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N a c h r i c h t  

Ron diesem Archiv deS Nordens erscheint vierteljährig ein-
Stück von fünfzehn Vogen; vier Stücke machen einen 
Jahrgang. 

DaS Abonnement für den ganzen Iabrzaug ist drev Tba-
ler in Albertus. Demjenigen, welchem die Einrichtung die
ses Journals erst nah Crfheinuug deS ersten EtuckS bekannt 
wird, und seinen Veyfall erbalt, steht daS Abonnement zu. 
allen Zeiten offen. Interessenten, yelche den zweyten Jahr
gang nicht fortznhaltcn gesonnen sind, bittet man, es bepm 
Empfang deS letzten StückS des ersten Jahrgangs, bey dem
jenigen anzuzeigen, vsn welchem sie ihre Exemplare erhal
ten, indem nachher keine Aufkundigueg gelten kann. 

UebrigeuS wird der Redaeteur eS sich zur strengsten. 
Pflicht machen, di-eftS einzige vaterlandische Ionrnal dieser 
Art, durch Gemeinnützigkeit und Mannigfaltigkeit der Ans
ätze, dem Beyfalle deS Publikums immer werther zn ma
chen. Zugleich ersucht er jede? patriotischen und einsichts
vollen Staats - und Landwirth, vorzüglich in Lief- und Ehst-
Zland, so wie jeden, dem Staaten - und Menschemvohl anr, 
Hirzen liegt, ihn mit zweckmäßigen Deytragen zu erfreuen, 
die jedesmal, auf Verlangen-, honorirt werde» sollen. 

SraatS- und Landökonomie sind zwar die Vas,5 unsere 
Archivs; allein auch jeder Aufsatz, der auf Menschenwohl ab-
zweckt, wird seinen Platz in selbiiem erhalten. Nur müssen 
»vir alle anonyme Aufsatze ohne Ausnahme verbitten; wenig
sten» muß der Name deS Einsenders und Verfassers dem 
Nedacteur bekannt gemacht werden. 

Denjenigen Freunden und Beförderern dieser Zeitschrift ̂  
welche durch ihre Beylrä.;e mich unterstützt haben, gebe ich 
bier öffentlich meinen aufrichtigsten Dank, und bitte sie, mit 
ihrer ttnkerstützung fortzufahren. Mitau, im Januar ,8oi« 

M i l l e r .  
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l. Welches sind die Ursachen des jezt herrschenden 
Geldmangels in den Gouvernements Ehst-, 

Lief- und Kurland, und wie ist ihm abzu. 
helfen? 

Oxtims Kurse sunt 6s xatrize s^lute.' 

U r s a c h e n  d e s  G e l d m a n g e l s ,  

^ie drey Gouvernements Ehst - Lief- und Kurland erhal

ten durch ihren Landproduktenhandel nach auswärts, einen 

zährlichen Gewinn von mehr denn drey Millionen Rubel. 

Hierzu rechne man noch die beträchtlichen Summen, welche 

durch das in diesen Provinzen stehende Militär, und durch 

die Besoldungen der Civilbeamten, jährlich in Umlauf 

kommen. 

Woher entstehet denn nun der Geldmangel , über den 

jezt so allgemein geklagt wird? wohin verlieren sich die 

Millionen, welche jährlich erworben und ins Land gezogen 

werden, und uns jährlich reicher machen müßten? 



Ich werde suchen diese Fragen zu beantworten, und 

die, nach meiner Einsicht, vorzüglichsten Ursachen jener 

Uebel, und die Mittel dagegen, so gedrangt als mir mög

lich seyn wird, hier darzustellen. 

Ueberspannter Luxus, d. h., der unmäßige Gebrauch 

der Natur- und Kunstprodukte des Auslandes, welcher, 

als natürliche Folge, den Sittenverderb zum treuen Be

gleiter hat; denn äusserst selten findet sich Reinheit der 

Sitten mit Luxus, in dem Wortverstande, wie ich ihn 

nehme, vereinigt—ist der gefahrlichste Abgrund, welcher 

den Gewinn der Industrie und Agrikultur verschlingt, zu 

dem Verfall vieler Familien den Grund legt, und die Mo-

ralität unmerklich, und um desto gefährlicher, vergiftet. 

Luxus an sich, ist kein Uebel; nur das Uebermaaß und 

die Nebenumstände machen ihn schädlich. Der Luxus hat 

sehr viele Abstufungen, und um die Verschiedenheit dersel

ben zu zeigen, müßte man sie alle, von der Simplizität 

eines Curius an, bis zur glänzenden Verschwendung eines 

Lukull, durchlaufen, und dies würde die Grenze und den 

Zweck dieses Aufsatzes für eine Zeitschrift, überschreiten. 

Bey der größten Simplizität der Lebensweise kann man 

übrigens in einem erlaubten und für das Ganze wohlthäti-

gen Luxus leben. In Seide sich zu kleiden, kostbares 

HauSgeräthe zu haben u. dgl., wenn zur Produzirung die

ser Waaren, tausende von Menschen in unsern Werkstätten 
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und Manufakturen arbeiten, ist für den Reichen und jeden, 

der es vermag, ohne deshalb nothwendigere Ausgaben ver-

nachläßigen zu dürfen, ein nüzlicher, patriotischer Luxus. 

Ein Haus von Quadersteinen bauen, in einem Lande 

ohne Steinbrüche dieser Art, oder bey dem Bau, die 

dazu nöthigen Pferde und Menschen, den Arbeiten des 

Feldbaues entziehen, ist schädlicher Luxus, so reich auch der 

Bauherr seyn mag, und ist er es nicht, so wird es ein Lu

xus der allerschädlichsten Art. Nicht der hohe Werth einer 

Sache macht den Lurus, sondern die Beschaffenheit der 

Sachen, die Personen, der ökonomische Zustand des 

Staats und der Zeiten. Wenn z. B. in einem Lande viel^ 

xeiche und wohlhabende Leute, deren Reichthum und Wohl

habenheit .Früchte des Fleißes und der Arbeit sind, und 

ihnen den Geschmack an diesen Tugenden nicht entzogen ha

ben, sich befinden, und der Luxus, den sie lieben, aus 

Natur - und Kunstprodukten des Landes besteht, so ist ein 

solcher Luxus Wohlthat für den Staat und seine Einwohner. 

Bey uns aber ist der Luxus ein nachtheiliger, schädlicher 

Luxus; die Zahl unserer reichen und wohlhabenden Leute 

ist verhaltnißmäßig geringe, und alles Geld für ihre Luxus-

waaren, mit Ausnahme einiger wenigen, verliert sich ins 

Ausland. Das Uebel wird noch vermehrt durch das nach

theilige Beispiel, welches der Modeluxus der Reichen und 

Wohlhabenden, auf die Mittlern und geringer« Klassen der 



Bürger verbreitet, und leider, hat der Luxus, wie am 

Tage liegt, schon alle Stande unsers Vaterlandes ergrissen, 

und je tiefer er von oben herab steigt, je unverhältnißmaßi-

ger, je schädlicher wird er. Der Luxus eines Mannes, der 

zwanzigmal weniger Vermögen bestzt, als der, dem er nach

ahmt, wird gewiß nicht zwanzigmsl, vielleicht nicht zehn

mal weniger Ausgaben erfordern; daher der wichtigste Nach

theil des Luxus, der überdies Fleiß und Arbeit zurückschreckt 

und Weichlichkeit und Faulheit begünstigt, und doch wären 

die erstem nur allem im Stande , die Bedürfnisse des Lu

xus zu befriedigen uiid seine Schädlichkeit einigermaßen zu 

egalistren. 

Alles, was die Sinne schmeichelt und befriedigt, ist das 

Ziel, wornach der Luxus trachtet; bequeme und in die 

Augen fallende Gebäude und Landhäuser, *) deren Aufbau 

Jezt sind bey uns theure Wohnhäuser von innen und 
aussen nichts weniger als selten. Vormals aber waren 
Gebäude dieser Art eine große Seltenheit und nnr bey 
einigen der allerreichsten Partikuliers zu finden, und 
auch bey denen würde das damalige Ameublement jezt 
eine schlechte Nolle spielen; aber man fand unter dein 
simpeln Stroh - uud Schindeldach unsrer bldern, gera
den Vorfahren, in mehr wie einer Rücksicht, mehr 
wahres Glück, Zufriedenheit und Patriotismus. Jezt 
will alks glänzen, alles mehr scheinen, als es ist, 
alles durch Glück, d. h., x>ei 5^ 8c, neias, nicht durch 
Fleiß und Arleit, Wohlstand haben. Um den Lurus 
zu befriedigen, zu glänzen, opfert man Vaterland. 



beträchtliche Kapitalien erfordert, die zugleich mit den Zn< 

teressen, da die Landhäuser weder Miethe zahlen, noch bey 

dem etwanigen Verkauf der Güter, in Anschlag kommen, 

«uf immer verloren sind. Zu wie manchem Etablissement 

für diesen und jenen Zweig der Familie hätten jene nun 

todten, vernichteten Kapitalien, den Fond geben können! 

Auch dies ist mit eine nicht ganz unwichtige Ursache der ver

minderten Geldmassen, um so mehr da gewöhnlich ausländische 

Handwerker einen beträchtlichen Theil davon erhalten, die 

dann mit den ersparten Geldern in ihr Vaterland zurückkeh

ren. — TheureS Ameublement, köstliche Mahlzeiten, 

glanzende Equipagen, Mannigfaltigkeit der Kleidung, 

zahlreiche Dienerschaft n. f. w. 

Die Folgen des Luxus, wie schon erwähnt, sind um 

desto trauriger, da der Mittelmann es dem Vdrnehmern, 

der blos Wohlhabende es dem Neichen gleich thun will. 

Den Grund zu dem bey.weiten größten Theile der Ban-

Freund und Feind auf. Ihr goldenen Zeiten der Va
terlandsliebe, des geraden Bidersinns, der einfachen, 
frugalen Lebensweise, wo seyd il'r hin? Wer unsere 
Provinzen vor einigen und zwanzig Iahren gekannt hat? 
und sieht sie jezt, kennt sie wahrlich nicht mehr. Glanz 
von aussen genug. Wie viele Güter haben, nur feit 
zehn Jahren, nicht ihre alten Zen-en, einzig durch 
Lurus, verloren! Wo will das hinaus? Noch kürz
lich ist ein vormaliger Besitzer beträchtlicher Güter, auf 
eine niedrige, entehrende Weise, landffüchtig geworden. 



querotte und Konkurse, legte und legt der Luxus, höchst 

selten unverschuldete Unglücksfalle. 

Die Idee des Luxus ist übrigens relativ; was hier ein 

schädlicher Luxus ist, kann in einem andern Orte ein wohl-

thatiger und natürlicher Luxus seyn. In einer See- und 

Handelstadt von einiger Bedeutung, oder in einem reichen 

Manufaktur- und Fabrikenorte, wird ein gewisser Luxus, 

die natürliche Folge des steigenden Neichthums und die Auf

munterung der Industrie seyn; allein in blos land

bauenden Provinzen, denen Frugalität, Sparsamkeit und 

einfache Sitten, Natur seyn sollten, ist Luxus schädlich. 

Der Patriot und aufmerksame Politiker entsezt sich 

über den immer weiter um sich greifenden Luxus, dem 

Ringen nach Glanz und Vergnügen, der in jenen oben

genannten drey Gouvernements, schon durch alle Klassen 

der Einwohner sich verbreitet, und selbst in viele Hütten 

der Bauern sich geschlichen hat. Es ist oft schwer, den 

Diener vom Herrn, das Mädchen von der Frau, den 

Handwerker und Kramer *) vom reichen Negozianten und 

von Mannnern aus den höhern Klassen, im Aeusserlichen 

Vormals war ein Mantel von Nordertuch, ein Ueber-
rock von Kutschboy oder ein mit Kittai überzogener 
Schaafspelz, die Wintertracht des Handwerkers und 
Krämers. Jezt ist es ein mit Seide überzogener, 
theurer Schuppenpelz. Der Kaufmann cu hat 
seine Staatskarosse, Kutscher und Bedienten. Wer in 



zu unterscheiden; daher, besonders bey jungen Leuten und 

dem weiblichen Geschlechte der mittlem und höhern Stände, 

so schnell wechselnde Moden, höchst nachtheilig im Allgemei

nen , und verderblich für ganze Familien. 

Der Luxus vermehrt die Bedürfnisse; man ist mit We» 

nigem nicht mehr zufrieden; alles wird theurer; der Hand

arbeiter erhöht, nach Verhältniß seines Luxus, den Preis 

seiner Arbeiten; der Luxus erschwert auch den Handwerks

meistern (daß der Handwerker den Titel, Meister, eine 

vormals sehr ehrende Benennung, jezt für entehrend hält, 

und nur Herr genannt seyn will, ist auch Wirkung des 

Luxus) das Erhalten der nöthigen Lehrlinge und Gesellen, 

indem die jungen Leute der niedern Klassen, lieber den 

leichten Domestiken- als den beschwerlichem Handwerks

stand erwählen; und hieran ist der Luxus der höhern Stän

de Schuld, und vorzüglich, das hohe Bedientenlohn. 

Wenn man vormals vier und zwanzig Thaler Albertus 

zahlte, so hatte man einen vollkommnen und treuen Be

dienten; jezt mnß man vierzig, fünfzig, sechzig und mehr 

Thaler zahlen, und wie selten sind treue, ihrem Herrn 

ganz ergebene Bedienten! Und dieser Bedientenluxus ist 

alten Zeiten ein Hausmädchen hielt, das alle Arbeiten 
im Hause unter der Aufsicht ihrer wirtschaftlichen Frau 
verrichtete, hat jezt zwey, drey und mehr Hausmäd
chen, und weniger Ordnung und Wirklichkeit. 



überdies der Bevölkerung und dem Ackerbau schädlich: Je

der Domestike würde haben heyrathen können, oder hätte 

geheyrathet, um in seinen häuslichen Bedürfnissen sich ver

sorgt zu wissen und zugleich einen kleinen eignen Heerd zu 

haben; er heyrathet aber nicht, so lang? er dient, weil er 

für Kleidung, Wäsche, Wohnung und Unterhalt, kurz, 

für nichts sorgen darf; er heyrathet auch nicht, weil er 

dient, und dann nicht mehr dienen, nicht so ohne Sorge 

und' Mühe leben könnte; denn heut zu Tage, wo alles 

durch den übertriebenen Luxus kostbarer geworden ist, 

macht man sich nicht, wie ehemals, eine Pflicht daraus, 

gute und treue Diener, die überdies in unsern Zeiten eine 

seltne Erscheinung sind, im Hause zu behalten — wenig

stens sind die Ausnahmen nicht hausig, und nur noch bey 

leibeignen Domestiken tritt ein solcher Fall ein — und ihre 

kleine Familie entstehen und aufwachsen zu sehen, und so 

die Zuneigung nnd Treue ihrer Väter zu belohnen. Ue-

berdieß hat sich jezt die Zahl der Domestiken, die Zahl der 

Menschen, denen die Heyrath als Stand nichts, und nicht 

nochwendig ist,, außerordentlich vermehrt, um so stärker, 

da die Bedientengehalte um das doppelte und dreifache stär

ker als ehemals sind. Das männliche und weibliche Ge

schlecht dient so lange es kann, d. h., bis die schönsten Zäh

re zum Heyrathen verflossen sind. 

Der Domestikenluxus schadet auch dem Ackerbau und 



der Bevölkerung zugleich, weil ein sehr großer Theil der 

weiblichen und männlichen Domestiken aus dem Bauern

stand? genommen sind. Ich behaupte gewiß eher zu wenig 

als zuviel, daß die Zahl der weiblichen und männlichen Do

mestiken dieser Art in Kur- Lief- und Ehstland auf mehr 

denn zehntausend steigt. Ob der Landbau durch den Ver

lust so vieler Menschen, die sich überdies, wären sie in ih

ren vaterlichen Hütten geblieben, in zwanzig Iahren, we

nigstens ums vierfache vermehrt hatten, Schaden leidet? 

diese Frage beantwortet sich selbst, da wir wahrlich der 

Ackerbau und Landwirthschafc treibenden Hände nicht zu

viel haben. Können sich auch hin und wieder einzelne Gu

ter einer Art von Ueberfluß an Landarbeitern rühmen, wie

wohl ich nicht glaube, daß irgend ein Gut dieser Gattung 

bey uns existirt, wo nicht ungennztes Land aufzureißen, 

Moraste urbar zu machen, Heuschläge zu räumen, Holz 

anzuziehen oder aus mit Holz bestandenem Lande, Felder 

und Wiesen zu machen wären, wozu der gerühmte Ueber

fluß der Hände dennoch nicht hinreicht — so herrscht die 

Mode, aus dem Bauernstande Domestiken zu nehmen, 

auch in solchen Gütern, die einen notorischen Menschen^ 

Mangel haben. 

Die große Zahl der Domestiken hilft den Luxus ver

breiten. Gewöhnt an Glanz und Luxus ihrer Herren, er

geben sie sich am Ende, zum Nachtheil ihrer Herren, selbst 
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dem Luxus; die Ausnahmen vcm Gegentheil sind äußerst 

selten. Daher die fast allgemeine Klage über Mangel an 

guten Dienstlcuten. Sind sie auch in den ersten Jahren 

gut, so verschlimmern sie sich gewöhnlich in der Folge, 

durch Beyspiel und Verführung ihrer Kollegen, besonders 

der stadtischen. 

Es ist übrigens ein großer Jrthum, wenn man wähnt, 

wo viel Bedienung ist, müsse auch viel Ordnung seyn. 

Just das Gegentheil, durch die Erfahrung bestätigt. Je 

mehr Bediente, je schlechter bedient, und je größere Kon

fusion. Die Bediente sind wahre consumere 

N2U; denn die Dienste welche sie der Gesellschaft leisten, 

kommen mit dem, was sie dem Staate kosten, in keinen 

Vergleich. Würden sie nicht, wie gewöhnlich geschieht, 

sich der Debauche und dem Luxus ergeben; so könnten sie 

nach einer Reihe von Iahren, von den Ersparnissen ihres 

Lohns, ein kleines Etablissement machen und heyrathen; 

allein dann sind sie größtentheils alt und für die Bevölke

rung wenig mehr tüchtig, und die meisten haben gar nichts 

erspart, sondern ihren Gehalt, so wie er erworben, durch

gebracht , und so sehen sie sich gezwungen, so lange zu die

nen, als ihr Körper es erlaubt. Am Ende sind sie sich 

und dem Staate zur Last. Indessen wäre es möglich, das 

Schädliche deS Domestikenluxus zu mindern; allein das ist 

Sache der Polizey. Vor allem müßten sie vom Luxus 



entfernt und zur Sparsamkeit angehalten werden; jeder 

Bediente einen bestimmten Theil seines Lohns an dazu ver

ordnete Manner jahrlich abliefern, die ihn auf Interessett 

geben oder auf andere Art zum Nutzen der Bedienten gel

tend machen würden. Auf diese oder ähnliche Weise wäre 

es möglich, ihnen nach einer kleinen Reihe von Iahren, 

die Mittel zu einem Etablissement und zur Heyrath zu ver

schassen , und sie nützlich für den Staat zu machen. Von 

den weiblichen Domestiken aus dem Bauernstande kommen 

einige zuweilen, durch Heyrath, wieder aufs Land zurück; 

allein durch ihren vieljährigen Dienst in der Stadt oder bey 

ihren Herren verweichligt, sind sie der schweren Arbeiten 

im Gesinde entwöhnt, werden gewöhnlich schlechte Wir-

thinnen, bleiben Putzliebhaberinnen, unterliegen der Arbeit, 

veralten vor der Zeit, und sind selten fruchtbare Mütter. 

Kurz Luxus, wohin ich auch das Uebermaaß der Ver-

gnügungen rechne, wodurch selbst die erlaubtesten in ihren 

Folgen schädlich werden, ist eine wahre Pest für die Mora-

lität und den Wohlstand der Länder, besonders für die jun

gen Leute beyderley Geschlechts, und für die mittlem und 

niedern Volksklassen. Mode, Putz und Vergnügungen, 

erlaubte und unerlaubte, sind die Parole des Luxus, und 

der Nachtheil, den er bewirkt, ist nur zu ficht - und fühl

bar! Unsere größten, im Grunde aber kleinen Städte, 

weichen im Lurus und Sittenverderb, vorzüglich in Rück, 
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sicht der jungen Welt, die Pflanzschule der gegenwärtigen 

und künftigen Generation, den größten Städten Europens 

wenig. Aber auch für Männer und Weiber von reifem 

Alter, wird der Luxus Gift, er zerstört die Ehen, macht 

schlechte Ehen, deraugirt die Umstältde vieler Familien, 

und verscheucht das größte Glück des ehelichen Lebens, 

Häuslichkeit. Wir sind jezt nirgends unlieber, als zu 

Hause, im Schooße unsrer Familie; sind nur dann bey 

uns zufrieden, wenn wir Gesellschaft, Zerstreuung haben. 

Welch' ein Beispiel für unsere Kinder, wenn wir welche 

besitzen! Gewiß giebt es wenig Städte in Europa von 

gleicher Größe, wo man im Ganzen nach Verhältniß der 

Einwohner, m so immerwährender Zerstreuung lebt, als 

in vem größten Theile der unsrigen. Nicht blos die höhern 

Klassen, denen es noch zu verzeihen wäre, wenn ihr Bey-

spiel nicht Schaden stiftete, und ihre Vermögensumstände 

es erlauben; sondern selbst der Handwerker läßt zu Hauss 

seine Gesellen für sich arbeiten, und sucht ausser dem Hau

se Zerstreuung, und jene holen am Sonntage und don 

luncli das mit Wucher wieder ein, was sie die Woche 

durch versäumt haben. 

Der Luxus, sagt irgendwo ein politischer Schriftsteller 

sehr passend, ist eine politische Lüge und falsche Rechnung, 

folglich der Wahrheit und Ordnung zuwider; und dies be

stätigt die tagliche Erfahrung nur zu sehr.' legt er nickt 



einen übertriebenen Werth auf die Kunsiprodnkte der Fan

tasie, der Einbildung, wahrender die nothwendigcn und 

wahrhaft nützlichen Künste herabftzt? Bringt er nicht 

die natürliche Klassifikation der Verschiedenheit der gesell

schaftlichen Stande in Unordnung, so daß man fast nicht 

mehr unterscheiden kann, wer Patron oder Klient, Herr 

oder Diener ist? Bewirkt er nicht die Insolenz der Do

mestiken, besonders in den Hausern der Großen, die oft 

alle Schranken überschreitet? Um die Augen des Publi

kums auf sich zu ziehen und durch eiteln Glanz, Ehre und 

Achtung zu erhalten —die aber nur dem wahren Verdienste 

zukommt— laßt nicht der Luxus viele PartikulierS ihre gan

zen jahrlichen Revenuen und mehr als diese verschwenden? 

Nichts ist für den großen Haufen ansteckender, als diese 

kindische Eitelkeit. Kann man, bey mittelmäßigen Ver

mögensumstanden, das Auge des großen Haufens durch 

Pracht nicht blenden, so sucht man wenigstens über Alles 

einen gewissen Geschmack, Feinheit und Eleganz zu ver

breiten , denen man seine Zeit und sein Geld aufopfert. 

Die Folge davon ist, daß viele Hausväter durch thörigte. 

ihren Glücksgütern unangemessene Verschwendungen und 

Ausgaben sich erschöpfen: trift sie dann ein unerwarteter 

Verlust, durch Viehsterben, Hagelschlag, Mißwachs, ver

unglückte Spekulationen oder ähnliche Unglücksfalle, so 

sind sie gezwungen/ besonders wenn sie ihren einmal ge
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wohnten Luxus beybehalten, Geld aufzunehmen , um jene 

Unglücksfälle zu repariren. Kommen dergleichen Verluste 

wiederholend, so werden sie mit Schulden belastet, und 

dann ist das Ende vom Liede — bekannt. 

Der Luxus ist für einen Staat nicht nur ein physisches 

sondern auch ein moralisches Uebel. Um sich zu überzeugen, 

daß der Luxus ein moralisches Uebel ist, darf man nur seine 

Blicke auf zwey bekannte Staaten werfen, wo Luxus und 

Sittenverderb die höchst mögliche Stufe erreicht hat; e6 

giebt kein moralisches Uebel, welches nicht unter ihnen 

herrscht, besonders in ihren Hauptstädten, welche das non 

plus ultra der Sittenverderbniß sind. Jene Länder sind 

es auch, welche die ganze übrige Welt mit ihrem Luxus-

gifte angesteckt haben. 

