l feine ct~iften~ l)inreid)enb gefid)ert tuar. ~iefe ?l!uß5eid)nung unb eine 
berartige ~ürbigung feiner ~enntniffe ~eitens ber IJorgefe~ten }Bel)örbe beftimm~ 
ten if)n, bie f)öl)ere, bie fogenannte ~taatscarriere ein3ufd)fagen, roorauf er im 
IDUira 1822 bM &ffeffore~amen beftanb. ctine nad) nurücfgelegtem ct~amen il)m 
fofort angebotene ~teUung in ~ö(n am ~f)ein fd)lug er aus, aus ®rünben mit, 
um IJon ber Sjeimat~, &örH~, nid)t 3u fern ~u fein, bod) naf)m er, um ben 
:Oberbef)örben au tt>iUfal)ren, eine ?l!ffefforfteUe beim :Obedanbßgerid)t bU Wlarien~ 
merber an. ctnbe beff elben .s'af)res jcbod) melbete er fid) 5u ber IJacant gemor~ 
benen .!treisjufti~ratl) ~ unb @erid)t~amtmann ~~teile in ~auban, erbielt fie 5ll 
~nfang be~ 0al)reß 1823 unb grünbete fid) bafelbft einen l)äuslid)en Sjeerb, 
inbem er fid) mit einer %od)ter bes \ßacff,JOfbud)l)alter ~atfe au &logau, mit ber 
er fid) als ~eferenbar tlerlobt, el)eHd) tlerbanb, tueld)e if)n mit einer 5af)freid)en 
31ad)fommenfd)aft erfreute, tlon tueld)er ber erftgeborene 6of)n alt stöniglid)er 
6taatsantt>alt in ~auban tt>eilt, ber anbete, ®utsbefi~er, fidj unter unfere ~it~ 
gfieber 3äf)lt. 

3?ad) ?l!nga6e bes Sjerrn ~taatsantualt Starfe, tueld)em tuir biefe Wlit~ 
tf)eUungen berbanfen, f)atte unfer 6tade in ~auban, roo er bis 1826 tler~ 

blieb, unenbHdi l:liel mrbeit, ba er in biefem, erft feit tt>enig Saljren preuflifd)en 
funbestf)eile bie . be{lfa!fige 3uftiauerfaffung eitt5ufüf)ren l)atte. ~ie ?Berbienfte, 
bie er fiel) f)ier erluarb, tt>urbcn IJOn bet l)of)en ?Sef)örbe baburd) anerfannt, baß 
er im Oftober gebad)ten 3af)re~ als :Oberlanbesgerid)tsratl) nad) ?Sreslau IJerfe~t 

murbe. ctr IJerbfieb bafeloft bis 1832. Sn biefem Saf)re tt>urbe er, in erneueter 
?l!nerfennung feiner aUfeitig 5u %age gelegten ~eiftungen unb :practifd)en :Orga~ 

nifationen, als ®ef)eimer Sufti3 ~ unb tlortragenber ~atl) im Sufti3minifterium 
in bie ~efiben5 ?Serlin l>erfe~t unb erfreute fid) ber befonberen \ßrotection bes 
Suftinminifters ID1üf)ler. 1836 murbe er ®e'f)eimer :OberjuftinraHJ unb l>crbHeb 
in biefer 6teUung bi~ aum 1. :Oft ober 1848, tuo er .ltränflid)feit 'f)alber um 
feinen mbfd)ieb einfam unb benfelOen in . @Ullben etl}ie(t. 6eine ?Berbienfte 
ltJaren aud) 6eitens ~r. SJJ~ajeftät bes stönigs anerfannt morben, inbem i'f)m 
1836 ber rotf)e ?l!blerorben 4., 1839 ber 3. unb 1846· ber 2 . .ltlaffe mit ctic(Jen~ 
Iaub l>erHe'f)en rourbe. 

?mdljrenb biefer feiner breifligjä~rigen ?l!mt$fü~rung IDar unfer ba{yin~ 
gefcljiebener 6ta tfe ein unermübeter mrbeiter unb beilauerte immer, feinen ein~ 
mal liebgeroonnenen, i~m 1>on ~ugenb an l)eimifd)en Heben 31aturftubien nid)t, 
fo tuie er geroünfd)t, uad)Ieben 5u lönnen. ?l!rbeiten aber mu~te er, unb fo 
tneifen bie juriftifd)en ~d)rlfiftelletle~ifa unter anbeten 6d)rlfien aud) ein tlier~ 
Mnbiges ~erf: "?Beiträge oUt stenntnifl ber befte'f)enben &erid)h31Jerfaffung unb 
'oot neueften ~urtate ber ~fti3t>ermaltung in oem ~reuflifd)en 6taate, ?Serlin 
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1839 folgg." nad). ~ud) gab er ein ftatiftifd)es m5erf ljerau~ unter bem ~itel: 
"~er :preuf3ifd}e <5taat nad} ~ufti5verroaitun~bebirfen in starten unb ftatiftifdjen 
Ue'&erfid}ten bargeftellt 11

, roefd)e5, aL$ nodj nid)t bearbeitetes ~elb, bie alfge~ 
meinfte ~nerfennung unb Würbigung fanb. &ud) feinen übrigen <$d)riften 
rourbe eine lobenbe --~ritif bU stljeiL 

m5enn 11.1ir unfern f)eimgegangenen socius im 3af)re 1848 feine <$taat9~ 

ämter nieberlegen fef)en, fo gefd)af) bies in ~olge feiner unermübeten mmt9~ 
tf)ätigfeit, luoburd) feine fonft rüftige ffilanne~haft in if)ren inneren .2eben$~ 
organen eine feibenbe getoorben luar. IDlit Su'O'etfid)t l)offte er, burd) mel)r 

• :Ru~e feine geftörten 2ebenshäfte roieber aufbufrifd)en unb ~og bemnad) in feine 
Sjeimatf)~ftabt ®örli~, um gan3 fiel) unb ben if)m einmal fieb geworbenen 
m5iffenfd)aften 3u leben, fern 'Oon bem ~rucfe, ben bie gefüljrten f)oljen ~emter 
il)m notf)roenbig aufedegen mußten. <5o roeilte er feit 1848 in unfern ffilauern 
unb tuirfte, ba er nun einmal tljätig fein loolfte, in &rbeit aud) einen ~bleiter 
feiner tör:perlid)en lBefd)roerben erfannte, in mel)rfad)~n ftäbtifd)en memtern, mit 
betten il)n ~~ Sutrauen feiner s.Dlitbürger betraute, unb bie weniger brücfenb 
als bie frügereu auf il)nt lafteten, mit geluoljnter Umfid)t. ~r roar ffilitglieb 
bc.S lftat~el3 unb ~eitroeifigcr <$tell'Oertreter bc5 morftef)ers bet <$tabtverorbneten 
unb mad)te fiel) um mef)rere ftäbtifd)e ~ommunalanftalten, ~· lB. ben aUgemeinen 
6:peifevereilt, bie ?ßerroaltung ber ~erbinanb <$d)mibt'fd)en SDatlel)nsfaffen~ 

ftiftung unb anbete berartige 3nftitute, aud) burd) ~Wf)rung be5 stönigin~ 
Cilifabetf) ~ Sroeigverein~ 1 Vetbient 1 fo baß fein mnbenfen f)ierorts '()Oll jebem 
®utgefinnten in ~l)ten gef)aLien roerben roirb, eine mnerlennung, bie iljm aud) 

. in feinen ftüf)eren fönigiid)en memtern <$eitens bes <$taatß, roie IDit oben g~ 
fel)en, 5u stfyeU rourbe. 

3m 3af)re 1857 fterrten fid) feine Unterleib~leiben, bte eine lange Seit 
in ~oige be5 ll.leniger angeftrengten SDienfte~, roorin er feiner Seit meljr ~err 
war, nad)gelaffen, von sneuem in erf)öf)tem ®rabe ein unb naf)men einen letalen 
~f)aracter an, fo baf3 unfer fo tf)ätiger ~reunb bereit~ im ~rül)jal)r 1858 auf 
eine traurige \ßaffi'Oität angeroiefett wurbe, tueld)er er enblid) am 11. ffiläq 1859 
in einem mrter von 62 ~af)ren 10 ffilonaten unb 3 ;tagen nad) langen, mit 
@ebulb unb ~gebung ertragenen 2eiben entf)oben rourbe. 

m5ir f)aben, meine f)od)geef)rten Sjerren, ben ~af)ingefd)iebenen bisf)er in 
jetneu beionberen 2ebenst>erl)ältniflen unb al~ tf)eoretifd)en unb :praftifdjen 
6taat5bürger fennen gelernt, laffen 6ie tljn un5 nun in feiner allgemein 
Wiffenfd)aftHd)en 6:plyäre, abgefel)en von feinem juriftifd)en unb abminiftratiben 
®itfe\i, näf)er fennen lernen. . 

·l!Btr geljen l)ierbei auf feine 3ugenb3eit ~urücf, roo fidj fd)on frülj bei 
if)m ber ~eim entroicfelte, bie <$ef)nfud)t geftaltete, bie snatur in iljrem m5arten 
näf)er fennen 3u lernen. m5ir gaben früf)er bereit5 barauf f)ingerotefen, baf3 if)m 
f)ier3U I bei ber amtltd}en 6teUung feine~ materß a(ß Stämmereiverroa(ter I bie 
roiUtommenfte @elegenf)eit geboten rourbe, inbem er benfefben bei beffen ~cur~ 

fit* 
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fionen 1 al~ ~nabe1 @~mnaiiaft unb SJJ1ufenfo~n 1 in unfern @örli~er Urwalb1 

bie ~eibe 1 begleiten unb fo bie ?lliunber ber 6djö~fung redjt l)eqinnig erfdjauen 
unb ftubiren fonnte. 6o ift e~ erflärlidj 1 wie er al~ 21 jäl)riger 3üngling 1807 
bie 'Oon ber oberlciufi~ifc'(Jen @efeUfdjaft ber ?lliiffenfdjaften gefterrte \ßrei~ "~ewer~ 
I>ung!3fdjrift: ,,ftatiftifdje ~efd)reii>ung ber @örfi~ifc'(Jen ~eibe", löfen fonnte. <iß 
ift biefelbe im meuen .2aufi~ifc'(Jen WCaga5irt ?Banb I. 6eite 529-554., ~anb II. 
6eite 1-29., 169-216. unb 6. 315-348. au!35ugßlt1eife a6gebrudt. 1nan 
fage ja nic'(Jt 1 biefe 2!u!3arbeitung fei ja leidjt für if,m geluefen, ba if)m fein 
mater a{ß ~ämmerei'Oerwalter baß nötl)ige smaterial f)a"Pe liefern fönneu; ein 
berartigeß Urtl)eil fann nur ber fäUen 1 ber bie 6d)rift nic'(Jt feli>ft gelefen. €5 
entl)ält biefelbe nic'(Jt o{o;3 ein l)inreid)enbe5 6tubium, fonbern auc'(J eine natur~ 

tviffenfdjaftlidje ~orbilbung, wie fie in einem foldjen 12Hter nur 'Oon einem 
SJnanne 'Oon ~adj 'Ooraußgefe~t tverben fönnte, wenn nid)t ber, um fo 5u fagen 
?Jtaturtrieo 'Oon ~inbe!3oeinen an il)m innegeluol)nt l)ätte, ID03U noc'(J eine fiteng 
f~ftematifc'(Je @:intl)eifung gerec'(Jnet werben muß. 3d) glaube, baß eß am Drte 
ift 1 etWa$ näl)er bataUf Ctn5Ugel)en 1 hUma{ ba 1 Wie eß fd)eint 1 bi~ 2!r0ett nidjt 
in baß größere \ßublifum gefommen ift, wenn gfeic'(J iie in bcr Sfritif ber lei~~ 

~iger aUgemeinen .2iteratur&eitung 1817 bie ef)renbfte &nerfennung gefunben f)atte. 
SDer erfte lllbfdjnitt unfereß 2!utor5 bef)anbelt bie geogra~l)ifd)e unb topo" 

gra:pf)ifd)e ?Befc'(Jreibung ber @örli~er ~eibe unb fiel)t man beutlidj, baß er feloft 
3ur 6teUe gewefen. SDer 3weite entl)äft bie naturgefcf)ic'(Jtlic'(Je 6 fi3ae berfelben 
nad) bem ;tl)ier ~ , \j3f(an3en ~ unb SJnineralreidje in brei Q:a:piteln, ein guter 
?llieglueifer für maturliebf)aoer unb junge ~orftmänner. SDer britte entf)ält in 
feinem erften Q:llpitel bie ®efcf)id)te ber ~eibe nad) D.ueUen, in feinem 3weiten 
Q:apitel bie @efd)id)te ber 2fbminiftration, wie fie 'OOt 2nter5 unb bi;3 1817 ge~ 

füf)tt wurbe. SDer uierte bie .itameraliftif berfeloen unb uef)anbelt in brei 
Q:apiteln unter anbem bie ~orftf)ol) eit unb ba~ ~orjteigent(mmßred)t, bargetl)an 
au~ Urfunben 1 &cten, W1anbaten, me)cripten u. a. m., bic ~crftpoli~ei, 3agb" 
orbnung, bie ~orft'Oertvaftung ielOft u. bgL SDer 5. ~lb]d)nitt enblid) befafit iid) 
mit ber eigentlid)en forftluirtf)fd)aftlid)en ~ellJirtf)]Cf)aftung in praxi , al~ : ~Olb" 

5ud)t1 ~orft~f(ege 1 ~orftnu~ung inclusive 3agb, 'i):ifdJerei, 3ciblertvefen, 6tcin~ 
I>rud)nu~ung , \ßed) < unb ~ol)lenbrennen, 6teinorüd)en, ,Siegelöfcn, ®laßf)ütte. 

6ie erfef)en f)ierauß, meine ~emn, wie ber jugenblid)e ~erfaffer fein 
~elb reid) heftefit f)at unb fo lernen toir if)n fdjon in jungen 3avren eine 
?lliifienfd)aft el)ren, bie ~1atur tvifien]djaft mit if)rem ßubel)ör, bie il)m 1 nadj 
feiner eigenen öftmaligen 2!u5fage in f:päteren 3af)ren, fo man~e {)erbe 2el>enß" 
unb &mtßerfal)rung f)at 'Oerfd)meqen l)elfen. 3u if)m war fie tJon if)rem Stf)rone 
f)erabgeftiegen unb l)atte ?lliol)nung bei if)m gemae(Jt, namentlid) l)atte unfer 
6 t a d e 1 tvie Ie~ter Seit in ~erHn 1 f o aud) l)ier, bie @artencultur lieb gewon~ 
neu unb pf(egte feine .2ieblinge mit @eiite5freubigfeit aud) in trüoen 6tunben. 
3a; meine f)od)geef)rten 2!ntvefenben, unb biefeß eoen ift bie \ßradjtfeite ber fo 
lange unter 6d)lol3 unb ffiiegel 'Oerfd)loffen gelegenen maturwiffenfd)aft 1 bie erft 
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ber 2Utmeifter .\)umbolbt brad), baj3 fic, ein föftlid)e~ @emeingut geworben, ben 
®eift bon ~wingenben 'iJeffeln freimad)t, ®eift unb S)er~ be~ ID1enfd)en burd)~ 
bringt, ed)ebt unb abelt. :Ver 'iJreunb ber ?natut unb bereu m!iflenfd)aft er~ 
fennt in il)r freubig baß WaUen @otte~ unb fd)on biefer ®ebanfe bewal)rt il)n 
"Oor (\;ngf)eqigfeit unb G;infeitigfeit unb erl)ält if)n frlfd) an .Seib unb eeele. 
m!ie mand)er .\:)od}gelef)rter, in bie :.t>ogmen unb ID1l)tf)en beß 'oor ~ unb dyrift~ 
lid)en unb in bie cfaffifcf)en ®rüfte be.s f)eibnild)en Nftertf)um~ 'oetfunfen, f)at 
fiel) felbft jaf)tcfang abgemartert unb abgequält, mit S)h:ngef:pinnften getragen 
unb felbft ge:peinigt, wogegen il)m bie f)eiligfte 6tätte, feine näd)fte Umgebung, 
bn· Gott in bct ?natur ein Uto:pien blieb. :iliefe büftere 6cf)wermtttf)~wolfe blieb 
u n f erm 6tade fern, nie 'oerliej3 if)n feine augeeignete ®eifte~l)eiterfeit; un'Oer~ 
tennbar war fie ntl'l)r ober weniger bie 'iJolge unb ®abe jener feiner ?Befd)äfti~ 

gung mit ber ~tatur unb lf)tem 6d)affen, bie if)n bei geiftiger 'Jtif d)e erf)ielt, 
fo lange bi-S aucg 'Oon il)m ber ~eitfid)e :tribut geforbert lnurbe. 

(i;mfig unb f(eij3ig befd)äftigte er iid) nebenbei mit bem 6tubium tl)eore~ 

tiid)er unb :practifdJer S)anb ~ unb .Sef)rbüd)er unb anberer naturwiffenfd)aftlid)et 
m!erfe, namentliclj ergingen fid) feine ~Yorfd)ungen in ber ®nofi~ unb ffiecogno~~ 
cirung ber gryllotalpa vulgaris, über bie er 5ll e'oentuefiet S)erau~gaoe f)in~ 

reid)enbc~ 11Raterial angefammeft f)atte, woran er je'ood) butcf) nunel)menbe Stränf~ 
liegfeit in feinem le~ten .{laf)te tied)ln'oert lnurbe. 

1:lieie feine mebe nll ben IJiaturftu'oien hef3 'oen mollenbeten aucf) baib 
nad) feiner S)ieranfunft g-Jhtgfie'o unfem ®efeUfcf)aft werben unb in bet S)au:pt~ 
'oetfamm(ung am 3. Dftober 1849 loarb er bttm erften \ßräfibenten gewäl)It, 
tuelcf)cm ~tmte er bi~ 5um 28. 6c:ptember 1855 'oorftanb. :.t>ie ?Serbienfte, wei~e 
fiel) u n 1 er 6t a rfe in biefer feiner 6tefiung um bie ®efellfd)aft erworben, finb 
.';}f)nen, meine lyod)geef)rten ~erren, nocf) in 5tt frifd)em ®ebädytnij3 unb bie 
<&ollegitüität, wefdye feiner loiffenf~aftHdyen :tl)ätigfeit unb fonftigen ®ef~äft~~ 
fü~rung einen f 0 ltJof}It{)uenben 6temtJC{ aufbrücfte, 5ll befannt, a{~ baj3 fie 
einer befottberen' ?illür'oigung oebürften. :.t>od) fann id) nid)t uncrwäf)nt laffen, 
baj3 unfere E5ammlungen 'oon if)m burd) 0wei fel)r anfel)nii~e 6cf)enfungen be~ 
reicf)ert worben finb. ~rften~ nämli~ bie Startenjammlung im ,Ja(Jre 1857, 
burd) ?nummer 50. bi~ 78. be~ ~ataioge~ *), worunter einige sman&ig jener 
e:pecialfarten, weld)e bie .Sanbftän'oe 6~Iefien~ in ben ,Jal)ren 1736 u. folgg. 
von ?illidanb unb 'oon 6~ubartf) aufnel)men lief3en unb ben je§igcn ®eneral~ 
ftaMfarten ni~t~ nacf)geben, unb &weiten~ bie &Uertf)ümerfammlung im ,Jaf)re 
1852 burcf) eine gro§e Nn&af)( Urnen, ?nä:pfe, 6djaalen, 'iJläfd)~en unb Striige{ 
unb anbete antiquariiclje ®egenjtänbe, wdcf)e im ,Jal)re 1841 beim ~au ber 
.ltunitftraße non ~üboen nady ~übbenau aufgefun'oen wur'oen. ~ierl)er gel)ört 
aucf) ba~ in 1:leutfcf)lan'o bi~f)er meine~ 1:lafürf)alten~ ein&ige bierbillige ffiäud)er~ 

*) Catalogus IV. brr !8ibliot~ef brr §JlnturforfdJenben Glr[rllfd)aft, 6 . ßü-08. 
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gefäf3 1 mefd)e~ id} in manl:> VI. unferer ~6f)anblungen 6. 89. 6efd}rie6en unl:> 
\':IOn un)etem ~itgfiebe Sjerm ßeid}ett(e{Jtet ~aberfd} naturgetreu f}aoe aobill:>en 
laffen*). Ueoerbem mad}te fid} ber &ntfd}lafene burd} ~ielfad}e iSüd}erfd}enfun~ 
gen um ~ef)rung l:>er iSi6Hotf)ef 'oerbient. 6ein ~nbenfen roirb fonad} bei 
un~ unl:> bei l:>enen nacf) un~ immer in Segen bleiben unl:> fein ?name mit 
mcf)tung genannt werben . 

.l!alfen 6ie mid} 1 meine SJerrett 1 am 6cf)1uffe unferer ®ebä4ltnif3feier be~ 
&ntfcf)lafenen nod} nacf) feiner SJRenfd}enwürbe gebenfen. flliir f)aben if)n fennen 
gelernt al~ f)od}geftellten 6taat~~ unb 6tal:>tbeamten, ala SJRann ber flliifienfd}aft 
unl:> lieben ®enoffen in unferem fiterarifcf)en ?Eerbanl:>e 1 laffen 6ie if)n un.s 
fcf)lieülid} in feiner fllieltfteUung nacf) ber focia(en 6eite nef)men. 6ein meuf3e' 
re5 fd}ott 5eigte, Wenn aud} ernfte ?ffiürbe 1 bocf) flliürbe mit freunb1icf)er SJinge~ 
bung ge:paart. S>n if)m ~ereinigte fid} ber ~iceronianifd}e unl:> Quinctiliani)d}e 
!Begriff ber humanitas im waf)ren 6inne be~ flliorte5 1 baf)er er in allen feinen 
6tellungen mcf)tung bi5 an l:>a~ &nbe feiner .\!eben~tage genoa. 6eine lYteunb~ 
lid}feit war eine roof)ltf)uenbe 1 unaufgebrungene, einnef)menbe; fie war bajirt auf 
natürlicf)er ®runl:>lage1 geläutert burd} fein 6tubium ber ?natur unb feine 
SJRenfcf)engnofi~, ein ~f)aracterifticum be~ ?naturfreunbe~ unb ~ennerJ3, Siebe~ 
ber fid} nid}t bem fd}roffen &uctotität5g(auoen aofolut unb blinbling5 in bie 
mrme Wirft. 

mon if)m gilb in flliaf)rf)eit: 6ie f)aoen einen qnA.av.ß'Qconos unb qnA.o

p,aitns begraben! · lYriel:>e feiner &fd}e! 