Der Luxus vernichtet die Harmonie, welche zwischen 

dem Moralischen und Physischen herrschen muß. So groß 

übrigens die physischen Vortheile des Luxus für einen 

Staat seyn mögen, so können sie doch nicht die schädlichen 

Wirkungen der moralischen Nachrheile ersetzen. Daß aber 

der Luxus auch eine reiche Quelle physischer Uebel ist, be

stätigt gleichfalls die Erfahrung: die vermeynten Vortheile, 

welche er dem Staate verfchast, kommen nur einer sehr 

kleinen Anzahl von Bürgern zu gut, die auf Kosten des 



— 17 --

größern Theils der Nation gewinnen; er greift das Eigen

thum und die Freiheit der Bürger an, er schwächt die Be, 

volkerung, er entnervt die Seele, macht weichlich, und 

zerstört die Gesundheit des Körpers. Da nun der Luxus 

ein moralisches und physisches Uebel ist, so ist er auch ein 

politisches, und sollte daher aus allen Staaten verbannt 

werden; und diese Folgerung erhalt einen neuen Grad von 

Starke, wenn man den Luxus im Gegensatz mit unsrer 

Religion betrachtet: die Religion befiehlt uns Mäßigkeit 

und Enthaltsamkeit. Der Luxus reizt die sinnlichen Be

gierden. Die Religion fodert Mäßigung der Begierden, 

Verleugnung. Der Luxus lehrt uns die Befriedigung aller 

Begierden, und bereiter uns noch künstliche und eingebilde« 

te Bedürfnisse. Die Religion macht es zum Gesetz, un

sere Leidenschaften zu besiegen. Der Luxus im Gegentheil 

schmeichelt ihnen und entzündet sie. 

Da nun alles, was der Religion entgegen, gewiß dem 

Wohle der Menschheit nachtheilig ist, und überdies zum Un

glauben leitet, so folgt daraus, daß Religion haben und den 

Luxus vertheidigen, ein Widerspruch sey. Und die Schluß

folge van allem ist? Der Luxus ist der Ordnung und Wahr

heit zuwider, er ist zugleich ein moralisches, physisches und 

politisches Uebel, er ist mit unsrer Religion unverträglich, 

man muß ihn also nicht nur nicht begünstigen, sondern ihn 

B 
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auch in keinem Staate dulden, wie auch immer seine Re, 

gierungsform sey. *) 

Eine Quelle des Luxus ist, die unbegrenzte Einfuhr 

fremder Natur- und Kunstprodukte, besonders jener frivo

len Kunstprodukre, die blos einen willkürlichen, schein

baren und gar keinen oder wenig reellen Werth haben. 

Der Handel damit ist groß und lukratif für den damit han

delnden Bürger, auf Kosten aller übrigen. Der Kauf

mann weiß diese Produkte anzupreisen, und da es, na

türlich, sein Intresse erfodert, daß das Publikum Ge

schmack an ihnen finde, so unterläßt er nichts, um sie in 

Ansehn zu bringen. Anfanglich versichert er sich, um eine 

neue Mode zu heben, nur der Reichen und Großen, ihr 

Beyspiel wirkt aber bald auf alle übrigen Klassen der Bür

ger. Einer sagt zum andern, das ist schön! wenn es auch 

oft nach den Regeln des gesunden Geschmacks und der 

Schönheit, nichtsweniger als schön und geschmackvoll ist 

— das ist modern! jeder will es seinem Mitbruder, seiner 

Mitschwester gleich thun, und die moderne schöne Mode 

wird allgemein. Ist sie dies, so versteht der kluge Kauf

mann , neue Luxus - und Modewaaren einzuführen, und 

vervielfältigt auf diese Weise, durch die immerwährende 

*) Daß ich unter Lurus nur das Uebermaaß und folglich 
das Schädliche desselben verstehe, brauche ich wohl nicht 
mehr z» erklären. 
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Veränderung, den Luxus, der mit jeder neuen Erfindung 

sich vergrößert. 

Gewiß würden übrigens manche Moden, wenigstens 

von den höhern Klassen der Nation, nichts weniger als 

goutirt und gebraucht werden, wenn der Grund ihrer Ent-

stehung und ihre Erfinder bekannt wären. Wie viele Mo

den, die wir uns oft nicht schnell genug anschaffen können, 

schreiben sich von einer Tmiuiante oder einem Iucrc>)?2. 

die — zwey Geschöpfe, die selbst an dem Orte ihrer Ent

stehung verächtlich und lächerlich sind — oder gar von ei

ner ?iUe pudli^ue her. 

Manche Mode verstellt sogar den natürlichen Reiz deS 

weiblichen Geschlechts, statt ihn zu heben. Wie z. B. die 

kurzen unnatürlichen Taillen, nach Art der polnischen Iu-

denweiber, wo Busen und Unterleib in Eins zusammen

fließen. Es fehlt nichts mehr, um dieser Verunstaltung 

eines schönen Wuchses, das non plus ultra aufzudrücken, 

als daß man die Röcke unter dem Halse zusammenschnürt, 

und wahrscheinlich erleben wir auch diese Bizarrerie der 

allgewaltigen Mode noch. 

Der Verbrauch der großen Menge auslandischer Na

tur - und Kunstprodukte, unter die leztern gehören selbst 

größtentheils die Weine und aller Zucker, welcher den Ge

winn für unsere vaterländischen Produkte verschlingt, führt 

auch das Uebel mit sich, daß wir fremde Industrie auf Ko-

B 2 



sicn und zum großen Nachtheil unsrer eigenen Industrie 

und selbst zum Nachtheil mehrerer Zweige der Landökono

mie , blühend mache:« und fouteniren. Unsere Fabrikanten 

und Künstler werden, bey hinlänglicher Aufmunterui'.g, 

eine der wirksamsten ist ein sicberer Debit, wahrlich eben 

so gut? Kunstproduitc und wohlfeiler liefern , als div Aus

länder. Vorurtheil und ungerecht ist es, das Gegentheil 

zu glauben. In Petersburg werden gegenwärtig eben so 

geschmackvolle Zimmeemeublcn verfertigt, als in den besten 

Fabriken des Auslandes, und ungleich wohlfeiler. War

um? weil durch das weise laudesväterlichc Verbot der Ein« 

fuHr ausländischen Hnu-geräkhes, der Dsbit dieser Na-

tionaiiudustrieprodnkke gesichert ist. Gleicher Fall findet 

mit dem Sc. Petersbnrgschen Biere (welches dem berühm

ten Englischen gar nichts nachgiebt ,' sobald es, wie dieses 

verführt wird und eine Zeit lang auf dem Lüg er bleibt) 

mit den trefttchen Tutaer Stahl - und Eisenwaaren statt. ^ 

Zkusländische Waaren machen jezt noch immer das 

Fundament des Handels unsrer Kauffeutcaus, wenn ihr 

Handel sich nicht blos mit dem Vertriebe von inländischen 

Landbauprodukten. beschäftigt, und selbst unsere einheimi

schen Kunstproduktc verkaufen sich unter den: Namen von 

ausländischen > am sichersten und vorteilhaftesten für den 

Kaufmann. 

Welche ungeheure Summe aber unftr Luxus, für 



Kunst- und Naturprodukte des Auslandes verzehrt, da« 

von kann man sich schr anschaulich durch folgende Berech

nung überzeugen: Die Bewohner der Städte unsrer drey 

Gouvernements, desgleichen alle diejenigen, welche als 

Rentenirer, Arrendatoren, Krüger, Erbbescher, Predi

ger, Amtieute u. s. w. auf dem Lande leben, verzehren, 

im Ganzen, wenigstens den vierten Theil, viele die Halste 

ihrer jährlichen Einkünfte, in Dingen, welche das ins 

Land gezogene Geld wieder aus dem Lande führen; dahin 

gehören, Kaffee, Zucker, Rauch- und Dchnnpstaback, 

Gewürze, auslandische Manufak'ur- und Fabrikwaren, 

Weine, Gartenprodukte ^), als, Obst, frisch und getrock

net, Zitronen, Pomeranzen u. s. w. 

Sehr zu wünschen wäre es, daß der noch fast ganz, bey 
uns, vernachlaßigte Obstbau, mehr Pflege erhalten 
und allgemeiner werden möchte. In höchstens zehn bis 
zwölf Iahren würden wir alles ausländische Obst, frisch 
nud getrocknet, entbehren können. Vey gehöriger und 
wissenschaftlicher Kultnr, werden wir eben so feines 
Obst ziehen, als Deutschland, das uns überdies nicht 
das auserwäblteste schickd. Nur sehr wenige Güter ha
ben gegenwärtig Obstgärten, und auch diese sind nichts 
weniger als mnstermäßig, die Ausnahmen sind höchst 
seltne Erscheinungen, und bey dem Bauer ist der Obst^ 
bau ganz unbekannt, denn wenn von zwanzig Bauern etwa 
einer einige wenige Obstbäume bey seinem Gesinde hat, 
und sie/ ohne alle Pflege und Kultur, aufwachsen läßt, 
so ist meine Behauptung nicht widerlegt. 



Ich will für jene drey Gouvernements nur hunderttau

send Menschen annehmen ( gewiß ist diese Summe eher zu 

klein als zu groß), von denen jeder nur dreyßig Thaler für 

Produkte des Auslandes jahrlich auSgiebt, so macht dies die 

runde und ungeheure Summe von drey Millionen Albertus 

Thaler. Wem dreyßig Thaler noch zuviel scheint, der ver

gesse nicht, daß unter jenen hunderttausend Menschen, meh

rere tausend sind, die für hundert bis tausend und mehr Tha

ler ausländische Produkte jahrlich verbrauchen. Um was je

ne drey Millionen die Imputation nach den Zolllisten über

steigen, das bringt der Schleichhandel *), der noch immer, 

wie das böse Gewissen, im Finstcrn schleicht. 

Eine andere schädliche Quelle des GeldausflusseS ins 

Ausland, war zeither das Studieren unsrer jungen Leute 

auf fremden Universitäten und Erziehungsanstalten, eine 

*) So schwer es ist, den Schleichhandel (diesen schändli
chen Bastardhandel, der dem rechtmäßigen Handel 
schmerzhafte Wunden schlägt, die Kronseinkünfte schmä
lert, die Industrie unterdrücken hilft, den Lurus be
günstigt und die Moral der Sitten verpestet) auszurot
ten, so ist es doch nicht ganz unmöglich, sobald man 
ihm, durch Abschneidung seiner Wurzeln, alle Nah
rung entzieht, und dies ist nicht so gar schwer. Außer 
den drey Millionen, die ich für Kur- Lief- und Ehst
land, zum Verbrauch ausländischer Produkte, rechne, 
gehen auch aus Riga und Libau, für äußerst beträcht
liche Summe», ausländische Waaren nach Samogitien 
und Litthauen. 
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Quelle, die unser weise, tiefblicken de Ka iser wshl-

thätig verstopft hat, und dadurch zugleich manches andere 

noch größere Uebel. Viele jener jungen Leute glaubten 

mehr des Vergnügens als des StudierenS wegen im Aus

lande zu seyn, und brachten gewöhnlich nichts als Sinn 

für auslandischen Luxus in ihr Vaterland zurück. Straß

burg, Lausanne, Gens, Jena, Leipzig, Halle, Kiel, 

Frankfurt, Göttingen und Königsberg, haben ungeheure 

Summen aus Lief- Ehst- und Kurland gezogen. Viele 

Familien büßen noch jezt die Verschwendung ihrer Vorfah

ren auf jenen Universitäten. Und es ist eine wahre Kai

serliche Gnade, eine vaterliche Wohlchat ^ welche unser 

großer Kaiser jenen Provinzen, durch die Stiftung 

einer Landesuniversität zu Dorpat ertheilt hat. 

Eine Quelle des GeldausflusseS sind ferner die Sum

men, welche für diejenigen unsrer Mitbürger jährlich aus 

dem Lattde gehen, welche sich in Bädern und auf Reisen 

befinden, und da dies gewöhnlich nur reiche Leute sind, so 

steigen jene Summen zu einer ziemlich beträchtlichen Größe. 

Indessen besitzen wir selbst eine Menge heilsamer, minera

lischer Quellen *), die an Wirksamkeit in sehr vielen Krank

heiten den ausländischen gewiß nichts nachgeben und denen 

Die meisten unsrer Kranken kommen gewöhnlich, aus 
den fremden Bädern, so krank zurück, als sie bin-
reiften. 
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nichts als Mehr Bequemlichkeit für die Badegaste und da°> 

Auge der Negierung fehlt, um ihren Platz unter den vor

züglichsten Badern Europens zu nehmen, wo sie dann eine 

ansehnliche Revenue geben würben. 

Endlich verliert die Masse des zirkulirenden Silbers 

auch noch durch den Luxus des weiblichen Geschlechts aus 

dem Bauernstände mit den silbernen Zierrathen, unter dem 

Namen, Brezen, bekannt. Manches Bauermadchen 

und Bauerweib tragt in solchen Brezen oft ein halb Pfund 

und mehr Silber an ihrer Brust. So unbedeutend dies 

scheint, so macht es doch, im Ganzen, ein äußerst be

trachtliches Kapital aus, welches todt und nutzlos da liegt. 

Hierzu kommt noch die herrschende Neigung des wohlha

benden Bauers, sein Geld ungenuzt im Kasten zu ver

schließen und oft sogar in die Erde zu vergraben. 

Dies waren denn, in Verbindung des seit einigen Jah

ren zum Erstaunen gestiegenen Preises unsrer Luruswaaren, 

die Hauptursachen ( denn der Nebenursachen, die ich, um 

nicht zu weitlaustig zu seyn, mit Stillschweigen übergehe, 

giebt es noch manche), welche, nach meiner Meynung, den 

Geldmangel bewirken, über den, schon seit mehrern Iah

ren , so allgemein bey uns geklagt wird. 

C. M. 

(Die Fortsetzung im nächsten Stück.) 



II- Ist es möglich und vortheikhaft, bis zum sechs 
und fünfzigsten und sieben und fünfzigsten Grad 
der Breite (die Lage von Kur- und iiefland)', 
den Weinstock zu kultiviren. Eine paradoxe 

Frage, natürlich beantwortet durch Natur und 

Erfahrung. 

L2 le 3 6es montanes ^ ' 
is Ä <!es vallees ^ rsverlzercs. 

Äie Natur hat das glückliche Russische Reich mit viele!! 

herrlichen Gegenden gesegnet, in denen Klima, Lage 

und Boden sich vereinigen, um die edelsten Früchte Euro« 

penS, nicht nur hervor, sondern sie in Vollkommenheit 

hervorzubringen, wenn sie nur mit Fleiß und Kenntniß 

kultivirt und behandelt werden. 

Da nun der Weinstock gewiß eine der ersten Klassen 

unter den edlen und nutzbaren Gewachsen einnimmt, und 

überdies die Bevölkerung vorzüglich begünstigt, so scheint mir 

der Weinbau aller Aufmerksamkeit und Aufmunterung wür

dig, und dies um desto mehr, da Weinpflanzungen mit 



wichtigem Vortheile in Gegenden angelegt werden können, 

deren Lage und Boden, zum eigentlichen Ackerbau, theils 

beschwerlich, theils ganz untüchtig sind. 

Der Weinstock liefert wichtige und theure Handelsarti

kel , und das Russische Reich würde durch hinlängliche, eig

ne Erzeugung guter Weine und Weinprodukte, nicht nur 

große Summen, die jezt noch jährlich für fremde Weine 

und Weinprodukte — man sehe nur die Zollregister des 

Reichs über die Artikel, Wein, ENg, Rosinen, Grün

span u. s. w. und denke zugleich an den unerlaubten 

Schleichhandel — aus dem Reiche gehen, gewinnen, und 

dies allein wäre schon Grund genug, die Kultur des Wein« 

stocks aufzumuntern und allgemeiner zu machen, sondern 

auch einen neuen betrachtlichen *) Handelszweig sich schaffen. 

Für die zum Weinbau vorzüglichsten Gegenden halt 

man gewöhnlich diejenigen, welche zwischen dem vierzigsten 

und fünfzigsten Grad der Breite liegen. Allein unter ge

wissen Begünstigungen der Natur, lassen sich, so paradox 

*) Das einzige Grünberg in Schlesien, wo das Klima, ob
gleich unter etwas südlicher« Breitengraden, nicht mil
der ist, als das uusrige, baut in guten Jahren über 
dreyßigtausend Evu'.er und in schlechten Iahren doch zwi
schen zwölf und vierzehntausend Eymer, guten , trinkba
ren Wein. Uebrigens wird auck höchst mittelmäßiger 
Wein durch die Kunst, durch das Kochen des Mostes 
z. B. ungemein veredelt, wenn einem mehr um Quali 
tat als Quantität zu thun ist. 



dies auch dem herrschenden Vorurtheil zur Zeit, scheinen 

mag, noch unter einer Breite von sechs und fünfzig bis 

sieben und fünfzig Grad und vielleicht noch drüber, gute, 

trinkbare Weine ziehen. 

Einer meiner Freunde, der vor mehrern Iahren auf 

einer vorzüglich günstigen Stelle, einen Versuch mit dem 

Rebbau machte, und zwar durch sogenannte Schnittlinge, 

welche er von einem Bekannten erhielt, der nur einige Mei

len nördlicher von ihm entfernt lebte, und in neun Iahren 

nur zweymal ganz reife Trauben bekommen hatte, ohnge. 

achtet die Reben im Garten an Mauern gezogen wurden 

und vor Nordostwinden völlig gefchüzt waren, allein der 

Boden, aus kalten Letten und fetter Gartenerde bestehend, 

taugte nichts — erzog unter 56° z8' drey Jahre hinter« 

einander, schon vom dritten Jahre der Anlage an, voll

kommen reife Trauben. Die vollendete Reife zeigte sich 

sowohl an dem vollendeten Keime der Traubenkörner — 

das untrüglichste Merkmal der Traubenreife — als an der 

Lieblichkeit und Süße des fetten Traubensaftes. Zu Most 

ist er nicht gekeltert worden, weil der Stöcke und Trauben 

zu wenige und der Liebhaber der Trauben zu viele waren, 

es auch an den nöthigen Gefäßen fehlte. Allein eine Quan

tität Trauben, die man versuchte, nach der bekannten fran

zösischen Weise zu trocknen, gaben süße, wohlschmeckende 

Rosinen, die den gekauften wenig nachstanden. Die Reb
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stocke dieser kleinen Weinplantage befanden sich ans der 

Südwestseitc eines kleinen Hügels, in Grabenlimen ge« 

pflanzt, vor sich, in einer Entfernung von hundert und 

zwanzig bis hundert und vierzig Schritten hatten sie cm 

kleines mit Birken vermischtes Nadelholzrevier, das sich in 

einem Halbzirkel nach Osten und Westen streckte, und die 

kalten Ost- und heftigen Westwinde auffing und ihren Nach

theil schwächte, hinter sich im Norden, in einer Entfer

nung von zweyhundert und fünfzig bis dreyhundert Schrit, 

ten, hatten sie einen breiten und schnellen Fluß und hinter 

diesem, kleine über einander aufsteigende mit Laub und 

Nadelholz bewachsene Hügel, welche in Vereinigung des 

Flusses, die Schädlichkeit der gewöhnlichen, scharfen Früh

lingsnordwinde maßigten und die Fröste ableiteten. Der 

Boden des Rebhügels war eine leichte, grauschwarze mit 

Kalkstein vermischte in der Tiefe Stein tragende Erde. 

Ewig Schade, daß dieser-patriotische Versuch einer nordi

schen Wemkultur nicht fortgesezt und erweitert worden ist! 

Durch Nachläßigkeit, sder vielmehr Unwissenheit des nach

folgenden Besitzers jenes Nebhügels, der die Weinstöcke 

ohne Pflege und verderben ließ, wächst jezt statt Wem, ma

geres Getraide daselbst. 

Das zur Kultur des Weinstocks gedeihlichste Land ist, 

„ein aus Kalk, Schiefer oder Kiesel bestehender, mit leich

ter Damm- oder vegetabilischer Erde vermischter, in >er 



— 2Y — 

„Tiefe keinen Lehm tragender Boden, der im Nordosten 

„geschüzt ist, in der Oberflache keine Walstradern hat, irr 

sdessen Nahe ein Fluß oder See sich befindet, und den ein 

»Theil der Morgen- und die volle Mittags«- und Abend

sonne trift." 

Außer einem Bod*n von eben erwähntem Erdgehait 

ist auch eine zehn bis zwölf Zoll tiefe Erdmischung von dren 

Theilen Muschel- oder Kalkerde, drey Theilen Kiesel oder 

Schiefererde und zwei Theilen Asche und Dammerde, ein 

trefliches Weintand. Weißlichte Erden sind wegen ihrer 

stärkern Refkktion, den dunkeln, schwarzen Erden , die in 

der Regel auch zu fett sind, vorzuziehen. Die weißen 

Trauben lieben einen mehr festern , die rothen einen mehr 

leichten Boden. : 

Die weftntlichcn Eigenschaften einer zAM Weinbau 

tauglichen Erde sind, sie muß leicht undlokker, mehr trok-

kcn als feucht, und stemigtseyn, eine solche Erde zieht ih. 

re meiste und edelste Nahrung aus den atmosphärischen 

Dünsten, läßt die Luftwärme besser in sich und behält sie 

länger, wodurch die Wurzeln des Nebstocks mehr erwärmt: 

und die Erdsäfte feiner und subtiler gemacht werden. Regen 

und Thau dringen leichter in diese Erde ein, und ersterer 

verliert sich bald in die Tiefe, löst auf diese Weise nurt>die 

feinsten Theilc des Bodens auf und. läßt die Oberfläche des. 

selben nie zu feucht werden. Uebrigens kommt auch der 
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Geruch und Geschmack der Erde in Anschlag. Man nimmt 

eine Handvoll Erde, wirft sie in ein Glas reines Wasser, 

läßt dieses durch Leinwand. Hat das Wasser dann einen 

unangenehmen bittern Geschmack, so taugt die Erde nicht 

zum Weinbau; eben so muß die Erde, wenn man sie in 

der Hand zerreibt, keinen widerlichen Geruch haben. 

Wenn das Land, welches Wein tragen soll, diese, zur 

Erzeugung geistreicher und haltbarer Weine, nochwendige 

Beschaffenheit nicht hat, so muß man, wo möglich, ihm 

solche zu geben suchen, eines Theils durch hinlängliche Mi

schung mit dienlichen Erdarten, andern Theils durch An

pflanzung schnellwachsender Hölzer im Nordosten oder durch 

Mauern, oder, wenn dies nicht gehet, die Schwierigkei

ten und Kosten zu groß sind, nicht Wein da pflanzen, wo 

die Natur ganz gegen den Weinbau stimmt, und die Kunst 

allein alles thun soll. 

Die Nähe der Flüsse oder Seen ist, bey Anlegung ei

ner Weinpflanzung, zwar kein Hauptcrforderniß, aber 

doch eines der vorzüglichsten, worauf man zu sehen hat; 

theils weil das Wasser die Heftigkeit starker Fröste mildert, 

und schwächere ganz ableitet. Je schneller die Strömung 

des Wassers, je stärker sein Frostableiter, nur müssen die 

Rebfiöcke dem Wasser nicht gar zu nahe stehen. Theils 

weil die Reben in der Nähe der Flüsse und Seen, bey an. 

haltend trockener und heißer Witterung, weniger leiden. 
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und die Arbeit des nöthigen Begießens der Rebstöcke theilt 

verringert, thcils sehr erleichtert wird. 

Ein leichter und steinigter Boden rj'i also bey Anlagen 

von Weinbergen ein Haupterforderniß. Die lieblichsten 

und edelsten Weine Europens wachsen auf dergleichen Bo

den, wie z. B. der größte und beste Theil der italienischen 

Weine, die Bourdeauxer, die besten MoSler. Diebesten 

Champagner Weine wachsen auf einem schiefrigten, kalkar

tigen Boden. Der unter dem Namen, lieben Frauen 

Milch / bekannte edle Wormser Wein, wächst auf einem 

Sand - und Kieselboden. Eben so die vorzüglichsten Wert

heimer und die edelsten Ober - und Niederunger Weine, 

die Zitzschewigschen und Lößnitzschen Weine in Sachsen, 

welche dem Rheinweine gleichkommen, der Schettensche, 

im Würtembergschen, unter dem Namen, Brodwasser, 

bekannt, der Leistenwein im Würzburgschen, der Bachera-

cher im Pfälzischen, der Klingenberger im Maynzischen u. 

a. m. Denn nickt nur besizt ein solcher Boden viel innere 

ihm eigenthümliche Wärme, sondern er nimmtauch, wie 

schon gesagt, die äußere Luftwärme leichter an, und behält 

sie länger als ein anderer. Ein feuchter, letticher, schwe

rer und fetter Boden ist kalter Natur, erzeugt mehr Phleg

ma als Geist, und kann, aus Mangel innerer Wärme, 

die süßen Oele und Salze der Erde nicht flüssig und flüchtig 

genug bereiten, um zur Nahrung der fein organisirten Re



ben geschickt zu wenden. Ein Boden mit Lchmgrund, so 

wie ein zu fettes und feuchtes Erdreich, taugen daher auf 

keine Weise zum guten Weinbau, würden auch in unsern 

nördlichen Klimaten nie reife Weine liefern, wenn sie auch 

übrigens die beste Lage hätten. Zur Hervorbringung großer 

Früchte und eines säuern und herben Weins können sie woht 

geschickt gemacht werden, aber nie wird man edle, geistreit 

che, haltbare Weine von ihnen erhalren. Nur Unkunde 

im. Weinbau und mit der Natur der Rebstöcke kann be

haupten, daß ein letticher, fester Boden der vorteilhafte

ste für den Rebstock sey, weil Feuchtigkeit und Dünger sich 

nicht so leicht verziehen könne, und just ist dies ein Haupt

fehler. Eben so grundfalsch ist die Behauptung, daß Sayd 

mit vielem Dünger vermischt, für junge Reben vorzüglich 

gut sey. Animalischer Dünger taugt überhaupt nicht in 

die Weingarten, wenn er nicht, wenigstens drcy Jahre, 

gehörig durchgefault und dann mit zwey Theilen Erde ver

mischt wird, denn nicht nur erzeugt er sonst viel Unkraut, 

sondern verdirbt auch den Weingeschmack. Jeder animali

sch Dünger, wenn er nicht vorher durch^Luft, Regen, 

Schnee, Warme und Kälte gehörig gereinigt ist, führet 

ein scharfes, zehrendes Salz und grobe Schwefeltheile bey 

sich, hierdurch wird alle Feuchtigkeit, die ein frisch gedüng» 

ter Weinberg in sich ziehet, in eine scharfe und unreine 

Mistlauche verwandelt, die ihre unangenehmen und schäd» 



— 33 — 

lichen Theile, dem Rebstocke durch die Wurzeln mittheilt, 

dieser erhalt dadurch ein starkes und schnelles Wachsthum, 

seine Haarwurzeln und Saftröhren werden weit und der 

Wein wäßrig und schlecht. Daher darf in Frankreich, we

nigstens war es vormals so, der Eigenthümer eines Wein

bergs , die im ersten Jahre nach der Düngung mit frischem 

Mist gewachsenen Weine nicht verkaufen, sondern zu 

Vrandwein und Essig oder selbst verbrauchen. Frischver

faulter Mist, so wie er aus den Viehställen kommt, ist al

ten Rebstöcken nachrheilig, so daß er ganz die Natur ihrer 

Weine verändert, wovon ich mehr wie eine Erfahrung 

hier anführen könnte, um wie viel mehr jungen Neben. 

Einem lettichen, festen und fetten Boden mangelt, wie 

schon erwähnt, die so nörhige Wärme, um seine öligten 

Theile hinlänglich flüssig zu erhalten und die groben erdigten 

Theile abzusondern, und sie, nebst den geistigen Theilen 

und flüchtigen Salzen, gehörig und vollkommen abzuschei

den und in Bewegung zu setzen, und sie dadurch zur Nah

rung der Wurzeln tüchtig zu machen. Ueberdies zieht der 

Rebstock, vermöge seiner Organisation, leichter und mehr 

Feuchtigkeit an sich, als andere Pflanzen seiner Art; steht 

er nun in einem festen, kalten, feuchten und fetten Bo

den , wo seine Saftröhren und Einsaugungsgefaße sich sehr 

erweitern, so ist die Menge der wässerigten und groberdig? 

ten Theile, welche er, aus der Erde und Atmosphäre zu-

Arch.d.N.i.V.i.Sr. C 
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gleich, einsaugt, ungleich größer als die der feinöligten und 

flüchtigen Salz - und Geisttheile, und folglich sein Wein 

herbe und geistlos. Oel und Salz sind die zwei Hauptbe

standteile der Süßigkeit aller Vegetabilien, je mehr Oel, 

je mehr Süßigkeit. Aus diesen Gründen sind die Safr-

röhren der Reben, in lettichcn, feuchten und fetten Boden 

erwachsen, weiter und das Holz starker dem Umfange 

nach, aber schwächer der Kraft nach und weichlicher, als 

der Reben in leichten, trocknen und steinigten Boden er

wachsen; denn die vielen wässerigtcn und erdigten Theile 

erfordern einen großem Raum und dehnen die Saftröhren 

und das feine, markigte Gewebe des Rebstocks zu stark 

aus, wodurch die Rebe gegen Frost und Witterung em

pfindlicher gemacht wird. Daher ist auch alles Holz, in 

trocknen, steinigten und leichten Boden erwachsen, fester 

und dauerhafter, als Holz auf feuchten, schweren und 

zu fetten Boden erzogen. 

Unterdessen lassen sich auf Stellen, welche nur in der 

Oberfläche, in einer Tiefe von einem bis anderthalb Schuh, 

Letten und in der Tiefe Stein haben, Weinpflanzungen 

anlegen. Allein dann muß der Boden durch die Kunst um

geändert werden, und dies geschieht, wenn man das zum 

Weinbau bestimmte Terrain, wenn es bergigt, vorher 

terrassirt und dann so tief graben läßt als der Lehm geht, 

hierauf wird der Boden mit zwey Drittheilen grobem Sand, 
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Asche, leichter Dammerde und klein geschlagenem Kalk oder 

Schiefer oder Kieselstein, gut vermischt und durchgearbei

tet. Zst das Terrain nicht bergigt, fondern nur sanft hü. 

gelicht', so wird es vorher so tief gepflügt, als der Lehm 

geht, und dann die Erdmischung vorgenommen. Auf die. 

se und ahnliche Weise laßt sich jede Erdart zum Weinbau 

geschickt machen. Allein wo eine Aehre stehen kann, muß 

kein Weinstock seyn. Auch giebt es bey uns Gegenden ge

nug, die schlecht zum Acker und Wiesen aber gut zyy? 

Weinbau sind, und die mit wenig Kosten zu guten Wein-

und Obstpflanzungen einzurichten wären. 

Denn daß man in guten Ackerbaugegendcn, welche sich 

ohnedies nicht zum Weinbau schicken, Weingarten bey uns 

anlegen solle, ist so wenig meine Meynung, als daß der 

Weinbauer seine einzige Beschäftigung und Nahrung isn 

Weinbau fetze, denn da die Weinerndten weniger gewiß 

sind, als die Kornerndten, so könnte ein solcher Weinbauer, 

wenn er das Unglück hätte, einige Zahre hintereinander 

seine Weinerndten zu verlieren, sehr zurückgesetzt werden. 

Wiewohl eine der Natur des Weinstocks entsprechende Be

handlung und Pflege desselben, die Ungewißheit der Ernd,-

ten sehr vermindert und ihr vorbauet. Ich wünsche nur, 

daß im Anfange blos die Landbesitzer, welche auf ihren Gü

tern schickliche Stellen für die Weinkultur besitzen, aus 

Patriotismus und zu ihrem eigenen Vortheil, ohne jedoch 

C -



die Frohnen der Bauern zu verwehren, den Weinbau, m 

Verömdung des Obstbaums, auf jenen Stellen einführen 

Mchtei^. Ich bin'sio gewiß wie Vvn Meiner Existenz über<-

^"ugt, daß sie es'nie bereuen werden, patriotische Versuche 

mit der Weinküktur gemacht zu haben. Aber freylich müssen 

Ae el^sien AnlaM nnt Sachkenntmß gemacht werden. 

Aus dem Mn Gesagten von der Untauglichst eines 

-fetteft und Lehmbodens zi'.r Erziehung edler Weine ergieVr 

sich auch, daß die astrachänsä)en A^ingätten, ohngeachtÄ 

IM Reben von vdlen Stanmien sind, zwar iinmer (wegen 

der vielen süßen Salze, welche die 'Oberfläche des Astrid 

Hanschen Bodens enthält) csteßc und wohlschmeckende 

Früchte ukd Mittelmäßige Weine hervorbringen werdend 

aber gewU nie edle , feurige Gett'äM-, wie die vok-BM 

günd - Ho^'heN , Bacharach, ^MntÄ. Ä. - 'wie sie glM 

tvohl, bey bUirer und wissenschaftlicher BMndlttng -detz 

Wem8 im Garten und Keller, ^rvvBrkn'Hen würden', 

wenn ihr fetter, SaM'e erzeugender "Lettenboden 

schassen würde > in eineü leichten, steinigt^) warmen Bo< 

den, durch eine richtige, zusagende Erbimsthunh nnd Düil-

gnng. Möchte man nur erst eindn ckliinen Versuch machen 

mir Umändemng des Bodens, und ds^ist fast mathematisch 

gewiß) daß bald größere Versuche MHso'läeli werden. 

Allein so länge das Erreich'der astrachanschen Wein

garten-, durch Kultur, Erdmischung »md schicklichem Dün-
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AI-, njcht umg?ani>ert wird, die Möglichkcit^lst nichts we« 

nigcr wie zu bezweifeln, so lange ist auch den Besitzern je

ner Weingarten, wie es gleichwohl geschehen , gar nicht an-

zurathett, ihren jetzigen vorthei-! haften Traubsuhandel gegen 

den Handel mit schwachen, mittelmäßigen Weinen zu ver-. 

tauschen, wobey sie sehr verlieren und der Staat nichts ge

winnen würde: denn die astrachanschen Trauben werden 

auf ihrem jetzigen Boden, dessen Wirkung, durch eine un

richtig» Kulturbehandlung der Rebsröcke, noch verschlim

mert »vird, nie solche edle, geistreiche Weine liefern, um 

die Weinbergchesitzer für die Entsagung- ihres Fruchthan

dels zu entschädigen, man mag die Trauben auch noch so 

sorgfältig sortiren^ den Most auch noch so gut behandeln 

pnd ihn über oder unter Hch gahren lassen. Freylich wohl 

trägt ?in fleißiges Sormen der Trauben zur Zeit der Lese, 

und eine wissenschaftliche und venumstige Behandlung des 

Mostes viel zur Veredelung des Weins-bey, allein dem--

ehngeachtet ist dir5 nicht alles. Der Traubensaft muß 

schon die zu einem edlen und starken Weine erforderlichen 

vligten und geistigen Theile in sich schließen, wenn Gahrung 

und Lager ihn dazu machen sollen , denn beydes giebt dem 

Weine weder Oel noch Geist, sondern e6 besreyet nur die 

edlen und geistigen Theile von ihren Hullen, und reinigt 

nnd scheidet sie nach und nach von den groben, unedlen 

und erdigten Theilen. Die astrachanschen Trauben aber 
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enthalten viel zu wenig Geist, und viel zu viel Wasser und 

Erde, und hieran ist theils der Boden, theils auch die 

Behandlung des Nebstocks Schuld, als daß Sortirung, 

Gährung und Lager, starke, geistreiche Weine von ihnen 

erzwingen könnte. 

Man sagt oder glaubt, der astrachansche Bodön ent

halte zu viel Salze, und giebt dies als die Ursache, daß 

die Trauben keinen edlen und haltbaren Wein liefern. Al

lein dies ist ein großer und doppelter Zrrthum: denn da 

jene Salze, mit Ausnahme derjenigen, welche durch fri

schen Dünger in den Boden gebracht werden, keine schar

fen, fressenden Salze seyn können, welches auch schon der 

angenehme Geschmack der Traube zeugt, so kann die 

Schlechtheit des Weins nicht hierinnen ihren Grund haben, 

und noch weniger die UnHaltbarkeit, indem die Salze die 

Haltbarkeit der Weine vielmehr befördern als verhindern. 

Und daß es den astrachanschen Weinen auch an nichts we

niger fehlt als an Haltbarkeit, davon hat man ja schon 

Beweise. 

Aus Mangel hinlänglicher Salze in Vereinigung eines 

unrichtigen Verfahrens beym Keltern Und Aufbewahren 

des Weins , halten sich selbst öligte, feurige Weine nicht. 

Dies ist z. B. der Fall mit einigen italienischen und den 

Tyroler Weinen, denen durchaus nichts als mehr flüchti

ges Salz und eiNe bessere Behandlung im Keller fehlt. 
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die obencin den wesentlichen Fehler haben, daß sie nicht tief 

und nicht kalt genug sind »), um sie zu den herrlichsten und 

*) Ein guter Keller ist mit ein Haupterforderniß zur Halt
barkeit und Verbesserung der Weine. In einem schlech
ten Keller werden alle Weine schlechter statt besser. Iu 
einem guten Weinkeller gehören folgende Stücke: 

Der Keller muß kühl, luftig, mehr trocken als zu 
feucht und tief sepn, je tiefer je besser, damit so wenig 
wie möglich die abwechselnde Temperatur der äußern 
Luft auf ihn wirke. Seine Mauern müssen wenigstens 
vier Fuß Dicke haben und das Ganze hoch gewölbt seyn. 
Auf der Mittagsseite muß er Schutz und auf der Nord
seite Fenster oder Luftlöcher haben, die mit Laden ver
sehen seyn müssen, um Fenster und Luftlöcher, in heis-
sen Sommertagen, vor der zu großen .Hitze zu schützen. 
In heißen Sommertagen werden sie mit frischen Ra
senstücken belegt. Abends und Morgens, bey heiterm 
Wetter und kühlen Winden, öfnet man sie zuweilen, 
aber nie länger als fünfzehn bis höchstens zwanzig Mi
nuten. Im Winter und bey feuchter Witterung 
müssen sie nie geösnet werden, und noch weniger mit 
Mist belegt seyn, welcher mehr Nachrheil als die Kalte 
bringt. Auch müssen Thüren und Fenstern des Kel
lers von Dingen entfernt seyn, welche die Sonnenstra-
len reflektiren. Der Keller muß ferner an keiner stark 
frequentirten Straße, noch in der Nahe einer Schmie
de oder andern die Erde erschütternden Arbeit liegen, 
auch von übelriechenden Oertern, Bestallen und der
gleichen und von Wassern entfernt seyn. Endlich muß 
man zwey Keller haben, einen für gährenden, neuen, 
und einen für alten Wein. Auch ist es sehr zu empfeh
len, die Weinfasser mit Oelfarbe anzustreichen. Ist 
der Keller feucht, so schüzt die Farbe, daß nichts durch 
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edelsten Weinen Europens zu machen. Durch vegetabili

schen oder zubereiteten animalischen Dünger, würden sie 

die ihnen mangelnde Quantität Salze erhalten und mit die

sen auch eine längere Dauer. Ja, ich bin sogar der Men-

nung, daß ihnen schon jezt, bey der Mostgahrung, durch 

einen Zusatz von adäquaten Salzen im gehörigen Verhält

nis zum Theil geholfen werden und sie eine größere Dauer 

erhalten könnten. 

Die Befolgung des irgendwo gegebenen Raths, dem 

astrachanschen Boden seine Salztheile zu nehmen, um da-

durch den darauf wachsenden Wein besser und haltbarer zu 

machen, wäre dahero nicht nur ein sicheres Mittel zu einer 

umgekehrten Wirkung, sondern würde auch zuverläßig die 

gegenwärtige Güte und Annehmlichkeit der astrachanschen 

Trauben, so wie ihre Größe, sehr merklich vermindern. 

Uebrigens würde, wenn das dortige Erdreich auch wirklich 

zu viel Salze haben sollte, die zu starke Auflösung dieser 

Salze, durch wenigeres und sparsameres Wässern, ohne 

Nachtheil der Fruchtbarkeit des Bodens, gehindert werden. 

Einem Erdreiche seine fruchtbarmachenden Salze zu neh

men, ist sehr leicht, aber ihm Ersatz dafür zu geben, we

niger leicht. 

die Fässer dringen und dem Wein einen unangenehmen 
Geschmack beybrinqen kann; ist er trocken/ so verschließt 
die Oelsarbe die Pori der Fasser. 
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Um den astrachanschen Neben in ihrem jetzigen Boden 

einen bessern und geistreichern Wein abzunöchigen, sreytich 

keinen Oberungar, Champagner und Puleianer, aber doch 

gewiß einen guten Rhoner und Neckarwein, müßte man, 

nach meiner Einsicht i) spatere Traubcnsorten, als zur Zeit 

der größere Theil der dortigen Reben trägt, anpflanzen und 

die Trauben einige Reiffröste treffen lassen, wodurch die 

Schärfe und überflüßige Säure gedämpft und die wässerig

ten Theile gemildert werden, und überhaupt der Trauben« 

säst veredelt wird. 2) Die Nebstöcke sparsamer bewässern — 

in einem zähen, lettichen und noch dazu mehr flachen, ebe

nen, als erhabenen Boden, wie der der astrachanschen 

Weingärten, ist das zu häufige Begießen um desto schädli

cher — denn nicht nur werden durch ein zu starkes Wassern 

der Weinstöcke, die Sauggesaße der Neben und Wurzeln, 

weit und ausgedehnt und zum Aufnehmen einer großen 

Masse erdigter und wässerigter Theile disponirt, sondern 

der ohnedies kalte, salzige Lettenboden noch mehr erkaltet 

und die Aufschließung der öligten, geistigen Theile noch 

mehr gehindert. Die Früchte müssen, natürlich, zwar 

groß und hartschaligt, folglich zum Versenden tüchtiger, 

aber zum guten Mostmachen desto untüchtiger werden. Das 

Begießen der Rebstöcke — welches nie mit ganz eiskaltem, 

sondern mit einige Tage an der Sonne erwärmtem Wasser 

geschehen muß, welches mit Asche oder Kalk angeschwängert 
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worden ist, — muß vorzüglich geschehen, einige Tage vor 

und einige Tage nach der Blüthe, wenn nehmlich trockne 

Witterung ist, und bald nach der ersten Hacke. Das er» 

stere und leztere reichliche Bewässern macht die Blüthe voll-

kommner und zeitigt sie, wirkt ein gleicheres Blühen und 

macht die Blüthe fruchtbarer; das zweyte Begießen hin

dert das Abfallen der jungen Früchte und einzelnen Beeren 

der Trauben, in Frankreich unter dem Namen coulure 

bekannt. Das vierte Hauptwassern des Nebstocks geschieht, 

wenn die Traube anfängt zu reifen, dann muß, bey trocke

ner Witterung, wöchentlich ein und nach Beschaffenheit 

des Bodens auch zweymal begossen werden. So lange die 

Traube aber noch ganz unreif ist, muß nicht begossen wer

den, und jedes Begießen des Abends und nicht des Mor

gens geschehen. Unmittelbar nach der Blüthe, sobald die 

weißen Blüthenblätter abgefallen sind und kein Regen 

kommt, müssen die Neben, nicht die Wurzel, von oben 

herab, mit einer Spritze oder Gießkanne, durch einen 

künstlichen Regen von kaltem, reinem Fluß- oder anderm 

Wasser, stark befeuchtet werden, um den zurückgebliebenen 

Saamenstaub abzuspülen, der sonst durch seine subtile, ge

ruchreiche Fettigkeit, Insekten anlokt, welche in der Folge 

die Früchte beschädigen, z) DieNeben weiter auseinander 

setzen, niedriger ziehen, je niedriger je besser, und die Trau

ben der Sonne mehr exponiren, ohne sie jedoch von ihren 
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schützenden Blättem zu entblößen *) 4) Auf weniger Re

ben und Augen schneiden und das Senken zu Fachsern ganz 

unterlassen, da Schnittholz eben so gut ist, und.die Sen-

*) Ueber die schädlichen Vorurtheile im Weinbau, von de
nen ich weiterhin sprechen werde, gehört vorzüglich auch 
das Entblättern der Trauben, in der Meynung, den 
Trauben eine schnellere Aeitigung und mehr Güte zu ge
ben. Allein der aufmerksame Winzer weiß, daß dies 
Entblättern just das Gegentheil wirkt, indem die nun 
ganz srey auf die Traube wirkenden Sonnensrralen sie 
der wasserigten Theile zu viel berauben, den Saft gleich
sam verkochen und zur Gährung unfähiger machen, und 
die Traube nicht nur viel später reift, sondern auch 
schlechter wird und oft ganz verdirbt. Geschieht das 
Blattabftreisen, wenn die Traube noch ganz unreif, en 
verjus ist, so bekommt sie leicht den sogenannten Son
nenstich. Und endlich verliert die Traube durch die Blät
ter ihren Hauptschutz vor Wind, Hagel, Frost, übermäs
siger Hitze und schädlichen Luftfeuchtigkeiten. Die Blät
ter haben überdies noch einen dreyfacken Nutzen, i) die 
wässerigten Theile der Reben von der Traube abzuzie
hen und auszudünsten. 2) Auch die Blüthe vor Frost 
und schädlichen Feuchtigkeiten zu schützen, und z) die 
fruchtbaren Theile der Atmosphäre einzusaugen und sie 
den Trauben und anliegenden Theilen zuzuführen. Nnr 
dann kann man die Trauben von ihren Blättern befreyen, 
wenn man in warmen Ländern die sogenannten Liqneur-
weine machen will; der ganze Stock wird von seinen 
Blättern entblößt, aber auch nur wenn die Trauben reif 
sind, und der Stiel der Traube mekrmal herumgedreht, 
damit die Traube keine Nahrung mehr erhält, nachdem 
sie von der Sonne am Stock halb getroknet sind, wer
den sie abgelesen. 
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te Ken Mutterstock schwächt. Der Güte des Traubensaftes 

ist nichts schädlicher, als wenn man dem Weinstock zu viel 

Holz läßt, und das.Geizen und Verbrechen vercMumt oder 

unvorsichtig vornimmt. 5) Die Gährung langsam beför« 

dern. Je langsamer die Msstgährung, je geistiger der 

Wein; so paradox dies auch :nanchem scheinen mag, so wahr 

ist es. 6) Durch Beymischung absorbirender Erden oder 

alkalischer Salze in dem gepreßten Möst die übersiüßige 

Säure vertreiben. Denn zu viel Saure wird der astra« 

chansche Wein in seinem gegenwartigen Boden immer er

halten. 7) Bey der Lese die Trauben wohl sortiren, eine 

Regel, die man auch außerhalb Astrachan in den wenigsten 

Weinbergen gehörig beobachtet, ohngeachtet sie eine der 

wichtigsten ist; denn theils ist es physisch unmöglich, daß 

alle Trauben zu einer und derselben Zeit gleich vollkommen 

reif werden, oder von gleicher Güte seyn können, theils 

haben die wenigsten Weinberge lauter gleichzeitige Rebsor

ten, wie es wohl seyn sollte. Die weißen Trauben wer

den , in der Regel, spater reif als die rothen. Daher soll

te man in dem einen Weingarten lauter rothe,. in dem andern 

lauter weiße Stöcke anpflanzen. 8) Die Lese nicht auf ein

mal, sondern zu verschiedenen Zeiten vornehmen; die erste 

Lese nimmt bloß die völlig reifen Trauben, diese erkennet 

man daran, wenn der Stiel der Traube eine lichtbraune 

Farbe bekommt, und die Kerne der Beeren bräunlich und 
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ftbwärjlich sind — die nvch nicht völlig reifen Trauben 

läßt man ein Tasser acht bis zehn am Stocke bleiben, und 

-nimmt dann die zweyte Lese vor, und diejenigen Traube^ 

welche aucb zu dieser Zeit nvch nicht reif sind, läßt man bis 

zur dritten Lese. So verfahrt man in Champagne, und 

die Güte dieses Weins rührt vorzüglich mit von dieser Auf« 

merksamkeit bey der Lese Her. y) Keinen animalischen 

Dünger brauchen, und besonders keinen, der nicht Jahre 

.lang dmchgcftmlr hat. i o) Für zweckmäßigere Keller ser-

gön. . ii) Die Kultur und Gährungsgeschafte mit mehr 

Fleiß und Aufmerksamkeit betreiben. Vorzüglich kann man 

in der Wahl knd Reinlichkeit der nöthigen Gefäße nicht 

-sorasam genug seyn. Auch ist die Reinlichkeit im Keller 

höchst nöthig. Nichts, was einen starken unangenehmen 

Geruch hak, oder leicht faulen kann, MUß im Keller geduldet 

werden. 12) Den Wein, sobald die Hauptgahrung erfolgt 

ist, sogleich auf Fajftr fällen, so daß etwa zwey Zoll Raum 

bleibt, und nicht warten, bis die Gahrung ganzlich vorbey 

ist. Und l;,) die Trauben nicht mit den Fingern brechen, 

und sie von ihrem Stengel besreyen, denn dieser enthalt 

viel rohen> herben Saft, der sich bey dem Keltern mit dem 

Traubensaft vermischt, und diesen verschlimmert. 

Ich habe im Vorhergehenden gesagt, daß man noch 

bis unter dem sechs und fünfzigsten und sieben und fünfzig

sten Grad der Norderbreite, und vielleicht noch nördlicher 
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Wein bauen könne, und ich bin fest durch physische Gründe 

und Erfahrung überzeugt, daß man bis zu den beyden eben 

genannten Breiten, mit Vvrtheil einen recht guten Wein 

erzielen kann, nur wähle man i) einen schicklichen Boden, 

2) eine angemessene vortheilhafte Lage. Gegenden mit Na

delholzrevieren in der Nahe, sind vorzüglicher als Gegenden 

mit Laubholzrevieren, indem erstere durch ihre harzigen de-

phloqistischen Ausdünstungen, die Luft wärmer und, wenn 

ich mich so ausdrücken darf, geistreicher, nahrhafter machen, 

überdies, vermöge der Form ihrer Nadeln, die Sonnenstra-

len stark refiektiren. Die Laubhölzer im Gegentheil, höchstens 

mit Ausnahme der Virken und Espen, welche durch die Ge

stalt und Beweglichkeit ihres Laubes, und erstere auch durch 

die Farbe ihrer Rinde, die Sonnenstralen refiektiren, — die 

Luft kälter und feuchter machen*) und z) gute Traubensor

ten , vorzüglich frühzeitige und rothe. Besonders zu em

pfehlen wäre, lauter gleichzeitige Sorten anzupflanzen, dies 

hält die Lese weniger auf und verhindert auch, daß nicht halb 

und überreife Trauben **) untereinander kommen. Uebri« 

*) Kein Rebsrock wird vom Froste leiden, der in seiner Nä
he im Nordosten Nadelholzwalder hat, und durch nahe 
Gewässer geschüzt ist. 