•) ~rrgl. ino. 4. ~a~rg. 1855 beö <tonc[ponbendblatte~ beö ®r[ammtnmin~ ber brut[d)rn 
®e[d)id)tö" unb ~ltert~umabmine, !Beilage. 



J,~ e c e n ~ i o n e n. 

~QG c()inefif~e .Sucferrobr (Kaolin). 
€in ®unbergeroiid)~ für ~gricuitur unb ,Snbuftrie, in feiner m:n~ 

roenbung zc. 'Oon Dr . .2oeff{er. ?Braunfd)roeig, bei ?Bieroeg, 1859. 

S)err Dr . .2oeffler luiU burd) bie 'Oorliegenbe ?Brod)ure auf eine in~oe)on~ 

bere für )üblid)ere .fi'fimata 'f)öd)ft roert'f)boll erfd)einenbe jßf(an~e, Sorghum 
sacharatum, aufmedfam mad)en 1 roeid)e feit ben iiiteften <Seiten .in ,Snbien roie 
~I)ina bie mannigfaltigfte ~{nroenbung gefunben Iyat unb feit 6 oi~ 8 ,Sai)ren 
in ~rantreid), gan~ oe)onber!S im fübHd)en ~ranfreid), aud) in fBelgien unb 
S)ollanb, mit groflem ti:rfofge angebaut roirb. ~a!S ~d)riftd)en enti)iift oefonber~ 
bie ffiefultate, roeld)e fran0öfifd)e ~fnbauer eriangten, unb eß f)aoen fiel) beutfd)e 
2e1er babei an bie frannöfifd)e :tlenf~, ~arftellungß~ unb 6d)rei6roeife, bie etroa~ 
'oolltönenber m rt, mit ber fie fiel) bemüf)en, ben ®egenftanb if)reß ?Bortrage~ in 
Dtl~ g(iinoenbfte md)t 5U ftellen, oll gettlögtten. 

~{u~ biefen ffiefultaten gef)t nun gerbot, roie alle stgeiie biefer ®unber~ 

:pflan0e nu~bar gemad)t roerben fönnen, unb biefe jßf(an3e )omit einen €!trag 
roie fein anbereß @eroiid)!S geroiigrt. 

~er eine S)öge uon 8 biß 9 ~ufl erlangenbe 6tenge{ eignet fiel) ~ur 
6tro{)f(ed)terei, 0ur ßroirnfabrifation, jßapierfabrifation, 3ur Q3ereitung eineß 
jßf(an5enroad)fe5, 5ur 6treu. :tlie fB(iitter unb 6tengel geroiigren ein l:loqüglidjeß 
~utter für \ßferbe, ffiinbbie'f) unb 6d)afe 1 3ur fBereitung l:lon au~ge~eid)neten 
grünen, gelben, braunen unb anbern ~aroen, bie ®ur5effafern 1 bie störner~ 
f)ülfen, ba~ 9Rarf be~ 6tenge(5 liefern eine mrt ~armin, ber <Saft gieot einen 
reid}en €!trag an ßucfer unb, angemeffen in @iigrung gefe~t, an 6piritM, bte 
~amenförner ein 'Oor5üglid}e~ ~utter, Wlegr 5u aller'f)anb @ebäCf 1 ®raupen, 
®rie~, 6tätfe, 6piritu~. .fi'ein stgeii ber l_ßf(an5C bleibt f onad) o'f)ne lof)nenbe 
?Rut}an roenbu ng. 

,J'n fed)~ ~a~l(te(n be'f)anbe(t ber merfaffer bie cy:uitur be!S .ltaofin, feine 
~enoenbung unb merarbeitung al5 ffiof)r, 0u 6aft, Wlegl, ~ ~utterpf(q~e, 
rür %arbeftoffgetoinnung 1 a{ß 6pinngetuiid}ß; feine inbuftriellen ~räge an 
ßucfer, 6piritu5, ~aroe 1 ®ad)~ unb ~utter. ~ie €rträge erfcljeineu fef)r groj3. 
?Bon einem :preufüfd)en IDlorgen, tuurben nad) ®eite 98. burd))d)nittli€{) ergalten: 

14;840 \ßfb. rol}eß ffiogr, 
21 ~d)ff{. 9 Wle~. Ganten (1500 ~,fb.), 
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3330 ~fb. Gtrof), 
263 7 ~ Sfnoten hU G\:ffig unb 'iYarbebereitung, 
2966 ~ )Blätter 3u 'iYutter ober 'iYarbefabrifation. 

?Bon ber ?Bereitung \:lon fr~ftaUifirtem ,8ucfer finb nur bie lJ(efultate i)On 
gentad)ten ~toben gegeben 1 nid)t ber fabrifation~mäfiig ergalteneu mu~beute. 

?Rad) Geite 112. luürbe ber G\:rtrag i)On einem W1orgen mit Sfaofin be~ 
baut, unter bcfonberer Q3erücffid)tigung ber mu~beute, an 6)Jiritu.-3 folgenber )ein: 

1590 Quart m-Uof)ol, a 10 6gr., 295 'tf)lr. - tSgr. 
54 ~fb. ~f{an3entuad)~ 23 12 
50 ~ntr. l!.~ief)futter . 50 

. \)ieri)on 
~)obcnbearbeitungl3 • Unfoften 
:Deftifiation~foften . . . . 

51 'tf)lr. 
102 

--------368 'tf)fr. 12 Ggr . 

153 
~erbleibt ~eingeillinn pro ill(orgen 215 stf)Lr. 12 6gr. 

:Der i)OU einem W1orgen mit Sfartoffeln befteUten 2anbc~ erlangte burd) ~ 
fd)nittiid)e G\:rtrag an ~Ifogof tuirb bei einem @rtrage i)On 170 bi~ 180 6d)jfL 
,Q'artoffein mit 550 bi~ 560 Quart 80)Jro~entigen IJ{ltogol angenommen, ai)o 
faft baß breifad)e :O.uantum weniger, al$ fie l:lon Sfaolin ergalten rourbc. 

~uf lSeite 128. finb freilid) bie G\:rträge eine~ .\)erm ~%norain t'Olt 
einer &Jectare, ogngefägr 4 W1orgen, fegr i)Olt ben anbeten gof)en @rträgen ab~ 

tueid)enb ergalten roorben. ~m ~Hmorain ergie!t ~lfogolertrag au$ ber @rnte 
l:lon 4 W1orgen 3490 ~fb., ober pro W~orgen 872 1/ 2 ~fb., etwa 450 Quart, 
fonad) nid,Jt gan3 fo i)iei alß bie burd)fd,Jnittfid,Je ~ußbeute einc>3 6ei un~ mit 
Sfartoffeln befteUten W1orgen .2anbe5. 

::Da feit 5tuei Sagren aud,J in ;neutfd,Jlanb an i)erfdJiebenen Drten mit 
bem ~nbau i)On Sfaolin ~erfud)e gemad,Jt tuorben )inb, i)On benen bie meiften 
lanbroirtgfd)aftiid,Jen ,8eitfd,Jriften i). ,0. flJrad)en, fo tuäre eß banfenßtuertf} 
getuefen, wenn ~err Dr . .2oeffler eine 6ammlung ber ~efultate bie)er ~er)ud)e 
feinem 6d)riftd)en beigegeben gätte. 

~uß ben in 6d,Jlefien unb ~ommem gemadjten ~nbau~~erfud)en fd)eint 
gerl:lor3ugegen, baf3 ber ,8ucfergirfe aud) in unferm ~lima fef)r toof)I gebeil)t, 
fiel) tuenn er aud) minber reid,J an ,8ucfergegart 3u fein fd)eint, 5ttm ~nbau alß 
'iYuttergeilläd}ß gan3 i)Ortreffrid,J emlJfieglt, tuenn gleid,J reife Garnen nur in fel~ 
tenen 'iYäUen erlangt tuitrben, ba bie ~eife erft in ber ,8eit eintritt, tuo bei uns 
bereitß 'iYröfte bie ~f(an3e 3erftören. 

®etui\3 tuirb bie 6d,Jtift beß &Jerrn Dr. 2oeffler i)iel ba3u beitragen, bie 
~ufmerffamfeit unferer 2anbillirtge auf biefeß fo reid)e ~usbeute l:lerf)Jred)enbe 
®etuäd)s f)in3uleiten, unb bie ~etfud)e berfelben tuerben ergeben, ob es aud} für 
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unfere @egenben al~ bM ?lliunbergeilläd)~ gelten fann 1 für meld)~ ~ bie füb~ 
lid)ern ~änber betrad)ten fönnen. 

5Die ~u~ftattung be~ m.\erfd}en!8 ift iJoqüglid} 1 illie man fie bei ben 
im jßetlage iJOn jßieilleg etfd)einenben ~d)riften 5U finben geillö9nt ift. ~ine 
gute 2!bbilbung ber \Pflanae ift bem %itelblatte beigegeben. 

~it ~tidj hJittHcfutft, bit ~eidjfifcfJu:ri unb ht ~eidjb11u. ?nacl) 
vraftifd)en ~rfa9run~en in ber Dbedaufi~ aufammengefteUt iJOU 
,3. g:. ~eu 1 ffiitter be!8 rot9en 2lblerorben~ 4. Stlaffe, auf ßimlJel 
unb %auer1 9lot9enburger Streife~. ?Sau~en 1 in lrommiffion bei 

ffi. &Jelfer1 1859. 

5Der merfafferl im ?Sefi~ iJOn großartigen %eid)en, 9at in biefem m.\etfe 
feine {angjä9tigen Q:rfa9rungen über %eid)illirt9fd)aft iJeröffentUd)t, unb fiel) ba~ 

burd) ein große~ merbienft um biefen ßilleig ber ~anbillirt9fd)aft erillorben. 
SJiermit iJerbinbet er nod) .ben gemeinnü~igen ßmecf1 bie {anbftänbifd}en ~tiftun~ 
gen au ermettern1 inbem er benfelben ben ~drag b~ m.\edes iiberilliefen 9at. 

Wrfdjidjtt btt <t~ftutgh tJon hn Ut~dttn bi6 ~u !lnfllnß btG 
adjt~t~nttn ~llJt~nnbtttG. mon Dr. 3. m.\. ~. ®rünber. ?Sre~lau 1 

bei %teillenbt unb ®ranier1 1859. 

5Der merfaffer 9at fid} ber fd)illierigen 2!rbeit unter5ogen 1 ein feit iJier 
~ecennien unbebautes g:elb 5u bearbeiten. ID1öge i9m bafür bie ~netfennung 
feiner g:ad)genoffen nid)t iJerfagt illerben. 
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merf)anbelt @örli~, ben 18. ,Juni 1859. 
~ie mer]ammlung il.lurbe mit ~arlegung ber @rünbe, il.le~f)alb bie am 

20. &pril b. ,0. beftimmt geil.lefene &)aupttlerfammlung auf f)eut tJerlegt il.lorben 
fei, eröffnet unb finb biefe @rünbe in ber &)au~bauangelegenf)eit 5u fue(len, in~ 
bem le~tere erft je~t f o il.leit gebief)en ift, bafi f)eute barüber bie erforberlie(len 
?Sefe(llülfe gefafit il.lerben fönnen. 

6obann f)ielt ber l_ßritlatgelef)rte &)err ,Janfe bie @ebäe(ltnifirebe auf ben 
@ef). Dberjufti5ratl) 6tarfe unb ber .\)err Dbedef)rer Dr. ?Blau eine fole(le auf 
& 1 e ~an b er tl o n &) um b o 1 b t. ~en beiben .\)erren ffiebnern murbe ber ~ant 
ber merfammlung au~gefproe(len unb fobann ber ?Sefe(llufi gefafit, biefe beiben 
gebiegenen ffieben in ben näe(lften ?Sanb ber &bl)anblungen auf5unef)men. 

&)iernäcl)ft fanb fie(l %oigenbe~ 5U tlerf)anbeln: 
I. %oigenbe il.lirflie(le IDHtgiieber f)aben il)ren &u~tritt angemeibet: 1) &)err 

&)auptmann tlon ~öfefe il.legen ~egsugeß, 2) .\)err meutenant ~artini, 3) &)err 
l.ßartifulier tlon Dp):le1 auß bemfelben @runbe, 4) &)err Dbriftlieutenant tlon 
~i):l):le luegen ~iebereintrittß in ben ~Uitairbienft, 5) &)err 5turnlel)rer ?Sött~ 
C(l er f)ier. 

~agegen l)atten fie(l sur &ufnaf)me gemelbet: 
a) ,8u il.lirnie(l en ~i tg 1 ieb ern: 1) .\)err l.ßartifuHer ?mori~ Stn aut f) 

f)ier, 2) &)err staufmann Dßfar ?Sauernftein f)ier, 3) .\)err staufmann .\)ar~ 
ber f)ier, 4) &)err l.ßartifulier %lötf)e f)ier, 5) &)err ee(lönfärber &. ?8. \Jleu~ 
mann jun. f)ier, 6) ,l)err l.ßartifulier %. Uf)Imann f)ier. 

b) ,8u corref):lonbirenben ?mitgliebern: 7) .\)err .\)auptmann tlon 
~öf efe auf Stfein~ Ulberßborf bei ?mebsibor in 6C(ltefien. 

~ie &ufnaf)me biefer neuen ?mitglieber erfolgte mitte1ft ?Ballotage, il.lobei 
gieie(lseitig befd)loffen il.lurbe, bem &)errn zc. Uf)Imann baß &intrittßgelb su er~ 
lalfen, il.leil er bereitß früf)er ?mitglieb ber @efellfe(laft il.lar, unb bafi .\)err tlon 
~öf efe bie übiie(le @ebüf)r für baß ~i):lfom alß corref):lonbirenbeß ~itglieb nie(lt 
su sal)len f)at, il.leii feine merfe~ung in bie ,8al)l ber correfponbirenben ?mit~ 
giieber in %oige feine~ &bgangeß tJon l)ier fiattgefunben f)at, inbem eß fein 
~unfe(l ift, aue(l fernerl)in mit ber @efellfe(laft in merbinbung 5u bleiben. 

c) ,8u & l) renmit g Ii e b e rn murben il.legen il)rer lief onberen >Berbienfte 
um bie @efellfe(laft ernannt: 1) ber ~oml)err unb l.ßfarrer ber f. f. ?marine 
tlon Uif)e1~ in >Bene~ig, 2) ber l.ßrofelfor Dr. l.ßie(ller in ,J'nßbrucr, 3) ber 
l.ßartifuiier 6C(lmibt in ,8ißfa bei ~aibae(l. 



411 

II. ~n ber S)au:pt\>etfammhmg bom 27. ~e~ember b. 3. ~at b~ ~räfi~ 
bium bie ~oUmad)t er~alten, bie nötl)igen !Sd)ritte oUt ~erfolgung bet SJau~k 
oouangelegen~eit ~u tl)un. 3n %olge beffen finb bie }Berl)anblungen über ben 
~ufbau eines ®e)eU)d)aftsl)au)es fortge)t>§t morben unb l)aben folgenbe~ gtefultat 
geHefett: 3n ~etreff ber ~efd)affung ber nötl)igen ®elbmittel l)at ftd) bie l)iefiße 
SJülfsfaffe für ben communalftänbifd)en ~erbanb ber fgL ~reu[3ifd)ett Obedauft~ 
bereit erUätt, ein ~ariel)en bon 5000 ;tl)Ir. unter ber ~ebingung 5u gemäf)ren: 

1) ba[3 baffdbe mit 5 \l5ro3ent in l)albjäl)rigen ;terminen, am 1. ~C5ember 
unb 1. 3uni jeben 3al)res, beqinft unb binnen 15 3al)ren unb 10 IDlo~ 
naten amortifirt mirb, 

2) bafl bemgemäfl aufler ben genannten .Sinfen eine ~mortifationsrate bon 
43/ 10 \l5ro3ent 3u entrid)ten ift 1 fo bafl bie !Summe unb ~mortifationsrate 
jäl)rlid) 465 ;tl)h:. beträgt, 

3) baß bas sta+"lital innerl)alb ber erften 2fa bes 3u ermittelnben m!ettl)es bes 
®efellfd)aftsl)aufes l)~~otl)efarifd) eingetragen mirb unb bafl bie %euerber~ 
fid)erungfligelber befli ®ebäubes für bas marlef)nsfa:pital mit bef+'fänbet 
merben, 

4) baß bas ®ebäube bei ber oberlaufi§ifd)en %euer ~ 6ocietät berfid)ert tuerben 
mufl unb 

5) bafi bor il!blauf ber il!morti)ationsf)eriobe ber jebesmafige sta:pitalsreft nad) 
borl)ergegangener 6monatlid)er ~ünbigung 5Utüdgeaal)lt merben mufi, menn 
eine .Sins ~ ober mmortifationsrate ein SalJr lang im müdftanbe gelaffen 
morben ober burd) .Stuangsmittel in bem gleid)en Seitraum f)at beigetrie~ 
ben merben müHen. 

;Den meft ber mutl)mafllid)en ~aufoften bon 4000 ;tl)Ir. 1llitb unfer 
IDlitglieb &Jett ~attifuiier m!ü n f d) e f)iet barleif)en unb fold)e am 1. Oftober 
b. ,S. 3al)len; biefes Sf'a~ital foU mit 5 \l5ro5ent :in l)albjäl)tigen maten ber~ 
5inft merben. 

~as 3uerft gebad)te ~mottifationsfa~ital mirb 5um 1. SuH f. S. an bie 
®e)eUfd)aft ge3al)lt. 

;Die ~erfammlung genel)migt )ämmtHd)e ?Bebingungen ber borftel)enb er~ 
mäl)nten ;Darlel)ne unb ermäd)tigt ben ~räfibenten, bie befifaUfigen ~erträge 
ab5u)d)liej3en unb bie etma nod) fel)lenben ~augelber unter äl)nlid)en ?Seb.fngungen 
3u befd)affen. 

m!aß bie ?Befd)affung beß ~au~la~eß betrifft, fo l)aben bie ftäbtifd)en 
~ef)örben ben ~la~ 3mi)d)en ber ISt. ~nnenfd)ule unb bem ?Bogner'fd)en S)au)e 
nm marien:pla§e im ?Betrage bon etll)a 4400 n. ~ %uf3 unter folgenben ?Be~ 
bingungen fäuflid) übetlaffen: 

a) bafi ber ~aufl>teiß für ben ~ra~ 3000 ;tl)Ir. beträgt 1 
b) bafi berfelbe {)inter ben ?Baufoften beß S)aufe$ ~~<potl)efarifd) eingetragen 

unb, fo lange ba.e S)au$ im ~fi~ ber ®efellfd)aft bleibt, alß unfünbbare 
unb unbeqinßiid)e 6d)ulb barauf ftef)en bleibt, im ~all eineS ~erfaufß 
bes ®runbftüdß aber ber lanbeßüolid)en }Berffinfung unb ber gefe~mäfligen 
~ünbigung untermorten mirb. 

c) ba% bie auf bem }Sau~Iane be~nbiid)en ,5llanal ~ ~nlagen unoeränbert be< 
fte{)en bleiben müffen, 

d) ba% bie ®efellfd)aft bem l)iefigen @emerbeberein i{)re ~ubitorien für feine 
möd)entiid)en ßufammenfünfte unb für bie }Botträge bet %riebrid)~m!ill)elm• 
!Stiftung 0ur unentgeibiid)en ?Benu~ung überläßt, unb bai3 bie ®efellfd)_aft 

52* 



412 

uer:pffid)tet ift, bem @eiDerbeuerein aud) nod) ein ßimmer für feine ~iblio• 
tfyef unentgeiblid) ein5uräumen, 

e) ba~ bie 5u d) gebad)te 5Ser:pjlid)tung uon feibft erlifd)t, IDenn ber ®eiDerbe· 
uerein fid) aufiöft ober nur nod) 3 WHigHeber 5äf)It. 
~ie ®efeUfd)aft genefymigt bie im ?Betreff be~ ?Sau:pia~e~ gefterrten me. 

bingungen unb ermäd)tigt ben 'ißräfibenten 5ur mbfd)Iieflung be~ 5Sertrageß. 
m5a~ enbHd) baß ~au:projeft felbft betrifft, fo fyaben, in rroige gefd)efyener 

mufforberung unfere baufad)uerftänbigen illlitglieber, bie &jenen m5 en 5 e I, 
6d)ol5, @ocf, ~üftner unb ?Socf fid) fteunbiid)ft ber mu~arbeitung uon ?Sau· 
:projeften unteqogen, unb ber .l'jerr ?Sauratfy .l'j a man n f)at bie ~rüfung ber• 
feiben übernommen. mud) ift uon einem unbefannten 5Serfaffer ein ~au}lrojeft 
eingegangen. 

~ie 5Serfammlung genef)migt, ba~ of)ne if)re IDeitere illlitiDitfung ber 
~au:plan feftgefteUt IDrrbe. 

~ie rrrage: ob bei ben je~igen :poUtifd)en 5Serf)ältniffen ber ?Sau begon• 
nen IDerben foU? IDurbe einftimmig bejafyenb beantiDortet. 

III. ~ie ®efeUfd)aftßred)nung pro 18°7/ 58 IDurbe tlorgelegt. ~ie ?Reui~ 
fion berfelben ift uon bem mu~fd)uffe burd) .l'jerm 6tabtratf) illlitf d)er beiUirft 
IDorben, unb ba fid) gegen biefelbe IRid)t~ 5u erinnern gefunben fyat, fo IDirb bem 
.l'jerrn .l'jau}lt~menbanten .l'jilbebranbt f)ierburd) ~ed)arge ertf)eHt. 

IV. G:~ IUurbe mitgetf)eilt, bafl ber IX. ?Sanb ber mb!)anblungen twUenbet 
fei unb in ber näcl)ften ßeit au~gegeben IDerben mürbe. 

m:ud) fonnie ange5eigt !uerben, bafl ~anb VIII. ber mbf)anblungen, ent• 
f)aftenb bie "@locfer'fd)e geognoftifd)e ?Sefd)reibun.g ber Dberlaufi~", eine G:in~ 
naf)me uon etiDa 1797 :tf)lr. geiDäf}rt f)at, bagegen bie m:u$gaben 1552 stf)Ir. 
betragen f)aben, fo ba~ fid) bi$ je~t ein Ueberfd)u~ uon 245 :tf)fr. ergeben f)at. 