" ") Auf die vollkommene Reife der Traube kommt alles an. 
Most von nicht vollkommen am Stock gekochten oder 
überkochten, überreiften Trauben, gahrt schlecht, springt 
leicht zur Essigsaure über und hält sich nicht. Die be
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gens ist es eben nicht nöthig, lauter Reben von den vor, 

züglichsten und theuersten Stöcken zur Anpflanzung zu 

nehmen, denn auch ein dem Rufe nach mittelmaßiger 

Wein verbessert sich bis zum Erstaunen in einem bessern 

Weinboden und durch eine zweckmäßige Behandlung im 

Garten und Keller. 

Der aufmerksamen Erfahrung ganz zuwider ist die Mei

nung, daß diese oder jene Traubengattung ein anderes Erd

reich zu ihrem Gedeihen erfordere, und die verschiedenen 

Reben nach verschiedenen Methoden behandelt werden müß

ten, und daß z.B. ein lettiger und feuchter Boden sich 

vorzüglich für Neben mit weiten Saftrvhren für weniger 

geistreiche und herbe Weine schicke, weil sie mehr wasserig« 

te und schwere, als flüchtige und öligte Nahrungstheile ver

langen. Allein man vergißt, daß der Wein erst durch den 

Boden, so wie jede Frucht, seine Beschaffenheit erhält; 

daß die geistigen und öligten Weinsorten, in einem feuchten, 

kalten und unschicklichen Boden wasserig und herbe werden, 

und ein wässeriger und schwerer Wein in einem warmen und 

trockenen Boden sich nach und nach ganz unkenntlich veredelt. 

Nur in so ferne hat jene Meynung einigen Grund, daß die 

sie Behandlung des Mostes in der Gahre ist dann ohne 
Nutzen. Aus diesem Grunde würden unter jenen Brei
ten mehr rothe als weiße Weinsorten zur Anpflanzung 
zu empfehlen seyn, die rothen widerstehen auch mehr 
dem Frost. 
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weißen Nebstocke einen etwas festern und fettern Boden lieben, 

als die rochen, und daß z. B. junge Nebstöcke mit weiten 

Saströhren , die schon in einem lettichen und feuchten Bo

den gestanden haben, wovon ihre ausgedehnten Saftröhren 

Beweis sind, nicht in einen steinigten und trockenen Boden 

gepflanzt werden müssen, indem dadurch ein großer Theil 

dem Verderben ausgesezt würde. Allein Schnittlinge von 

dergleicl>en Rebstöcken kann man ohne Gefahr und mit Vor

theil pflanzen. Ich will hiermit aber nicht sagen, daß es 

gleichviel sey, was für Weinsorten man pflanze, wenn sie 

nur einen guten Weinboden erhalten; denn es giebt unter 

dem Weine, wie unter allen Früchten, von Natur schlechte 

Sorten, wie z. B. um Jena, Taucha, Gröben im Meiß

nischen, die sogenannte Leipziger Traube, der 

nero im Vieenzischen, der weiße Aubre in der Provence, 

die Framboiser Traube in Orleans, die weiße und rothe 

Lindauer Traube, der Tauberschwarz in Franken, und eine 

-Menge anderer, die auch in dem vorzüglichsten Boden und 

bey der besten Kultur nie guten Wein geben werden, son. 

dern ich behaupte nur, daß Neben, von natürlich guten 

Sorten, wenn sie auch in ihrem Geburtsorte geringen 

Wein erzeugt haben, in einem angemessenen Wcinboder? 

und bey gehöriger Kultur, ungleich bessern und den vorzüg

lichsten Wein liefern, den sie ihrer Natur nach geben kön

nen , und daß alle gute Weinsorten einerley Boden nöthig 



haben, um ihre höchstmögliche Vollkommenheit zu erhalten» 

Zch verstehe aber unter einerley Boden jede Erdgattung, 

die mit der andern gleiche Wirkung auf die Weinpflan

zen hat. 

Jene nördlichen, zum Weinbau bis jezt für untauglich 

gehaltenen Gegenden — unter denen mein Augenmerk zur 

Zeit vorzüglich nur auf Litthauen, Kur- und Lievland sich rich

tet , und die eine Menge der trefiichsten Weinbaugegenden, 

sowohl Boden als Lage nach, enthalten — haben m der 

Regel, vom halben Iuniimonat neuen Stils, bis gegen 

Ende Augusts, eine wärmere Temperatur, als das mrdti-

che Frankreich und südliche Deutschland, und gewöhnlich 

einen gemäßigten und angenehmen Herbst bis zur Mitte 

des Oktobers. Und warme Zuli - und Augusmachte zeiti

gen den Wein. 

Ein großer The!l der Weinberge in den ausschließlich so 

genannten Weinlandern, liegt ja, in Betracht seiner indivi

duellen Lage, des längern oder kürzern Verweilens der 

Sonnenstralen, des mehr oder wenig?rnSchutzes vorNord-

ostwinden, der natürlichen Kalte oder Warme des Bodens, 

unter einer Breite von wenigstens vier und fünfzig bis fünf 

und fünfzig Graden. Dies scheint das Vorurtheil nicht 

') In einem sehr großen Meile der Schweiz fallen schon 
im September starke Reiffröste, und der Oktober ist 

Arch.d.N. i.B.i.Sc. D 
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zu wissen oder nicht zu bemerken. Und erfrieren in eben 

diesen Weinlandern die Reben nicht zuweilen noch am Ende 

des MaymonatS? Dies ist freylich selten; allein auch in 

unsern vorhergenannten nördlichen Provinzen sind so starke 

und schädliche Maysröste selten, und die bey uns gewöhnli

chen Mayreise schaden dem Weine nichts. Himmelhohe 

Gebürge im Nordosten sind gar kein Hauptersorderniß zu 

einer weinbauenden Gegend/ Walder und Hügel schützen 

eben so gut, und haben gewöhnlich noch den Vortheil, daß 

die Lufttemperatur sich gleicher bleibt. Uebrigens machen 

einige Grade mehr oder weniger nach Norden, dem auf

merksamen und fleißigen Landwirthe und Gärtner, in Er< 

zeugung der Früchte keinen Unterschied, sie machen eS nur 

dann, wenn die vermeynte Rauhigkeit des geographischen 

Klima, durch die Rauhigkeit des natürlichen, individuel

len Klima eines Landes oder einer Gegend, realisirt ist. Z. 

B., durch hohe, kalte Gebürge im Süden, oder durch 

schweizerische Gletscher im Norden, und im Lande, durch 

große, weitstreckende Sümpfe und meilenlange, dicke Laub-

holzwälder im Süden und Westen, durch freywirkende kal

te Nordostwinde, durch Mangel einer natürlichen Wärme 

des Bodens u. dgl. 

oft sehr kalt und regnicht, und doch bant Man da sehr 
gute Weine« 
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Eigentlich sind fast alle unsere Früchte über und unter 

der Erde, von denen uns jezt nicht der Gedanke mehr ein

fallt, daß sie im Norden nicht zu kulriviren wären, Süd

früchte. Und wie viele sonst für weichlich gehaltene, durch 

übertriebene Pflege verhätschelte und nur im Gewächshau

fe getriebene Pflanzen, werden jezt im freuen Lande, mit 

dem glücklichsten Erfolg gezogen. So lassen sich auch bey 

«ns, Mandeln xumila. 8c L2t1va) Wall

nüsse, Kastanien und selbst süße Pomeranzen — leztere 

weit schwerer als Wein zu erzielen, da ihre Früchte eine 

weit längere Zeitigung erfordern — bey einer angemessenen 

Lage und Beschaffenheit des Bodens, im freyen Lande zie

hen. Pomeeanzenbäame sind überhaupt gar nicht so weich

lich, als der große Haufe der Gärtner es glaubt, welches 

auch schon ihr dichtes und hartes Holz beweist. Die meiste 

Mühe verursachte die Winterbedeckung; denn die jungen 

Früchte können freylich, wie sich von selbst ergiebt, unsern 

Winter so wenig aushalten, als sie den des nördlichen 

Frankreichs aushalten würden; doch schadet ein kleiner 

Frost ihnen nichts. Und eine Gartenparthie mit blühenden 

und fruchttragenden Pomeranzenbäumen vermischt, würde 

für unsere Gegenden, einen Anblick ohne gleichen gewähren, 

und überdies, da süße Pomeranzen weit theurer als Zitro

nen sind, einen ansehnlichen Gewinn abwerfen. Die 8/. 

rinZa xersica, die viele Gärtner im Gewächshause über. 



wintern, verträgt im freyen Lande, ohne alle Bedeckung, 

die strengste Kälte. Gleicher Fall findet statt bey dem Lor

beerbaum, dem sinüax aspera, der Granatstaude, der 

Marylandischen Kassa, dem Tamarix gallica, dem Oli

venbaum, wenn er zwergartig gezogen wird, dem Kirsch

lorbeerbaum, einer der treulichsten Bäume für Lustgarten 

(Parks), besonders wenn sie geschmackvoll geordnet wer

den, dem st^rsciilua, dem Zasmin, dem 

Rosmarin, wenn er aus Saamen gezogen, und vielen 

andrrn für weichlich gehaltenen Pflanzen. 

Vorurtheil und Polhöhe müssen uns daher nicht von 

dem Versuche zurückschrecken, so genannte Südfrüchte, 

wohin vorzüglich auch der Wein gehört, bey uns zu erzie

hen. Meine Meynung, wie schon erwähnt, und mein 

Wunsch ist nicht, den Weinbau zum Hauptgeschäft jener 

obengenannten Gouvernements zu machen > sondern nur 

auf denjenigen Stellen und Gegenden ihn in Verbindung 

des Obstbaues einzuführen und zu pflegen, deren Boden 

und Lage schon von der Natur zum Weinbau bestimmt zu 

seyn scheint, und deren es selbst im Wiburgschen Gouver-
. . .  5  nement emlge gievt. 

Die nähere vder fernere Lage gegen Norden wirkt größ-

tentheils nur in so ferne auf das Klima der Länder, als 

das Lokale und die natürliche Beschaffenheit derselben nicht 
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entgegen wirkt. Zeigt uns nicht die Erfahrung, daß südli

chere geographische Breiten oft weit rauher und kalter 

sind, als nördlichere? Bey Barnaul in Sibirien z. B., 

wo Berge und Wälder die kalten und strengen Winde vom 

Eismeer abhalten, gedeihen, wie bekannt, Obst- und 

Gartenfrüchte aufs beste, und selbst Melonen zieht man 

dort im freyen Lande ohne Mistbeet und Glasfenster, da 

im Gegentheil einige Grade südlicher, an der Nordseite des 

Maischen Gebürges, selbst Getreide nicht gedeihet; eben 

so sind die Sibirischen Thäler von Selenglnsk und Aba-

kansk schon im Aprilmonat mit dem schönsten Grün beklei

det, während die Nordseite der Berge , welche diese Thaler 

bilden, noch im Zunius Schnee und Eis zeigt. In 

mehrern Gegenden Deutschlands findet man unter einer 

weit südlichem Breite, als die der obengenannten Gou

vernements ist , ein ungleich rauheres Klima, so daß sich 

oft erst gegen die Mitte des Iunius die Fruchtbaumblüthe 

zeigt, und demohngeachtet zieht man in einigen dieser Ge, 

genden, z. B. in Franken auf dem Fichtel- und in Ober., 

sachsen auf dem Thüringergebürge, Pfirschen, Aprikosen 

und Weintrauben. Vormals hielt man auch in jenen Ge

genden die Erzeugung dieser Südfrüchte und sogar des ge

wöhnlichen Obstes für unmöglich, wie ich mich selbst noch 

erinnern kann. Allein Aufmerksamkeit, Kenntniß und 

Fleiß haben jezt, durch Aufstellung anschaulicher Beweise, 
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von der Irrigkeit jener Meynung, dieses der ökonomischen 

Industrie so schädliche Vorurtheil in jenen Gegenden ver

nichtet, und werden, wie ich hoffe und wünsche, auch dies 

vernichten, daß man nur bis fünfzig höchstens ein und 

fünfzig, oder, wie in einer bekannten Schrift über Wein

kultur behauptet wird, gar nur bis acht und vierzig Gra

den , mit Vortheil Wein bauen könne. Der Frankenwein 

wachst in einem nördlichem und rauhem Klima, als der 

Oberrheiner, und ist doch weit angenehmer und feuriger. 

Der südliche Theil von Neufchatel baut trefliches Obst und 

geistreichen Wein; im nördlichen Theil, am Zur«, gedei

het weder Wein noch Obst, kaum etwas Sommerkom. 

Zn vielen Gegenden des Schwarzwaldes, im südlichen 

Deutschland, ist das Klima so rauh, daß selbst das 

gewöhnliche Obst selten zur Reife, und manche Feld-

und Gartenfrüchte, zur Zeit, gar nicht erzogen werden 

können. 

Das Klima der vorhergenannten Gouvernements ist, 

wenn man will, freylich rauh; allein in diesem rauhen 

Klima wachst alles ungewöhnlich schnell. Unsre Frucht-

erndten geschehen fast zu gleicher Zeit mit denen in Franken 

und Sachsen, und eher als in den gebürgigten Thejten die

ser weit südlicher liegenden Lander. Wir haben in der Re

gel einen kühlen May; ein Umstand welcher dem Wein

stock sehr zuträglich ist. Allein wir haben einen strengen 
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Winter.*) Aber dem Rcbstocke, der nichts weniger als 

weichlich ist, wenn man ihn nicht durch verkehrte Erziehung 

und untauglichen Boden dazu macht, schaden weder Winter, 

froste noch eine variable Wintertemperatur; denn seine 

Safte sind dann völlig verdickt und ohne Leben; wenigstens 

der Theil, der über der Erde steht. Aus ahnlichen Gründen 

schaden ihm auch die Herbstfröste nichts, sie müßten denn 

von einer besondern Heftigkeit seyn, welches bey uns, vor 

dem November, ein höchst seltner Fall ist, im Gegentheil 

muß die Traube nicht einen, sondern einige Herbstfröste be

kommen, wenn sie dünnschalige werden und der Weinsaft 

seine volle Güte erhalten soll. Die Strenge unsrer Winter 

schaden also dem Weinstock nichts, die übrigens auch sehr 

vergrößert wird. Der Frost macht die Flüsse fest; aber 

geschieht dies nicht auch im südlichen Deutschland und nörd

lichen Frankreich, in der Schweiz? Wie oft tragt im Win« 

ter der festgefrorne Rhein, die Donau, die Elbe, der 

Mayn, die schwersten Lastwagen. Wie höchst selten wer

den vor Dezember unsere Ströme mit Eis belegt, die im 

April, oft auch im Marz, wieder davon befreyt werden. 

Gewöhnlich schlagen die Birken im April aus, und verlie

ren im Oktober ihre Blätter. Unsere Sommernachte sind 

*) Au Plinius Zeiten waren in Italien noch so strenge 
Winter, daß oft die Tiber bis auf den Grund ausfror, 
und doch wurden schon damals Weine gebauet. 
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ungleich wärmer als!in weit südlichem Landern. Worin-

nen besteht denn also die rauhe Witterung, welche dem 

Weinbau so ganz zuwider ist? 

Nur heftige Frühjahrsfröste schaden den Weinreben, 

und diesem Schädlichwerden kann man vorbeugen: Erstens, 

wenn man die Reben durch das Einlegen im Herbst nicht 

weichlich macht, oder, wenn die alte, nichtstaugliche Me

thode des Einlegens beybehalten werden soll, die Reben nicht 

eher einlegt, als bis die Blatter von selbst abgefallen sind, 

(das Abstreifen des Laubes mit den Händen taugt nichts) 

und sie dann weder mit Mist noch Stroh bedeckt, sondern 

blos mit leichter Erde oder Sand beschüttet, und mit dem 

Fuße etwas antritt. Zwestens, die Reben nicht zu zeitig 

lüftet, d. h., nicht vor dem ersten Aprilgewitter.*) Re

ben auf sehr trocknem, Hitzigemund schiesrichtem Boden, 

müssen etwas eher gelüftet werden, als Reben auf feuch-

term und kälterm Boden. Drittens, nicht zu zeitig, 

nicht vor Maymonat schneidet, doch ehe die Knospe schwillt. 

Viertens, wenn man nicht eher heftet, als bis kein Frost 

mehr zu erwarten ist **), indem die freye, ungehinderte 

Wenn aber im April, ehe noch die Baume ausschlagen, 
Gewitter kommen, so sieht noch Frost zu erwarten, und 
es ist dann rathsam, mit dem Lüften noch etwas zu 
warten. 

**) Ein aufmerksamer Weiugartner muß bey den verschie
denen Weinbergsarbeiten, in Betracht der Zeit, wenn 



Bewegung der Neben sie vor dem Nachtheil der Fröste 

schüzt. Fünftens, die Nebstöcke niedrig zieht; je näher 

die Trauben der Erde sind, je besser wird ihr Saft gekocht, 

und je sicherer und besser reifen sie. Sechstens, die Wein

gärten, wenn der dazu bestimmte Distrikt eine beträchtliche 

Anhöhe ist, und einen Abhang von vierzig bis fünf und 

sie vorgenommen werden sollen, auf Boden und Lage 
seines Weinbergs vorzüglich Rücksicht nehmen, und be
sonders auch auf Witterung und ihre Zeichen genau 
achten; eine Regel, deren Beobachtung auch dem ei
gentlichen Landwirth und Gärtner nicht genug zu em
pfehlen ist. In diesem Jahre muß früher gelüftet, ge
schnitten und geheftet werden, in einem andern Jahre 
spater. Mit Sicherheit lüften z. B. kann man, nach 
dem ersten Frühjahrsgewitter, besonders wenn es aus 
Norden oder Nordost kommt, und bald darauf auch 
schneiden und heften: denn alle nach einem solchen Ge
witter kommende Fröste sind schwach und für den Wein-
siock unschädlich. In der Regel muß man schneiden, 
bevor die Augen schwellen, doch leidet diese Regel Aus
nahmen, wenn man gegründete Ursachen hat, noch 
starke Fröste zn erwarten, oder kaltes und feuchtes Wet
ter einfallt. So viel Reife und Fröste vor Michael, 
so viel Fröste, und zwar stärkere, hat man wahrscheinlich 
auch im May zu erwarten. Ein gelinder Februar bringt 

^ einen kalten und stürmischen April; ein warmer April, 
Mayftöste. Wenn der Marz bey uns trocken und warm 
ist, so haben wir in der zweyten Hälfte des Aprils, 
nasses und kaltes Wetter. Wehen in der Fastnachts-
woche Süd - oder Westwinde, so haben wir wahrschein
lich im April und May, mit Frost begleitete Nord-
und Nordostwinde zu erwarten. 
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vierzig Grad hat, terrassiret und in so genannte Kammern 

(bemauerte Rebbeete) theilt, oder, wenn der Distrikt kein 

Terrassiren erlaubt, die Reben in fußtiefe Grahen pflanzt. 

Siebentens, in der Wahl der Neben vorsichtig ist, Schnirt-

linge und Fächser nicht von Nebstöcken nimmt, die in lern« 

chem oder fettem Boden erwachsen sind, folglich weite 

Saftröhren haben und weichlicher sind, als Reben mit en« 

gen Saftröhren. Achtens, mehr rothe als weiße, und 

mehr frühzeitige als spate Sorten und keine pflanzet, die 

einen vorzüglich langen und warmen Herbst zu ihrer voll« 

kommnen Reife verlangen. Neuntens, wenn man bey kal« 

ter und feuchter Witterung nicht schneidet; der kleinste 

Frost schadet dann den Reben. Zehntens, bey der ersten 

Anlage des Weinbergs eben so wie in der Folge, keinen 

animalischen Dünger *) braucht, wenn er nicht jahrelang 

durchgefault und mit Erde vermischt ist; denn er ver

schlechtert den Wein und vermehrt die Kraft des Frostes; 

daher thaut es auf Stellen, wo dergleichen Dünger liegt, 

weit langsamer auf. Und eilftens, auf Boden und Lage, 

*) Ueberhaupt kann man beym Weinbau allen animalischen 
Dünger, den wir ohnedies nicht überflüßig haben, 
entbehren, da er, wie schon gesagt, den Traubensaft 
verschlimmert, das Unkraut vermehrt, und endlich das 
Abfallen der Blatter zur Zeit der Traubenrelfe zurück
hält , wo sie die volle Sonne zu ihrer vollkommnen 
Reife nöthig haben. 
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bey Anlage eines Weinberges, vorzüglich achtet. Die 

Nähe von Nadelholzwäldern ist ein großer Vortheil für 

Weingärten, da sie, wie schon bemerkt, die Warme er

höhen , und durch ihre starken Ausdünstungen die Luft noch 

mehr erwarmen und mit vielen geistigen und feinöligren 

Theilen schwängern. Daher ist es in der Nahe solcher 

Walder ungleich wärmer als im freyen Felde; daher ent

wickeln sich im Frühjahre alle Pflanzen in ihrer Nähe frü

her, als entfernt von ihnen, und selbst bey Laubholzwal-

dern ist dies der Fall. Erstickend ist oft im Sommer 

die Hitze in und bey Nadelholzwäldern, wenn sie ausserhalb 

derselben erträglich ist. 

Vor dreyßig Iahren würde vielleicht der kosmopolitische 

Vorschlag, bis zum sechs und fünfzigsten und sieben und 

fünfzigsten Grade Weingärten anzulegen, nicht mit allge

meinem Erfolg ausführbar gewesen seyn; allein jezt ist er 

es recht sehr, wenigstens in unsern im Vorhergehenden ge

nannten Gouvernements, (Lander, deren physikalische Be

schaffenheit durch vieljährige Beobachtung und personliche 

Lokalkenntniß, mir nicht fremd ist,) theils weil seit zwey 

Iahrzehnden, durch AuShauen und Ausbrennen großer 

Laubholzwaldstriche, wodurch besonders die warmen süd

westlichen Seewinde *) freyeres Spiel erhalten haben, be» 

*) Die Winde gehören unter diejenigen natürlichen Ursa
chen, welche am stärksten auf Klima und Witterung ei-
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fonders aber durch Austrocknunz und Urbarinachung vieler 

Moraste und nasser Landereyen, daß Klima dieser Lander 

sich sehr gemildert hat; die Sommer sind langer,, die Win

ter kürzer und weniger strenge und anhaltend, als sie in 

der Regel, vormals waren; theils weil viele Gegenden so

wohl durch Boden als individuelle Lage, dem Weinbau 

ganz vorzüglich günstig sind, selbst dann es seyn würden, 

wenn wir auch eine weniger milde Temperatur hatten. 

Uebrigens haben jene Provinzen eine größtenteils nach 

Südwesten abhängige und folglich natürliche warme Lage. 

Ihr Klima wird daher immer milder werden, je freyer die 

warmen Südwestwmde wirken können, je mehr ihre Süm-

nes Landes wirken, sie sind dahero der größten Auf
merksamkeit des Land- und Gark'enwirths wür
dig. Man bat gewissermaßen das Klima einer Ge
gend in seiner Gewalt, wenn man die freye Wirkung 
der Winde hindern oder befördern kann. Eben so 
kann man alle Land - und Gartenarbeiten zur bequem
sten und rechten Jeit verrichten — die Seele des guten 
Gedeihens — wenn man das Wehen der verschiedenen 
Winde, und folglich die Witterung, vorherzubestim
men weiß; ein höchst nützliches prophetisches Talent, 
welches durch Aufmerksamkeit und Erfahrung sich leicht 
eigen machen laßt. Die vereinigte Aufmerksamkeit und 
wiederholte Erfahrung vieler Oekonomen in verschiede
nen Gegenden, in Betracht der periodischen und der 
Wirkung der verschiedenen Winde, so wie überhaupt 
aller Naturerscheinuugen, würden sehr viel zur Voll
kommenheit des Landbaues beytragen. 



pse und Moraste durch Kultur verschwinden,, und je vor

sichtiger und forstmaßiger man beym Aushauen und Kultur 

der Hölzer zu Werke gehet *), um nicht die Wirkung der 

Südwestwinde zu hindern und die der Nordostwinde zu be« 

günstigen, wie aber leider, der Fall eintreten wird, wenn 

nicht Reformen auch im Privatforstwesen gemacht werden. 

Durch die kenntnißlose Behandlung der Forsten fühlen nicht 

nur schon vieleGegenden jener obenbemerkten Gouvernements 

einen empfindlichen Holzmangel, der sich immer weiter ver

breitet, sondern auch der eigentliche Landbau wird immer 

beschwerlicher und unsicherer in einigen Gegenden werden. 

") Daß eine fleißige Kultur das Klima eines Landes 
mildert, ist durch vielfache Erfahrung zu sehr bestätigt, 
al6 daß es einer weitlauftigen Erläuterung bedarf. 
Deutschlands Polhöhe war zu Tacitus Zeiten dieselbe, 
die sie jezt ist; aber welch' ein Unterschied zwischen dem 
damaligen Klima und dem gegenwärtigen! Ja selbst 
einzelne Gegenden eines Landes können durch Anwen
dung richtiger land - und staatswirthschaftlicher Grund
sätze einen mildern Himmelstrich erhalten, und in Jett 
von zehn bis zwölf Iahren die unfruchtbarste Gegend 
in die fruchtbarste umschaffen; denn es ist unglaublich , 
was Fleiß mit Kenntniß verbunden in der Landökono-
mie vermag. Freylich hat eine Gegend mehr natürliche 
Anlage zur Veredlung, als die andere. Bey der et-
nen kostet die Veredlung schon ungleich mebr Fleiß, Auf
merksamkeit und Geld, als bey der andern,und gcht den
noch langsamer; allein zu veredlen und milder zu ma
chen ist jede Gegend, und alle genannte Gouvernements 
habe» die herrlichste natüruche Anlage znr Veredlung. 
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Wenn ich gesagt habe, daß man bis zum sieben und fünf

zigsten Grade, den Weinbau mit Erfolg einführen könne, so 

kann man natürlich, in südlichem Breiten es noch eher, wenn 

Boden und andere natürliche Ursachen nicht dawider sind. Un

ter diesen natürlichen Ursachen begreife ich auch eine zu schwa

che Bevölkerung. Der Weinbau ist zwar in mehr denn einer 

Rücksicht der Bevölkerung günstig und vermehrt sie, auch 

schon dadurch, daß er im Ganzen, weit mehr Gewinn 

abwirft, als der eigentliche Ackerbau; allein da er mehr 

als noch einmal so viel Hände und Arbeit erfordert, als 

der Feldbau, so muß doch schon ein gewisser Bevölkerungs

fond, wenn ich so sagen darf, in den Gegenden, wo der 

Weinbau etablirt werden soll, vorhanden seyn. Auch aus 

diesem Grunde wären die erwähnten Provinzen, welche zu 

den bevölkertesten Gouvernements des Russischen Reichs 

, gehören, zum Weinbau aufzumuntern. Ausser einer ge

wissen Bevölkerung sind zur Etablirung und Aufnahme des 

Weinbaues, auch ein leichter unh schneller Debit und beque

me nicht kostbare Verführung der Weinprodukte, Haupter

fordernisse , und auch diese können jene Gouvernements, 

mehr als irgend ein anderes, befriedigen, wenigstens voll-

kommner würde es gewiß keines. 

Gesezt aber, man erhielte unter jenen nördlichen Brei« 

ten, auch nur ganz geringe Weine — welches aber bey ge« 

höriger Wahl des Bodens und der Lage, und Beobachtung 
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aller übrigen Regeln, nie der Fall seyn wird und seyn kann 

— so liefern diese dennoch in Trauben, in Brantwein, in 

Essig, in Grünspan u. s. w. kurrante und vortheilhafte 

Handelsartikel; und diese kann man gewinnen „auf Land« 

„stellen, die zum Acker- und Wiesenbau und oft auch zum 

„Holzbau nichts taugen." Ueberdem pflanzt man mit gros' 

sem Vorlheil, zwischen den Weinstöcken, nur müssen die 

Parallellinien derselben weiter auseinander gezogen wer

den, Fruchtbaume, denen man fettere Erde giebt, deren 

Fruchtbarkeit sich thcilweise auch den Weinstöcken mittheilt. 

Es müssen aber keine hochstammige, sondern Zwerg - halb

stämmige und Spalierbäume gepflanzt werden. Gerach 

in einem Jahre der Wein nicht, so geräth zum Theil das 

Obst, und ersezt einigermaßen den Verlust des Weins. 

Natur und Erfahrung widersprechen der Meynung, 

daß Fruchtbaume in Weingärten schädlich seyen. Der 

Weinstock zieht seine besondern Nahrungstheile aus der 

Erde und Luft, der Fruchtbaum gleichfalls. Ueberdies er

hält ja der Obstbaum seinen besondern Stand, so daß des

sen Wurzeln nicht an die des Weinstocks reichen, und seine 

besondere Erde, welche fetter ist und seyn muß, als die des 

Rebstocks, und welche, durch Regen, und bey anhaltend 

heißer, trockner Zeit, durch ihre länger dauernde Feuch. 

tigkeit, den Rebwurzeln Fruchtbarkeit und Erquickung 

zuführt. 
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Da man die Fmchtbäume niedrig zieht, fi> können sie 

auch, weder durch ihren Schatten, noch durch ihre Wur

zeln schaden, die sich nur nach dem Verhältnisse des Um-

fangs der Zweige des Baums extendiren. Uebrigens schüzt 

der Schatten der niedrigen Obstbäume, bey sehr heißer, 

trockner Zeit, welche bey uns nicht selten ist, den Wein

garten vor zu starker Austrocknung. In Italien, der 

Schweiz, in Frankreich, stehen Neben und Fruchtbäume 

friedlich untereinander, und beyde befinden sich wohl. Ja 

wehrern deutschen Weinbergen werden, in den ersten Jah

ren, zwischen den Linien der jungen Nebstöcke, Küchen« 

Gartengewächse gepflanzt, ohne allen Nachtheil der Reben, 

und diese Gewächse ziehen mehr Nahrungstheile aus der 

Oberfläche des Bodens, als die Fruchtbaume. Auch Kar

tossein kann man zwischen den Linien der Weinstöcke mit 

Vortheil pflanzen. Das Vorzüglichste bleiben aber Obst

bäume. 

Vorzüglich schicken sich in Weingärten diejenigen Obst

sorten, welche viel Wärme lieben, und sich mit Vortheil 

und gern niedrig ziehen lassen. Dahin gehören von Pfir-

schen, die sogenannte Schwollsche und die Aprikosenpfirfthe; 

von Aprikosen , die Bredasche, und die weiße und rothe 

frühe Aprikose; von Pflaumen, die Aprikosenpflaume und 

die Mirabelle; von Kirschen, die frühe und späte Morelle, 

die Glaskirsche und weiße Herzkirsche, die Portugiese und 
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die kleine frühe Maykirsche; von Birnen, der Isambert, die 

Kolmarbirns, die weiße und die lange grüne Birne; von 

Aepfeln, die Goldreinette, die Sommer- und Herbstkal--

ville, der Steinborstorfer und Goldpipin. Auch pflanzt 

man mit Erfolg Feigen und Mandeln, die erstem halten 

ebenfalls unsre Winter aus, sie werden im Herbst in die 

Erde gebogen und mit Sand oder Asche beschüttet, der 

oder die sanft mit dem Fuße angetreten wird *). An die 

Winter - oder Nvrdseite des Weingartens pflanzt man Roß

kastanien und amerikanische Wallnußbäume, welche dem 

strengsten Winter trotzen. 

Unter die wohlthatigsten Wirkungen, welche der 

Weinbau für eine Gegend hervorbringt, gehören, 

Wachsthum des Nationalwohlstandes, steigende Bevölke

rung und mehrere Industrie beym eigentlichen Feldbau, 

denn der Winzer wird und ist ein fleißiger und besserer 

Ackerbauer als der gemeine Landmann, da er die Feldbau» 

geschafte mit weit mehr Genauigkeit und Aufmerksamkeit 

verrichtet als jener, und mit den Eigenschaften des Bo

bens, den Hindernissen der Fruchtbarkeit und der Pflege 

der Gewächse genauer und näher bekannt wird, als der 

*) Wählt man Asche zur Bedeckung der Feigen, und dies 
ist das beste, so müssen die eingelegten Feigenpflanzen, 
bevor man die Asche aufschüttet, eine leichte Sand
decke erhalten. 

Arch.d.N.i.B.i.Sr. E 
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Bauer hinter dem Pfluge, dem er dann Lehre und Bey? 

spiele seyn würde, welches bey uns vorzüglich der Fall wä

re, da wir zu den Wcinbergsarbeiten eigentliche Bauern 

nehmen müßten. 

Daß übrigens die Einführung des Weinbaues den Na

tionalwohlstand jener genannten Provinzen- vermehren wür

de, ist zu einleuchtend, als daß es eine Erläuterung oder 

eines Beweises bedürfe; ich werde dahero einige Grund

satze zur wohlfeilsten und leichtesten Anlage eines Weingar

tens niederschreiben, um schon im dritten Jahre einen völ

lig trag - und nutzbaren Weingarten zu haben. 

M. 

(Die Fortsetzung im zweyten Stück.) 
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III. Geprüfte Witterungsregeln für den Land-
und Gartenwirth. 

prius ißnotum keiro ^usni scin6imus «czuor» 
Venios, ^ v^riurn coeli pizeäiscere moiem 
Lura SN, — — — — — — — 

Jur Vervollkommnerung sowohl als zur glücklichen Kultur 

des Land - und Gartenbaues ist eine genaue und reife Auf

merksamkeitauf die verschiedene Witterung und ihre Ursachen, 

eben so nöthig, als die Kenntniß des Karakters und de6 

Gehalts der Aecker, die man bearbeitet. Allein leider, 

vemachlaßigen wir die erstem zum Theil ganz, und in der 

leztern sind wir nicht immer Meister. 

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich gewöhnlich nur auf 

die mechanischen Arbeiten des Landbaues, die aber dem-

ohngeachtet oft sehr schlendrianmaßig und nachlaßig betrie

ben werden, auf große Felder, starke Aussaaten u. dgl., 

bekümmern uns aber wenig oder gar nicht um die Witte

rung, ob sie den verschiedenen Landarbeiten, zu der Zeit, 

wenn wir diese vornehmen, günstig sey, oder nicht; und 

E 2 



— 68 — 

doch ist die Witterung es fast ganz allein, welche Keller und 

Schemen füllt. 

Wir würden, ohngsachtet der in manchen Iahren fast 

jeder Art von Feldarbeit ungünstigen Witterung, dennoch 

selten über Miß-vachs und Verlust klagen, wenn wir mehr 

die Witterung beobachteten, und die verschiedenen und 

mannigfachen Arbeiten beym Land- und Gartenbau nicht 

handwerksmäßig, nach bestimmten Wochen und Tagen und 

dem Kalender verrichteten, sondern jede, der jedesmaligen 

Arbeit günstige Zeit, war's auch ein Sonn - oder Feyertag, 

Gott wird deswegen gewiß nicht zürnen, zur Arbeit nuz. 

ten, besonders auch dem Bauer zu empfehlen *), dn 

wahrlich keine Zeit überfiüßig hat, und nicht aus Vorurtheil 

oder Anhänglichkeit an alte Sitte, ungenuzk vorüber fliehen 

ließen. Wie mancher Wirth hat nicht schon, wie oft, sei

ne Gctraideörndte zum Theil , seine Heuerndte ganz verlo» 

ren, oder statt gesundes, nahrhaftes Heu, ungesundes und 

saftloses erhalten! blos weil er am alten Schlendrian zu 

fest hielt Und auf Witterung nicht achtete. Nicht selten 

*) In nassen, ungünstigen Iahren» macht der Bauer oft 
noch im spatesten Herbst seine Korn- und Heuerndte; 
wie viel er erndten kann, und wie gesund und nahr
haft ein solches Heu sey, ist leicht einzusehen. Wenn 
der Bauer schlecht erndtet, leidet der Herr mit Scha
den. Man sieht das ein; aber nur wenige handele 
darnach. 
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habe ich zur Antwort erhalte«, wenn ich außer der Zeit 

zur Erndte rieth, und anhaltend nasse Witterung prophe-

zc-iht^, „das Gerraide ist noch nicht völlig reif,, das Gras 

„muß noch wachsen" ob es gleich dem größten Theile nach 

in voller Blüths stand, und vieles schon ganz abgeblüht 

hatte. Wenn die Körner nur eine gewisse Festigkeit erhal

ten haben, so reifen sie im Haufen vollkommen nach, und 

da wir unser Getraide dörren, so gehen die Körner beym 

Dreschen eben so gut aus den Hülsen, al> wenn sie auf 

dem Halme in der. Erde ihre volle Reife erhalten hatten, 

und noch besser,, als wenn wahrend ihrer Reife.» abwech

selnd nasse und heiße Witterung erfolgt. UebrigenS sollten, 

wir, auch in den besten. Iahren, nie die Erndte bis zur 

völligen Reife verschieben, denn wenigstens ein Drittel de.x 

Körner geht beym Schneiden, Binden-und Kujenwerfen., 

dann verloren. D.i,e Körner reifen., wie gesagt, im Hau

fen nach, und verlieren nichts an ihrer natürlichen Schwe

re. UeberdieS wurde unser Stroh auch ein weit besseres 

Viehfutter abgeben , als jezt, da es schon auf dem Felde 

zu völlig saftlosem Holze wird. Ein ahnlicher Fall findet 

beym Grase statt, das wir größtcntheils viel zu. spat mä

hen, wenn eS schon, dem größern Theile nach, strohartig 

ist und die nahrhaftesten Theile verloren hat. Unsere mei

sten Wiesengewachse sind perenmrend, wir haben also gar 

nicht nöthig, mir unfern Heuerndten so lange zu warten, 
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bis die Gräser reife Saamen haben und ihre Stengel und 

Blätter zu Holz geworden sind. 

Da nun vorzüglich das Vorherwissen regnigter Tage, 

bey unfern unbeständigen Sommern, dem Landwirthe von 

großer Wichtigkeit ist, theils um seine Felder und Heu

schläge zeitig rein zu haben, theils um nicht einen beträchtli, 

chen Theil seiner Erndten durch nachläßiges und zu langsa

mes Arbeiten, und durch zu spates Säen des Sommer- und 

Winterkorns — eine Gewohnheit, die in unferm Norden 

fast allgemein, und nichts destoweniger,aus vielen Gründen, 

deren Detaillirung nicht hierher gehört, im Ganzen durch

aus schädlich ist—zu verlieren, so theile ich hier einige siche« 

re Merkmale von bevorstehendem Regen und Wetterverän

derung , — so sicher als sie durch menschliche Beobachtung 

werden können — dem landwirthfchaftlichen Publikum 

mit. Vielleicht geben diese wenigen, freylich noch unvoll

kommenen Witterungsregeln, die wenigstens das Gute ha

ben , durch eine fünfzehnjährige Beobachtung wiederholend 

geprüft zu seyn — Veranlassung, daß geschicktere und auf, 

merksamere Männer, als ich, ihre Wetterbeobachtungen, 

zum Nutzen des landwirthfchaftlichen Publikums bekannt 

machen. 

W i t t e r u n g s r e g e l n .  

i) Wenn an einem heitern Tage sich nach Mittage 

Wolken zusammen ziehen, und diese gegen oder bald nach 
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Sonnenuntergang anfangen in Staubregen herab zu fallen, 

so ist den folgenden Tag Landregen zu erwarten. Von 

fünf und siebenzig Beobachtungen tauschten nur sieben. 

22) Wenn die Sonne gegen die Zeit ihres Unterganges 

'in Wolken sich verbirgt, welche in Stralen, nach Art der 

Nordlichter, auslaufen, so haben wir, wenn nicht den 

'darauf folgenden, doch gewiß den zweyten Tag, an wel

chem dann dasselbe Phänomen, noch einmal erscheint, starken 

und anhaltenden Regen. Von neun und fünfzig Beobach

tungen zeigten nur sechs das Gegentheil. 

z) Wenn bey Sonnenuntergang, sey dieser auch noch 

so heiter, oder bald nachher, den östlichen oder südöstlichen 

Horizont Wolken, wie eine Mauer, zu begrenzen ansan-

Sen, so folgt den andern Tag Landregen, wenn heftige 

Winde ihn nicht zurückhalten, oder diese mauerähnliche 

Wolken nicht am folgenden Morgen sich in Nebel auflösen. 

.Von acht und fechszig Beobachtungen sagten zehn diesem 

Erfolg nicht zu. 

4) Das Aufsteigen der Gewitter nicht lange vor oder 

mit Sonnenuntergang, und die Verschiedenheit der Lufd 

züge, wenn die Wolken einander entgegenlaufen, bringt 

gleichfalls den folgenden Tag Regen. Bleibt aber der Regen 

aus — starke Winde halten ihn zuweilen auf — so ist doch 

der Himmel trübe und den Tag darauf gewiß Landregen. 
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Von siebenzig Beobachtungen tauschten nur sechs die Er» 

Wartung. 

5) Gehet die Sonne in einer Gewitterwolke unter, 

aus welcher eS vor oder nach Sonnenuntergang blizt, so 

bleibt den folgenden Tag Regen und Gewitter höchst selten 

aus. 

6) Wenn bey Sonnenuntergang ein Regenbogen von 

matter Farbe sich zeigt, stehet Landregen bevor. Fünf und 

dreyßig Beobachtungen sprachen dafür und eilf dagegen. 

7) Das sehr schnelle Steigen der Barometer und Ther

mometer, deutet auf Unwetter und Regen. Von hundert 

und neun Beobachtungen sprachen nur fünf das Gegentheis. 

Gute und richtige Barometer und Thermometer sind einem 

Landwirthe fast unentbehrlich. 

8) Wenn die Sonne kupferfarbig untergehet, und den 

Wolken diese Farbe mittheikt, folgt Sturm und Regen, 

und dies um desto gewisser, wenn die Wolken die Farben 

oft wechseln. Die Gewißheit ist hier wie fünfzig gegen 

sieben. 

9) Gehet die Sonne blaßgelb unter und zeigen die Wol

ken und Dünste der Luft dieselbe Farbe, so hat man Regen 

zu erwarten. Von sieben und dreyßig Beobachtungen litten 

nur fünf eine Ausnahme. 

i O) Das Rauschen der Ströme nach Sonnenuntergang, 

im Osten, deutet auf gutes, trockncs Wetter; das Rau
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das Rauschen im Osten so ist, daß ein Theil des Schalles 

nach Westen fallt, so folgt oft auch Regen, eben dies Vcr--

haltniß findet auch beym Rauschen in Westen statt. Hun

dert und dreyzehn Beobachtungen waren für und ein und 

zwanzig wider diese Witterungsregel. 

11) Wenn nach langem und heftigem Regen die Erde 

schnell trocknet, und die Spuren von Feuchtigkeit an den 

Feldsteinen schnell verschwinden, so kann man mit vieler 

Gewißheit, von neuem anhaltenden Regen erwarten. 

Wenn aber im Gegentheil, nach kleinem, mittelmaßigem 

Regen, Erde und Steine langsam trocknen, so hat man 

gutes und trocknes Wetter zu hoffen. Sechs und vierzig 

Erfahrungen bestätigten diese Beobachtung und zwey zeig

ten das Gegentheil. 

12) Wenn bey stillem Wetter die Spinnengewebe und 

die Blatter der Baume und Pflanzen in beständiger Bewe

gung sind, und die Spinnen schnetter als gewöhnlich we

ben, so folgt bald Sturm und Regen. Von ein und 

sechszig Beobachtungen gaben sieben das Gegentheil zu 

erkennen. 

1 z) Gänzlicher Mangel am Mergenthau und Ueber-

fluß an selbigem, als ob Regen gefallen wäre, prophezeiht 

baldigen Regen. Die Gewißheit verhalt sich hier zur Un

gewißheit wie neun und siebenzig zu achtzehn. 
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! 4) Wenn die Sonne hinter Nebelwölken sich klein 

wie ein Teller und ohne Straten zeigt, und das Auge nicht 

blendet, so folgt im Sommer Regen, im Winter Schnee. 

Von fünf und achtzig Beobachtungen waren neun der Er

wartung entgegen. 

15) Wenn ein Voll- oder Neumond zur Zeit des kür

zesten oder längsten Tages, oder zur Zeit der Tag - und 

Nachtgleiche, in die Erdnahe und Erdferne fallt, so stehet 

starker Wind oder Regen, im Winter Schnee, zu erwar

ten. Die Wahrscheinlichkeit zur Gewißheit ist hier wie 

zwey zu eilf. 

16) Wenn das lezte Mondsviertel in oder gegen die 

Erdferne fallt, darf man anhaltend trocknes Wetter hoffen, 

wenn vorher nasse Witterung war, und anhaltenden Re

gen, wenn vorher trocknes Wetter herrschte. Die Ge

wißheit des Erfolgs dieser Beobachtung ist zur Ungewiß

heit wie drey zu eins. 

17) Wem: der Mond in seiner Erdferne oder Erdnahe 

in die Ekliptik tritt, es sey nun im aussteigenden oder nie

dersteigenden Knoten, ändert er die Witterung, und diese 

dauert dann gewohnlich bis wieder zu einem Mondpunkt. 

Die Gewißheit hiervon ist wie siebenzehn zu drey. 

18) Wenn der Neumond in die Erdnähe fällt, sst 

gleichfalls eine Wetterveranderung zu erwarten, die sich 

aber mehr auf Regen und Sturm, als auf trocken und 
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brachten eilf Regen und Unwetter und nur drey trockne 

Witterung. 

i?) Wenn die Sonne bey ihrem Aufgange den Wol, 

ken verschiedene Farben giebt, so ist Regen zu hoffen oder 

zu fürchten, je nachdem er dem Landmanne zu seinen Ar

beiten angenehm ist. Von sieben und dreyßig Beobachtun

gen machten fünf Ausnahmen von dieser Regel. 

20) Ebenfalls auf Regen deutend ist, wenn die Son

ne unmittelbar nach ihrem Aufgange sich hinter dicken Wol

ken verbirgt, und sie dunkel und bleyfarbig scheint. Von 

neun und zwanzig Beobachtungen entsprachen nur vier der 

Erwartung nicht. 

21) Wenn aber während des Sonnenaufgangs die die 

Sonne umgebenden Wolken sich sichtbar verdünnen und 

nach Westen zu bewegen, darf man sich schönes und trock

nes Wetter versprechen. Von sechs und achtzig Beobachtun

gen täuschten nur drey die Erwartung. 

22) Fast eben so-sicher kann man auf schönes Wetter 

rechnen, wenn nach einem regnigten und unfreundlichen 

Tage die Sonne rein untergehet und ein sanfter Wind aus 

Südost oder Nordost wehet. Von ein und dreyßig Beob

achtungen war nur eine Einzige fürs Gegentheil. 

2 z )  E b e n  s o  d e u t e t  a u c h  a u f  s c h ö n e s  W e t t e r ,  w e n n  

nach einem anhaltenden Regen, nach und mit Sonnenun-
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tergang, Nebel herunterfallen und sich auf der Erde aus

breiten; wenn es ferner des Abends Key ganz^ heiterm Him

mel wetterleuchtet, wenn der nordöstliche Horizont wolken

leer ist, wenn der Schall von entferntem Getöse aus Osten 

ober Nordosten zu kommen scheint, wenn der Mond einen 

düunen und durchsichtigen Hof um sich hat, der bald ver

schwindet, wenn die Srerne stark funkeln , und sich nicht 

zu häufig und nicht in verschiedenen.Windgegenden reini, 

gen, wie der gemeine Mann zu sagen pflegt, und wenn 

endlich bey sternklarem Himmel die Dünste der Atmosphäre 

sich so stark entzünden, daß es scheint , als ob der Himmel 

sich öfne.. Die Gewißheit des Erfolgs aller dieser Witte

rungsregeln auf schönes Wetter, verhält sich zur Täuschung 

wie fünfzehn zu eins. ' > 

^ 24) Wenn die Sterne dunkel scheinen und nicht fun

keln und die Planetsterne Höfe um sich haben, wenn es im 

Nordwesten wetterleuchtet und die Anhöhen und Berge 

dünsten, fo steht sicher Regen und Unwetter bevor. Die 

Ausnahmen von der Regel sind wie fünf und zwanzig 

zu fünf. 

2 5 )  W e n n  b e y  e i n e r  W i n d s t i l l e  s i c h  s c h n e l l  k l e i n e  W i r 

belwinde zeigen, und Bculmblatter, Strohhalme und an

dere leichte Körper in der Luft wirbeln, stehet gleichfalls 

Regen und Sturm zu erwarten. Von acht und dreyßig 

Beobachtungen waren diesem Erfolge neun entgegen. 
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26) Wenn es bey einem Gewitter viel blizt und we

nig donnert, steht Landregen zu erwarten. Von siebenzehn 

Beobochtungen täuschten drey. 