V. ~ie 5Setfammlun§ befd)Ueflt, ba~ bie ßufammenfünfte ber illlitgUeber 
ttläf}renb be~ 6ommer~.l'jalbjafyr$ au~faUen foUetr. 

VI. G:~ IDirb ferner ber ?Sefd)lu~ gefa~t: 
1) mit bem m:ccfimatifation\3 • 5Seteine bU ~erlitt gegen ßaf}lung eine$ ~ei~ 

trage~ nid)t in )Eerbinbung <)U treten 1 

2) ben uon ber m5itt1De 6 t o cf f)ier geiDünfd)ten 2Tnfauf tJon einem 6tüd 
auftraiifd)en @olbeß ab3ulef)nen. 

VII. ~er .l'jerr ~onferuator :tobiaß auz ~ei:p5ig überreid)te ein lEer~ 
5eid)nif; ber in ber Obetfaufi~ uorfommenben m5irbeltfyiere. ,J'nbem bemfeiben 
f)ierfür gebanft IDirb, IDurbe befd)loffen, biefeß 5Ser5eid)nif; in ben näd)ften ~anb 
ber m:of}anbfungen auf5Uttefymen. 

VIII. ~er unteqeid)nete @eneral ~ 6ecretair fyat bie geognoftif d)e ~e~ 
fd)affenfyeit uon @ötfi~ unb ber näcl)ften Umgebung unterfud)t unb überaU bie 
@ren<)en 51Difd)en @ranit unb ®rauiUacfe mögtid)ft genau feftgefteUt. G:r fyat ein 
G:~em:piar be~ tJon m5ittenburg'fd)en 'ij:\Iane~ ber 6tabt @örU~ iUuminirt unb 
überreid)t benfelben mit einigen münblid)en G:tfäuterungen. G:ß IDarb oefd)Ioflen, 
biefen 'ij:\Ian bem !)iefigen illlagiftrate <)Ur ~enu~ung ein<)ureid)en, ba e~ in man~ 
d)er .\)infid)t IDid)tig ift, bie ®eftein~gren5en 5u fennen. 

IX. Unfer tJerefyrte~ illlitgfieb, ber emerit. I.JHarrer rrifd)et 5u ~aben 
in ?Söf)men fyat ange5eigt, ba~ beim m:ubad) im 5Serfteinern begriffene ~aum• 
ftüm:pfe uorfommen. ~iefer ~ad) entf:pringt et!ua in ber mittleren .l'jö!)e beß 
norbiDeftrid)en G:qgebirge$ unb nimmt feinen .\:lauf in fübmeftlid)er ?Rid)tung bi~ 
in bie IRäfye ber ~reißftabt 6aa5, IDo er fid) mit ber G:ger uereinigt. ~ei bem 
~orfe rrünff)unben IDar bet ?Bad) tlor einigen ,J'af)ren mit Q':tfen befe~t, IDeld)e 
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abgetrieben roorben finb. :tla bie @:denftämme nid)t roieber au.efd)lagen roollten, 
fo erroeiterte ber ~ad) fein ~ette um 30 bi~ 40 Straftern bergeftalt, baß bie 
Gtümvfe im m3alfer ftanben unb i.Jon bemfelben {)in unb roieber überf{utl)et rour• 
ben. SJier faf) nun ber &Jett 2c. ~ifd)er, baß biefe etümvfe eine graufd)roaqe 
~arbe angenpmmen l)atten unb burd) unb burd) i.Jerfteinert roaren; er · fanb an 
il,Jrer Dberf{äd)e nod) bie evuren i.Jon il)rer ef)emaligen ~üUung. :tler eine bie. 
fer etümvfe roar im ~egriffe, au i.Jerfteinern. 

SJm 2c. ~ifd)er l)at 4 >_ßroben biefe~ ~olae~ eingefenbet unb ber &Jett 
etabtältefte jll:potl)efer etru'Oe l)ier l)at fid) ber Unterfud)ung biefer \ßroben 
unteraogen unb tljeUt ba~ 9lefultat ber le~teren mit, inbem er bemetft, bafl bie 
~eobad)tung be~ SJerrn ~ild)er, nad) meld) er abgel)auene @:rlenftämme an unb 
in bcm genannten ~ad)e roäf)renb eineß .Seitraum~ i.Jon etroa 9 .;}af)ren in ber 
:l!rt i.Jerfteinerten, ba{) bie ?ßerfteinerung im ~nnern .i.JoUftänbig beroirft fei, ba< 
gegen bas S)ola im äufleren Umfange nod) i.Jollftänbig erl)alten fid) aeige, fel)r 
intereff ant fein mürbe, roenn fie rid)tig roäre. 

:tlie >_ßroben, roeld)e bies helDeilen foUen, aeigen in mo. 1. ein Gtüd 
@:rlenl)olb ol)ne e:pur i.Jon iEerfteinerung, in mo. 2., 3. unb 4. ID1affen, bie 
man alß 'tlerfteinertes S)ola anfef)en fönnte. mad) anbeten ~eobad)tungen 'Oer• 
fteinert .~ola 'Oon 2luflen nad) .;}nnen unb bebarf ba0u 50 bi~ 100 unb oft 
mef)rere f)unbert .;}af)re. 

:tlie genanere ~etrad)tung ber \ßroben ergiebt, bafl bie Gtüden 2., 3. 
unb 4. im engem Ginne bes [ßortes nid)t 'Oerfteinert, fonbern nur mit einer 
:petrifidrenben Gubttana burd)btungen finb. :tlie~ llJirb nod) beutlid)et I llJenn 
man ein Gtüdd)en bai.Jon glüf)t · ober mit Gäuren bef)anbelt; bei beiben Opera• 
Honen tritt ber ®erud) nad) brennenben ~raunfof)len beutfid) l)eri.Jor, unb nad) 
~ef)anblung mit Gäuren {l(eibt eine ID1affe 5urüd, bie man für ~raunfof)le f)al· 
ten mufl. :tlie :pettifidrenbe Gubftana ift ferner nid)t Sf:iefelerbe, roie ge• 
roöf)nlid) bei i.Jerfteinettem S)olae, fonbern fol)lenfaurer staU. @:s finb besf)alb 
bie \ßroben mo. 2., 3. unb 4. für mit Sl'alffinter burd)brungene ~raunfof)len• 
itücfen 5u {)alten. :tlie \ßrobe IJ1o. 1. möge roof)I ein etüdd)en @:rlenf)ola fein, 
aber e~ fann nid)t 'Oon bem Gtamme l)errül)ren, 'Oon IDeld)em bie anbeten >,ßro• 
ben ftammen. [ßäl)renb IJ1o. 2. bis 4. beim Uebergieflen mit Gäuren ftarf 
braufen, 3eigt fid) beim Wnfeud)ten ber \ßrobe 1. feine G:pur bai.Jon, fie entl)ält 
folglid) feinen fol)Ienfauren Stalf I roie bie~ bei mo. 2. bi~ 4. ber ~arr ift. 

X. ~ln ®efd)enfen finb feit ber le§ten S)au:pti.lerfammlung eingegangen: 
1) Mm S)errn 9leftor ßimmermann in 9lotf)enburg: a) ein 9lei~i.Jogelba(g, 
b) mel)rere an ber meiff e bei motl)enburg gefunbene Gteine; 2) i.lom SJerrn 
)Sud)f)alter m3 e d ert in .2ubroigsborf ein Gtüd ID1ufd)elfaH, roe(d)el3 in einer 
Ganbgrube gefunben ift unb als ®efd)iebe beaeid)net roerben mufl; 3) i.Jom S)errn 
lB ergman n l)ier eine geiftlid)e motii.ltafel i.Jon 1709; 4) i.Jon ber 'Oerro. ~rau 
Sf:unftgärtner SJ erb i g l)ier mef)rere ~üd)er; 5) 'tlom SJerrn ®ut~befi~er .2ef d)f e 
in ID1ittel < ®irbigsborf ein S)üf)nerei aus Stönigsf)ain mit i.Jier 5tlottern; 6) i.Jom 
SJerrn Dbriftlieutenant '0 o n .8 itt roi ~ f)ier ein Gd) man; 7) 'Oom S)erttt Öbrift• 
lieutenant 'Oon ~ieberftein f)ier ein mogelbalg au~ ;te~as; 8) i.lO!Jt S)errn 
Dberlel)rer ~ed)ner l)ier mefyrere lBüd)er. 

:tlen ®etd)enfgeoern rourbe ber 5tlanf ber merfammlung abgeitattet. :tlie 
®efd)enfe roaren ausgelegt. 

XI. Wn Gd)riften finb feit ber ~auvt'Oerfammlung 'Oom 27. 5tleaember 
'0. ~- eingegangen unb roaren ausgelegt: 1) ßeit)d)rift für allgemeine @:rbfunbe, 
lBanb V. S)eft 4., 5. u. 6., ~anb VI. .~eft 1., 2. u. 3.; 2) 2tbf)anblungen ber 
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natur{)iftori)~en .®efel!fdjaft ~u g1ürntierg, li. S)eft, 1858; 3) Dr. ~aat9'ß 
~Reifen in &ftifa, )8cmb IV.; 4) 35. ,Sa{)teßbetidjt bet fdjlefifdjen ®efellfdjaft 
für uatetlänbifdje ~ultut; 5) bie qeogra:pl)ifdje ~erbreitung bet ®eroitter in 
IDHttel~~ro:pa im ,Sal)te 1856 uon Dr. Wl. &. ~· \.ßteftel in ~mben; 6) m3it~ 
terungßbeobadjtungen im öfteneidjifdjen Raiferftaate pro Se:ptember biß ~e3em~ 
bet 1856, pro 1857, pro ,Sanuar biß Wlär~ 1858; 7) bet ~ottfdjritt, ßeitfdjrift 
für &)anbei, @eroerbe unb 2anbroittl)fdjaft Wo. 45. biß 48. pro 1858, Wo. 1. 
biß 20. pro 1859; 8) Rurseß S)iftorien~ ober ®efdjidjtß~~ud) uon @örlit uon 
~{)riftian ®abrief ~unf de 1688 (IDlanufcri:pt); 9) @~mnafiaf ~ \.ßtogramm uon 
@ötlit ~um ?Jlftuß uom 4. ,Sanuar 1859; 10) meteorologifd)e ~eobad)tungen in 
ben g~iebedanben pro &uguft biß Wouember 1858, ,s<anuar biß Wläq 1859; 
11) IDlittl)eifungen bet lanbroittl)fd)aftlidjen ~entraluereine 5U Wlarienroerbet unb 
~an5ig, 1859, Wo. 1. biß 6.; 12) lanbluittf)fdjaftlidje ,Sal)tbüdjer auß Oft~ 
:preufjen, Oftober biß ~e5ember 1858, 1859 ,Sanuar, ~ebruar; 13) ?J(nnalen 
bet \.ßf)~fif unb ~f)emie uon \.ßoggenbotf, 1858 Wo. 11. u. 12., 1859 Wo. l. 
biß 6.; 14) WCittf)eilungen bet naturfotfdjenben ®efellfd)aft in ~etn, ,Saf)rg. 
1846, 1849, 1850, 1855, 1856, 1857; 15) ~enffdjriften ber fdjroei5eri)djen 
naturforfdjenben ®efellfd)aft, ~anb 3., 5., 6., 7., 10. biß incl. 15., unb mer~ 
l)anbhmgen berfelben, ~anb 19., 23., 25., 29., 35., 36., 39., 40., 41., 42., 45. 
unb 4 7. biß incl. 57.; 16) uon ber naturforfd)enben @efellfd)aft 5u ~teiburg 
im ~reißgau: a) ~erid)te über bie ~erf)anblungen berfelben, S)eft 1., 2. u. 3., 
S)eft 4. Wo. 30. u. 31., b) ~eiträge 5ur rf)einifd)en Waturgefdjidjte, S)eft 1., 
2. u. 3.; 17) &n5eiger für ~unbe bet beutfd)en mor5eit, 1858 Wo. 12., 1859 
Wo. 1. biß 5.; 18) ~rauenborfer ~Iätter, 1858 ~1o. 50. biß 52., 1859 Wo. 1. 
biß 20.; 19) ®üt5btttget gemeinnütige ®odjenfdjrift, 1858 Wo. 49. biß 52., 
1859 Wo. 1. biß 22.; 20) Weueß ,Saf)rbudj für IDHneralogie, ®eologie, @eognofie 
unb \.ßetreraftenfunbe uon 2eonf)arb unb ~ronn, 1858 S)eft 7., 1859 S)eft 1. 
u. 2.; 21) Wlagasin für bie gefammte ~f)ierl)eHfunbe ~Jon Dr. ®urrt unb Dr. 
S)ertig, 1859 1. unb 2. Quartal; 22) ~lora ~Jon ~eutfd)lanb ~Jon IJ. Sd)led)ten~ 
bal 2c., XVII. ~anb, 2ieferungen 7 ., 8., 9. u. 10.; 23) 2anbroirtf)fdjaftfidje 
9Ronatßfd)rift, l)eraußgegeben uom S)au\)tbireftorium ber \)ommerfd)en öfono~ 
mifdjen @efellfdjaft, 1858 S)eft 9. biß 12.; 24) .~ül)nerologifd)eß Wlonatßblatt, 
1859 Wo. 1., 2., 3., 4. u. 5.; 25) Dr. ~runner: &ußj1üqe übet stonftantino\)el 
nadj :taurien im Sommer 1831 unb meife nad) Senegambien 1840; 26) ~enf~ 
fdjriften ber allgemeinen fdjroeiserifdjen @efellfdjaft für bie gefammten Watur~ 
IPiifenfd)aften, ~anb XVI.; 27) ?lliütttembergifd)e naturroiffenfd)aftHd)e ,Saf;>reß~ 
l)efte, 15. ,Saf)rgang S)eft 1. u. 2.; 28) ßeitfd)rift beß lanbroirtl)fdjaftlidjen 
~entral~Jereinß für ml)ein:preuj3en, 1858 Wo. 12., 1859 Wo. 1., 2. u. 4.; 
29) IDlittl)eilungen beß lanbroirtl)fdjaftlidjen C:l:entra(~Jereinß für ben Wetbiftrift 
in ~romberg, 1858 ~1o. 10. biß 12., 1859 Wo. 1. biß 3.; 30) uon ber fönigL 
baierijd)en &fabemie ber ®iffenfdjaften: a) gefel)rte &nseigen, ~anb 46. u. 47., 
b) e~))erimentelle ~eiträge &ur ~eurtf)etlung l)~grometrifcl)er IDletf)oben von &uguft 
~ogef, c) ~iträge &ur näl)ern stenntnifi be~ Sauerftoffß ~Jon C:l:. 6. Sdjönbein, 
d) molefufäre ~orgänge in bet Wer~Jenfubftan& uon Dr. ~. ,\)arlefi (I. unb II. 
&bl)anbfitng, morunterfudjungen); e) neue ~eiträge &Ut ~enntnifi ber ·ur\Pert~ 
Heljen ~auna beß Htf}ogra\)l)ifdjen Sdjieferß ~Jon Dr. m:. ?lliagner (I. &btl)etlung: 
Saurier); f) über ,Sof)anneß IDlüller unb fein ~erl)ältnifi &um jetigen Stanb~ 
\)unlte ber ~l)~fiologie IJon. Dr. ~ifdjoff; 31) ~eridjte übet bie ~erl)anblungen 
ber lönigl. fädjfifdjen ®efellfdjaft ber ?lliiffenfd)aften blt 2ei\)sig, matl)ematifdj~ 
\'lMifdje stlafie, 1852 I.; 32) bie entomologifdje Seftion ber fdjlefifdjen ®efell~ 
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fd)aft für l>atedänbifd)e stultur; 33) neuet5 ,Sal)rbud) füt \ßf)atnta~ie unb l>er-
tvanbte ~dd}er, ~anb XI. S'jeft 1., 3., 4. u. 5.; 34) Men10i:res de la Societe des 
Scienes naturelles de Strassbourg, Tome XV., 1. .2iefetUng; 35) !lnitt~luttgett 
ber f. f. mä9rifd) • fd)lefifd)en ®efellfd)aft ~ur ~eförberung b~ 2lderbaue~, b'er 
~atur• unb .2anbe~funbe in ~rünn j 36) 1ßer9anb!ungen be!8 metein~ 5Ut )8e• 
f5rberung be~ ®artenbau~ in ben fönigL :preufli1d)en 6taaten, 5. ,Sal)tgang 
S'jeft 3., 6. ,Sa9rgang ~eft 1.; 37) bie ~l)emie in ted)nifd)et ~eniel)ung I>Ort 
~riebrid) .ltöl)ler; 38) ?Eerl)anblungen unb ~rbeiten bet öfonomiid) • :patriotifd)en 
6ocietät ber ~ütitentl)ümer 6d)tveibni~ unb ,Sauer, 1859; 39) lBed)anblungett 
0C~ natUtl}iftOttfd)ett lBCtCittß DCf :ptellfltfd)en ml)einlanbe llltD ?ffieft:pl)a(ett 1 14, 
,Sal)rgang ~eft 3., 15. ,Sal)rgang ~eft 1 biß 4.; 40) ~re~Ia.uet ®etverbeblatt, ~anb 
-!. ~io. 118. biß 127.; 41) 18. ~erid)t über baß museuni franciscum caroli-
num nebft ber 13 . .2ieferung ber ~eiträge 5Ut .2anbeßfunbe I>On Oefterreid) ob ber 
(gnnß; 42) ,Sal)reßberid)t be.S :pl)l)fifalifd)en mereinß su ~ranffurt a. ~. pro 
18fi7j68 ; 43) IJ1eueß .2aufit?ifd)eß IJRaga5in, 35. ~anb ~eft 2.; 44) .2otoß, 1858 
2l:pril biß ~e~ember; 45) Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes 
de Moscou, 1858 ?)1o. I. unb 11.; 46) IJRtttl)eHungen ber f. f. geogra:pl)iid)en 
®efellfd)aft in ?lliien, II. ,Sal)r!lang, 1858, ~eft 2. u. 3., III. ,Sal)rgang, 1859, 
~eft 1.; 4 7) ,Sal)roud) ber f. f. geologif d)en meid)ßanfta(t in ®ien, ,Sal)rgang 
1855 ,\Jeft 3. u. 4., 0al)rgang 1858 ~eft 1., 2., 3. unb 4.; 48) \ßl)l)fiogra:pl)ie 
beß ~ersogtl)umß ~raunfd)tveig unb beß ~ar0gebirge.ß 1>0n \"ßrofeffor Dr. ?lli . 
.2ad)mann; 49) 18erl)anblungen ber faiierHd) .2eo:polbinifd) • ~arolinifd)en ~fabemie 
ber IJ1aturfor)d)er, ~anb 26. ~btl)eilung 2.; 50) ßeitfd)rift ber beutfd)en geolo· 
gifd)en ®efellfd)aft in ~erlin, ~anb X. ~eft 3.; 51) Memoires de la Societe 
Imperiale de Seiences naturelles de Cherbourg, Tome V., 1857; 52) @eor• 
gine, 1859 ~eft 1. u. 2., bom lanbtvirt()id)aftlid)en ~entralbereitte für ~ittl)auen 
unb IJRafuren; 53) ,Sal)reßoerid)t über bie mertvaltung bes IJRebt~inaltvefens, bie 
stranfenanftalten unb bie öffentlid)en ®efunbl)eits•merl)ältnilfe bet freien ®tabt 
~ranffurt, 1857 (1>0m ätbtlid)en lBerein ba]elbft); 54) lanbtvittl)fd)aftlid)e .Sei• 
tung für ?llieft:pl)a(en unb .2i:p:pe; 55) ~orre):ponben~ beß 5oologi]dj•mineralogifd)en 
?Bereinß in megensburg, 12. ,Sal)rgang; 56) \"ßrogramm bes ®l)mnafium~ in 
®örlit} bllr :Ofter:prüfung 1859; 57) ~eiträge bttr ~l)eorie ber ®afe I>O'tt Dr~ 
~. ,Sod)mann; 58) ®efd)id)te .ber ~öleftiner bes :Ol)oinß l>on Dr. \"ßefd)ed; 
59) ßeitfd)rift .beß lanbtvirtl)fd)aftlid)en ~entrall>ereinß .ber \"f3ro1>in3 6ad)fen, 
1858 ~0. 12., 1859 g1o. 1. ois 3.; 60) 7. ~erid)t .bet ober()effifd)en @efell· 
fd)aft für ~atur• unb S'jeilfunbe; 61) ID!ittl)eilungen bes Iattbl»irtl)fd)aftlid)en 
Jtreißl>ereinß 5U ~au~en 1 Ilt ~anb ~eft 2. U. 3. i 62) 18et{)anb(ungen ber 
:p~~fifalifd)•mebicrinifd)en ®efellfd)aft in ?lliüqbut~, ~anb IX. ~eft 2. u. 3.; 
63) I>Om f)iftorlfd)en 18etein für 6teietmarf: a) ID!tttljeilungen beffefben1 8. ~eft, 
b) ~erid)t über bie IX. allgemeine merfammlung beffeloen am 24. ~~il 1858, 
c) .bie 6teiermärnfd)en 6d)üßen • ~reitvilligen • ~ataitlone unb il)re .2eiftungen in 
ben ,Jal)ren 1848 unb 1849; 64) 1>on ber ®efellfd)aft 3ur ~eförberuttg bet ge• 
fa.mmten IJ1aturtviffenfdjaften in IJRarourg: a) Gd)riften berfelben, , ~attb 1. bis 
8., b) allgemeine ~()eorie ber ~ut'ben bo~:pelter Sfrümmung in rein geometrifd)er 
;Datftellung bon Dr. ?lliill)e(m 6d)ell; 65) Memoires de l'Academie imperiale 
des Sciences, Arts, et helles Lettres de Dijon, Tome VI., 1857; 66) 1>om 
(anbtvirtl)fd)aftlid)en merein in IJ1off en: a) ~erid)t über bie ®rünbung unb 
~l)dtigfeit beifetben, b) merl)anblungen ber ?llianbergefellfd)aft fäd)fifd)er ~anb· 
tvirtl)e unb ~aturfor]d)er in ben ,Jal)ren 1834 unb 1835, c) amtlid)er ~erid)t 
über bie ®rünbung bes lanbtvtrtl)fd)aftlid)en ~entralbereins im Sfönigreid) 6ad)]en, 
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foroie amtfid)e ~etid)te über bie burd) ben Cfentral'Oerein 5u ~Uen5eiie in ben 
,Jaf,mn 1839, 1840 unb 1841 'Oeranfta{tete ~f}ierfd)au 2c.; 67) magnetifd)e unb 
meteorologifd)e ~eobad)tungen au jßrag pro 1858 'Oon Dr. ~oef}m; 68) über 
bie Cfr~ftaUformen be~ {gpibot 'Oon ?ID. 9titter 'Oon ßepf}aroroid); 69) 'Oom 
geognoftifd)~nontaniftifd)en 1Bereine für <Steiermarf: a) 8. ~eridjt beffelben, b) geo~ 
logifd)e Unterfud)ungen in ber @egenb 31t>ifd)en m!eitenftein, m!inbifd) ~ @rä~, 
CfiUi unb Oberburg in Unter~ <Steiermatf 'Oon Dr. 9tolre; c) bie Umgebung 'Oon 
~urrad) in Dbet>6teiermarf in geognoftifd)er ~e5ief}ung mit befonberer ~erücl~ 
fid)tigung ber <Stangalpner ~ntf}racitformationen 'Oon 1Binaen3 \ßid)Ier; 70) ~Iota 
be~ stönigreid)~ <Sad)fen nebft <Sd)Iüffel ~u bem Einne'fd)en <Se~ual ~ <S~ftem unb 
bem au @runbe gelegten natüdid)en <5~fteme 1 bearbeitet 'Oon Dr . .2. 9tabenf}orft; 
71) Bulletin de la Societe Imperiale des Naturaliste de Moscou 1858, ?.no. 
III.; 72) ßeitfd)rift be~ Ianbroirtf}fd)aftlid)en ~ronin5ial'Oereinß für bie IDlarl 
~ranbenburg unb ?.llieberlaufi~, ~anb XV. ~eft 3.; 73) Hedwigia ~o. 3. 
pro 1859. 

~iermit rourbe bie 1Berfammlung gefd)loffen. 
@ef d)ef}en roie oben. 

'0. IDlöllenborff. stleefelb. 

1Berf}anbelt @örli§, ben 23. <September 1859. 
(g5 rourbe ~olgenbeß 'Oerf}anbelt : 
1. ~a~ ~rotofoU au~ ber ~auptberfammlung 'Oom 18. ,Juni b . .;}. rourbe 

'Oorgelefen unb 'Oon ber 1Berfammlung qenef}migt. 
2. {gß rourbe mitgetf}eilt 1 baß ber 1Bertrag über bie (grroerbung beß ?Bau~ 

plate~ mit ber l)iefigen 6tabt abgefd)Ioffen unb 'Oon ber stönigl. 9tegierung au 
.2iegni§ genef}migt fei unb baß berfelbe gegenroärtig bem stönigl. .ltreiß ~ ®erid)t 
5ur ~nlegung eine~ ~~potf}efenfolii unb 5ur ~erid)tigung beß ~efi~titel~ für bie 
@efelifd)aft 'Oorliege, foroie, baß bie stoften be~ ~au~baue~ auf 10,000 %f}lr. 
'Oeranfd)Iagt finb, baß mit @enef}migung beß ~usf d)uffes bem ID1aurermeifter 
$tü ftner bie ID1aurerarbeiten incl. IDlatetialien für 5753 %!)Ir. unb bem ID1aurer~ 
unb ßimmermeifter ~ o cl bie ßimmerarbeiten incl. ID1aterialien für 2105 %{)Ir. 
in ~ccorb übergeben roorben finb, bal3 ber ~au be~ Sjaufe~ begonnen f}at, baß 
@ebäube jebod) in biefem ,Jaf}re nid)t mef}r unter ~ad) gebrad)t roerben fann, 
roeil fid) ergeben l)at, baß ber ~augrunb roeit fd)led)ter ift, alß man 'Oermutl)en 
fonnte. {gß ift baf}er nötf}ig geroorben 1 ftatt ber geroöf}nlid)en ~unbamentirung, 
roeld)e nacf) ben IDlitteln ber @efelifd)aft gar nid)t au be3af)len geroefen roäre, bie 
~unbamentirung mitte1ft <Senfbrunnen 3u roäf)len unb au~aufüf)ren, roollurd) fid) 
bie $toften gegen ben ~nfd)lag um etroa 600 %l)Ir. erf}öf)en. ~a jebocl) bei ben 
IDlaurer~ unb ßimmer~ ~rbeiten incl. material gegen ben ~nfcl)lag 608 %f}lr. 
erfpart roorben finb, fo ift bi~ je§t ber ~nfd)lag nocl) nid)t überfcl)ritten roorben. 

(gnblid) l)at fiel) ergeben, baß ber ®iebel beß angren3enben ~ o g ner' fd)en 
Sjaufe~ bie norfd)riftsmäj3ige <Stärte f)at, fo baj3 eß nid)t nötf)ig ift, 'Oon unferer 
<Seite einen @iebel auf3ufüf}ren. cg~ ift be~f)alb bie ~älfte beß ~ogner'fcl)en 
@iebel.e für 150 ~f}lr. erroorben roorben, rooburd) unfererfeit.e minbefte~ 150 
%l)lr. erfpart roerben unb ein beträd)tlid)er 9taum für baß S)au~ geroonnen 
roitb 1 nid)t 3u gebenfett, baj3 gerabe an bem ~ognerfd)en @iebe( ber ~augrunb 
am fd)led)teften ift. 
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3. ~u$getreten finb ltlegen 1illeg5uge$: 1) ber .fi'aufmann !Sd)eibler, 
2) ber Dberlel)rer Dr. !Sd)micf, 3) ber @a$anfta!t$ ~ Snfl'ector !5d)röber, 
t>on l)ier. 

~ierbei ift 5U bemerfen, baj3 ber ~err Dberftlieutcnant bon 2il'l'e ive~ 
gen 1 eine$ 1illiebereintritt$ in ba$ ,S'Jeer fid) nur auf bie .Seit ber ~o&Hmad)ung 
abgemelbet l)at, )l)äljrenb in ber t>origen merfammfung angenommen murbe, af$ 
l)abe er feinen befinitit>en ~fustritt erflärt. ?)(ad) ber ~emobififirung ber ~rmee 
ift bem ,Pemt Dbcrftlieutcnant t> o n ,g i" V e bal)er ba~ :!livlom ol)ne 1illeitere.s 
5Urücfgegeben unb berfelbe ltlieber afs ~itglieb angefel)en roorben. 

~~ l)atten fiel) bi~ 3ur l)eutigen jßerfammlung gemelbet unb rourben mit~ 
telft ?BaUotemcnt$ aufgenommen: 

a) ~lls roirflid)e einl)eimifdje SJJHtglieber: 1) ber ßimmermeifter 
lli3enbe, 2) ber :titcf)lermeifter ®uftab m1uft jun., 3) ber ~orftta~ator 
iJ1eumann, 4) ber $faufmarin Sofev9 ~i~ner, 5) bcr ~aufmann ~uguft 
~e(smann, G) ber Dr. med. ~{. !5anber, 7) ber ~r"otf)efer ~. s. ~aube, 
8) ber ~i]d)lcrmeifter m1. % ort<t g ne, 9) ber staufmann m1. % en s crl), 
10) ber \lJartifulier m. 6d)abe, 11) ber 2el)rer .p. @ürfe, 12) ber 2el)ter 
~iej3lcr, 13) ber ~el)rer ~1). ~üde, 14) ber stönigL ®ütcr ~ ~t:~lebition~~ 
?Eorftel)cr <.ßa fti n i, 15) ber ~afdjinenfabrifant ~- 6d)ie bt, 16) ber '.ßar~ 
tifuHcr S. :l:f)omas, 17) ber stönigl. fäd>fifc'(le ®üterbermalter %ranfe, 
18) ber W~aurmneifter lli3. ~- st ori ~ft), 19) ber IJJ1aurer~ nnb ßimmer~ 
meifter 6,d)reiber, 20) ber ~afer 58retfd)neiber. 

b) ~n~ loirffid)es aus)l)ärtige~ ~itglieb: 21) ber 1illedfü(>rer 
®uftab S)öf)ne aus 2ef(91oi~. 

c) ~ls correfl'onbirenbes SJ)Htglieb: 22) ber Dberfel)rer Dr. 
6 d) m i cf aus >Bremen. . 

4. iJ1ac'(l bem eingegangenen staffene~traft beträgt ber staffenbeftanb ge~ 
genmärtig 56 'tf)lr. 20 6gr. 9 '.ßf. 

<S;~ murbe mitgct~eHt, ba~ an ®efd)enfen für ben ~au~bau eirtgegangen 
finb: a) t~on .einem nid)t genannt fein moUenben ~~renmitgliebe ber @efeUfd)aft 
5 ~l)lr. , b) tJon bem correi~onbirenben ~itgHebe ~errn '.ßaftor Dr. \ß ur 1 c9 e 
in ~d)roar3au bei .2üben 2 st:~lr., c) uon bem correfl'onbirenben ~itgfiebe .penn 
ißaftor Sh e ~ 1 c9 m a r in motr)loaffer 5 ~l)lr. 

SDiefen gütigen @efd)enfgebern tt>ar bereits uon bem 5,ßräfibium gebanft 
roorben unb auflerbem· ftattete bie flierfammlung bur(9 ~ufftel)en ben ®efd)enf~ 
gebern · il)ren SDanf ab . 

. ~ierbei lourbe bon bem ®eneralfecretair ber ~ntrag geftellt: "bie uier~ 
teljäf)rlid)en ?Beiträge i.lon 25 6gr. auf 1 st:l)fr. 5u erl)öl)en, unb alsbann bie 
!Sd)riften ber ®efeUfc'(laft ben ~itgliebern unentge!blic'(l 3ufommen 3u laffen." 

?)1ad) längerer ~ebotte mu:rbe beld)loffen: "bafl bie SJJ1itglieber mittelft 
~irculairs befragt werben follett, ob fie bie bi~l)erigen ?Beiträge fortentrid)ten 
unb alsbann bie ®efeUfd)aftsfd)riften befonber~ be~al)len moUen, ober ob fie 
t>ierteljäf)rHd) 1 st:l)lr. entric'(lten rooUen uni:> bann bie ®efeUfd)aft~fc'(lriften un~ 
entgelblid) eml'fangen ", inbem bie 58eftimmung ~ierilber jebem ®efelffc'(lafts~ 
mitgliebe übedofien bleiben foU. 

~nblid) )l)urbe ber uom ~usfdjuffe genel)migte ~tat füt baß ®efeUfd)aft.s~ 
jal)r tJom 1. Oftober b. 3. bi~ bal)in 1860 t>orgelegt unb t>on ber merfamm~ 
lung genel)migt. ·. 

SJierbei tt>nrbe mitget~eift, baj3 burd) bie ~itmirfung unferes .2anbs~ 
manne~, bes ~önigL ~arine ~ Sntenbantur~mat~s midjter in ~an3ig es' mögHd) 
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geltJotbett ift 1 einen bie ~~.pebition ber stönigL strieg~i((Jiffe nad) Sa.pan unb 
~f)ina begleitenbert ~eamten 51t geltJinnen 1 ~aturalien unb etf)nogra:pf)iid)e ®e> 
genftärtbe auf btefer meife für uns 51t erltJerben1 ba~ mit ®enef)migung ber 
~önigl. 2lbmiraHtät 5tt biefem ßltJecfe 100 :tf)lr. an bie ~d)iff~faife ber %te> 
gatte ":tf)etis" einge5af)lt ltJorben finb unb ba~ ber :trans.port ber !Sammlungen 
mit ben für ben !Staat beftimmten ®egenftänben gemeinfcl)aftlid) betuirft lner> 
ben ltJirb. 

5. ~5 lnurben bie 5tlanffd)reiben ber in ber uorigen .~au:ptuerfmnmfung 
oll ~f)renmitgliebern ernannten Sjerren u o n U i f) e l t) in ?Eenebig I 'ß i cl) l er in 
Snnsbruä unb ~d}mibt in ßisfa bei 2aibad) ~ur stenntniflnaf)me gebrad)t. 

6. mon bem ?Serein für ~aturfunbe in Dffenoad) ift bie engere !Set> 
binbung mit uns beantragt unb es ltJutbe biefelbe genef)migt. 

. 7. ·5tlie ftatutenmäf;ig ueranla~te ~af)l ber ?Beamten ergab folgenbe5 
ffieiultat: 1) 'ßräfibent: uon Wlöllenborff, stönigL Det>~om. > matf); 2) )ßice> 
'ßräfibent: uon .8ittlni~ 1 stönigL Dllerftfieutenant a. 5tl.; ß) @enera{fecretair: 
Dr. med. stleefelb; 4) ~terruertrrtenber ®enera{fecretair: Dr. Sj. ~d)mibt; 
5) ~ibliotf)efar: 'ßribatgeleljrter San cf e; 6) staHirer: stönigl. manf\Jorftef)er 
Sllmann; 7) stabinets >Snfpeftoren: a) mpotf)efer 'ßecf, b) ßeid)nenlef)rer 
staberf((J 1 c) 'ßartifulier :tobia~; 8) Gr.onferMtor: 'ßartifulier :tobia~; 
9) musfd)u~ > Wcitgfieber: a) 2Cpotf)efer !Stabtältefter 15 tru be 1 b) Dbedef)rer 
&;;lein 0e1 c) !Stabtratf) ~d)erpe 1 d) 'ßartifulier ,Jacobi 1 e) Dr. med. ~d)inbler 1 
f) Sjauptmann ßimmermattn 1 g) 5tlirector ~of3; 10) !SteiTbertretenbe 2Cuß> 
fcl)u~ > Wlitgfieber: a) 5tliafonuß Sjergefell 1 b) Dberftlieutenant bon 2i:ppe. 

8. ~5 murben borgetragen bie ,J'af)reßbericl)te: a) beß @eneralfecretah·ß1 

b) ber Defonomie>6eftion 1 c) ber geogra.pf)ifcl)en 6eftion1 d) ber ~ibliotf)ef> 
uerlnaltung 1 e) ber stabinetß > Snf.peftion 1 bagegen mitgetf)eilt 1 f) ba~ bie mebi> 
oinifcl)e !Sefiiott lnegen Wlangelß an bemerfen~ltJertf)en @egenftänben feinen 
Saf)resbeticljt erftattet f)abe. 

9. ?Son bem ,~ertn mtttergutsbefi~er !Starfe auf UITersborf bei ISorau 
lnurbe eine 2Cbf)anblung: "~emerfungen 0ur ~f)aracteriftif ber neuen 1Jloggen> 
mabe ober moggen > @aiTmücfe (Cecidomya secalina) unb ber ßlnerg > SägeltJeßpe 
(Cephus pygmaeus L.)" borgetragen unb befcl)loffen 1 biefdbe in ben näd)ften 
?Banb ber 2t:bf)anblungen auföunel,nnen. 

10) Wn ®efcl)enfen tuaren feit ber le~ten .~au.ptberfammfung eingegangen 
unb ausgelegt: 1) 4 iEogeLbälge unb 5 !Scl)äbd aui?l ber @egenb bon Wlelbourne 
in 2l:uftralien uon Sjerrn O.ptifui?l :t ä f cl)ner; 2) )ßerfteinerung aus bem Wlufd}el> 
falf bes ~icl)!3felbeß bon Sjenn Dr. stren~lin in ~orbf)aufen; 3) ein G:rb· 
unb ein Sjimmeli?l • @lobus unb eine aftronomifcl)e starte bon Sjerrn 2ieutenant 
m 0 f) r; 4) ein alter ltJertf)bolier mtraß, f)eraußgegeben uon ben stupferfteclje~n 
&. m5alf (~alf) unb 'ßeter ~cl)enf 3U 2fmfterbam1 Mn Sjerrn 2ieutenant ~loljr ; 
5) ~teittfaiö auß !Sta~furtf) bon Sjerrn Dllerftlieutenant stö.p.pen); 6) 2 5tlenf· 
mümen bon ber berln. ~rau 'ßoli0eifecretair 6cl)neiber; 7) 1 Wlün3e bon 1757 
uon Sjetrn 3ufti3tatf) 6d)mibt; 8) 1 '5tlenfmün3e non 1827 bon Sjerrn 2C.po• 
tf)efer ~l eefell:>; 9) uerfcl)iebene Wlineralien auß :tf)üringen 1.1on Sjerrn Dr. 
meimer; 10) ~raunfof)le auß Wlof)ol5 bon Sjerrn %orftta!ati:Jr 9leu man n; lll eine ~uite Snfeft~n non S)errn staufmann 6 cl) m i b t in ßißfa bei 2aibad); 
12 eine Urne nebft stnocf)tm DOrt 2obenau bon Sjertn meftor ßimmermann; 
13 eine ~lume (sta~enpföteL) bom ~a.p ber guten Sjofftmng bon bemfetllen; 
14 WCaga~in. für baß ~euefte au~ ber 'ßf)~fif unb ~aturgefd)id)te b~n 2i4Jten ~ 
berg unb )ßotgt 1 22 ?Bänbe bon 17881 uon Sjerrn ~ ed; 1o) Lanms mmor, 
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~Rännd)en, unb Lauins collurio im ,0ugenbf!eib, tJon ~en:n Dr. st 1 e e felb; 16) 
Fringilla serinus, ?llieibdjen, Loxia coccothrauster unb :Muscicapa luctuosa, 
oeibe im ,0ugenbfletbe, t1on Sjerrn ~:potf)efer \)3 e d; 17) Caprimulgus europaeus 
im 0ugenbfleibe tlon Sderrn ~aufmann m u g u ft 6 t a rf e; 18) Perdix cinerea, 
:Motacilla sulfurea, Crex pratensis unb Cypselus apus, fämmttidj im ,0ugenb~ 
Heibe, tJon S'jerrn ,J. ;tob ia ~ ; 19) 10 6:pe3ie5 foffiie ~ondjl)lien aM bem 
tertiären :tf)on !JOtt S'jerm~borf bei ?Berlin tJon Cand. med. S'jernt \)3 a ur; 20) 
uon Sjerrn Obriftrieutencmt uon .8ittttJi~: a) bie ?ßögel ~mo:pa5 ton ,0of). 
C:i:onrab unb llli. 6ufemüf)l, b) ?Beiträge surOrnitf)ologie &frifa~ tlott ?Baron 
uon illlülCer, c) bie ?Dögel ~ro:pa$ uon O: ritfdL S'jeft 1., 2. unb 3., 2lb" 
bilbungen unb ~eft 1. unb 2.; 21) Dr. Sl l e efe l b: eine <Sammlung &lgen au5 
bem abriatifdjen ID1eere. 