-7) Wenn doppelte und dreysache hochgefärbte Regen

bogen einigemal des Tages sich zeigen, folgt anhaltender 

Regen. Von dreyzehn Beobachtungen brachten nur zwey 

das Gegentheil. 

v 8 )  W e n n  n a c h  e i n e m  r e g n i g t e n  T a g e  d i e  E r d e  d e s  

Abends stark dünstet, und nach kleinem Regen ein dicker 

Nebel die Erde bedeckt, so stellt sich bald ein Landregen 

ein. Das Verhältniß der Gewißheit des Erfolgs zur Un» 

gewißheit, ist wie fünfzehn zu vier. 

s?) Wenn der Mond einen Hof um sich hat, und 

dieser sich bricht, so hat man aus der Gegend, nach wel

cher zu der Hof sich öfnet, Wind zu erwarten, öfnet er sich 

nach West oder Südwest, so folgt Regen. Von sechs und 

zwanzig Beobachtungen täuschte für das Erstere nicht eine, 

für das Leztere acht. 

zo) Wenn es mit Ostwind zu regnen anfangt, so ist 

der Regen anhaltend. Von neun und dreyßig Beobachtun

gen zeigten nur sieden das Gegentheil. 

z i) Die Witterung, welche zwischen dem dritten und 

fünften Tage nach einem Neumond, besonders in der Erd, 

nähe, einfällt, bleibt bis zum Vollmond. Die Wahrheit 
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dieser Witterungsregel verhält sich zur Täuschung, wie sie

ben zu eins. 

Z 2 )  W e n n  b e y  u n d  n a c h  d e m  U n t e r g a n g e  d e r  S o n n e  

die Abendröche sich weit verbreitet, und im Osten zur sel

ben Zeit eine Gewitter- oder Regenwolke sich vom Regen 

entladet, so haben wir dm folgenden Tag Landregen. Von 

einundzwanzig Beobachtungen täuschten nur zwey. 

z z) Wenn bey starker Hitze, gegen Sonnenuntergang, 

der Himmel sich auf einer Seite mit Nebelwolken umzieht, 

folgt Gewitter undPlazregen. Von drey und dreyßig Beob

achtungen sprachen neun das Gegentheil. 

(Die Fortsetzung künftig.) 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t u n g e n  a u s  d e m  I n s t i n k t  

d e r  T h i e r  e .  

1) Wenn die wilden Gänse und Raubvögel ostwärts 

fliegen, die Krähen und Waldvögel an Flüssen und Seen 

sich baden, folgt gemeiniglich Sturm und Regen. Neun 

und dreyßig Beobachtungen für und sieben gegen diese Wit-

lerungsregel, die Sturm ohne Regen brachten. 

2) Wenn die Buschfliegen zu Ende der Hundstage 

oder bald nach ihnen, sich nach den Häusern ziehen, stehen 

baldige Nachtfröste und kaltes, Unfreundliches Wetter zu er
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warten. Der gewisse Erfolg dieser Witterungsbeobachtung 

verhalt sich zum Gegentheil wie fünf zu eins. 

z) Wenn die Birkhühner gegen Ende August ansan-, 

gen stark zu gullern, so kann man baldige Nachtfröste ver-

muthen. Die Gewißheit dieser Vermuthung ist wie sieben 

zu zwey. 

4) Wenn der Bär die jungen Espen und Espenreiser 

bis ans Ende streift und frißt, so ist ein langer und ange

nehmer Herbst zu erwarten, bricht er aber die Enden allein 

ab, so folgt das Gegentheil. Von fünf Beobachtungen 

dieser Art tauschte nicht eine. 

5) Wenn die Frösche im Frühjahr ihren Laich am Ufer 

lassen, so pflegt ein nasser Sommer zu seyn, lassen sie ihn 

aber in die Tiefe, so folgt das Gegentheil. Die Gewiß? 

heit ist hier wie fünf zu zwey. 

6) Wenn gegen Abend, bey allen Anzeigen eines zu 

Hossenden heitern Tages, die Schwalben im Fluge die Erde 

und Gewässer berühren, auch mit unter an die Wände der 

Häuser anstreichen, wenn die Krähen gegen und nach Son

nenuntergang stark schreyen, wenn die Hühner sich später 

als gewöhnlich zur Ruhe begeben, so ist Regen zu erwarten. 

Die Gewißheit zur Ungewißheit verhält sich wie dreyßig 

zu sechs. 

7) Wenn die Seevögel häufig mit Geschrey stromauf

wärts fliegen, die Eulen des, Morgens bald nach Sonnen, 
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cmfgang stark schreven, wenn die Negenwürmer nach Son

nenuntergang zahlreich aus der Erde kriechen, wenn die 

Ameisen ihre Eyer unruhig herumtragen, wenn die Maul« 

würfe bey trocknem Wetter die Erde häufig aufwühlen, 

die Kühe den Kopf zurückwerfen und nach Luft schnappen, 

wenn die Waldvögel später als gewöhnlich zu ihren Ne, 

stcrn zurückkehren, hat man sicher Regen und Untvetter 

zu erwarten. Die Ausnahnien von der Regel sind höchst 

selten. 

8) Wenn die Fledermäuse des Abends zeitiger als ge

wöhnlich ihre Nester verlassen, nicht im Fliegen quiken und 

weit von ihren Wohnungen sich entfernen, wenn die Kra

niche hoch, still, ohne Geschrey und mit Ordnung fliegen, 

wenn die Krähen des Morgens stark schreyen, die Raben 

auf den Bäumen lustig hin und her hüpfen, die Flügel 

ausspreiten und dabey ihre Stimme ofr hören lassen, wenn 

die Eulen des Abends, bey regnigter Witterung, viel 

fthreyen, wenn die größern Mücken gegen Sonnenunter« 

gang eine wirbelnde Säule in der Luft bilden, und wenn 

die Bienen sich weit von ihren Stöcken entfernen und nach 

Sonnenuntergang noch nach Hause komnum, und sie, bey 

rauhem, unfreundlichem Wetter stark in den Stöcken sich 

zu bewegen und zu sumsen anfangen, so hat man schönes, 

trockenes Wetter zu hoffen. Unter hundert und eilf Beob

achtungen dieser Art haben nur fünf getäuscht. 
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E i n i g e  a l l g e m e i n e  W i t t e r u n g s b e m e r k u n g e n ,  

d e r e n  R e s u l t a t e  e i n e  n o c h  a n h a l t e n d e r e  

E r f a h r u n g  z u  i h r e r  G e w i ß h e i t  b e d ü r f e n .  

1) Wenn im Frühjahr, ehe die Bäume völlig ausge

schlagen sind, Gewitter kommen, so stehet noch Frost be

vor. Trügt selten, wenigstens bey uns. 

2) Wenn die Baumblätter früh im Herbst abfallen, 

und die Zugvögel sich zeitiger als gewöhnlich auf die Reift 

begeben, so erwartet man einen frühen Winter. 

z) Kalte Sommer sind unfruchtbar, weil dann die 

öligten, festen Theile der Erde und Luft, ohne welche keine 

Pflanze gedeihen kann, nicht die gehörige Flüssigkeit erhal-

ten, um die Gewächse zu nähren. Nasse Sommer wür

fen dasselbe, indem sie den Pflanzen zu viel flüssige und 

zu wenig feste öligte Theile geben. Dies verursacht im 

Pflanzen- wie im Thierreich, Krankheiten und Tod. 

4) Wenn im Winter bey Thauwetter heftige Winde 

sich erheben, aus Süden, Osten oder Norden, oder auch 

aus Südwest und Nordwest, so hat man wieder Frost zu 

erwarten. Aeußerst selten ist der Erfolg anders. 

5) Starkes Wetterleuchten ohne Regen schadet vorzüg» 

lich der Baum - und Buchweizenblüthe. 

6) Warme Regen im Mär; oder April lassen eine gute 

Roggen- und Weizenerndte hoffen. 

Avch d.N.i.D.i.Sr. F 



7) Mangel des Frostes im Februar bringt Kälte im 

März und April. Trist gewöhnlich zu. 

«) Wie der Anfang des Frühjahrs , so nicht das Er.de. 

Ist z. B. die erste Halste des Frühjahrs naß, so ist die lez-

tere Hälfte des Frühjahrs trocken, und so auch umgekehrt. 

In den meisten Iahren ist diese Bemerkung richtig. 

9) Wenn des Hasen Lager im Schnee, zur Zeir des 

Frostes, feucht und n.".ß ist, deutet es auf baldiges Thau-

wetrer. Trügt höchst selten. 

10) Wenn der Kukkuk zu Anfang des Iulimonats 

noch singt, so steht ein langer und angenehmer Herbst zu 

hoffen. Tauscht selten. 

11) Wenn die Vogelbeeren und Haselnußstraucher reich

lich blühen, ist ein nasser Sommer zu erwarten. Trift 

größtenteils zu. 

12) Wenn das Heidekraut reichlich blüht, nicht hoch 

wächst und kurze Blumenähren treibt, so ist das folgende 

Jahr ein nasser und nicht fruchtbarer Sommer zu erwar

ten ; wächst das Heidekraut aber hoch und treibt lange und 

wenig Blumenähren, so findet das Gegentheil statt. Eine 

Bemerkung, die auch selten trügt. 

1 z) Wenn in der Faulbaumblüthe Arost einfallt, so ist 

er auch in der Roggcnblüthe zu fürchten, wenigstens nasses 

Wetter. 

»4) Wenn das lezte Viertel des Maymonats trockett 
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'knd warm, und die lezte Hälfte de6 Zunii feucht und warm 

ist, so kann man auf ein fruchtbares Jahr rechnen. 

l 5) Wenn in der Korn - und Baumblüthe es viel, mit 

Sonnenschein regnet, und viel Nordwinde wehen, steh? 

-eine schlechte Korn - und Obsterndte zu erwarten. 

16) So viel Thaue vor Ostern fallen, so vkl Reife 

hat man nach Ostern zu erwarten. 

17) Wenn zu Ende des Februars häufig Nordwinde 

-wehen, fo hat man in der Baum - und Roggcnblüthe keine 

Hu fürchten, und ein fruchtbares Jahr zu hoffen. 

18) Ist auf Lichtmeß ein kalter Tag, so pflegt man erst 

in der Hälfte des Wintcrs zu sevn, ist ein gelinder, feuchter 

Tag, so kann man einen kurzen Winter hoffen. 

i?) So viel Nebel im März? so viel starke Regen 

hernach. 

20) Wenn im Marz em Gewitter mit Nordwind 

kommt, hat man ein kaltes, kommt es mit Ostwind, eitt 

trocknes, kommt es mit Südwind, ein warmes, kommt 

es mit Westwind, ein feuchtes und nasses Frühjahr zu er

warten. 

2») Wenn die zweyte Hälfte des Februars und die erste 

Hälfte des Märzes regnerisch ist, fo pflegt es in den lezten 

Tagen des May - und den ersten Tagen des Iunimonats, 

zu Ende des Augusts und zu Anfang des Septembers 

gleichfalls nasse Witterung zu geben. 

F-
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22) Ein spater Frühling hat einen kurzen Herbst un5 

zeitigen Winter zur Folge. 

sz) So viel Reife vor Michael einfallen, so viel hat 

man im folgenden Jahre nach Georgi zu fürchten. 

24) Wenn es am Laurentiustaqe und Mariä Himmel

fahrt heiteres Wetter ist, so hat man auf einen langen und 

angenehmen Herbst zu hoffen. 

25) Periodische Wassernebel, die Stellweise sich auf 

den Flüssen zeigen, deuten auf Wetterveranderungen. Hält 

dieselbe Witterung aber noch vier und zwanzig Stunden an, 

so bleibt sie bis zum nächsten Mondsviertel dauerhaft. Ei

ne Bemerkung, die selten täuscht. 

26) Wenn im Frühjahr mit Nord- Ost- oder Nordost

wind Gewitter kommen, so hat man, wenn auch Frost, 

doch nur schwachen und keinen schädlichen Frost zu fürchten. 

27) Wenn die Bachstelze sich sehen laßt, sind keine 

Nachtfroste mehr zu erwarten, sie fangeil wieder an, wen» 

sie weggeht. 

(Die Fortsetzung künftig.) 
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WitterunMabellen, entwerfen nnter einer Breite von 56° 35" in der Nahe eines großen Stroms, in den Jahren 
1784, 85, 86, 96, 97 und 98. -— Nebst Bruchstücken au6 den Jahren 1780, 81 und 8 z. 

1780. 
Januar. 

1781. 
Januar .  

!?8Z. 
I a n u a r. 

1784. 
Januar .  

1785. 
J a n u a r .  

1786. 
Ianua r. 

,796. 
Januar .  

!7?7. 
^ Januar. ^ 

1798. 
Ja.'uar. 

,) Ostwind, hei-! Ostnordost, 
teres Wetter, ̂ trübes Wetter, 
mittelmaßiger 

Frost. 

s) Westnord
west, mit 

Schnee. 

schneidender 
Wind. 

Südsüdwest, 
starker Rauch-
frost, gelindes 
Wetter, kein 
Sonnenschein. 

Südwest, 
umwölkter 

Himmel,Tl>u:-
wctter. 

Starker Eis
nebel, Aufwas

ser auf dem 
Flusse, Wesr 
südwestwind. 

Nordwest, um
wölkter Him
mel mit ab-

wechselnden 
Sonnenblicken, 
gelindes Wet

ter. 
Ostnordost, 

trüberHimmel, 
steigender 

Frost. 

Ostnordost, 
Schneegestöber, 
trüberHimmel 

Ostwind mir 
Schnee, gegen 
Abend steigen

de Kalte. 

5)  Desgleichen. 
Kurz vor Son

nenaufgang, 
da die Kalte! 
stieg und der 
Wind sich inei-
nenSrurm aus 
Nordnordwest 
verwandelte, 
der sich den 

4) mit Nordost 
endete. Heite
rer Himmel, 
heftige Kalte. 

Südwest, 
Schnee und 
anhaltendes 
Thauwetter. 

Südwest, 
Schnee und 
Thauwetter. 

Wie am vor- Heftiger Wind 
hergehenden ^.us Ostnordost, 

Tage. 

Wie am vori
gen Tage. 

steigende Kalte, 
ziemlich heite
rer Himmel. 

Nach Sonnen
untergang 

Nordwest und 
Schnee
gestöber. 

Nordwest, 
ziemlich hcite-

Starker Ost
wind mit 
Schnee und 

Schnee
gestöber. 

Nach Mittage! rer Himmel, 
heftiger Wmdlgegen Mittag 

Westnordwest, 
trüberHimmel 
gelinde Witte^ 

l NMß. 

Ostnordost, ISturm aus! Südost, ttü-
Schnee und Südwest, mit ber Himm?!, 

chneegestöber. Schnee - un scharfer Frost 
Schnee- j 
gestöbcr. « 

Wie am vor
hergehenden 

Tage. 

Eben so. 

Sudwest 
und Schnee, 
mittelmäßiger 

Frost. 

Westsüdwest, Heftiger Wind! Westsüdwest, 
Sonnenschein aus Südsüdosts umwölkter 
und Wolken, ! mit Sck'nee. Himmel» Ge

nach Sonnen-Nach Sen ien- g.'n Mitter-
nntergang ftei-^ nacht Sturm 

gende Kalre. aus We,cen, 
Nordwest mit 
Schnee und 

Schnee
gestöber. 

Sudwind,v?r- Sturm aus 
mi.idert.'Kalce. Westnordwest. 
Gegen Sen- Nack) Mittage 
nsnuntergang ^'.oidwi^d und 

ternacht hefti-heftiger Wind stilles Wetter, 
-ger Wind aus^ und Schnee. .Sonnenschein. 
West.iordwesr.^Gcaen Mittel, 

nacht Sturm.! 

Untergang ge
linde. 

Sudwest, 
Thauwetter. 

und kleine Re-
gen.Nach Mit-

Starker 
Nauchfrost, 
Nordnord-

Skurm aus 
Nordwest, 

^rcst,Sonnen 

Starke? Nordwind, 

west, heiterer schein u.Wolken 

F, 

Südwind, rrü-starker Rauch-
ber Himmel. 
Nach Sonnen^ 

srost, geg-n 
Mittag ange-
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1780. 
Januar. 

» 7 8 l .  

J a n u a r .  
>78Z.  I  1784. I 1785. 

Januar ,  j  Januar .  ^ Januar .  
1786.  ^  1796 .  j  1797. !  ' 7?8 .  

Januar .  ^ Januar .  J a n u a r .  J a n u a r .  

z) Anhaltende 
Kälte. Gegen 
Mittag Ostsüd
ost, umwölkter 
Himmel. Nach 
Sonnenunter
gang Schnee. 

6) OMdost, ver
minderte Käl

te, wolkigter 
Himmel. 

7)  Südsüdost, 
steigende Kälte, 

umwölkter 
Himmel. Nach 
Sonnenunrer-I 
gang Ostsüdost 
Nach Mitter 
nacht Westsüd' 

west mit 
Schnee. 

Südost, Frost 
und Schnee. 

Gegen Son
nenuntergang 
steigende Kälte. 

Südost, Eis 
nebel, steigende 

Kälte. 

Südost, heite- Wie am vori-
rer Himmel, 
starker Frost, 
gegen Abend 
der Himmel 
mit Wolken 

bezogen. 

aus Süden, 
mit etwas 

erhöhtem Frost 

Südwind, trü
ber Himmel, 

Nach Mittage 
Glatteis, 

Staubregen 
und Schnee. 

Wie am vor« 
hergehenden 

Tage. 

ganz heiter, 
scharfer Frost, 
mit Nordnord

west. 

Nordwest, 
Eisnebel, 

Sonnenschein, 
steigende Kälte. 

gen Tage. 

Westnordwest, 
heiterer Him

mel, anhaltende 
Kälte. Nach 
Sonnenunter
gang Eisnebel, 
dannWestwind 
und verminder

ter Frost. 

Nordost, trü
ber Himmel/ 

etwa» vermehr 
te Kälte. 

Himmel, stei
gende Kälte. 

Wie am vori
gen Tage. 

Südwest, trü 
ber Himmel, 

gelinde 
Witterung. 

Südost, 
Schnee und 
Schneegestö-

ber.Nach Son
nenuntergang 
Südwest, Re
gen und Thau

wetter. 

Ostwind, Eis
nebel, heiterer 
Himmel, stei

gende Kälte. 

Heftiger West 
südwestwind, 
Thauwetter 

und Regen. 

Westwind, trü
be, regnigte 
Witterung. 

Nach Mittage 
stürmisch. Nach 

Untergang 
Sturm mit 
Schnee und 

Thau. 

Sturm aus 
Nordwesten, 
Frost und 
Schnee
gestöber. 

Südwest, stil-
les Wetter, 

heiterer Him
mel. Gegen 
Mittag win 

Mitternacht >dig u. Schnee 

nehmes, heite
res Wetter. 

Gegen Son
nenuntergang 
Westnordwest, 
windig und 

trübe. 
Nordost, stei
gende Kalte, 
Sonnenschein 
und Wolken. 

Wie am vor
hergehenden 

Tage. 

Heftiger Wind 
aus Westsüd

west mit Re
gen. Nach 

Sonnenunter
gang Sturm 

aus Westnord
west und Frost. 

Ostwind, 
Rauchfrost, 

steigende Käl 
te, heitrer 
Himmel. 

heftigerSturm 
aus Westnord

west. 

Sturm aus 
Westnordwest, 
trüberHimmel, 

Frost. 

gestöber. Mit 
und nachSon> 
nenuntergang 
Sturm aus 
Südsüdwest. 
Südsüdwest, 

steigende Kälte. 
Wolkigter 

Himmel und 
Sonnenschein. 
Gegen Mitter 
nacht heftiger 

Wind aus 
Westnordwest 

Nordost, hefti
ger Frost, 

Sonnenschein 
und Wolken^ 
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i?No. I 17x1. > 17??). ^ 1784. 
Januar .  ^ Januar .  ^ ^ Januar .  ^ Januar .  

l7«5. I 1786. j 1796. > 1797. j 1798. 
Januar .  ^ Januar .  ^ Januar ,  j  Januar .  ^ Januar .  

8) Westsüdwest, 
verminderte 

Kalte, Schnee. 
Gegen Abend 
ganz gelinde 
Witterung. 

9) Südsüdwest, 
nebelichte Luft, 

Thauwetter, 
Nach Mitter
nacht Sturm. 

ic>) Sturm aus 
Südwest, an

haltendes 
Thauwetter. 

Nach Mittag 
berubigtcr 

Wind. 
11) Heftiger Ost

südostwind, 
Frost, ziemlich 

dcitrer Him
mel. Gegen 
Mittag um
wölkter Him
mel, gegen 

Abend gelinde, 
gegen Mitter
nacht Schnee. 

Westsüdwest, 
Schnee. Gegen 
Mitternacht 
Nordwind. 

Starker Wind 
aus Norden, 
Sonnenschein 
und Wolken, 

steigende Kalte. 

Wie am vor
hergehenden 

Tage. 

Schneidender 
Westnordwest 
wind, trüber 

Himmel, hefti 
ge Kälte. 

Heftiger Wind 
aus Ostsüdost, 
Staubregen. 

Nach Sonnen
untergang 

Frost. 

Ostwind, ver
mehrter Frost, 

heitrer Him
mel. 

Heftiger Wind 
aus Ostnordost. 
Nach Mittage 
Sturm, um
wölkter Him

mel. 

Sturm aus 
Westsüdwest, 
mit Schnee. 

Westwind, 
umwölkter 

Himmel,Thau
wetter. Nach 
Sonnenunter
gang Südost. 

Südost, trübes 
Wetter. Gegen 

Abend Frost 
und Schnee. 

> 

Heftiger Süd
west, vermehr 

te Kalte, 
umwölkter 
Himmel. 

Eben so und 
Schnee. 

Starker Nord
west mit 

Schnee und 
Schneegestö

ber. 

Steigende 
Kalte, Eisne-
bel, veränder
liche Winde. 

Gegen Mittag 
heitrer Himmel 
mit Südsüd

west. 
Eisnebel, stei
gende Kälte, 
Südsüdwest-

Wie am vor
hergehende» 

Tage. 

wind. Nach 
Sonnenunter
gang West

südwest. 
Westsüdwests 

EiSnebel, ver>l 
minderte Käl
te, umwölkter 

Himmel. 

Südost, heitrer 
Himmel, etwas 

verminderte 
Kälte. Nach 
Sonnenunter
gang Schnee 
und Schnee

gestöber. 
Südsüdost, 
Schnee und 
gelindes Wet
ter. Gegen 
Ab^nd Süd

west, Thauwet 
ter un5 Regen. 
Südwesiwind, 

Regen. 

Westnordwest, 
umwölkter 

Himmel, Frost. 
Nach Mittage 

starker West
wind mitThau-
wetter, Regen 
und Schnee. 

Westwind, Re
gen. Nach 
Mittage Ost
wind. Gegen 
Mitternacht 

gelinder Frost. 

Ostwind mit 
Schnee. Gegen 
Mittag Ostsüd
ost, Thauwet
ter. Nach Son
nenuntergang 

Südwestwind. 
Südost mit 

gelindem Frost, 
umwölkter 

Himmel und 
Sonnenblicke. 

Nordwest mit 
starkem Frost, 
Sonnenschein 
urid Wolken. 

Nordwest, 
Schnee und 

Schnee
gestöber. 

Südost mit 
Thauwetter 
und Regen. 

Südost, Thau
wetter und 

Schnee. 

Westnordwest, 
verminderte 

Kälte. Gegen 
Mitternacht 
Sturm aus 
Westsudwest. 

Heftiger Süd
westwind mit 

Regen. 

Wie am vor
hergehenden 

Tage. 

Nordwest mit 
Frost und 

Schnee. 

F 4 
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1780. 
Januar .  

1781. ^ 178z. 
Januar .  Jan  uar .  

1784. 
I a n u a r. 

1785. 
J a n u a r .  

^ 1786 .  j  1796 .  
Januar. ^a n uar. 

i7?7. 
Ianu a r. ! Januar. 

,2 )  Nordwes t ,  
heftiger Frost, 
heitrer Him
mel. Nach 

Sonnenunter 
gang Ostnord 
oft, steigende 

Kalte. 

r z )  Of fnordos t ,  
steigende Kalte, 
Schne gesto
ber. Gegen 

Mittag heitrer 
Himmel, gegen 
Abend steigende 

Kalte 20^ 
Grad. 

14) Ostnordost, 
Nauchfroft. 

Gegen Mittag 
heitrerHimmel. 

gegen Abend 
Südostwind, 

mit etwas ver
minderter 

Kalte. 

Westwind, 
Glatteis und 
Thauwetter, 

umwölkter 
Himmel. 

!Westwind,um- Westsüdwest, .Südost, siar-
^wölkrer Him-gelindes Wet- ker Rauchsrost 

Wie am vor 
hergehenden 

Tage. Nach 
Sonnenunter

gang Nord
westwind. 

mel.Nach Mit- ter, trüber 
tage Sturm Himmel, 

aus Südwest 
mit Schnee 

und Schneege-
stöber. Nach 
Sonnenunter
gang Thauwet
ter mit hefti
gem Nordwest

wind. 

Starker Süd- Westsüdwest, 
wind mit Nach Mittage 

Schnee und 
Thauwetter. 

Gegen Mittag 
Nordwest mit 
anhaltendem 
Thauwetter. 

heftiger West
wind mit 
Schnee. 

Ostnordost, 'Westnordwest, 
heftiger Frost, mit Frost und 
Sonnenschein Schnee. Ge-
und Wolken, gen Mittag 

Sonnenblicke, 
angenehmes 

Wetter. Nach 
Sonnenunter
gang stürmisch 
aus Nordost. 