11. mn )Süd)ern ll.laren feit ber le~ten S'jau:ptberfammlung eingegangen 
unb au>:lgelegt : 1) ,8eitfdjrift für aUgemeine (i;rbfunbe, · ?Banb VI. ~eft 4., 5. 
unb 6., ~anb VII. ~eft 1.; 2) ber O:ortfdjritt 1859, ?Ho. 21. bi.5 32. ; 3) nadj 
~lorluegen uon 'iJriebrid) iJon ill1ef)tualb (®efdjenf be~ S'jerrn i!~erfaffer~); 
4) ber %orf, feine IJlatur unb ){)ebeutung, iJon \ßi:ofeffor Dr. ?Bogel; 5) 
S'jül)nerologifd)e~ IDlonat~blatt, 1859, IJlo. G., 7 ., tl. unb 9.; 6) .8eitfdjrift be~ 
lattbll.Jirtf))d)aftlidjen ?Derein5 füt• mf)ein:preuj)ett, 1859, IJlo. 6., 7. unb 8.; 7) 
illHttl)eilungen bc~ Ianbluirtf)fdjaftlid)en C:fentrah.1ereinß für ben ~te~blftrift, 1859, 
~lo. 4. bi!3 6. ; 8) IDWtf)eilungen ber IanbttJirtl,JldJaftlidjen ~entraluereine 0u IDlarien~ 
luerber unb :Dan0ig, 1869, IJ1o. 7 ., 8. unb 9.; 9) 1Jleue!3 ;Jaf)rbudj für \ßf)armacie, 
~anb X. Sdeft 6., QJanb XI. S'jeft 2.; 10) geologifdje 6\)eciaUarte be5 ®rofl{)ernog~ 
H.nun\3 Sjeflen (6eftion 6djotten); 11) i)(oti5b(att be!3 mereinß für ~rbfunbe 2C. 2C. unb 
be~ mittehf)einifd;>en geologifdjen ?Berein!3; 12) mnnalen ber \ßf)l)fif unb ~f)emie iJon 
ti:. \l,.\oggenbotff, 1859, IJlo. 7 ., 8. unb 9. ; 13) !ffiürafmrger gemeinnü~ige 
®od)enjdjrift, 1859, ?Jto. 23. bi~ 35.; 14) ~hwiger für stunbe ber beutfdjen mor~ 
5eit, 1859, ?Jto. 6., 7. unb 8.; 15) BanbttJirtf)fd)aftlicf)e ß eitung für ~eft)Jf)alen 
unb Bi:p:pe, 1859, sno. 27. bi5 30., 32., 33., i34., 35.; 16) \ßf.Miologie bet 1Jlaf)rung5~ 
mittel i.lOlt IDtolefcl)ott 1. unb 2. Bieferung; 17) \)Oll ber Sf:önigL oal)erifdjen 
&fabemie ber ?lliiffenfdjaften in IDlündjen: a) mrmanad) berfeloen pro 1859, 
b) mebe 0ur ?Borfeier be5 ®eourt!3fefte5 6r. ill1ajeftät be5 5tönig5 Wla~imilian II., 
gef)alten am 27. iJ1otJetnoer 18f>8 !JOtn @ef)Citnrat{J 'iJr. iJ. %f)ierfdj, C) mebe 
bei ber 100iiif)rigcn 6tiftung~feier ber fönigL mtabemie ber ~ßiffenfdjaften am 
28. Wlär5 1859, gef)arten tlon @ • .2. \.1. IDlaurer, d) ~rinnerung an Wlitglieber 
ber matf)ematifd) ~ )Jf)l)fifalifdjen stlaffe ber fönigl. ~Uabemie ber ~iffenfdjaften, 
iJon Dr. 1.1. IDlartin5, e) Unterfadjungen über bie Bidjtftärfe ber \ßlaneten 
1Benuß, Wlar~, ,S·u)Jiter unb 6aturn, iJergticl)en mit <Sternen, unb über bie 
re(ati"Oe ~eiüe H,n:er Of.lerfläd)en tlon Bubl1.lig 6eibef; 18) 8. ~af)re!3bericl)t über 
bie llliirffamfeit be~ ~ernertlerein!3 5ur geologifdjen ~urdjforfdjung iJon IDläf)ren 
unb 6d)Iefien; 19) ?8re5Lauer @ettJerbeblatt IJlo. 128. bi~ 136; 20) über 9ie 
angeblid) in bem fogmannten Uebergang~~ ober (SJrauttJadengebirge 6djlefien~ 
iJorf)anbenen stof)lenlager iJon \ßrofeffor Dr. ®ö)J:pert (®efdjenf be~ S'jerrn 
?Berfalfer5); 21) Ueberjidjt ber ~itterung5iJerf)ältniffe im öfterreidjifrl)en Staifer~ 
ftaate, 1858, IDtai unb ,0uni; 22) ?Berf)anblungen be5 ?Berein~ 3ur ?Beförberung 
be~ ®artenbaue5 in ben fönigL :preuj3ifdjen 6taaten, 6. ;Jaf)rgang . S'jeft 2.; 
23) Leopoldina IJlo. 1., ;Juni 1859; 24) iJon SJerrn 'iJorftratf) Biebidj in \ßrag 
gefd)enft: a) Oeftmeid)5 ~entral ~ 'iJorftorgan, S'jeft 1. biß 6., b) bie mrten~ 
ourger IV. \ßrei~frage, beantWortet l:lon ~- Bieoid), c) bie 'iJorfhuiffenfd)aft nadj 
ber 't~rager Bef)re \.lon ~- Biebidj, d) ?Bobenftatit für 1Yorft~ unb BanbttJirtf)fdjaft, 
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e) Defterreicf}s grö[3te ?Jinan~aufgaoe, f) ber ID1auloeeroaum als ~albbaum, g) 
?Jorj"trat~ meOicf}'ß ~öffnungßrebe al~ ~o~ent ber g:orfttuiffenfcf}aft an ber 
\ßra9er bö~mAtänb. \ßol~tecf}nif; 25) &llgemeine .8eitfcf}tift für \ßf~cf}iatrie unb 
-IJ~~ftfcf}~gericf}tficf}e Wlebi3in, 16. ?Banb 3. ~eft; 26) ,Sa~resoericf}t ber natur~ 
forfcf}enben ®efellfcf}aft @rauOünbens in Q:f)ur, 4. ,Saf)rgang; 27) 9teue~ 
Baufi~ifd,Jeß ID'lagahin, 36: ?Banb ~eft 1. unb 2.; 28) ?Jlora tlOlt ed,Jlecf}tenba(, 
?Banb XVII. ~eft 11. unb 12., ?Banb XVIII. ~eft 1. unb 2.; 29) 3'rauen~ 
borfer >Blätter 9to. 23. oi~ 36; 44. ,Saf)re~oericf}t ber naturforfcf}enben @efell~ 
fcf}aft in ~mben; 31) 9teues ,Saf)roucf} für ID1ineralogie, @eognofie, @eologie unb 
\ßetrefaftenfunbe t>on .2eonf)arb unb 1Sronn, 1859, ~eft 3. unb 4.; 32) 4. 
?Berid}t über ba~ ?Beftef)en unb ~irfen ber naturforfd}enben @efeUfc(laft in 
?Bamberg ; 33) Naumannia 1858, S;)eft 4. oi~ 6.; 34) ,Setl)tbucf} ber f. f. geo~ 
logild}en meicf}~anftalt in ~ien, 1859, 9to. 1.; 35) ~erf)anblungen ber f. f. 
3oologifcf} ~ootanifcf}en ®efellfcf}aft in ~ien, 1858; 36) Bulletin de la Societe 
imperiale des Naturalistes de Moscou, 1858, No. IV.; 37) )ßolf.StDirtf)fd}aft~ 
lid}e ID1onatsfd}rift t>on Q:. \ßidforb, 1. ,Saf)rgang 1858 (®efcf}enf ber ,S'Jerren 
Defonomied~ommiffion~ratf) t>on ID1öllenborff unb \ßartifulier ,Sacobi); 38) 12. 
?Bericf}t be~ naturf)iftorifcf}en merein~ in ~lug~burg; 39) ~ürtembergi!cl)e natur~ 
tuiffenfdjaftlid}e ,Saf)resf)efte, 15. ,Sa~rgang 3. ~eft; 40) ,8eitfdjrift be~ lanb~ 
tDirt~fd}aftHcf}en Q:entralt>ereins ber \ßrot>itt3 6adjfen, mo. 8. pro 1859; n) 
.2anbtuirtl)fcf}aftlicf}e .3af)rbüd}er au~ Dft~reu[3en, 1859, ,Suni ois ~!uguft; 42) 
a) ®efd}üf)te bes @alt>ani~mus t>on Dr. meinf)olb de 1803, b) neuere ?Be~ 
merfungen t>om ?BH~e 2c. t>on Dr. meimarus de 1794; (®eid)enf be.S ,S'Jerrn 
Oberlef)rer Dr. S;)artmann 6cf}mibt); 43) ~nmerfung über ba.S ~ateinreben 
ber ftubirenben ,Sugenb 3u ?Breslau 2c., ,Subelfcf}rift 3ur 50jä~rigen ~{mt~feier 
bes ,S'Jetrn \ßrofeffor mertor Dr. &nton; 44) mon ber Smithsonian Institution 
in Washington, a) Smithsonian Contributionsto Knowledge, Vol. X., b) 
Reply to the statement of the Trusdees zc., c) Defence of Dr. Gould by 
the scientific Council of the Dudley Observatory, d) Annual Report of the 
Board of Regents of the Smithsonian Institutions 1857, e) ·The Mosaic 
Acount of the Creation . 

. ~iermit tuurbe bie !ßerfammfung gefcf}loffen. 
®efdjef)en tuie oben. 

'0. ID1öUenborff. SHeefelb. 

49. meridjt be<l ®enetal ~ e>eftetair<l über ba<l ®efeUfd)aft<! ~ 3a~t 
1858 bi<l 1859. 

~a~ t>etfloffene ®eiellfcf}aft~jaf)r, über tueldjes id} ,Sf)nen f)iermit ~flicf}t~ 
gemäfl ?Berid)t erftatt,, tuirb fcf}on befllvegen für alle .Seiten Q::pod}e mad}enb für 
unfere ®efeUfcf}aft bleiben, unb unter unfern "guten ,Saf)rgängen" einen aus~ 
ge3eicf}neten \ßla~ bef)au~ten, tueH es un~ bie ~rfüllung befien gebracf}t f)at, tuas 
f cf}on längft unfer btingenbfter ~unfcf}, unb bennodj nacf} ber &nficf}t t>ieler 
~leingläuoigen nocf} für lange ein frommer ~unfd} · 5u bleiben beftimmt roar 
- ben ?Befi~ eines eigenen ®efellfdjaft~l)aufe~. - ~ie 6ie lviffen, t>erbanfen 
tuir ber 2iberaHtät ber ftäbtifcf}en >Sef)örben einen ausreid}enb groflen unb fef)r 
günftig belegenett ?Balt-lJlat} unter ~ebingungen, bie einem ®efcf}enfe gleicf}3uacf}ten 
finb, bie &usfü~rung bes ?Baue~ f)at bereit~ begonnen, bie ba~in gef)örigen 
~ontrafte finb aogefcf}lofien, unb tuenn fiel} aud} ber ?Junbamentirung uner~ 
tuartete 6djroierigfeiten burcf} ungünftige ?Befcf}affenl)eit be~ ?Saugrunbes ent~ 
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gegenie~en, fo ~at e~ fiel} l:>od) aud} bereits ~erausgeftellt, l:>afl l:>iefelben ball:> 
überttJunl:>en fein tllerl:>en. 

~ber aud} nad) allen anbeten ~Hd}tungen ~in fyat fiel) bas ®efellf(9afts~ 
leben rüftig entttJicfelt , unb brau(9t ben !Serglei(9 mit irgenb einem ftiiberen 
~al)re in feinem ~unfte 3u fd}euen. 

?mas 0unäc9ft bie ßa~l unferer ttJitfli(9en IDHtgHcber anlangt, fo l)at fic9 
biefetbe im tlergangenen ~a~re um 22 tlermel)rt. G!s tllurben nämlid) 34 auf~ 
genommen, unb 01uar bie Sjmen: 1) Sjartmann 6(9mibt, 2) 6taberot1J, 
3) Sjecfer, 4) stafcl)eutf(9ler, 5) ~unganbreas, 6) 6(9micf, 7) 6attig, 
8) ß'örfter, 9) ?milbt, 10) ?lliünfcl)e, 11) Sjäring, 12) tl. Sjünefelb, 13) 
6d}önfelber, 14) Sjenrici, 15) G!:pl)raimjun., 16) ~Jricl)ter, 17) ?Braun, 
18) ?Blau, 19) tl . .8ittt1Ji~, 20) stl)euner, 21) ?Erül)l, 22) ®eorges, 
23) tl. 6te:pl)anl), 24) ~etll, 25) 6ta(9e, 26) ~orf(9e, 27) Bllfel, 28) 
?mannacf, 29) IDlr. S{naut~, 30) Ost ?Eauernftein, 31) Sjarber, 32) 
%1ötl)e, 33) IJteumann jun., 34) %. U~lmann. 

::nagegen fcl)ieben 12 aus ber ßal)l ber orbentficl)en IDUtgliel:>er aus, 
nämlicl): 1) Ofyle (burcl) ?llia~l 3um G!l)renmitglicbe), 2) tl. !So{!, 3) ~ubifd), 
4) @ei{!Lcr in ~lieber<Sjeibersborf, 5) .lt ö:p:pftein, 6) %rauftabt, 7) möl)ren, 
8) @ebl)arbt, 9) tl. ~öfefe, 10) ID1artini, 11) tl. O:p:pel, 12) ?Eöttcl)er. 

gu G!~renmitgliebern tllurben im tlergangenen Sal)re 5 ernannt: 1) Sjen 
~rcmier<Bietttenant Ol)I e, 2) Sjerr \ßrofefior Dr. ?Eöl)m in ~rag, 3) ::noml)err 
tl. Uicl)elt) in ißenebig, 4) Sjen ~rofeffor ~id)ler in 3ns:prucf, 5) ~aufmann 
6cl)mibt in ~aibad). 

::nagegen t1erloren tllir burd) ben stob aus ber .8al)l un)erer G!l)renmit< 
giieber brei: 1) Sjenn Pastor emerit. ::n a I) li ~, 2) Sjerrn ®el)eimrat!) 6 t a tf e, 
:3) Sjerrn ~lqanber '0. Sjumboll:>t. 

::ner Sjerr ~aftor ::n a I) li ~, l:>er im l)ol)en ®reifenaiter ftarb, ge!)örte 5u 
ben erften @rünbem unferer ®efellfd}aft, unb l:>iefeibe e!)rte in i!)m, als fie il)n 
tlor einigen ~ai)ren 0um G!(mnmitgHel:>e ernannte, t1oU \l,lietät bie merbienfte, bie 
fiel) o·erfelbe tlor mel)r als einem illlen)cl)enalter um fie erttJorben. ::nas &nbenfen 
ber beiben attberen merftorbenen tllurbe in ber le~ten @eneraltlerfammlung in 
5t1Jei bebeutenben meben butd) unfete illlitgfieber Sjenn ?8 { a U unb Sjenn ~an cf e 
gefeiert, beten G!inbrucr nod) ein 311 frifcl)er ift, als baß id) f)ier nod} etttJas 
l)in5U3llfügen l)ätte. 

Unter bie forref:ponbirenben ID1itglieber ttJurben 2 aufgenommen: 1) Sjerr 
~gronom 6:ped)t in illlostau, un't> 2) Sjerr tl. ~öf efe. 

:nie %reitag5tlorträge fanben regelmäßig ftatt unb tllarett burd}tlleg ~al)l· 
teicl) befucl)t. 6ie bel)anbelten folgenbe 6toffe: über ®etreibe:preife unb ®etreibe~ 
ttJud)er tlott ~ a c ob i (2 !Sorträge); \l,lf(an0enftanf{)eiten tlon 6 t r u t1 e; ®as unb 
@asmeffer tlon 6tol1; bas Organifcl)e unb Unorganifcl)e in ber ~atur tlon 
%ifc9er; bie @fetfcl)er tlon ~range (3 !Sorttäge); ber ~fateaufd)e !Serfud) 5ur 
La Place'fcl)en 6d)ö:pfungstl)eorie tlon ~le e felb; bie :t!)onerbe tlon SH eef el't> 
jun.; ?Eeticl)t über eine meife nadj stt,>rol (2 lBorträge) tlon ~ e cf; bie %ort" 
~d)titte ber ~{)emie tlon 6trut1e; über ~arbentrei]ef unb Bicl)tmefier tlon 
.\) artman n 6 d) m i b t, über einige ?Beroegungserf (9einungen im ~f(an3enreid)e 
tlon ~ed; über %1eifcl)nal)rung (2 !Sorträge) tlon ID'loti~. 

2ln 6 tlerfcl)iebenen frreitagen {)atten au(9 ::namen gutritt ~u ben !Sor" 
trägen, ttJelcl)e folgenbe illlitgliel:>er übernommen gatten: Sjartmann 6(9mibt: 
über animalifd)e ?!Bärme; ~ein3e: bas IDlittelmeer unb feine stüften; ID1ai• 



422 

lualb: über stometen; ~Hau: ~erfien unb bie ~erfer; 6d,Jmicf: .J;rlanb unb 
feine ?Beroofyner; ?B ( a u: über ~anb unb 'Juf3. 

'Jerner rourbe im l.lerf(offenen 0af)re ber IX. ?Banb unferer 2!bfyanblungen 
fyeraußgegeben unb 'tlerfenbet, unb fd)on ift mit ben Q.3orarbeiten 5u ben beiben 
näd,Jften begonnen, bereu einer bie ~ortfe~ung unb mer'tloUftänbigung ber 1Jtegen~ 
meffungen, ber anbete eine ?Beid,Jreibung ber Dberlattfi~ in ftatiftifd)~öfonomifd)er 
?Be3ief,mng entfyalten foU, lneld)er, roie mir mit ?Beftimmtfyeit fyoffen, ein luürbiges 
6eitenftücf 3tt ?Banb VIII. ber @ l o cf er 'fd,Jen geognoftifd)en ?Befd)reibung ber 
Dberlaufi~ bilben wirb. 

SDie ßaf)l ber · auswärtigen ®efeUfd)aften, mit benen mir in ~lerbinbung 
ftefyen, ift im 'Oerfloffenen -S'af)re auf 111 geftiegen, unb 'Oon bem regen @efdyäfts ~ 
'tlerfefyr in ber @efellfd)aft überfyau:pt giebt bie SJöf)e ber 0ournalnummem ben 
beften ?Beluei~, roeld,Je biß auf 937 angeroad)fen finb. 

Ueber ben günftigen 6tanb unferer Raffen'tlerf)ältniffe, bie mermef)rungen 
unferer ?nibliotfyef unb 6ammlungen, unb über ben erfreulid,Jen 'Jortfd)titt, ben 
bic Umorbnung ber le~teren gemadyt f)at, werben -S'f}nen bie betreffenben Sjmen 
?Beamten fogleicf) außfüf)rlid,Jer berid)ten. .J;d,J erlaube mir fyier nur nod) barauf 
fJ.~n~uroeifen, bafl ~.as \.lerfloffe~e .J;afJr. befonberß reid,J an. roe!tfJ'tlogen ®etd)enfen 
fur unß geroefen ttt. 6o erfyteften rotr 'tlon unferem IDhtghebe .lderrn ®ufta'O 
6 d) m i 'o t eine ):lrad,Jt'tloUe 6ammlung ber G:ru):ltionßgefteine beß 2!etna; 'tlom 
SJerrn \:ßrofeff or \:ß i d) l er in -S'nnsbrucf eine bebeutenbe 6ammf ung 'Xt)roler 
®efteine; 'Oom SDomfyerrn '0. Uicf)eil) in menebig unb SJerrn 6d,Jmibt in 2ai~ 
bad) roieberfyolte reid,Je 6enbungen \.lon [ond)t)lien unb .J;nfdten; \.1om SJerm 
\:ßrofeffor mabenf}orft eine llJertfyvolle <Sammlung 'tlOn .ltrl)):ltogamen unb aus 
bem mad)laffe bes Sjerrn Defonomie~.J;nf:peftor mauman bie 'Junf'id)e [f)ronif; 
2efd,Jfe'ß @efd,Jenf . baß ?Bucf) über meiterei aus bem 17. -S'af)rf)unbert. <rnblicf) 
ljat unfer ID1itgfieb ber S)err Dbedef)rer 6c9micf unß bei feinem 6c9eiben nac9 
?Bremen burc9 ein fünftlerifd) voUenbete5 %f)onmobef!, beß ®efelifcf)aft5~?illa):l):len5, 
übenafd)t, roeld)e5 ba3u beftimmt ift, bie 'Ja~iabe unfer5 ®efeUfdJaftßgebäube5 
unb ben 6i~ung5faal au fcf)mücren, nitc9bem e5 in ®W5 abgegoffen )ein wirb. 

2!uc9 ift .J;f)r l,ßräfibium in (e~ter 8eit 5u roiebedyolten ID1alen burc9 
®elb3ufenbungen, roefd)e von forref):lonbirenben unb G:ljrenmitgtiebem al5 5Seiträge 
511 ben ?Baufoften beftimmt waren, in f)Dljem ®rabe erfreut luDrben, ba biefelben 
einerf eit5 ben ?Beweis lieferten, luie rege ba5 .J;ntereff e ber betreffenben ID1it~ 
glieber für bie @efeUfdJaft ift, unb mit !nie großem ?Beifall anbererjeit5 bei 
iljnen baß <Erftefyen unferß @efeUfc9aft5gebäubeß begrüßt wirb. 

Unb )o fd,Jiefle id) biefen ?Beridyt in 'oer feften SJoffnung, bafl baß 
fommenbe .J;a!)r bie jßoUenbung beß tiiftig begonnenen ®edes bringe, unb bafl 
Elie fomit ben näd)ften .J;a!)resberid,Jt bereits in ben mäumen beß neuen @ebäube5 
entgegen nef)men werben. 

@ödi~, ben 23. 6e:ptember 1859. .ltfecfelb. 

3a~reßoerid)t bon ber .Oefonomie~ eeftiott ber naturforfd)enben 
®efef1fd)aft au @iMi~. 

:;}m abgelaufenen @efd)äftßjaljre f)at bie Defonomie~6eftion bie im ~Drau5 
angcorbneten 'oier jßerfammlungen an ben baau beftimmten '.tagen bei einer im 
2!Ugemeinen fefyr geringen 'Xljeilnafyme abgef)alten, in benfelben bie laufenben 
6ad)en erlebigt unb nur 5roei ?Befc9lüffe 'Oon allgemeinerer ?Bebeutung gefaßt. 
SDer erfte betraf eine ):lo:puläre SDarftcUung beß vom 'Jreif)errn von motenljan 
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in ~aiern eingefül}rten Q.letfal)ren~ ber ~enu~ung ber ~rbe a(~ ~inftreu. 
'.t)ieiet ~efd)lufl fanb barin feine ~riebigung, baß ein ?Borftanbi3m'ttgiieb biefe 
'.t)arfteUung anfertigte, le~tere auf ~often ber ~~auptgefellfd)aft in 500 ~~em:plaren 
gebrudt unb burd) bie ~önigL ~anbratl)~ämter ber Dbetianfi~ in ber gan3en 
1,ßrot1in3 \:Jertf;eift rourben. 

'.t)er 3tueite ~efd)htß betraf eine tlom Sßräfibium ber S)au:ptgefellfd)aft 
beantragte 2lnfertigung einer /Befd)reibung bet {anbroirtf;fd)aftiicf)en \Eerf;äftnifle 
ber Dbedllufi~. '.t)iefem Unternef;men f;at fid) bem ~lntmge unb ~efcf)luffe 
gemliß ber Unter3eicf)nete unteqogen; ber \:Jon if)tn enttuorfene Sßlan für bll~ 
®an3e ift gebiUigt roorben unb 3m ~u~füf;rung beffelben finb bereit~ bie um~ 
fllffcnbften ?Beranftaltungen getroffen, aud) \:Jom ~anbe~~Oefonomie~~ollegium 
eine baate Unterftü~ung tJon 100 stf)h. berotrrigt roorben. ~eiber ift bie \:Jon 
ben ~anbroittf;en unb ~anbbetuof;nem ber Sßrot1in3 beanf:prud)te Wlitroidung im 
®an3en eine fef;r mangelf;afte neblieben, babmcf) bie ~örbemng be~ ®anaen 
nid)t blo~ fef;r erfd)rocrt, fonbern· aud) \:Jeqönert roorben; tuegegen \:Jon ben 
lSef;örben biefe-3 Unternehmen nuf baß rüf)mlid)fte unt,rftü~t roitb. ?Bei bem 
maffenf;aften ID1ateriaf, ba~ 0ournai roeift 249 IJ1ummern biß f;eute nacf;, 
tueld)e über bicfen @egenftanb einnegannen finb, maß f;ierbei tierarbeitet roerben 
muß, um bie gefteUte '2!ufgabe einigermaßen befriebigenb Iöfen 3tt fönnen, ift 
baf;et ber 3eitpunft nod) nid)t ßlt beftimmen, 3u roelcf)en biefeß m3ed i.lollenbet 
fein roirb. 

~ß finb ferner bic mit ctnbe 18ö3 fcf;rießenben )Regentabellen roeiter 
gefüf;rt unb bi~ ctnbe 1858 tler\:Jollftänbigt roorben. @äf)renb bie erfte ~b~ 
f;anblung übet bie gtegen\:Jetf;ältniffe SDeutfcf;Lanb~ nur 123 /Beobncf;tung~orte 
angiebt, roeifen bie je~igen :tabefien 220 6tationen nacf); aufierbem finb nod) 
tJiele ~eobacf;tung~rcif;en roefentricf; \:Jerbollftänbigt roorben. Wlnn betracf;tet unß 
al~ Q:entralorgan für bie fo toicf;tigen megenbeobacf)tungen unb eß gef;en un~ 
attß allen stf;eilen :Deutfcf;lanbß regelmäßig bie ~eobacf;tung~~0ournale 5u. 

lli.\ie roof;( ber ~lbfd)Iuß biefer stabeilen eine umfaffenbe 2frbeit ift unb 
tuegen ber immer nocf) nußenftefJenben ~üden nur langfam tJorfd)reitet, fo 
~offen mir bod) ben 5tueiten /Berid)t über bie )Regen\:Jerf;ältniffe SDeutfd)lanM für 
ba~ näd)fte &Jeft ber 2fbf;anblungen brudfertig 5u ~aben. 