Westwind, 
Thauwetter 
und Regen. 

Gegen Mittag 
Sonnenschein, 

steigende Kalte. 

Nordest, 
Rauchfrost, 

Sonnenschein 
und Wolken, 

vermehrte 
Kälte. 

Ostnordost, 
Nauchfroft, 
trübe und 

Sonnenblicke, 
strenge Kälte. 

Sudwest, 
Regen. 

Südwest und 
Regen. 

Südwest, um
wölkter Him
mel, Thau

wetter. 

Südwestwind Südsüdwest, 
und Regen. 

Wie am vor
hergehenden 

Tage. 

Ebenso. Mit 
Sonnenunter
gang Stnrm 
aus Westen. 

mit Regen. 

Wie am vor
hergehend! 

Tage, 

Sudsudwest, 
Thauwetter 
und Schnee. 

Nordnordwest, 
starker Frost, 

Sonnenschein 
und Wolken. 

Südwind und 
Thauwetter. 

Wie am vori
gen Tage und 
kleine Regen. 
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i?8c>. j 
Januar. 

! 781. 
Januar. 

^78z. 
Jan u a r. 

1784. 
Ianua r. 

1785. 
Jan uar. 

1 7 8 6 .  j  i ? ? 6 .  j  » 7 9 7 .  
I a!'. ct-a r. Ianua  r .  

:;) Südwest, 
uzuwolkter 

Himmel, gelin
des Wetter. 

Gegen Abend 
Ostwind mit 
vermehrtem 

Frost. 

»6) Ostnordost, 
HeitrerHim

mel, sehr kalt, 

Südsüdost, 
mit heftiger 

Kälte, trüber 
Himmel. 

Gegen Abend 
Schnee. 

t?) Südsüdost, 
trüberHimmel, 

verminderte 
Kalte. Gegen 

Abend Süd
südwestwind. 

Ostnordost, 
Eisnebel und 
strenge Kälte. 
Nach Mittage 
Nordwest mit 

Schnee und 
verminderter 

Kälte. 

Wie am vor 
hergehenden 

Lage. 

Westwind mit 
Schnee und 

Regen. Gegen 
Abend-Süd 

west. 

Südwest und 
Schnee. Gegen 
Abend West
südwest und 

Regen. 

Südsüdost, Westnordwest, 
E.isnebel. Nach Eisnebel, Son-

Mittage nenschein und 
Schnee. Welken. Nach 

Mittage West
südwest. Gegen 

Abend, Süd
wind mit star
kem Frost, der 
sich gegen Mit

ternacht in 
Sturm 

verwandelte. 
Sturm aus Westsüdwest) 
Süden mit Thauwetter. 

Schnee u. stei
gender Kalte, 

GegenMittcjg, 
heftiger Sturm 
aus Norden 
mit Sonnen-, 
schein. Nachj 

Sonnenuntergang stilles 
Wetter, heitrer Himmel. Nach 

Mitternacht, erneuerter 
Sturm und Schnee. 

Ostwind, Eis-,Heftiger Sud
nebel, umwölk

ter Gimmel. 

Ostsüdost, trü 
bes Wetter, 
stark vermin
derte Kälte. 

Gegen Mittag 
Südsüdost. 

Südsüdwest, 
gelindes Wet
ter, wolkigter 

Gimmel. 

südwestwind, 
Thauwetter. 

Südsüdwest, 
Thauwetter. 

Sturm aus 
Westen, mit 

Regen. Bald 
nach Sonnen

aufgang 
Sturm aus 

Nordwest mit 
Schnee. Gegen 
MittagSchnee 
Heftiger Nord
wind, scharfer 

Frost,Sonneil
schein und 

Wölken. 

Eben so. Nordwest. Ge
rzen Mittag 
heftiger Wind 
aus Südwest 
mit Scbnee, 

gelindes 
Wetter» 

Z a n u a r. 
i7?8. 

Jan u a r. 

Südsüdwest, 
fortwährendes 
Thauwetter, 

Sonnenschein 
und Wolken. 

Südwind, 
kleiner Frost, 
Sonnenschein 
und Wolken. 

Westsüdwest, 
fortwährendes 
Thauwetter. 

Wie am vori
gen Tage. 

Westnordwest, 
kleiner Frost. 

Gegen Mittag 
Thauwetter. 

Wie am vori
gen Tage. 



95 W i t t e r u n g s t a b e l l e n .  y 6  

!?8O. 

J a n u a r .  
! ? 5 l .  

J a n u a r .  
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J a n u a r .  

!8 )  Südsüdwest .  
Schnee. 

19) Südsüdost, 
trüberHimmel, 
sehr gelindes 

Wetter. 

20)  Ostw ind ,  
Schnee, und 

Frost. 

Südost, 
Schnee, stei

gende Kalte. 

, l )  Ostw ind ,s te i 
gende Kalte, 

umwölkter 
Himmel. 

, s )  Ostnordos t ,  Südos t ,  s t ren-
steigende Kalte, ^ 
st reng» F. Kalte, st.r-
trüberHimmel.^ker Nauchfrost, 

Ostsüdost, 
Sonnenschein, 
und Wolken, 
strenger Frost. 

Nordost, hei
trer Himmel, 
steigende Kalte. 

Ostsüdost, Eis- Starker West 
nebel, umwölk
ter Himmel, 

Thauwetter. 

Fortwährender 
Sturm aus 

Norden, mit 
Schnee, und 
steigender Kal 
te. NachSon 
nenun.tergang 

Südwind. 
Südwind, ge-'Südwest, trü-
linde. Gegen ber Himmel, 

Nordwestwind 
mit Schnee. 

Mittag 
Sturm aus 
Osten mit 

scharfem Frost. 
Nordwind, hei
trer Himmel, 
steigende Kalte. 

Thauwetter. 

Südwind, mit 
Negen. Nach 
Mittage Süd
ost. Gegen 
Abend Negen. 

südwestwind 
mit Schnee 

und Schneege
stöber. 

Westsüdwest 
mit Schnee 
und Regen. 
Glatteis. 

«Südwest, klei-
nerFrost, Son
nenschein und 

Wolken. 

Südwest 
mit starkem 

Schnee. 

Heftiger Süd- Südsüdost, 
westwind mit Schnee und 
Schnee und Regen. 
Schneegestö
ber. Nach 

Sonnenunter
gang Schnee 
und Negen. 
Sturm aus Ostsüdost, trü-

Süden, trübes ber Himmel, 
Wetter. Nach gelinder Frost. 
Sonnenunter- Nach Mittage, 

Westwind, sehr 
gelindes Wet
ter , trüber 

Himmel. Ge> 
gen Abend 

Ostwind, kla
res Wetter und 
scharfer Frost. 
Südost, star 
ker Nebel und 

Nauchfrost. 
Gegen Mittag 
heitrer Himmel 
und steigende 

Kalte. 

Wie am vori
gen Tage. 

Südwest, 
Frost, umwölk

ter Himmel. 

Starker West
südwestwind, 

mit Negen und 
Gewitter. 

Westwind, 
feuchtes, reg-
nigtes Wetter 

Westwind, 
trüber Himmel 
mit Sonnen

blicken. 

Westsüdwest, 
gelindes Wet 
ter, Sonnen

blicke. 

Südwind, klei
ner Frost. 

Ziemlich hei-
trer Himmel. 

Südwind und 
Schnee. 

Südwest "und 
Thauwetter, 

umwölkter 
Himmel und 
Sonnenblicke 

Südwestwind. 
Thauwetter, 

kleine Negen. 

Sturm aus 
Westen. Ge

gen Mittag 
Südwest, trü
bes, regnigtes 

Wetter. 

Wie «m voris 
gen Tage. 

Westsüdwest, 
kleiner Frost. 
Gegen Mit
tag Thauwet
ter, trüber 

Himmel. 

Westnordwest, Südwestwind 
mit gelindemj mit kleinen 
Frost, Son- Regen, 
nenschein und 

Wolken. 

Südwest, ge-Südwest mit 
linde Witte- jNegen. Mit 

rung, umwölk end nach Son-
ter Himmel, nenuntergang 

Gestwind mit 
Regen und 

Schnee. 

Westnordwest, 
fangt an zu 
frieren. Gegen 
Mittag Thau^ 



W i t t e r u n g s t a b e l l e n .  98 

178c?. j 1781. ^ 178z. ^ 1784. ^ -785. j >786. ^ 1796. t 1797. ^ 1798. 
Januar ,  j  Januar .  ^ Januar .  ^ Januar ,  s Januar .  ^ Zanuar .  J a n u a r .  J a n u a r .  J a n u a r .  

sz )  Südsüdos t ,  
Schnee, gelin

des Wetter. 

24)  Südsüdos t ,  
mit Schnee. 

Sonnenschein, 
und Wolken 

Südost, mit 
gleicher Witte, 

rung. 

25)  Ostnordos t ,  
umwölkter 

Himmel. Ge
gen Abend 

steigende Kälte 

Ostnordost, 
scharfer Frost, 
steigende Kälte 

gang, Regen Hagel und 
und Glatteis. Thauwetter. 

Gegen Mitter
nacht Sturm 
aus Süden mit 

Negen. 
Anhaltender Sturm aus 
Sturm aus Süden, es 

Süden. Gegen fängt an zu frie-
Mittag West- ren. Gegen 

Südost, ver
minderte Käl

te, trüber 
Himmel. 

südwest und 
Schnee. Ge

gen Abend 
heftige Stoß

winde aus 
Nordwest mit 

Schnee. 
Starker Nord
wind mit gelin 

dem Frost, 
trüberHimmel. 
Gegen Son: 
nenuntergang 

Westnordwest. 
Gegen Mitter^ 
nacht Südost 
mit vermehrter 

Kälte. 
Sturm aus 
Süden, mit 
Schnee und 
vermehrter 

Kalto. Nach 
Mittage ver-

minderteKälte. 

Abend starker 
Frost. 

Südwest mit 
Schnee. Nach 

Mittage 
Westnordwest', 

vermehrter 
Frost. 

Südost, heitrer 
Himmel, stei

gende Kälte. 
Ueberi? Grad.i 

Südwestwind 
mit Schnee. 

Ostsüdost, 
Rauchfrost, 

trüberHimmel. 
Nach Mittage 

Südsüdost, 
verminderte 

Kalte. 

Westwind, um
wölkter Him
mel. Nach 

Mittage Süd
west, angeneh

mes Wetter. 

Westwind und 
Tyauivetter. 

Westwind, hei
trer Himmel. 

Gegen Mittag 
trübe. 

Südwest und 
Schnee. 

heftiger Wind 
aus Westsud

west. 

Südwind, 
starker Nebel, 

umwölkter 
Himmel. 

Heftiger Wind Wie am vori» 
aus Südwest! gen Tage, 

mit Regen, j 

Südwind, hei
trer Himmel, 
kleiner Frost. 

G 

Heftiger Süd
westwind, trü
ber Himmel, 

gelindes Wet
ter. 

wettcr. Um« 
wölkter Him

mel. 

Starker Süd-
westwind mir 

Regen. 

Nordwest, 
Sonnenschein, 
und Wolken, 

Frost. 

Südwest, 
Thauwetter, 
cleine Regen, 

Wie am vori
gen Tage. 
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I 780. 
J a n u a r .  

1781. 
J a n u a r .  

578z .  
Januar .  

1784. ! 1765. I 1786. 
j Januar Ianu a-r. J a n u a r .  

26) Eben so. Südsüdost mit 
Schnee. 

1796. 
I a n n a r .  

'797 .  !  '7?8 .  
75 anua  r .  Januar .  

27)  Ostnordos t  
steigende Kalte. 
Gegen Mittag 
heilrerHimmel 
Gegen Abend 
Nordost, mir> 

steigender 
Kalte. 

2 g) Nordost, hei 
trer Himmel, 
strenge Kälte. 

29)  Ebenso .  

zo) Ebenso. 

Starker Süd
ostwind und 

Schnee. 

Heftiger Nord
wind mit 

Schme. Um
wölkter Him
mel, gelindes 

Wetter. 

Nordwind, 
Rauchftost, 

trüberHimmel. 

Ostwind, wol 
kigter Himmel 
und Sonnen
blicke, mittel
mäßiger Frost. 

Südostwind, 
heitrer Him

mel, steigende 
Kalte. 

Eis-
nebel, Schnee, 

Westnordwest, 
trüberHimmel, 

vermehrte 
Kälte. 

Südwind, 
umwölkter 
Himmel. 

Südwest, trü
bes Wetter. 

Gegen Abend 
heitrer Himmel 

und 
scharfer Frost. 
Südwest, hei
tres Wetter, 

steigende Kälte 

Westw ind ,  
umwölkter 

Himmel, sehr 
gelindes Wet
ter. Nach Mit
tage starker 

EiSnebei. 
Westwind, trü
ber Himmel, 
sehr gelindes 

Wetter. Nach 
Mittage 
Südwest. 

Ostwind, 
Rauchfrost, 
Sonnenschein 
und Wolken. 

Ostwind, kla 
rer Himmel, 

steigend? Kälte. 
Nach Mittage 

Südost. 

Nordost, trü
ber Himmel, 
scharfer Frost. 

Westsüdwest, 
Regen. 

Wie am vor
hergehenden 

Tage. 

Wie am vori
gen Tage. 

Nach Sonnen
untergang 
Sturm aus 

Südwest, mit 
Regen. 

Heftiger Süd
west, Sonnen
schein und Wol
ken , gelinder 

Frost. 

Heftiger West
südwest, Thau
wetter. Gegen 
Mitternacht 
Nordwest

wind. 
Starker Nord

westwind 
und Frost. 

Südwest mit 
Schnee. Nach 
Sonnenunter
gang Sturm 
und Regen. 

Wie am vorher
gehenden Tage, 

Südwest, 
Thauwetter 
und Regen. 

Südwest, trü-!Eben so. Ge
ber Himmel u. 
SvTlnenblicke, 
gelindes Wet

ter. 

Heftiger Süd-
wind,Sonnenc 
schein undWol 
ken, angeneh 
meS Frühlings 

Wetter. 
Starker Süd
wind, trübe, 
nebligre Luft. 

Die Ellern fan
gen an zu blü

hen. 

gen Mittag 
Südost, mit 
gelindem Frost. 

Südwind, 
trübes, regnig-

te6 Wetter. 

Eben so. 

Westjudwest, 
Thauwetter. 

Nach Sonnen
untergang 

Westnordwest. 

Westnordwest, 
Frost,Sonnen
schein undWol-
ken. Gegen 
Abend West

südwest, und 
Thauwetter. 

Westsüdwest 
und Negen. 

Eben so. 

Südwest und 
Thauwetter. 
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17 80. 
Januar. 

! 1780. 
Januar. 

178z. 
Januar. 

^ 1784. 
Januar. 

, 178;. 
Januar. 

1786. 
^ Januar. 

N?6. 
I Januar. 

'797-
Januar. ^ 

! 1798. 
Januar. 

z i )  W e s t n o r d 
west, Sonnen
schein und Wol
ken, etwas ver
minderte Kalte-

Südsüdost, 
starker Eisne
bel, verwindet 
te Kalte, trüber 
l Himmel. 

Ostwmd, trü
ber Himmel, 
strenge? Kälte. 
Nach Mittage 
Südost, gelin

des Wetter. 

Ostwind, trü
bes Wetter, et
wa^ vermin
derte Kalle. 

Gegen Abend 
Südost. 

Heftiger Nord
westwind, 

Schnee und ge
linder Frost. 

Eben sv.Gegen 
Sonnenunter
gang kleiner 

Frost. Gegen 
Mitternacht, 

Regen. 

Südwind, klei
ner Frost. Ge

gen Mittag 
Thau. 

Westnordwest, 
kleiner Frost. 
Gegen Abend 

Thau mit 
Südwest. 

178V. 
Februar. 

.n^sZP 

Februar. 
1^7« 4. 

Februar. 
1785. 

Februar. 

) Schneiender Südost, ttMer 

1786. 
Februar. Februar. 

.17? 7-
Februar. 

1798. 
F e b r u a r .  

Südwind, Gs 
nebel. Gegen 
Mittag heitrer 

Himmel: Nach 
Sönnenunter^ 
gantz Südsüd

west, wslkigrer 
HimMl. 

2) Ostwind, i 
Nauchfrost, hei

trer Himmel, 
steigende ^Kalte. 
Nach Mittage-

Südwind, Wol
ken, etwas ge
lindere Witte

rung, 
z) Südostwind, 

Sonnenschein 
und Wolken, 
mittelmaßiger 

Frost. NachMit-
tage Südwind 
mit Schnee. 

Himmel) steigen 
der Frost. 

Südsüdost, Um
wölkter Himmel, 
Schnee und stei-

Lenhe Kälte. 

Südwest^tt'ßber 
Hinwies, 
Schnee. 

x.ikk j 

Südostwind, 
umwölkter 
Hmmiel. 

' 
Ostjudostwind, 

vermehrte Kalte, 
umwölkter Him
mel, steigende 

Kalte. 

-kl: kn'' !s?-

Südost,, trübes 
Wetter. Gegen 
Mittag verän
derliche Winde. 

Westwind., ge
lindes Wötter. 

Nach Sonnen-
Untergang 
Südosts 

Ostsüdost, nnt 
Schnee. ' 

Nordwind, stei
gende Kaltes 

G 2 

Südwind, feuch
te, neblichte Wit
terung, Regen. 

>5. . 

Heftiget Süd
wind, umwölk

ter Himmel. 
Gegen Mittag 

heitres Wetter. 
Angenehme 

' "Witterung. 

Südwind, ne-

Heftiger Süd
südwestwind mi! 

Regen. 

Ebenso. Nach 
Sonnenunter
gang Nordwest 

und Frost. 

Noröwestwmd, 
ölichtes und reg-heitrer Himmel, 

Südwest, 
Thauwetter. 

Eben so. 

nigtes Wetter. steigende Kalte. 
Nach Mittage 

Südwest, 
Thauwetter 
und Regen. 

Westnordwest, 
Frost. Gegen 

Abend 
Thauwetter. 
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i?8o. 
Februar. 

1.784.-
Februar .  

' 7 8 z .  
F e b r u a r .  

4) Südost, Son- Westnordwest, 
nenblicke. Gegen heitrer Himmel, 

>785. 
Februar .  

1 ! 786. 
F e b r u a p .  

1796. 
F e b r u a r .  

i ? ? 7 .  
F e b r u a r .  

I 7 ? 8 .  
F e b r u a r .  

Sonne-iunter-
gang Ostwind, 
trüber Himmel, 

gelinde 
Witterung. 

5) Südwind und 
' Schnee. 

steigende Kalte 
Nach Mittage 

Sudwest, 
trübes Wetter. 

Ostwind, 
starker Eisnebel. 
Nach Mittage 

Südost. 

Südsüdost, 
klares Wetter, 

steigende Kalte 

6) Oftwind, Wel
ten undSonnpn-
blicke. Gegen 
Sonnenunter
gang Ostnord

ost, vermehrter 
Frost. G?gen 

Mitternacht 
Schnee und 

Schneegestöber. 
7) Heftiger Ost
wind und wol
kigter Himmel. 
Gegen Mittag 

heitrer Himmel, 
steigender Frost. 

8) Südsüdwest 
Eisnebel, heftige 
Kalte, Sonnen
schein und Wol
ken. Nach Sonnenuntergang, 

umwölkter Himmel. 

Ostwind mit 
Schnee, ver

minderte Kalte. 

Ostwind, 
trüber Himmel. 

Ostsüdost, 
trübes Wetter. 
Nach Mittage 

Schnee. 

Ostwind, 
trüber Himmel. 
Gegen Mittqg 

Südost. 
Gegen Abend 

Ostsüdost. 
. Südostwind, 
trübes Wetter. 
Nach Mittage 

Südsüdost» 

Südwind, um
wölkter Himmel, 

gleiche Kalte. 
Gegen Abend 

gelindes Wetter. 

Südost 
mit Thauwetter. 
Gegen Mittag 

Südwind. 

Südost, 
Thauwetter und 
Schnee. Gegen 

Abend 
Südwest und 

klarer Himmel. 

Nordtvmd, star
ker Nauchfrost. 
Gegen Mittag 
Westnordwest, 

strenger Frost, 
Wolken und 

Sonnenblicke. 
Südwind, 

steigende Kalte/ 
trüber Himmel. 

Südsüdost, trü
be und feuchte 
Witterung. 

Südsüdost,-trü
bes und feuchtes 
Wetter. Hasel-

straucher und 
Laureola fangen 

a,n zu blühen. 
Südost, 

trüber Himmel, 
gelinder Frost. 
Nach Mittage 
Sonnenblicke. > 

Südwestwind, 
Thauwetter 
und Regen. 

Südwest, 
kleiner Frost. 

Gegen Mittag 
Thauwetter. 

Süd
ost, mit steigen

der Kalte. 

Südost. Nach 
Sonnenunter
gang Schnee. 

Starker Süd
wind, Thauwet
ter und Regen. 

Südwmd, Son
nenschein und 

Wölken, kleiner 
Frost. Nach 

Mittage 
Thauwetter. 

Südwind,Frost, 
htitrer Himmel. 
Nach Mittage 
Südwest, um, 
wölkter Himmel, 

Thauwetter. 

Westsüdwest, 
Thauwetter 
und Regen. 

Eben so. Nach 
Sonnenunter

gang 
Westnordwest. 

Westnordwest, 
Frost. 

Nach Mittage 
Thauwetter 

mit Westwind. 

Südwestwind, Westsüdwest, 
kleiner Frost. Thauwetter und 

Gegen Mittag 
Thauwetter. 

Wie am vorigen 
Tage. 

Regen. 

Südwest und 
eben so. 
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178O. 
Februar. 

s 1 7 8 z .  
Februar. 

,'»'784. 
F e b r u a r .  

» 7 8 5 .  

F e b r u a r .  
» 7 8 6 .  

F e b r u a r .  
l??6. 

F e b r u a r .  
'797-

Februar. 
!7?8. 

Februar. 

i'.il 

?) Westnordwest, 
verminderte Käl-

i te. Nach Son
nenuntergang 

Ostsüdost. 
iO^ Ostsüdost, trü

ber Himmel. 
Nach Sonnen
untergang Ost
wind mit star-
. kem Frostj 

11) Westnordwest, 
Rauchfrost-, 

trüber Himmel. 
Nach Mittage 

Hettrer Himmel. 
Nach Sonnen-, 

Untergang, 
Südwind,' 

steigende Kalte. 
2) Südwest, hei
trer Himmel, 
starker Frost. Ge 

Heftiger Ostwind 
mit Schneegestö
ber, vermehrte 

Kalte. 

Eben so. 
Nach Sonnen-

" 'Untergang 
. Sllüest. 

Westwind mit 
Regen. Gegk 

Mitternacht 
Südwest', mit 
'Schneegestöber 

und. Frost. 

! ̂  
Südsüdost, 

trüber Himmel, 
Thauwetter. 

gen Mitternachr Nach Sonnen
verminderte 

Kalte. 

iz) Westwind, 

Untergang 

SüdM, fangt 
an zu frieren. 

Ostsüdost, Ostsüdost mit 
trüber Himmel, trüber Himmel, Schnee. Nachl Schnee, 

steigende Kalte. 

Südost, 
Sonnenschein 
und Wolken, 

Nauchfrost. 

Eben so. 
Nach Mittage 

Südwind 
mit Schnee. 

Oftwind, 
trübes Wetter. 
Gegen Mittag 

Ostsüdost. 

,11-7/7 . 

/Nordost,' 
klares. Wetter, 

steigende Kälte. 
ilDsnchC ^ -

Nordost mix 

Westsüdwest, 
Schnee und 

Schneegestöber. 

Ebenso, Frost 

Südsüdwest, 
und starkerFrost, 
ziemlich heitrer 
Himmel. Gegen 
Mittag gelinde 
Wetter, wolkig

ter Himmel. 

Westsüdwest, 
wolkigter Him
mel und Son
nenblicke, schar 

fer Frost. 

Schnee. Nach, Frost. 
Mittage hefti-! 

ger Wind aus! 
Norden mit vermehrtem Frost, 

Schnee und Schneegestöber. 

Mittage heitres 
Wetter und Ost 
wind.NachSon 
mnunterganz 
Nordwind. 

Südsüdost mit 
Thauwetter. 

Eben fo. 
Thauwetter und 
Scknee. Nach 

Mitternacht 
Sturm 

aus Norden. 
Sturm 

aus Nordost, 
heftiger Frost, 

Schnee und 
Schneegestöber. 

Westnordwest 
mit Schnee. 

Nach Mitter
nacht 

Südsüdwest, 

Südsüdwest, 
steigende Kälie, 
heitrer Himmel. 
Nach Mittage 
stürmisch und 
trüber Himmel. 

G z 

Südsüdwest. 
Nach Mittage 

Regen. 

Eben sa. 

Heftiger West
nordwest, Son-. 

nenschein und 
Wolken, Frost. 
Gegen Abend 

stilles und sehr 
angenehmes 

Wetter. 