@äf;renb ber erfte /Bericf;t nur für bie m3iffenfcf)aft roid)tige Uttterfud)ungen 
über bie beut1d)en )Regentlerf;äftniffe entf;ielt, foU bem ßiDeiten ?Bericf)te aucf) 
nod) eine :praftifd)e /Bebeutung beigelegt roerbett, inbem bemfefoen eine ~lb~ 
~anbiung über bie 2fnroenbbarfeit unb /Brnucf;badeit ber fltegenmeffungen für 
~nt~ unb /Beroäfferung~~21nlagen auf Ianbroirtf;fcf;aftlicf; benu~ten ®runbftüden 
beigegeben roerben foll. 2fttd) f;ier3u finb bereiti3 bie umfaffenbften mrbeiten ge~ 
macf)t roorben. 

6omit ift bie m3irffamfeit ber Defonomie ~ 6eftion reine unerf)ebiicf?e ge-
roefen, roenngleicf; ficf; nur ein5elne WHtgiieber baran (ebf;aft betf;eiligt ~aben. 

Um eine nrößere stf;eiinaf;me an ben 6eftionß~ ?Berfammlungen 51t1 er~ 
5ielen, foll in ben näcf)ften ®efcf;äft~jaf;re nacf; bem bereit~ gefaßten ~efcf;luffe 
ber lßerfucf; gemacf;t roerben, biefelben in ben m3intermonaten mit ben betreffen~ 
ben ~reitag~tletfammiungen bergeftalt in lßerbinbung 5u bringen, baß le~tere 
unmittelbar ficf; an bie 6eftion~betf;anbiungen anfd)lie~en; im 6ommer bagegen 
an 6onntagen 3u geeigneter 6tunbe abgef;alten roerben. 

~~ roäte fef;r erfreuiid), roenn bie metfud)e, eine gröflere ~etf;eiligung 
an ben ?Berfammlungen 5u er5iehm, bon €tfolg fein möd)ten. ?Bor5ug~roeife 
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jinb bei biefer 'oerfu~~\ueifen 2lbänberung ber bisf)erigen >Ser)ammlungß5eit 
mücffi~ten auf bie !Bef~äftigung aus\uärtiger 'mitglieber maflgebenb getvefen. 

®ödi~, ben 22. 6e:ptember 1859. 
,Jacobi, 6~riftfüf)rer. 

91oti~e~ ~um Sal)re~oerid)t ber geogta\)l)ifd)en ®eftion ber naturforfd)enben 
®efeUfd)aft öU ®ödi~ . 

. S'n bem 'oerf(offenen ®efd)äft~jaf)re f)at bie geogra:pf)if~e 6ettion bie an~ 
gefnü:pften merbinbungen mit au5tvärtigen ®efeUf~aften in frül)erer imeife 
unterf)alten unb ift ber 6~rifteu ~ ~{u~tauf~ aucf) im ,Jaf)re 1859 erfolgt. ~s 
gingen ein: 1) 'OOlt bem 5ßereine für ~bfunbe 3U ~armftabt: bie Sjefte 21. oi!3 
31. be~ SJloti~blatte~ für ~rbfunbe; 2) uon ber t t geogra:pf)il~eti ®efeU)d)aft 
0u _imien: 'lRittl)eHungen, Sjeft 2. unb 3. pro 1858 unb .\Jett 1. pro 1859; 
3) 'Oon ber ®e)eUfcf)aft für 2lflgemeine ~rbtunbe cru !Berlin: bie Sjefte 63. bis 
73. bcr Seitfcf)rift für.~rbfunbe. 

\Seitens ber 6eftion lourben au[3erbem : Sß et er m nn n '~ WHttfyeilungen 
für ben .5..\e) Cbirfef fortgef)a1ten. 

~er 5tveite 5..\efe~itfel, ber am 14. ffieai 1858 mit ben biß bnl)in uor~ 
f}altbenen G~riften eröffnet tvorben IDat, tvurbe am 31. WCai b .. 3'. gef~foffen 
unb tvurbe . mit bem 3. ,Juni ein neuer ,8irfe( eingcrü~tct, an bem fidy 20 
WlitgHeber betf)eiligten, ber gegenluärtig no~ nicf)t abgefaufen ift. 

~ie umgelaufenen 6~riften tuurben 0ur CS:inuedeioung in bie ®e\eU)d)aft~~ 
oibliotf)ef unterm 7. Oftober u. ,J. Sjerrn !BibHoHJefar S'a n cfe abgeliefert. 

6eftions~>Serfammlungen tvurben, ba bie ftüf)er in bem)elben gef)altenen 
>ßorträge für bie iminter~'6reitagsuerfammlungen ber naturforfcf)enben ®efeUf~att 
aufgef:part bleiben foflen unb fonft ni~ts imicf)tige!3 5u edebigen tuar, nur eine nm 
11. '6ebruar gel)arten, in bet ber morfi~enbe ber 6eftion SJRittl)eUungett über bie 
geognofti)~en >Serf)ärtniffe ber Star:patfyen ma~te, luof)itt <Seiten{~ mef)rer WCit~ 
giieber für biefen 6ommer ein mu.sf(ug :projeftirt 1uar, bcr aber ber ungünftigen 
,8eituetl)ältnilfe wegen unterbleiben muflte. 

SJRitgLieber ber geogra:pf)ifdyen 6eftion finb gegentvärtig: 1) ber \j:.\räfibent 
ber @efefl!~aft Sjerr u. Wc öl[ en b o tff, 2) bcr 6cftions ~ >ßorfi~enbe ,IJerr 
b. imittenburg, 3) ber 6eftetair ber 6eftion Sjerr UUrid), 4) Sjen Ober~ 
Ief)rer Sjein;;e, 5) Sjerr Bef)rer Bceber, 6) ,\Jett ,8eicf)en[e{Jrer .ftaber)~, 7) 
Sjerr Sßoft~6eftetair Df)ne)orge, 8) Sjerr Dr. !Blau, 9) Sjerr 2l))otf)efer Sßed, 
10) Sjerr Dr. !Born, 11) Sjerr Dr. ~Ieefelb, 12) SJerr Dr. ffieori~, 13) 
Sjerr Oberlef)rer ~f)iem an n, 14) SJerr 2el)rer imi n b er[ ic'f), 15) .\Jett .2ef)rer 
6~aefer jun., 16) SJerr Bef)rer 6~abe, 17) Sjm ~f)ieraqt S~aering, 18) 
,Perr 2ieutenant .S'ungmann, 19) S~err ~onbitor 6~uf)ma~er, 20) .\Jerr 
~aufmann .\jimer. 

merf)anbdt ® ö r li ~I ben 21. ~C3Cmoer 1859. 
1. Gf~ IDUtbe mitgetf)eilt I bal3 bie '6Ull0QlllClttitung beß SjaU)CS bi{l auf 

einen Senfbrunnen uoUenbet )ei unb baf3 ber '6roft ben imeiterbau uerf)inbert 
f)aQe, ber of)nef)in ni~t tuütt)~en.Stuet.if) gen1e)en IDäre, bamit fi~ ba!3 ~unbament 
über ~inter gef)örig )e~en fann. 

2. Ueber bie ~affenuerf)ältnifle murbe '6olgcnbee angefüf)rt: ~er in ber 
le~ten .\Jau))tuer)ammlung 5um ~af)eltbermalter getväf)lte Sjerr !Banfuorfte~er 
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:;)Umann l)at biefe~ ~mt übernommen. ~err ~auptrenbant S)ilbebranb 'f)at 
für b~ abgelaufene ®eft>llfd)aft~ja'f)r ffi:ed)nung gelegt unb le~tere ift bem ~uß~ 
fd)uffe ~ur ffi:el)ifion übet1enbet lnorben. 3n ?Betreff ber treuen unb gettJiffen~ 
f)aften sta)fenl)etttJaltung beß ~ettn zc. S)ilbebtanb feit bem 7. Eie:ptbr. 1839 
lourbe einjtimmig befd)loffen, benfelben 3um ttJidlid)en Wlitgliebe oljne bie iSer~ 
pffid)tung 0ur ßa'f)lung tlon ?Beiträgen 3u ernennen. S)ett l)on ?Jriebrid) l)at 
bie ®üte gel)abt, 3um S)au~bau ein ~atleljn l)on 2000 :tljlr. 3u gettJäljren, unb 
ba bieß nid)t ol)ne Opfer tlon feiner Eieite gefd)e'f)en ift, fo \ourbe i'f)m burd) ~~ 
'f)ebung l)on ben Eii~en ber ~anf ber @e)ellfdJaft l)otirt. ßut ?Beftreitung ber 
illorarbeiten für ba~ I)Olt ber Defonomie~ Eieftion l)erau~3ugebenbe ®erf über bie 
lanb~nirtljfdjaftlidjen merf)ältniffe bet :preufli!d)en Dberlaufi~ {laben bie S)men 
Eitänbe bie)eß .2anbe~t'f)etlß 150 :t'f)lr. bettJiUigt, ~nofür benfelben ebenfaUß ~anf 
abgeftattef ~nurbe. 

@:nbtidj ttJurbe ber Staffen " ~ftraft l)on 'f)eute l)orgelegt unb ergiebt fid) 
baraus , baj3 feit bem 1. Oftober b. s. 

bie @:innal)me . . . . . 221 :tl)lr. 25 Eigr. - Sßf. 
bie ~usgabe . . . . . . 165 " 16 " 10 " 

betragen l)at, fo bafl ?Beftanb l)erblieben 56 :tf)lr. 8 Eigr. 2 Sßf. 
3. ~ie @c)ellfd)aft l)at: a) bas @:l)renmitglieb, ~td)ibiafonus Dr. Sße ~ 

i d) e cf in Bittau burd) ben :tob tlerloren. ~a ber iSerftorbene in näl)erer ?Be~ 
3iel)ung 3ll ber oberlaufi§ifdjen @efellfd)aft bet ®iflenfdjaften ftanb, fo lnitb \)Oll 
l)ott biefer jebenfall~ eine @ebäd)tniflreb~t l)eranftoltet luerben, \ne~l)alb bieß I)On 
unferer Eieite unterbleiben fann; b) burd) ben ~u~ttitt bie lnitnid)en Wlitglieber: 
1) ben ~ud)btucfereibefi~er @ r e t f d l)iet, 2) ben @ut~:päd)ter SJ e n ti ci in 
?JÜeber ~ Wlot)s, 3) ben Staufmann ~ a tb er ll.legen ID3eg0uge~ nacl) ?Serlin, l)er~ 
loten. ~em le~teren lnitb bie ßal)lung be~ @:intrittsgelbes zc. etlaff en, ttJeil er 
nur lnenige :tage WlitgHeb bet ®efellfd)aft gettJe)en ijt. 

4. @:s l)aben fiel) folgenbe Sßerfonen aum @:inttitt in bie @efellfd)aft ge~ 
me{bet unb lnurben mittelft ~allotement aufgenommen : a) als ll.litHid)e ein ~ 
l)ei m i f d) e Wli t gtieb er: 1) Dr. med. ?Sauern ft ein, 2) .ltaufmann SJ. %efllet, 
3) .ltaufmann DsttJalb mecfet, 4) .ltteisgeridjtsratl) a. ~. %ritfd), 5) ®eometer 
.2uban, 6) @ettJerbefcl)ullel)ret u. Sngenieur ~botf ®erni cfe, 7) .ltaufmann D. lJ. 
®alter, 8) staufmann ~· ® . . l)errmann, 9) .ltaufmann ffi:ubolf S)arbet, 
10) Defonom u. Wlül)leninf:peftor ®eibmann, 11) Eitabtratl), .ltaufmann SJ. ~u ~ 
beus, 12) .ltaufmann ~. ®ebel, 13) Dbergericl)ts~~ffeffor a. ~ . .ltlein, 14) ?Sudj~ 
'f)a!ter ffi:. S)ufte, 15) .8immermeifter D. ?Bergauer, 16) .ltaufmann 3. @:. 
®aebel, 17) .8immermeifter D. S)öl)ne, 18) Wlaler .\). ~bler; 19) ?Berg~ 
Snf:peltor mreitl)au:pt, 20) .~taufmann ~. Eitarte, 21) Eitabratl) @:~ler; 
b) al ~ jl>i rH icl)e a u ~ ttJätti ge Wlitg lieber: 22) ?Rittergutß ~ unb %abrif~ 
befi~er 2'C. ~id) I er auf 1nteber~®erlad)~~eim bei Wlar(liffa, 23) ffi:ittergut~befi~et 
®e(>ler auf .2iffa bei ®örli~, 24) ?Rittergutsbefi~er frriebrid) @ottl)elf ~e9~ 
mann auf .ltlein~?Sie~ni~ bei @ötli~, 25) ffi:ittergut~befi~er S)üttig auf Gercl)a 
bei @örli~, 26) Defonomie~Snipeftor .2ifie in @runa bei @örli~. ~agegen ll.lurbe: 
c) al~ forrefponbitenbe~ Wlitglieb: 27) .ber .ltaufmann ~. @. l)on @on " 
senbacl) in Eimt)rna auf ben 2rntrag unferes Wlitgfiebe~ ~artierftabt, ttJeicl)er 
ben)elben bei feiner ~nttJefen9eit in Gmtyrna fennen gelernt 9at, aufgenommen. 
~em ~erm staufmann ?Secfer ttJurbe bas @:intritt.sgeib edaffen, ttJeil er bereit.S 
frül)er Wlitglie'o unb nur ttJegen anbauernbet .ltränfltd)feit ausgetreten ttJar. 
@:benfo lnirb bem S)errn 2c. i.l on @ o n ~ e nb a d) 'oet ?Betrag für ba~ ~iplom mit 
4 :tl)(r. erlaffen. 
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5. CE$ ift in erfreurid)er ®eife über )ßermef)rung ber 6ammlungen feit 
ber le~ten &Jaltl'tl)erfamntfung 3U berid)ten: a) unfer l)eref}rter lßice • ~räfibent 
I)Ott 3ittwi~ fd)en.fte an lßögeln: 1) Buteovulgaris (auß 3nünfter), 2) Tha-
l~ssidroma pelagica (auß ?norbgrönlanb)1 3) Eroberiza melanozephala (l)on 
ber ®olga)1 4) Harelda glacialis (l)on S)elgolanb )1 5) Fringilla citrinella. 
CE~ gingen .ferner ein: b) uom &)errn tl o n 3.n a g nuß auf stuf)na 1) ein rotf)er 
~iuffalfe (Falco rufipes), 2) ein ®iefenweH)e {Falco cineraceus), beibe in 
stuf)na geid)offen; c) I)Om &Jerrn ~obiaß: eine &)aubenmdfe (Parus cristatus); 
d) ~Jom Jjerrn \]3 e cf: 1) ein 6tücf ~raunfof)le mit 9Tetinit au.e \ßrau.efe, 2) IJer" 
fd]iebene \j3f(an3en 1 3) uerfd)iebene %riid)te unb 6ämereien 1 4) eine ~ar3" ober 
®üf)l"ID1au$1 5) ein ~annenf)ttf)n1 6) nwei %lebermäufe1 7) ein 6tiegli~ unb 
mel)rere anbe.re. fleine lßögel, 8) ein ?.llad)tigaUen"CEi; e) uom ~errn Dberftrieu" 
tenant Stoe:p:pen f)ier: ein 6tücf ~ernftein au$ ber ®egenb uon Stü\trin; f) IJom 
&)errn Staufmann ~ecfer: 3nuefatnüffe; g) uom &)errn Dr. %örfter: ~ol~ IJom 
®ummibaum; h) uom Sjerrn ®ut$bcfi~er 6 t a rf e auf Dber~ UUer$borf bei 6o" 
rau: eine ~afefente (Fuligula ferina); i) uom ~errn .ltreißger. " :tlireftor \]3 e cf 
in ':tem):llin: {Eier uon ®albfcl)ne):lfe unb 6teiflfuti; k) uon bem befannten 9Tei" 
fenben %riebrid) ®erftäcfer: nwei 6tücfen &)ol5 au$ ,Java Qignum excremen-
tarium); l) uon ber ®efeilfd)aft :oon %reunben ber ?naturtoifjenfd)aften in ®era: 
eine tlornüglid)e 6ammlung tlon merfteinenmgen au$ ber ':tf)üringer ,8ed)ftein" 
%ormation, entf)artenb 61 6\)ecie$; m) IJon bem Sjerrn .ffaufmann %riebrid) 
2 ö ffl er au$ ~le~anbrien: 1) &)enna" \ßultler 1 wefd)e$ bie ~raber 3um iJärben 
ber ?.llägcl an Sjänben unb iJüflen tlerwenben 1 2) ein Sjorn tJom .lJlf)inocero$, 
3) ein ,8af)n tlom SJ~):I):Io):lotamuß. ~uflerbem ift: n) mit ®enef)migung beß 
?llu$fd)uffe$ ein ':tf)eU ber l.ierüf)mten 6ammlung be$ IJerftor(,enen Dberle{)rer 
.~erd) in 9Tatibor angefauft worben unb 5war: aa) an ,J'n f eft en: Ortoptera 
524 ~em~are 1 Hymenoptera 2448 CE~em):llare 1 Neuroptera 535 CErem):llare, 
Hemiptera 1546 CE!ent):llare, Diptera 3127 CE!em:plare1 - SUillma 8180 CE!ent" 
):llare; bb) an \]3 fl an 3 e n: ein ~erbarium IJon 121000 \j3f(an5en f):lecicß. :tler 
stauf):lreiß beträgt 200 ~f)lr. unb ift f)eute an ba$ borttge stretßgerid)t abgefenbet 
roorben 1 nad)bem bie 6ammlung bor einigen :tagen wof)lerf)alten eingegangen 
ift. CEin ':tf)eil ber 6ammlung war sur ~nfid)t au$gelegt. :tlie )ßerfammlung 
genef)migt nad)trägfid) biefe$ staufgefd)äft. €nblid) ift 5tt erwä{)nen 1 baf3 Sjerr 
staufmann SfoUmann bie 9 ~entner 63 \ßfunb fd)were 6ammfung mit ban" 
fen$wertf)er mereitwiUigfeit unentgelbfid) uom ~af)nf)ofe in ba$ stabinet f)at 
fd)affen laffen. o) bie Sjer.ren ®aebel unb &)üttig f)al.ien ber ®efellfcf)aft 5wei 
fe{)r fd)öne CE~em:plare: aa) tlon Falco palUillbarius, bb) IJon Falco lagopus, 
wetcf)e beibe in Dber"?neunborf gefcl)offen wurben1 tleref)rt. 

6. Sjerr ~\)otf)efer \13 e cf bericf)tete I baf3 bie 9Te1Jiiion unb Umorbnung 
ber 6ammfungen in bem tlerf(offenen ?ßierteljaf)re unter ~eif)Hfe ):)e$ ~erm 
~otf)efer SHe ef er b IDieber wefentlid)e ~ortid)ritte gemad)t f)abe. CEß feien na, 
mentlid) erft jeN einige 6ammlungen an ba$ ':tageßHd)t ge5ogcn unb 5ur ~n" 
fcf)auung gebrqd)t worben 1 fo bie nid)t unerf)eblid)e S)of5fammlung 1 bereu 6tücfe 
burd)einanber lagen unb 5um grof3en %f)eiie nid)t etiquettirt waren. :tlie Drb" 
nung unb CEtiquettixung f)at ftattgefunben unb bie 6ammfung ift aufgefte!It. 
6ie entf)ält: 59 inlänbifd]e unb 35 au$Länbifd)e Sjof5arten. &ß wurbe ferner 
bie in .tlerfd)iebenen Stafien aufberoaf)rte intereffante 6amm{ung 'Oon iJrüd}ten 
unb 6amen georbnet 1 bie unbenannten1 fo weit bieß bie tlorf)anbenen S)ülf~
mitter geftatteten 1 beftimmt unb etiquettirt 1 bie nid]t beftimmbaren aber nad) 
merlin gefenbet1 wo ~err Dr. 6t eu bti er tlon f)ier bie meftimmung bttrd) lßer" 



gleid)ung mit ben bortigert eammhtngert beltlitfen ltliU; biefe etMe fuetben in 
biefen ~agen 5urücf erltlartet, unb e~ foir fobann ba~ lBer3eidjni~ angefertigt 
ltletben. ~udj ))Ort ben · berfd)iebenen l)orf)anbenen ®egenftänbert, 5· ?8. ))Ort etf)~ 
nogral'9ifdjem unb ))atf)ologifdjem ,Jntmffe, ltlurben bie 3Ufammenge9örigen su~ 
farnmengelegt unb fämmtHdj neu etiquettirt. ~nblidj ift ber ~nfang mit ber 
Umorbnung unb ~tiquettirung ber SJirte'fd)en Sfäferfammlun9 gemadjt ltlor. ben, 
ltla~ notf)lllenbig lllar, ll.JeH, ltlie fd)on in bem früf)eren ?&rict)te ertuäf)nt, tiiele 
~ef)Ier 3u l)erbeffem ltlaren unb llleil in~befonbere ?Raum für eitt6Uteif)enbe 
e:pecie~ unb für f:päteren ßultlad}~ befd)afft ltlerben muj3te. ~uf biefe ®eife 
finb bereit~ brei Steiften beenbet. 

7. ?ßont SJniffionat st ö 1 bin g in ®nabentf)ai bei ber .sta:pftabt ift eine 
geognoftifd)e ~efdjreibung biefe~ ~{)eH~ uon ~frifa eingegangen, beren ,Jnf)alt 
mitgetf)eift ltlurbe. 

8. SJerr Bef)rer ~erfj~ in ®iefa, .strei~ ?Rotf)enburg, !)at eirt etücf 
ed)iefer eingefenbetl toeid)e~ in bem freinett ~f)albecfen 51tlifd)en ®iff)efminent!)al 
unb Deberni~ bei bem ®ebüfd) am ~elbranbe ber Deberni~er ®ren5e I)Ott if)m 
gefunben toorben ift I ltnb ltleid)e~ i.lOlt if)m für .stof)Ienfd)iefer mit ed)ltleWfie~ 
gef)alten toirb. ~r f)äft biefen ed)iefer für benfelbenl toeld)en er in ben fd)lefi" 
fd)en eteinfof)lenbergtoerfen ai~ SJangenbe~ ber eteinfof)Ienlager gefunben f)at, unb 
ftellt anf)eim, be~f)alb toeitere inact)forfd)ungen 5u madjen. ,Jn einem 51t1eiten 
ed)reiben tf)eilt SJerr ~er g $ mit, baf3 äf)nlid)er ed)iefer bei bem ®raben eineß 
~runnen~ bei bem ef)emaligen Deberni1}er ~f)auffeef)aufe unb in ~unner~borf 
gefunben IDorben fei. ®ietoof)l e~ nid)t ltlaf)rfd)einlid) erfd)eint, baj3 bie be3eid)" 
neten ®egenben 5ur eteinfof)lenformation gel)ören unb bereit~ anberltleit feftge" 
ftellt iftl baj3 ber ed)iefer i.lOlt Deberni~ unb ~unnerllli~ 5Ur ®raUIDacfenforma" 
tion gef)ött1 fo foU bod) ba~ ehtgefenbete ed)ieferftücf genauer unterfud)t toerben 
unb ltlirb fiel) SJerr \l3 e cf bief er Unterfud)ung unter5ief)en. SJierbei !tlurbe ange" 
füf)rt I baf> bie SJnöglid)feit I eteinfof)len in ber Dberfaufi~ 5U finben I nur bei 
%lor~borf Uttb eol)ra i.lorl)anbett fei, inbem fiel) bort Ultjltleifeff)aft ßed)ftein be" 
finbe, unb biefer ba~ näd)itjüngfte ®ebHbe nad) ber eteinfof)fenformation fei, 
(e~tere alfo übedagere. ma~ \l3räfibium l)at ben f)iefigen SJnagiftrat a{~ ~efi~er 
t1on über" eof)ra barauf aufmerfiam gemad)t unb if)m anf)eim gefteUt, bort 
~Ol)rl)erfud)e mad)en 5u laffen. 

9. 3n ~etrad)t ber ®id)tigfeit, ltlefd)e bie ~enntnil3 ber geognoftifd)en 
~efd)affenf)eit eine~ Banbe~ für ,Jnbuftrie unb Banbltlirtf)fd)aft l)at, murbe oe~ 
fd)Ioffen, eine \l3etition bei bem SJaufe ber &bgeorbneten ein5ureid)en, baf> eine 
l'lanmäf>ig i.lorfd)reitenbe geognoftifd)e murd)forfd)ung unb ~efd)reibttng ber :preu" 
ßi;d)en SJnonard)ie in'~ 2eben gerufen ltlerbe. mie b~faUfige, l)on bem ®eneraf" 
eefretair entll>Otfene \l3etition IDUrbe tlorgefefen Uttb ))Ort ber ?ßerfammfung ge" 
nef)migt, unb foU bem &ogeorbneten für ®örH~ 5ttr Uebmeid)ung eingef)änbigt 
ltlerben. 

10. mad) bem ed)reiben be~ SJerrn ,Jufti5ratf)~ SJerrmann f)ier I)Om 
10. b. SJn. ltliU ber ~ud)f)änbfer ~lemming 5U ®Iogau eine gerid)tHd)e Unter" 
fud)ung ltlegen mad)bilbung ber in feinem ?Berlage erfd)ienenen ?Ret)mann'fd)en 
starten, IDeLd)e angeblid) 5u ber ®locfer'fd)en geognoftifd)en ~efd)reibung ber 
Dbetlaufi~ l)erlllenbet fein foUen, einleiten 1 jebod) l)ietl)on abftef)en, ltlenn bie 
&efeUfd)aft fiel) mit if)m i.lergfeid)en unb if)n angemeffen entfd)äbigen ltliU. inad) 
längerer @:rörtetung biefe~ ®egenftanbe~ befd}lofl bie ?Berfammlung einftimmig, 
ba~ &nfinnen be~ zc. ~Iemming 5urüa 5u ltleifert, inbem fie entfd)ieben in ~b" 
rebe fteirt, baß bie bem ®locfer'fd)en ®etfe beigefügte geognoftifd)e starte unb bie 
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~obenfarte eine med)anifd)e ?nad)bilbung bet me~mann'fd)en Starte bom ~reu~i· 
f d)en etaate i ei. 

11. ~on ben eingegangenen ed)riften, meld)e außgelegt luaren, iinb f)er~ 
I>Ot5Uf)eoen: a) bie 51Deite meterung be~ tauftritten SJanb ~ mtraff e~ ber SJerren 
ed)abe, .2eeber unb .2eutemann, ein @efd)enf ber SJerren ~erfaffer; b) bie ®e~ 
fdjid)te ber .. [f)irurgte bon ben Uqeiten biß bUnt mnfange be~ 18. ,;jaf)rf)unbertß 
bon Dr. ®rünber, ebenfallß @efdjenf be~ Sjerrn ~erfaffer~; c) bie :teid)mirtf)~ 
fdjaft, bie :tetd)fifd)erei unb ber :teidjbau, bom Sjerrn mttterqutßbefi~er 3?eu auf 
ßim~el, @efdjenf beß SJerrn ~erfaffer~; d) ein uom SJerm ~1nfpeftor .itnoblod) 
f)ier gefdjenfteß a1teß lateinifd)eß ID1anttflri~t: "libertas ordinum Lusatiae ex 
fundam genuinis deducta, ex antiquitatibus historicis et archivorum monu-
mentis corroborata et contra adversariarum objectiones et oppugnationes 
solide vindicasta de Casp. Henr. Heino". ~ß waren ferner eingegangen: 1) 
~erf)anblungen beß ~ereinß für g1aturfunbe in \ßreßburg, 18~8, SJeft 1. u. 2.; 
2) ~ußd), populäre ~orträge; 3) Stornf)uber, ~eiträge iJUr .R:limatologie \ßreß• 
burgß; 4) .2anbmirtf)fd)aftL ßeitung für m.leftpf)alen unb 2ippe, 1859, 3?o. 3 7. 
biß 4 7 .. 48. 50.; 5) 25. ,;jaf)reßberidjt beß ID1annf)eimer ~ereinß für 3?atudunbe; 
6) Meteorologische Waarmingen in Nederland enzijne Bezittingen etc. 1858; 
7) W aarmingen in de Oost- Indische Bezittingen van N ederland; 8) Ther-
mometer-, Barometer- und Temperatur-Afwykingen in Nederland, mpril biß 
,;Juli 1859; 9) \ßf)änofl'gifd)e Ueberfid)ten in Defterreidj pro 1856 unb 1857; 
10) ~egetationß~?Berf)ältniffe bon Defterreid) pro 1853 biß 1855; ll) ~eobadj' 
tungen über petiobifdje <trfdjeinungen im \ßfl.an5en~ unb :tf)ierreidje, 1848 biß 
1856; 12) \ßf)l:)fiologie ber ?naf)rungßmittel bon ID1olefdjott, 3. meferung; 13) 
Wlorp{)ologifd)e e>tubien über bie @eftaUungsgefe~e ber ?natutför\)et überf)au\)t 
unb ber organifdjen tn~befonbere oon Dr. ?Sronn; 14) ber ~ortfdjritt, 1859, 
?no. 33. bi~ 44.; 15) bie ed)metterlinge SDeutfdjlanbß unb ber ed)1Dei5 bon Sj. 
bon Sjeinemann (1. motf).); 16) bie \ßfl.an3ettbecfe ber @:rbe bon ffiubol\)f). 
17) Wlittf)eiiungen beß Ianbmirtf)fd)aftL ~reiß~~ereinß ber fäd)fifd)en Dber!aufi§, 
~anb III., Sjeft 4.; 18) ßeitfd)rift beß fanbtDhtf)fdjaftL ~ereinß für ffi{)etn~ 
\)reuaen, 1859, 91o. 9., 10., 11.; 19) IDHttf)eiiungen beß Ianbmirtf)fdjaftL [entral~ 
?ßereinß 5u Wlarienmerber unb SDan5ig, 1859, 3?o. 10., 11., 12.; 20) ~erf)anb~ 
lungen ber naturforfd)enben @efeUfdjaft in mafel, 2. :tf)eif, 2. u. 3. SJeft; 21) 
®üqburger gemetnnü~ige ®od)enfd)rift, 1859, 3?o. 36. biß 48.; 22) @eorgine, 
1859, SJeft 3.; 23) bie 0af)re~5eiten in i~rer flimatifd)en unb t{)ermifd)en me~ 
gren3ung bon \ßrofeffor Dr . .2ad)mann in ~raunid)tDeig; 24) ID1ittf)eihmgen beß 
lanbmirt~fd)aftlid)en mereinß für ben 3?e~ebiftritt, 1859, ?no. 7. bi~ 9.; 25) mn· 
nalen ber \ßf)~fif unb [l)emie bon \ßoggenborf, 1859, ~no. 10. bi~ 12.; 26) ßeit· 
fd>rift ber beutfd;en geologifd)en ®efellfd)aft in merlin, ?Sanb X., Sjeft 4., manb 
XI., Sjeft 1.; 27) fanbiDirtf)fd)aftlid)eß [entralbfatt für SDentfcljfanb1 ID1ai 1858 
biß Oftober 1859; 29) Bulletin de la SociE§te Imperial des naturalistes de 
Moscou, 1859, 91o. 1.; 29) ßeitfd)rift beß lanbmirtf)fd)aftL [entrar~merein~ ber 
\ßt0bin5 ead)fen I 1859, IJ10. 9. biß 11. j 30) ~erf)anbfttngett ber \)f)l:)fifalifd)~ 
mebi3inifd)en ®efeUfd)aft in ®üt5burg, manb X., SJeft 1.; 31) Systema licho-
num germaniae, 1: bi~ 5. meferung, unb Parerga lichenologica, 1. ~ieferung, 
bon Dr . .itoerber; 32) Codex diplomaticus Silesiae unb ßeitfd)rift beß ~ereinß 
für ®efd)id)te unb llUtertf)um 6djlefienß, 2. ~anb, 2. SJeft; 33) mn3eiger für 
.itunbe ber beutfd)en ~oqeit, 1859, ?no. 9. biß 11.; 34) 'Jrauenborfer ~:Hättet, 
1859, IJ1o. 37. biß 45. j 35) bie @efdjid)te ber mobenbitbung alß ed)lüffel 3Ur 
~obenfunbe bon Dr. Dtto ?ßolger; 36) ,;jaf)reßberid)t ber ®efellfd)aft t1on ~reun' . 
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ben ber IJlatur!Viffenfd)aften in @era; 37) iJlora tlon ®era tlott 3tooert Eld)mibt 
unb Dtto ?.müller, 1. 2rot{). unb 2. 2rbt{). 1. &Jälfte; 38) Qe{)rf>ud) ber ~~:peri~ 
mentaHP[J~fif tlon Dr. ~bmunb stül:p, 2. ~anb; 39) ba~ d)inefifd)e ßuclerrc{)r 
(Koalin) tlon Dr. stad 2oefffer; 40) ber ange[Jenber ~ad)ter tlon ~rofeffor ~ruft 
Eitöcfarbt unb \ßrofeffcr 2'Cbolf E!töcfarbt; 41) &Jül)nerofogifd)e~ ?.monat~blatt, 
1859, IJ1o. 10. bi.$ 12. j 42) iJlota tlOtt :tleutfd)fattb tlOtt i.lOtt ed)fed)tenbaf, 
~anb XVIII., Qieferung 3. u. 4.; 43) neue~ 0a{)roud) für \ß{)armacie, ~anb 
XII., Sjeft 2. bi.$ 4.; 44) neue~ 0a{)roud) für ?.mineralogie tlon tlon 2eon[Jarb 
unb ~ronn, 1859, &Jeft 5. u. 6.; 45) ßeitfd)rift be~ lanb!Uirt{)fd)uftL \ßrotlin~ 
3ial~'Screinß für bie Wtad ~tanbenburg unb IJ1ieberlaufi~, XVI. ~anb, 1. &Jeft; 
46) ba~ snorfommen tlerfteinerter &Jöf5er in Eid)fefien tlOn \ßrofeff or SJ. 3t. 
Gloe:p:pert; 47) 6~mbolif ber menfd)lid)en ®eftart tlon ~. ®. ~ant~; 48) Seit~ 
fd)rift für aUgem. (;!rbfunbe, )Sanb 7., &Jeft 2. oi~ 4.; 49) Wlaga3in für bie 
gefammte 'tf)ier{)eilfunbe tlon ~irof. ®urlt unb .l)ertmig, 25. 3a{)rgang, 4. &Jeft; 
50) Lotos, 1859, iJef>ruar bi.$ Ge:ptemf>er; 51) 2'Crd}itl be.$ Sßerein.$ ber iJreunbe 
ber IJlaturgefd)id)te in Wlecf(enf>urg, 13. 3a{)rgang; 52) ?.mitt{)eilungen ber t t 
geogra:p{)ifd)en ®efeU)d)aft in ~ien, 3af)rgang 3., &Jeft 2.; 53) &Janbf>ud) für 
®artenfrcunbe ttttb ~lumenlieb{)aber tlon 3o{). ~ar( ~ort{)um, ~anb 1. oi~ 5. j 
54) @eneralberid)t ber t f. :patriotifd) ~ öfonomifd)en ®efellfd)aft im stönigreid) 
)Sö{)men au 1Prag pro 1868/9, nebft ~entra(f>(att für bie gefammte 2anbe~furtur 
pro 1868; 55) tlOlt ber f. f. geo(ogifd)en 3teid)~anftalt in ~iett: a) 2'fo{)anb~ 
Lungen berfelben I ~anb I. bi~ III., b) Ueberfid)t ber mefultate mineralogifd)er 
iJorfd)ungen in ben 3af)ren 1844 oi.$ 1862 tlon Dr. ®uftatl 2'Cbol:p{) stenngott, 
c) statalog ber ~if>liot{)et be~ t t &Jof~?.mineralien"stabinet~ in ~ien tlon \ßau( 
\ßartfd); 56) ~altifd)e 6tubien: 7. 3a{)rgang, &Jeft 2., 13. 3a[Jrgang, &Jeft 2., 
14 . .;}af)rgang, &Jeft 1., 16. 3a{)rgang, &Jeft 1., 17. 3af)rgang, &Jeft 2.; 57) ~e" 
rid)te über bie Sßer{)anbfungen ber naturforfd)enben ®efellfd)aft 3tt iJreiburg i. ~., 
~anb II., &Jeft 1.; 58) neue~ laufi~ifd)e.$ Wlaga5in, ~anb 36., &Jeft 3.; 59) 
~erid)t be~ ltlltur!Uiffenfd)aftlid)en Sßerein~ be~ 5Jar3e~ pro 1857/8; 60) Annales 
des ponts et des chaussees, 1853; 61) Sßer{)anblungen be~ Sßerein~ aur ~e~ 
förberung be~ ®artenbaue~ in ben stönigl. Sf\reufl. 6taaten, 6. 3a{)rgang, 3. &Jeft, 
7. 3a{)rgang, 1. &Jeft; 62) bie 2agerung~~Sßerf)ältniffe be~ ~ierter 6anbftein~ 
auf ber etrecfe i.lOlt IJluflborf bt~ ®reifenftein tlOlt Dr. ~olbrid). 

,\)iermit iuurbe bie Sßerfammlung gefd)loffen. 
®ef d)e{)en !Uie oben. 

tl. WlöHenborff. ~(eefdb. 

sner{)anbelt ®örfi~, ben 28. ~!:prH 1860. 
:Der \ßräfibent eröffnete bie 6i~ung mit ber 2'fn5eige, bab ber ~au~bau 

rüftig uorfd)reite unb bafl alle (;!infeitun. gen ()Ur mollenbung be~ ~aue~ bi$ ()Um 
1. Oftober b. 0. getroffen feien, ba\3 bie mermietf)ung ber entbe{)rlid)en 
2ofalien ftattgefunbett {)abe unb bafl einen jä{)rfid)en ?.miet{)nin~ entrid)ten: 

1) &Jerr ~onbitor @ eri cfe tlon . . . . . . 300 't{)Ir. 
2) S)err staufmann @ r b man n: 

a) für .2äben unb ~e!Ier . . •. . . . . 275 't{)lr. 
b) für bie im :tlad)raum ()U erbauenbe ~of)nung 60 'tf)lr. 

6umma jäf)rlid)er ?.miet{)~in~ 635 't{)lr. 
:Die Wliet{)~fontrafte feien auf 6 3~t{)re abgefd)loffen morben. 
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~ß tDurbe ferner mttgetl}eilt, baf; an ~ctufapitalien bis je~t befd)afft 
unb 9~potl}efarifd) eingetragen feien: 

a) l.)on ber Dbedaufi~iid)en S)ilfßfaffe 5tt 5 \ßroaent ßinfen 
urtb 4,3 \ßroaent mmorti)ationßquote, fo baf3 bie stHglutg 
bie)eß ~apitaleß in 15 .;}al}ren unb 10 IDlonaten betDirft 
fein ~Derbe . . . . . . . . . . . . . . . 5000 :tl}Ir. 

b) !.)On ber 'OertDitttD. ~Jtau ~ommeraienrätl}in 6 d) m i b t l}ier 
~u 5 \ßro~ent . . , . . . . . . . . . . . . 2000 stl}fr. 

c) i.lon bem ®utßbefi§er m! ü n f d) e auf IJ1ieber ~ Dertmannßborf 
bei ~auban 5tt 5 \f3ro5ent . . . . . . . . . . 1000 stl}fr. 

d) 'Oon bem \ßartifufier i.l. IJtiebrid) l}ier 3u 41
/ 2 \ßronent 2000 stlj!r. 

aufammen 10,000 :tl)!r. 
m!ie i.liel ferner nod) 5ur ~oUenbung beß ~aues nötl}ig fein tDirb, läflt fid) nur 
ßeit nod) nid)t überfel)en. 

S)iemuf tDurbe ~Jolgenbes i.lerl}anbelt: 
1) muf bie ~rnennung bes ~aufmannß i.l. ®0tt5enbad) in em~rna 

3llnt forref~onbirenben IDlitgliebe ift ein ~anffd)reiben eingegangen. mud) l)at 
berietbe für baß ~i~lom 4 :tl}Ir. eingefenbet, obgleid) e~ nid)t in unferer 
mbfid)t lag, biefe eumme !.)On il)m ein3uforbern. 

2) .;}l}ren mu~tritt au~ ber ®efeUfdjaft l}aben angemelbet: 1) ber ~er~ 
meffungß~mei.Jifor m!aege in ~re~Iau, 2) ber IDlajör a. ~- ~raun l}ier. 

3) @ß ljatten fid) 51tnt Grintritt al~ loidlid)e IDlitglieber gemelbet unb 
tDurben mittelft ~aUotement tljeilß einftimmig, tljeilß mit 6timmenmel}r{)eit 
aufgenommen: 1) ~aufmann S)err .;}uliuß ~rummel l}ier, 2) S)err ~ljotogra~l} 
@. ~e:planque f)ier, 3) S)err staufmann unb staffirer @mit 1Jren5el f)ier, 
4) S)err staufmann Dtto ~raufe f)ier, 5) ~oft~Gr!pebient ~oui~ 6d)mibt, 
6) S)err ~aufmann unb etabtratf) .;}uliu~ IJ1eubauer f)ier, 7) .~err S)aupt~ 
mann a. ~- stod) f)ier, 8) S)err ~eber!)änbler .;}acob Dpet, 9) S)err ~auf~ 
mann .;}. IJ. ßimmermann f)ier, 10) S)err ~aufmann Grmif S)errmann 
ljier, 11) S)err \ßartifulier @. Sj. @er§ f)ier, 12) S)err ®!asljüttenbefi§er 
:tf)eobor Dsfar e;d)u!ae in maufd)a, 13) S)err ~aufmmm Dtto Grrbmann 
l}ier, 14) S)err \ßartifufier stoepffer !)ier, 15) .l)err ~aufmann . ~mH 
mre!anber ~a§ f)ier. ~agegen tDurbe bie mufnal}me bel3 .~errn I. i.Jon 
l}ier mit 18 gegen 16 6timmen abgefef)nt. 

4) .;}n ~etrad)t ber tangjä!)rigen ~erbienfte um bie ®efeUfd)aft lourben 
au Grl}renmitgHebern ernannt: a) S)err S)auptmann a. ~- ßimmermann f)ier, 
b) S)err ~iafonul3 S)er gef elf f)ier, c) S)err ~ermeffungs ~ mei.Jifor m! ae ge in 
~ree!au. 

5) .;}n ~etrad)t, baf; ber 6tab.earat Dr. IJ1oetlje bereite feit 23 .;}a!)ren 
IDlitgHeb ber ®efeUfdjaft ift, tDurbe berfelbe 'Oon ber Grntrid)tung ber ~eiträge 
unter bet ~ebingung entbunben, baf; er bie aufgelaufenen ~eitragerefte ba!bigft 
berid)tigt. 

6) .;}n ~etteff ber ~affeni.lerljältniffe tDurbe befd)loffen: a) baf; ber je§ige 
IDlajor beim 4 . .;}nfanterie~megiment S)err \.1. Uslar~®leid)en burd) gerid)t~ 
Hd)e ~fage 5ur ßaljlung feiner t!tidftänbigen ~eiträge ange~alten ~Derben foU, 
ba er bie an iljn erlaffene ßaljlunge"mufforberung unbead)tet gelatfen ljat; b) 
baf; für bie ~Jortfe§ung be$ Drbnens ber 6ammlungen auf ba~ faufenbe .;}a~r 
50 st~rr. i.lertDenbet ~Derben f ollen; c) ba~ bie ~ibiiot~ef ermäd)tigt tDirb, für 
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baB ~inbinben bet >8\id}et 50 :tf)h. oU imau$gaben; d) bqfl bem 1Seteine für ~r~ 
rid)tung eine$ ~enfma!e~ be$ frül)eren Ober&ürgetmeifter.e ~emiani jäl)r1id) a~f 
3 l)intereinanbet fo!genbe ,J:a()re 15 :tf)a!er betuiUigt 111erben; e) bafl bie 
Oefonomie~tSeftion ermäd)tigt 111irb, ba!3 ~egebeutel'fd)e ®erf über bie ;l)rainage 
ber ~aul'Iä~e für 3 :tl)Ir. an3ufd)affeu. 

7) <E.e 111aren fef)r- ßaf)!reid)e ®efd)enfe eingegangen unb au$gefterlt. ~e~ 
fonber!3 finb folgenbe f)ert)Oquf)eoen: a) ber Sjerr Obriftneutenant b. 3itt111i~ 
()at auf;er bem 3Teft feiner ornitf)o!ogifd)en 6qmmlung ber 'Llerfammfung bie fef)r 
tuertf)ooUen 6d)ränfe gefd)enft. <E$ 111urbe if)m ()ierfür burd) mufftef)en ber 
~anf ber I.Berfammlung ilotirt; b) ber Sjerr Dr. l$d)inbler f)ier f)at bie au~ bem 
?Had)(affe feine~ ilerftorbenen ?Batet$ erl11orbene, fef)r 111ertf)bolle ?Bibtiotl)ef b~;Jn 
800 oh~ 1000 ?Bänben, ber ®rfellfd)aft 'Oeref)rt. 91ad)bem bemfelben burd) <Er~ 
f)eben bOU ben Ei~en ber ~anf ber merfamm!ung aogeftattet luorben 111ar, 
tDUtbe bef d)loff en, if)n 'OOn <Entrid)tunq ber ?Beiträge 5U entbinben i C) ber Sjert 
~aufmann 2oefffer auß 2He!'anbrien l)at ber ®efellfd;aft eine arafnfd)e ~linte 
gefd)enft, 111eld)e bem ein5igen, im ®efed)t bei 2toufir bem ®eme~el entronnencn 
ID?amelufen gel)ört l)aoen foU; d) ber Sjerr ml'otl)efer \ßed unb ber Sjerr 2el)rer 
?Ba en i~ l)ier l)aben ilortreff!id) eingelegte \ßf(an&en ber ®efeUfdJaft gefd)enft; 
e) ebenfo ift ilon bem S~errn ~ifd)of ?B r eu tel in Sjerrnl)ut feine flora ger-
manica exsicata cryptogamia, Cent I., fol11ie ®ei3en tJon ~affern erbaut, 
crod)eniUe an cractu$ unb (5d)af111olle auß (5übafrifa qefd)enft 111orben; f) ber 
.\Jerr ~aufmann Sjaloerftabt jun. f)ier l)at tJon feiner, tuäf)renb beß ®interß 
gemad;ten 3Teife im Orient iUertf)tJoUe ID?ufd;eln au$ bem rotf)en ID?eere, ein 
6teinoodgef)örn, ein mnttfol'enfell, ein 6trauf;enei, einen ßaf)n ilon Sj~ppo~ 
l'Otamu$ ampl)iv., ein Sjorn tJott Rhinoceros africanus, m~f)rere ~oraUen, ~111ei 
eeeige(, ßa\)fen tJott Cederus libanotica, 9 Etüden tJetfiefelten Sjof5e5 au{l ber 
®üfte bei crairo, ein cronglomerat tJon 91omoliten unb 2 6tüd 6anbftein mit 
\ßetrefaften tJon bort mitgeorad;t unb ber ®efeUfdJaft für baß ~abinet gefd)enft; 
g) tJon ber ~erg~ ttttb ealinen~.J:nfpeftion in 6taflfurtf) finb 6tufett bet bodigen 
WCincraltJotfommniffe eingegangen; h) Sjerr lBrauermeifter 'J~eu auf Simpel f)at 
md)rere in ~lein~6auberni~ gefunbene Urnen eingefenbet, f)ierüber f)ieltSjerr \ßriilat~ 
gelef)rte ,J an d e einen einge~nben mortrag; i) Sjerr Oberlef)rer Dr. \ß ed in 2a,uoan 
f)at 3 ?Serfteinerungen au6 ber 6teinfof)lenformation überfanbt; k) be.$ Sjerrn 
ID?inifters ber geiftlid)en zc. &ngeiegenf)eiten <E!'cellenö tJ. ~etf)mann~&JoUtueg 9at 
ber ®efellfd)aft ein 111ertf)boUeß ®efd)enf mit ben beiben erften Sjeften tJon Dr. 
~arften'ß Florae Columbiae speci.·mina selecta ~emad)t. ~ie merfammfung 
tuar f)od) erfreut über biefe$ ®efd)enf unb eriUaro jid) bie ted)nifd)e &ußfül)rnng 
biefe.$ ®erte~ aUgemeinoen ~eifall. 

8) ~a$ Orbnen ber 6ammlungen ift burd) Sjerrn ml'Otf)efer \ß e Cf mit 
grof;er ?müf)e unb mu!3bauer fortgefe~t 111orben unb tuurbe if)m f)ierfür burd} 
<Erf)eben von ben 6i~en gebanft. 

Sjerr \ßriilatge!ef)rte .J: an d e f)at ein ?&r5ei~nif; ber l)orf)anbenen &l)~ß~ 
abbrüde angefertigt uub borgefegt 

9) <E~ 1:0urbe genel)mtgt, baa bie @lef.ellfd}aft: a) mit ber literartfdjen 
urtb l'f.>Hofopf)ifd)en ®efellfd)aft in ?mand}efter, b) mit ber neugebilbelten 
5ootogild)en ®efellf djaft in ~ranffurt a. ID?. unb c) mit bem n~ugel>ilbeten 
ootanifd)en merein. für bie \ßroilin5 ~ranbenburg unb bie · angren0enben 2änber 
in ~erlin in ~rbinbttng tritt. 

10) ~er ilon bem Bef)rer lSe r g.$ in ®iefa ~i 91ie~f~ eingefanbte 
6d)iefer ift tJon Sjerrn \ß.e d d}emifdj unterlnd)t ll.lorben unb f)at fiel} ergebett, 
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ba~ berfelbe fein ~of)fenfd)iefer, fonbern ~launfd)iefer ift, benn er entgielt, 
m!affer 3 %, ~of)fe 20,os %, .l'tiefefqure 51,52 %, ~f)onerbe 16,33 %, 6d)wefef 
1,9i %, ~ifen 1,69 %, ~ifeno~~b (al5 6Uifat) O,s3 %, ~ifeno~~bul 1,os % 
6d)wefeffäure 2,ss 'fo. 

11) ~err ,J'acobi fegte ~f)on au5 UUer5borf a. 0. 't.lor, wefd)er bort 
bergmänmfd) getuonnen unb nac'9 ?Sre5Iau unb ?Sedin t'lerf(9icft wirb. 

12) ~n ben (Yreitags't.lorträgen im fetten m!inter{Jafbjaf)r f)aben fid) be= 
tf)eiligt, bie ~erren: (Yabrifant 6toii, Dr. ~artmann 6d)mibt, ~lJotf)efer 
~leefdb, Dberfef)rer ~ein5e, Dr. ~leefelb, D:ptifuß ~aefd)ner, ~ef)rer 
6d)abe, Dr. ?Blau, unaurermeifter ~üftner, Dbriftlieutenant tl. ,8ittwit, 
Dr. 6(9u(9arb au5 unusfau, Dr. ?Born, Dr. ~bfc'9eut)d)Ier, Dr. unorit, 
6tabtältefter 6trutle unb Defonomiedtommiffions ~ matl) 't.l. unöilenb orff. 
:!>ie merfammhmg ftattete benleiben igren :!>anf ab. 

13) ~n 6d)riften waren feit ber fetten ~aulJt'oerfammfung tf)eH5 burd) 
®efd)enf, tf)eH5 burd) ~nfauf eingegangen unb au5gelegt: 1) Saf)rbud) ber f. f. 
geologifd)en ?Jtei(9sanftalt in m!ien, 1859, IJCo. 2. unb 3.; 2) bie foffifen 
unofußfett be5 ~ertiärbecfens 't.lon m!ien 't.lon Dr. unorit ~oernes, 2. ?Sanb; 3) 
Repertorio italiano per la storia naturale tlon 3'. ~ofelJf)i Bianconi, 1853, 
~eft 1. unb 2. unb 1854; 4) Florae Forojuliensis Sylabus 't.lon Dr. ,;julius 
~nbreas \ßirona; 5) Bulletin de la soci!)te imperiale des naturalistes de 
Moscou, 1859, IJCo. 2.; G) ,8eitf(9rift für ~Ugemeine <!rbfunbe, ?Sanb VI. S)eft 
5. unb 6., ?Sanb VII. ~eft 4.; 7) 5Bolfswirtl)fd)aftHd)e unonat5fdJrift tlon ('!;. 
lßicfforb, ,J'af)rgang 2., ,Januar unb ,Juni 1859; 8) .2anbluirtl)Jd)aftlid)e5 
~entralblatt für :!>eutfdJ(anb, 1859, IJCo. 11. unb 12; 9) IJCeues ~al)rbttd) für 
lßf)armacie, ?Sanb XII. ~eft 5. unb 6., ?Sanb XIII. .\)eft 1., 2. unb 3; 10) 
.2anbwirtf)fd)aftlid)e ,J'af)rbüd)er au5 DftlJreu~en, 1859, Wlät5 bis unai, 6cptember 
bis :!>e5ember, 1860, ,Januar bis W1är3; 11) 2anbwirtf)fd)aftlid)e ,8eitung für 
m!efilJl)alen unb 2ilJlJe, 1859, IJCo. 51. unb 52., 1860, IJCo. 1., 2., i3., 4., Ci. bis 
10., 11., 12., 13., 14., 16., 17.; 12) 't.lon ber "\ßoUid)ia" 5u ::tlürff)eim a . . ~.: 
a) etatuten b~rfelben, b) 3. bis 6., 8 .. bis 17. ,J'af)resber.id)t berfel~en, c) 
9led)enf(9aftsbend)t berfelben pro 1848 btß 1850, d) ®efd)t(9te ber mneren 
unb äufleren ~ntwicfelung ber \ßoUi(9ia im erften ::tle3ennium iljre5 ?Seftef)en5, 
e) Commentationes botanicae, f) 30o(ogifd)e IJCotiJen 't.lon Dr. ®eubel; 13) 
1JJHttf)eilungen bes lanbluirtljfd)aftHd)en (fentraltlereins für ben IJCetbiftrift, 1859, 
IJCo. 12., 1860, IJCo. 1. bi5 3.; 14) ber (Yortf(9ritt, 1859, IJCo. 45. biß 48., 1860, 
ino. 1., 2., 3., 4., 5. bi5 8., 9. bi5 12.; 15) Ueber bie ~ntftel}tmg, ~Hbung 
unb baß m!efen beß ~orfes 't.lon Dr. ®iegmann sen. ; 16) ,8eitfd)rift ber 
beutfd)en geofogifd)en ®efrUfd)aft in ?Serlin, ?Sanb XI. ~eft 2.; 17) ®ür3~ 
burger gemeinnütige m!od)enfd)rift, 1859, IJCo. 49. bis 53., 1860, IJ1o. 1. bis 8., 
9. bi5 13.; 18) ,8eitfd)rift bes lanbwitil)fc9aftlid)en mereinß für 9lf)einlJreuflen, 1859, 
~o. 12., 1860, IJlo. 1. unb 2.; 19) ,8eitfd)rift bes lanbwirtf)fc9aftfid)en Q:entrar~ 
't.lerein5 ber lßto'oin& 6ad)fen, 1859, IJCo. 10., 11., 12., 1860, 1., 2., 3.; 20) 
(Yrauenborfer ~:llätter, 1859, IJCo. 48. bi5 51., 1860, IJ1o. 1. bis 15.; 21) 9. 
18eri(9t über ba5 g~mnaftifd) ~ ortf)olJäbifd)e ,J'nftitut 3u .~edin 't.lon Dr. ~· m!. 
?Berenb; 22) 't.lon bet: ~önigL ba~erifd)en ~fabemie ber Wiffenf(9aften in 
unün(9en: a) magnetifd)e Unterfu(9ungen in IJCorbbeutfd)lanb, ?Belgien, ~oUanb, 
:!>änemarf, tlon Dr. ,J'. .2amont, b) magnetifd)e Unterfud)ungen im fübweft~ 
lid)en ~uwpa uon Dr. ,J'. 2amont, c) monatlid)e unb jäl)did)e mefuUate ber 
an ber ~önigL 6ternwarte in unünd)en 'oort 1825 bi~ 1856 angefteUten 
meteotofogifd)en ?Seobad)tungett, 111. 6ttWfemerttbanb 3U bert mnna{en bet 
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WWnd)ener 6tern1uarte 'tlon Dr. :J. ~amonti, d.) getef)rte ~fnaeigen, 48. l8anb 
( 1859), e) ~>on ber l8ebeutung ber 15an~hitftubien für bie gried)ifd)e l,ßf)i" 
lo(ogie, 'ß=eftrebe '1.1011 Dr. llliiff)elnt ~()rieft, f) mebe 3Ut 'ß=eier be~ 101. 
oCtiftung~tage~ ber mfabentie ant 28. ~1Jtär3 18601 gef}aUCll \)Oll .:JuftU$ ~reif}etr 
I>L'll 2ieoig; 23) iflilblicl)c ~arftellung ber nteteorologifd)en l8eooacf)tUngen 
'tlon 1JRünfter pro 185!1; 24) meteorologi]d)e ?Seobad)tnngen au~ Defterreid), 
1858, . .}uli, 9Xuguft, 15e\)temoer, Dftober, ~lo~>ember, ~e5cmber; 25) ~üf)" 
nerofogi)d)c~ ~mouatßblatt, 1860, ~Ro. 1. bi~ 4.; 26) neue~ ,Jaf)rbud) für 
IDHnrralogie, (i)el'gnofie K., 1%9, .\)eft 7 ., 1860, .\)eft 1.; 27) neueß lau~ 
fi~ifche~ ~)){Qf)Q5tll 1 i:\6. ?Sanb 4 . .\)eft 1 37 • l8anb 1. ~eft; 28) mnnalen bcr 
q;l}~iif unb <S:l)emie ~>on \ßoggenborf, 1860, IJ1o. 1. biß 3.; 29) ber ®eluerbe" 
~\erein in 3Htau in ben ~5af)ren 1847 biß 1860 ~>on Dr. ,J. %obia~; 
30) llliürtemuergifdJe naturtuiffenfd)aftHd)e ,Saf)reßlyefte, 16. ,Jaf)rgang 1. .\)eft; 
31) 5Berf)anbfungen beß fanbtuirtf)fdJaftfid)en l!3ereinß in 2iegni~; 32) ~agaain 
für l>ie gefammte 'Xf)icN)eilfunbe, 18Ml, Sjeft 3., 1860, .\)eft 1. u. 2.; 33) mn" 
3eigcr für Sfunbe ber beutfd)en morbeit, 1859, I.Ho. 12. I 1860, ~.no. 1., 2., 3., 
:34) 9(ad)trag 3Ltt 5. muffage ber ed)rift: bie \Stabtoibfiotl}ef in @roßenl}ain 2C. 
uom ?Rcntamtmann J{'arl \ßreußfer; 35) llitittf)eifungen be~ lanbluirtf)fd)aftlid)en 
(fcntraf'tlerein5 ~u W1arienloerber unb ~an3ig, 1860, ~o. 1. biß 4.; 36) @eor" 
gine, 1859, ~Ho. 4. unb 5., 1860, ~o. 1.; 37) S~om)\)onben3blatt be5 
3oologijd) ~ minemHfd)en ~kreinß in ~tegenßburg, 13. ,Jaf)rgang; 38) ~it" 
tf)eilungen bcr f. f. miil}rifd) ~ fcl}lcfifd)en ~)efellfd)aft aur l8eförberung beß 
?ltcter6aueß, ber ~tatur~ unb ~anbe~funbe in Q3rünn pro 18ö9; 39) merf)anb~ 
lungen ber ~orftfeftion für Wläf)rcn unb 6d)fefien, .\Jcft 35. bi5 38. (1859); 
40) ,Jaf)rbüd)er beß 5Berein~ für ·~aturftmbe im .s)er5ogtf)um ~affau, 13. ~eft; 
41 ~ bie mtl}~fanus " m.rten ber ~)egenb \)Oll llliießbaben \)Oll <S:. Q. ~ir)d)baunt i 
42) itl,er bie ~>erfteinerten llliälber im nörbhd)en l8öl}men unb in 6d)lefien I>Oll 
Dr . . ~). ~t. ®oe~\)ert; 43) iSreßlauer ®etuerbebfatt, ~anb V., ~o. 137. bi~ 150., 
l8anb VI., ~1lo. 1. biß 8.; 44) Of the Smithsoniam Institution in Washing-
ton: a) Annual repord of the board of Regents of the Smithsoniam Insti-
tution, 1858, b) First report of a geologieal reeonnoissauee of the uor-
thern Counties of Arkansas, 1857/8, e) Proeedings of the aeademy of natu-
ral seiences of Philadelphia, 1859; 4f)) S)au\)tl>ertoaltungßberid)t ber 6tabt 
@örli~ pro 1858; 46) Florae Culumbiae speeimina seleeta 1>011 Dr. Sj. ~arften, 
Tom. I., Fase. 1. u. 2.; 47) Lotos, 1859, Dftober biß ~eqember, 1860, Ja" 
nuar; 48) Atti della Soeieta geologiea in Milano, Vol. I., Fase. I., II., III.; 
49) l8eiträge 5Ut" mgrarftatiftif ber :preu~. ~onard)ie \)Olt Dr . .s. \). 2ingentljal; 
50) ~etl}anbfungen be5 naturf}iftorifcl}en ~ereinß ber \)reubifcf)Clt mf)einfanbe 
unb lllieft:pl}alen, 1 ß. Jaf)rgang, .s)eft 1. bi~ 4.; öl) neunter ,J'af)reßberid)t ber 
naturl}iftorifd)en ®efellfd)aft in .P.annol.ler; 52) neunter l8eril'(lt bcß geognoftifd)" 
nwntaniftifd)en Q5ereht5 für 6teiermarf; 53) bie geologifd)en lßerf)ältniffe ~>on 
Unter~ eteiermarf, ®egenb füblid) ber eann ttnb lllio(5fa, I>Ott %f)eobalb 1> • .Sol~ 
lifofer; 64) J af)rcßberid)t be~ \)f)Vfifalifd)en merein;;; hll ~ranffurt a. w. pro 
1858 bis 59; 55) Lepidoptera mieroptera \>Ott \ß. <:r . .SeUer; 56) ~gebniffe 
ber meteorotogifdJett l8eobad)tungen 3u <Haußtl}al ~>om 1. ~enember 1854 bi~ 
1. ~Chember 1859 \)Ollt Dberlcf)rer Dr. Qubto. ed)oof; 57) lßerf)anb(ungen beß 
botanifcl)en \Bereinß für bie \ßrol)ill3 ~ranbenburg unb angrenhenben Qänbet·, 
1. .s)eft; 58) bie m1tertf)ümer ber etabt ®örH~ ~>on Dr. l8üfd)ing; 59) meife 
im euro:päifd)en mufllanb in ben Jal}ren 1840 unb 1841 I> On JB{afhts; 60) meife 
nad) bem UraT, mltai unb bem faß:pifd)ell ~eere 2c. Mn m. 1>. S)umbolbt, ® . 

. 'jij 
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~(]renoerg un'o ®. glofe; G1) bie SJtaturgefd)ie(lte in getreuen ~tbbil'oungen unb 
mit au5fül)rlid)er ~efd)reif>ung ber)elben; ö2) l.programm beß ~)l)nma)ium5 0u 
@örli~ 5ur üfter:prüfung 18GO; 63) gleifeffiMen au5 ber 2ombarbei unb ~ene~ 
tien t.Jon ~bolf 6enoner; 64) The transactions of the academy of science of 
St. Louis, Vol. I., No. 1-3.; 65) magnetifd)e unb metcorologife(le I.Beobad)~ 
tungen ~u \ßrag, 20. ,;jal)rgang, 'Oon Dr. ,Sofef ®. ~öl)m unb jyran3 Sfarfin5fi; 
66) 36. ,J'al)re5berid)t ber )d]lefifd)en ®efeUfdJaft für tlaterliillbifcl)e .\tultur; 
67) 19. ,J'al)reßberid)t über baß museuro francisco Carolinum in mn11; fi8) 
,J'a(lrf>ud) be$ naturl)iftorifcl)en Banbeßmufeum~ \Jon .ltärntl)cn in .\'tlagenfurt, 1. 
biß 4. ~eft; 69) ber 30ologifcl)e ®tuten, 1. .J'af)rgang .SJeft 1. biß G. ; 70) .~anb~ 
!Uirtf)fcf}aftlicl)e ID1onatßfcf}rift, f,wraußgegeben \Jom .\)(m:ptbirettorium ber :pommer~ 
fd)en öfonomifcf}en @efellfcf}aft in Sßremßlaff, 1859, .\)eft 1 biß 12., 1860, Sanuar bi~ 
~:pril; 71) i!lerl)anblungen ber faiferli{{l ~eo:polbiniicf} ~~tlroliniid)~'!leut)cl)en ~fa~ 
bemie ber SJlaturforfd)er, 27. I.Banb; 72) 3citfd)rift be.-3 'ßereinß für f)e11i1cl)e 
@efcl)icf}te unb Banbeßfunbe, \Sanb VIII .• \)eft 1.; 7B) ~erf)anbltmgen unb ~!r~ 
beiten ber öfonomifdJ ~ :patriotifd)en 6odetät ber ~ürftentf)ümer 6d)11Jcibni~ unb 
,Sauer pro 18ö9; 74) Meteorologische Waarnemingen in Nederland, :tleaem~ 
ber 1858 biß Jlo'Oembcr 1869; 7G) Afwykingen en Europe, 1859; 76) ®e" 
fd)icl)te ber 6tubien~, 6cl)ul " unb ~r3icf)ungß ~ ~htftalten in ?mäf)ren unb öfter" 
reicf)ifdJ 6cl)lefien, in~be)onbere ber Dlmü~er Uni\Jerfität in ben neueren 3eiten, 
uon ~f]rijtian b'@:(IJert; 77) @e)d)id)te ber ~eif~ unb ~UJltanität~ ,mnftaften in 
?.mäl)ren unb öfterreicl)ifdy 6cf}fefien t>on ti:f)riftian b'~{t>ert; 78) 3eit]cl)rift be~ 
58ereinß für ®efd)id)te unb ~ltertf]um 6d)lefienß, 1. ~eft; 79) Memoires de 
l'academie imperiale des sciences arts et helles lettres de Dijon, Ser. 2. 
Tom. 7. 1858 biß 59; 80) 58erf}anblungen ber :pl)l}fifalifd) ~mcbi~inifcl)en ®efeU~ 
fd)aft in ~ür3burg, 2. I.Banb 2. u. 3 .. \)eft; 81) ~ür3burger naturil.liffenfd)aft, 
licf}e 3eitf cf}rift, 1. I.Banb 1. ~eft. 

~icrmit t!Jurbe bie ?Berfammhmg gcfcl)loffen. 
@ef C(lef)en \uie oben. 

u. m?.öUenborff. SHeefeLb. 

----
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