Wie am vorher
gehenden Tags. 
Die erste Lerche 

singt. 

Westnordwest, 
Thauwetter. 

Nach Mittags 
kleine Regen. 

Westnordwest, 
kleiner Frost. 
Gegen Mittag 

Thauwetter. 

Eben so. 

Nordwest, 
Frost 

und Schnee. 

Wie am vorher
gehenden Tage. 

Eben so. 
'Gegen Abend 
Südwestwind, 

gelindes Wetter. 
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,4) Norbosr mitjHeftiger Ostsüd-
Schnee und 

Schneegestöber. 
Gegen Sonnen 
Untergang hei
trer Himmel, 
vermehrte Kalte. 

15) Heftiger Ost-

ost, Sonnen
schein und Wol
ken, vermehrte 

Kalte. 

Scharfer Ost
wind mit Schnee.wind, Sonnen-
und Schneege-schem. Nach 

Mittage trüber 
Himmel, anhal
tender heftiger 

Ostwind. 
Eben so. 

stöber, steigende 
Kalte. 

! 6) Südost, stren
ge Kalte, trüber 
Himmel. Nach 
Mittage Son

nenblicke. 

7) Südwind mit? Ostwind, 
Schnee und /heitrer Himmel, 

Schneegestöber, 
scharfer Frost. 
Nach Mittage 

verminderte 
Kalte. 

'8) Nordost, ver
mehrter Frost, 

Sonnenschein 
und Wolken. 

Eben so. 

Nordost, scharfer 
Frost, klarer 

Himmel. Ge
gen Abend 
Südsüdost. 

Nordwestwind 
mit Schnee. 
Gegen Abend 

heftiger West
nordwest und 
Schneegestöber. 

Ostwind und 
Schnee, trüber 
Himmel, ver
minderte Kalte. 

Westsüdwest, 
trüber Himmel, 
Schneegestöber. 
Nach Mittage 
stilles, angeneh

mes Wetter. 

Südostwind, 
umwölkter Him

mel. 

Eben so. 

Südost, anhal 
tender Frost, trü
berHimmel. Ge
gen Mitternacht 

Stürm 
aus Südwests 

Sturm 
aus Südwest, 

Schnee und 
Schneegestöber. 
Nach Mittage 
Thauwetter und 

Regen. 
Westsüdwest, 
Schnee und 

Schneegestöber. 

Westwind mit 
Schnee. 

Ostwind, um
wölkter Himmel 

Ostsüdost 
mit Schnee. 

Südost, um 
wölkter Himmel, 
gelindes Wetter.! 

Scharfer West
südwest, trüber 
Himmel. Nach 
Mittage Son-

nenblicke, ver
mehrte Kalte. 
Gegen Mitter

nacht Schnee 
und Schneege

stöber. 
Südwest, Son

nenschein und 
Wolken, Thau

wetter. 

Eben so. 

Nordwest, klei^ 
ner Frost, Son 

nenschein und 
Wolken. 

Heftiger Nord
west mit Schnee 

und Frost. 

Scharfer Nord
west. Nach Mit. 
tage Thauwet

ter. Na6> Son
nenuntergang 
kleine Regen. 

Eben so. 

Südwestwind 
mit Thauwetter. 

Westnordwest, 
Schnee und 

Frost. 

Nordwest, star
ker Rauchfrost, 
heitrer Himmel, 

angenehmes 
Wetter. 

Nordwest. Et's-
nebel. 

Westnordwest, 
gelindes Wetter. 
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19) StarkerNord-
westwind. Ge
gen Sonnenun

tergang starke 
Wassernebel, 

steigende Kälte. 

so) Sturm aus 
Südwest mir 

Schnee und 
Schneegestöber. 
Nach Mittage 
stilles und ge
lindes Wetter. 

21) Südost, trü
ber Himmel, 
Sonnenblicke. 

Nach Mittage 
Sturm 

aus Südost mit 
Schnee und 

Schneegestöber. 
2 2 )  Südwest, 

Thauwetter, 
Staubregen und 

starker Nebel. 

2Z) Westsudwest, 
Thauwetter. 

Mit Sonnen
untergang 

starker Nebel, 

Nordwind, hei
trer Himmel, an
genehmes Wet
ter. Nach Mit
tag Südwest, 
vcrmehrterFrost. 

Westwind, 
trüber Himmel. 
Gleiche Kalte. 

Eben so, scharfer 
Frost. 

Westsüdwest
wind, umwölk

ter Himmel, 
Frost. 

Ostwind, trüber 
Himmel. Nach 
Mittage klares 

Wetter mit 
Nordwind und 
scharfen» Frost. 

Scharfer Nord
ostwind, trüber 
Himmel, stren
ger Frost und 
Schneegestöber. 

Heftiger Ostsüd
ost mit Schnee

gestöber. 

Ostwind, trüber 
Himmel, un

freundliches 
Wetter. 

Ostwind mit 
Schnee. Gegen 

Abend klares 
Wetter, Süd
west und Frost. 

Ostwind, trübes 
Wetter. Gegen 
Mittag Son

nenschein. Gegen 
Abend Nord
nordost und 

Schneegestöber. 

l  7 8 6 .  

Februar. 
i??6. 

F e b r u a r .  
!7?7. 

Februar. 
179?. 

Februar. 

Südsüdwest, 
heitrer Himmel, 
scharfer Frost. 
Gegen Abend 
Westsüdwest, 

trüber Himmel, 
Schneegestöber. 
Sturm aus We
sten, Schneeund 
Schneegestöber. 
Nach Sonnen

untergang 
stilles Wetter. 

Eben so. 

Westnordwest, 
wolkigter Him
mel. Nach Son
nenuntergang 

stürmisch, mit 
Schnee und 

Schneegestöber. 
Sturm 

aus Nordwesten 
mit Schnee und 
Schneegestöber, 
scharfer Frost. 

Nordnvrdost, 
mit Sturm, 
Schnee und 

Schneegestöber, 
heftiger Frost. 

Ebenso, stei
gende Kalte. 

Ostwind, 
Frost, heitrer 
Himmel, ange
nehmes Wetter. 

Heftiger Nord
wind, steigende 
Kalte, Sonnen
schein und Wol

ken. 

Nordwind, 
Sonnenschein 
und Wolken. 

Eben so. 

starker Heftiger Nord
wind und Frost. 
Gegen Abend 
Westnordwest 

und Thauwetter. 

Eben so. 

Eben so. 

Westwind, 
Thauwetter und 

Negen. 

Wie am vorigen 
Tage. 

Nordost, steigen 
de Kälte, hei 
treS, angeneh

mes Wetter. 

Eben so. Ge 
gen Mittag um 
wvlkter Himmel 

Westwind und 
Negen. Gegen 

Sonnenunter
gang heftiger 
Nordwest mit 

Schnee u. Frost. 
Westnordwest, 
Sonnenschein 
und Wolken. 
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7, 24) Ostwind und Ostwind mit Ostsüdost mit Nordwind, hei Nordwind, trü Nordost, Nordwest, hei
anhaltendes Schnee. Schneegestöber. trer Himmel, berHimmel und klares Wetter. tres , angeneh-
Thauwetter. 

Schnee. 
Nach Mittage vermehrte Kalte. Schnee. Gegen meS Wetter. 

Nach Sonnen Sonnenschein. Mittag heitrer 1 . 1 

untergang Himmel l 

Staubregen. 
Ostsüdost, hefti25) Ostsüdost, Ostsüdost, trübes Ostnordost mit Nordwind, Nordost, trübes Ostsüdost, hefti Nordost mit 

Thauwetter. Wetter, Frost. Schnee, gelindes trüber Himmel, Wetter. Gegen ger Frost, heitrer Schnee. Gegen 
Nach Sonnen Wetter. Gegen sehr kalt. Mittag heitrer Himmel, ange Mittag aufge

untergang Mittag ostsüdost. Himmel. nehmes Früh klarter Himmel. 
Regen. Gegen Abend 

stürmisch aus 
Südsüdost mit 

Thauwetter. 

lingswetter. Gegen Sonnen
untergang hefti
ger Nordwest
wind, steigender 

Südost, 26) Heftiger Süd Ostwind, wol Heftiger Ostsüd Ostsüdost, heitrer Eben so. Gegen Südost, Südwind mit 
wind und Regen. kigter Himmel. ost, Schneegestö Himmel, steigen Sonnenunter heitrer Himmel. Schnee, gelindes 
Nach Mittage Gegen Mittag ber und Frost. de Kalte. gang Nordwest Wetter. 
Sturm aus Sü heitres Wetter. Nach Mittage wind mitSchnee. 
den. Gegen Mit Nordnordoft mir 
ternacht Frost. Sturm und 

Sonnenblicke. 
27) Anhaltender Ostwind, Nordnordost, Eben so. Nordwind, Eben so. Eben so. 

heftiger Wind trübes Wetter. klarer Himmel, 
Eben so. 

Rauchfrost, stei
Eben so. 

Nach Mittage 
aus Süden. scharfer Frost. gende Kalte. Thauwetter. 

Nach Mittage Sonnenschein 
Thauwetter. 

Schnee und und Wolken. 
Schneegestöber. 

Westsüdwest mit 28) Südost, hei Westsüdwest mit Westsüdwest, Eben so. Gegen Südost, Eben so. Südwest und 
tres Frühlings Schnee u. Thau heitrer Himmel, Abend Süd Eisnebel, stei

Eben so. 
Schnee. Nach 

- werter, starker wetter. Gegen scharfer Frost. west, trüber gende Kalte, Mittage heftiger 
Frost. Nach Mittag Sturm Gegen Abend Hlmmel und klarer Himmel. Nordost mit 
Sonnenunter aus Westen mit Schneegestöber. Schnee. 

klarer Himmel. 
Schnee und 

gang Ostnordost, Frost und 
Schnee. 

Schneegestöber. 
steigende Kälte. Schneegestöber. - Nach Sonnen-' 
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29)  Ostnordost, 
heitrer .Timmel. 
Nach Sonnen
untergang blas
ser Nordschein 
im Süden. 

Westwind, 
Schneegestöber, 
heitrer Himmel, 

scharfer Frost. 
Nach Mittage 

Westsüdwest, 
trüber Himmel, 
gelindes Wetter. 

Heftiger West
südwest, Rauch
frost. verminder
te Kälte, Son

nenschein 
und Wolken. 

Unte rgang ,  

Sturm mit an
haltendem 
Schnee und 

Schneegestöber. 

178 ; .  1784. ! l 785. 1786. l7?5. i??6. l7?7- 1 7?8. 
M a r z. O

 

M a r z. >  M ä r z .  M ä r z .  M a r z .  M a r z .  M ä r z .  

1) Scharfer Ost
südost, heitrer 
Himmel, steigen
de Kalte. Gegen 
Sonnenunter

gang Ostnordost. 

2) Ostsüdost, hefti
ger Frost, heitrer 
Himmel. Nach 
Mittage Sturm. 
Gegen Mitter

nacht Sturm 
aus Südost mit 

Sturm aus 
Westsüdwest 

mir Schnee und 
Schneegestöber, 
gelinder Frost. 

Anhaltender 
Sturm aus 
Westsüdwest, 
und Schnee. 

Nach Sonnen
untergang ruhi-

Westwind,Son 
nenschein und 

Wolken. Gegen 
Mittag Nord

ostwind mit 
Schnee und 

Schneegestöber. 
Gegen Abend 

Nordwind. 

Nordnordwest, 
heitrer Himmel, 

scharfer Frost. 

Westnordwest 
mit Schnee, ge
lindes Wetter. 

Starker Ost
wind, Scbnee 
und vermehrter 

Frost. 

H 

Heftiger West, 
südwest, trübes 
Wetter. Gegen 
Mittag heitrer 
Himmel, ver

minderter Frost. 
Nach Sonnen

untergang West
nordwest, stei
gende Kälte. 

Nordwest, schar
fer Frost. Einige 
Stunden nach 

Sonnenaufgang 
Schnee, vermin
derte Kalte. Ge» 
gen Mittag hef-

Südwind, star
ker Frost. Son
nenschein, ange
nehmes Wetter. 

Westnordwest, 
trüber Himmel, 
gelinder Frost. 

Westnordwest, 
starker Frost, 
Sonnenschein. 

Eben so. Nach 
Mittage Süd

west. nach Son
nenuntergang 

Nordwest. 
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Schnee und 
Schneegestöber. 

Westsüdwest, 
trüber Himmel, 

Schnee und 
Schneegestober. 

S) Südwind mit 
Schnee, vermin

derte Kälte. 
Nach Mitrage 

Südostwind. 
Gegen Mitter-
nachtSturmaus 

Nordwest mit 
Schnee und 

Schneegestöber, 
vermehrterFrost. 

4) Nordwest, trü
ber Himmel. 

Gegen Mittag 
heitrer Himmel. 
Nach Mittage 

Südsüdwest, am 
haltender schar

fer Frost. 
;) Sturm aus 

Suinvest, mit 
Schnee und 

Schneegestöber. 
Gegen Sonnenuntergang 

Sturm aus Nordwest. Nach 
Sonnenuntergang heftiger 

Sudwind. Gegen Mitternacht 
Sturm aus Süden mit Schnee. 

geres Wetter, 
steigende Kälte. 

Heftiger West
wind, Wolken 
und Sonnen

schein. 

Westsüdwest, 
Schnee, 

gelindes Wetter. 

Nordostwind, 
strenger Frost. 
Gegen Mittag 
Ostwind, Son
nenschein und 

Wolken. 

Westwind mit 
Schnee. 

Heftiger Ost
wind, Sonnen 
schein und Wol

ken. steigende 
Kälte. 

Eben so. Gelim 
des Wetter. 

Nach Mittage 
Sonnenschein 
mit Südwest. 

Heftiger Ost
wind, Sonnen
schein und Wol
ken, starker Frost 

Eben so. Schnee
gestöber, steigen, 

de Kälte 19 
Grad. 
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1796. 
s  M ä r z .  

tiger Nordnord
west, Sonnen

schein und Wol
ken, steigende 
Kalte. Nach 
Sonnenunter
gang Nordost. 

Nordost, Eis nc-
del, Sonnen

schein und Wol
ken, steigende 

Kälte. 

Nordost, Rauch
frost, steigende 
Kälte, heitrer 

Himmel. 

Schneidender 
Ostnordostwind, 
heftiger Frost, 

heitrer Himmel. 

>7?7. 
M ä r z. 

Wie am vori
gen Tage. 

Westnordwest, 
trüber Himmel, 
gelinder Frost. 

Eben so. Nach 
Mittage heftiger 

Westnordwest 
mir Schnee 

! 7 ? 8 .  
M ä r z .  

Nordwest, 
Rauchsrost, hei

trer Himmel. 
Nach Mittage 

Südsüdost, ver
mehrter Frost. 

Eben so. Son« 
nenschein und 

Wolken. Gegen 
Mittag trüber 
Himmel und 
starker West

nordwest. 

Heftiger West
nordwest. Nach 
Sonnenaufgang 
Westwind und 
Thauwetter. 

Nach Mittage 
Regen. 
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6)Südwind, kla
rer Himmel. 

Nach Sonnen
aufgang trüber 

Himmel, Sturm 
und Schnee, ver

mehrte Kalte. 
Nach Mittage 

Südwest, Son
nenschein und 

Wolken. 
7)HeftigerOstssld-

ost, Schneegestö-
, ber, Sonnen

schein und Wol 
ken. 

z) Nordost, trüber 
Himmel, gelin

des Wetter. 
Nach Mittage 
Sonnenschein I 
und Wolken, 1 
angenehmes 

Wetter. Nach 
Sonnenunter
gang Südsüdost 

mit Schnee. 
?) Heftiger West

nordwest mit 
S<bnee. Gegen 

Mitternacht 
Südwestwind. 

Westsüdwest, 
trüber Himmel, 

Thauwetter, 
Nach Sonnen
untergang Frost. 

Südostwind, 
Sonnenschein, 

sehr angenehmes 
Wetter. Gegen 
Mittag starker 
Südwind und 

Thauwetter. 
Südwind, Son

nenschein und 
Wolken. Thau
wetter. Nach 
Sonnenunter

gang Frost. 

Südwest, klares 
Wetter. 

Südsüdwest und 
Regen. 

Westsüdwest, 
trübes, neblichtes 
Wetter. Nach 
Mittage Son-
nenblicke und 

Südwest. 

Westsüdwest, 
trüber Himmel, 

Frost. 

Südost, trüber 
Himmel, 

Schneegestöber, 
verminderte Kal 
te. Nach Son
nenuntergang 

Schnee. 

Heftiger Ost
wind, Schnee 

und Schneege
stöber, steigende 

Südwest und 
gleiche 

Witterung. 

Kalte. 

Ostsüdost, trüber 
Himmel, gelin

des Wetter. 

Südost, trübes 
Wetter. Nach 
Sonnenunter
gang Ostsüdost. 

H 2 

l??6. 
M a r z .  

l 7 ? 7 .  
M a r z .  

- 7 ? « .  
M a-r z. 

Eben so, steigen 
de Kalte i8x 

Grad. 

Südost, Nach 
Mittage etwas 

verminderte Käl
te. Sonnen

schein, angeneh
mes Wetter. 

Schneidender 
Südwest. Nach 
Mittage heitrer 
Himmel, gelin

des Wetter. 

Westnordwest, 
Sonnenschein 
angenehmes 

Wetter, 

Nordwest mit 
Schnee, starker 
Frost. Nach 

Mitrage Son
nenschein und 

Wolken. 

Eben so, steigen 
de Kalte. 

Heftiger NoH-
wind, Schnee 
und Schneege
stöber, scharfer 

Frost. 

Nordwind, 
Sonnenschein 
und Wolken. 

Westwind, 
Thauwetter und 
Regen. Nack 
Sonnenunter-

gang Südsüdost. 

Südsüdost mit 
Frost. Nach' 

Sonnenaufgang 
heftiger Wind 

mit Schnee und 
N?gen. 

Starker Südost
wind mit Regen. 
Nach Mittage 
veränderliche-
Winde, bald 
Süd - bald 
Westwind. 

Südwest mir 
Neqen. Nach 
Sonnenunter
gang Nordwest. 
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io) Südwest, trü
ber Himmel, ge
lindes Wetter. 
Nach Sonnen

untergang Süd
südost, starker 

Frost. 

!») Heftiger Süd
südwest, Rauch
frost. Nach Mit
tage Westnord
west undSchnee-
gestober. Gegen 
Abend Südsüd
west, vermehrte 

Kälte. 
,2) Heftiger Süd

südwest, Rauch-

Westwind, trü
ber Himmel, 
Thauwetter. 

Südostwind, 
trüber Himmel, 
Schneegestöber. 

Südost, Son
nenschein und 

frost, steigende Molken. Nach 
Kälte, heitrer 

Himmel. Nach 
Mitternacht 

Ostwind, 
i z) Ostwind, Was

sernebel, heitrer 
Himmel, scharfer 

Frost. 

Mittage trübes 
Wetter. 

Westwind, um-

Westsüdwest, 
trüber Himmel. 
Gegen Mittag 
Südost, ange

nehmes Wetter. 
Gegen Sonnen
untergang trüber 

Himmel und 
Nordost. Nach 
Sonnenunter

gang wieder 
Westsüdwest. 
Südwest mit 

Schnee. Gegen 
Mittag Nord

wind. 

Ostsüdost, heitrer 
Himmel, starker 

Frost. 

Starker West
südwest, trüber 

Himmel, Frost. 
Nach Mittage 
stürmisch und 

Schneegestöber, 

Südwest, klarer 
wölkter HimmeljHimmel. Gegen 

Mittag West
wind mitSchnee. 
Nach Mittage 

und Sonnenbli
cke. Mit Son
nenuntergang 

starker Südwest, Schnee und 
Schneegestöber. 

Südwest und 
Sonnenblicke. 

Südost, trübes 
Wetter, Schnee-

lust. 

Ostwind mit 
Schnee und 

Schneegestöber. 
Gegen Abend 
Südost und 
Thauwetter. 

Ostsüdost, trüber 
Himmel und 

Schnee. 

I2V 

I 7 ? 6 .  
M ä r z .  

' 7 ? 7 .  
M a r z .  

i ? ? 8 .  
M a r z .  

Scharfer Wind, 
Sonnenschein 
und Wolken, 

vermehrter Frost. 

Eben so. Star-! Nordost, Frost 
kerNauchfrost. und Schnee. 

Ebenso. Rauch 
frost, heitrer 

Himmel, ange
nehmes Wetter. 

Ostnordost, hei
trer Himmel. 

Sehr angeneh
mes Wetter, 

Frost. 

Ebenso. Schö
nes Frühlings

wetter. 

Heftiger Nord
wind. Schnee 
und Schneege-

stöber. 

Nordwest, Son 
nenschein und 
Wolken. Frost. 

Eben so. 

Ebenso. Nach 
Mittage Thau

wetter 

Nordost mit 
Schnee. Nach 
Mittage Süd

wind. 

Südwind, 
Thauwetter. 

Nach Mittage 
Westnordwest. 
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14)Nordost,Rauch-
frost und Wol

ken. Nach Mit
tage Sonnen
schein. Gegen 
Abend Sturm 

aus Nordost und 
' Schneegestöber. 

15 )  Heftiger Ost
nordost, klares 

Wetter, scharfer 
Frost. 

, 6) Vben so. Nach 
Sonnenunter
gang heftiger 

Wind aus Nord
ost. Gegen Mit
ternacht Sturm. 

17) Anhaltender 
Sturm aus 
Nordost mit 
Schnee und 

Schneegestöber, 
gelinder Frost. 

Ostwind,Wolken 
undSonnenbli-
cke.NachMittage 
Südwind und 

Schnee. Nach 
Sonnenunter

gang klarer Him
mel Südostwind 
und starker Frost. 
Südwest, heitrer 
Himmel, scharfer 

Frost. 

Westwind, trü
ber Himmel 
und Schnee, 

gelindes Wetter. 

Ostwind mit 
Schnee, scharfer 

Frost. 

»8) Heftiger Windj Nordwest, 
aus Nordost. Rauchst vst,Scn-

nenschem und 
Wolken. Nach 

Mittage Ost
wind. 

Heftiger West
wind mit Schnee 
und Schneege-

stöber.NachMit 
tage Nordwest, 
heitres Wetter, 

vermehrte Kälte. 

Südwest, trüber 
Himmel. Hat 
vorige Nacht 

scharf gefroren. 

Nordostwind, 
umwölkter Him 
mel. Gegen Mit

tag Südwest. 
Nach Mittage 

Südwind. 
Westsüdwest, 

trüber Himmel. 
Gegen Mittag 
Westnordwest 

Sturm, Schnee 
und Schneege

stöber. 
Südwest, klarer 
Himmel. Gegen 
Mittag Nord
west. Gegen 
Abend Südost-

wind^ 

Südwest, 
Schnee und 

Schneegestöber, 
Thauwetter. 

Westsüdwest, 
Schnee und 

Schneegestöber. 

Westsüdwest, 
Wolken und 
Sonnenblicke. 
Gegen Abend 

Südsüdwest und 
Frost. 

Südost, heitres 
Wetter. Nacht

fröste. 

Starker Ostsüd
ost, Sonnen

schein und Wol
ken. Nachtfröste. 

Westnordwest. 
Nauchfrost. An
genehmes Wet

ter. 

Südwind, 
Nachtfröste, 
Wolken und 

Sonnenfcbein, 
angenehmes 

Wetter. 

Nordwest, 
starker Frost und 
Schnee. Gegen 
Mittag Son

nenschein. 

Starker Ostwind 
mit Schnee. Ge

gen Abend 
Swrm aus 

Osten. 

Sturm aus Ost
nordost mit 

Schneegestöber 
und scharfem 

Frost. 

Westsüdwest, 
Frost. Gegen 
MittagThau-
wetter. Nach 

Mittage Ostsüd
ost, wolkigttr 

Himmel. 
Westsüdwest, 

trüber Himmel, 
Nachtfröste. Ge

gen Mittag 
Thauwetter. 

Heftiger Süd 
west,Nachtfröste, 

Wolken und 
Sonnenblicke, 
Thauwetter. 

Südwest, Thau 
wetter. Ange
nehmes Früh

lingswetter. Die 
Mücken spielen. 

Südwest, regne
risch Wetter. 

Südwind, Son 
nenschein und 
Wolken, ange
nehmes Wetter. 

H Z 

Nordwind mit 
Frost. Nach 

SonnenaufgHig 
Thauwetter. 

Westnordwest, 
Schnee und 
Thauwetter. 

Nordost, Frost, 
angenehmes 

Wetter. Nach 
Mittage starker 
Ostsüdost, um

wölkter Himmel. 
Ostwind,Son
nenschein. Nach 

Mittage Ostsüd» 
ost, umwölkter 
Himmel und 

Regen. 

Eben so. NachlSüdwest, trüber 
Mittage Süd- j Himmel und 

westwind. Thauwetter. 
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:?) Ostsüdost, 
trüber Himmel, 

Thauwetter 
Gegen Abend 

Nordost. 

»o)Nordost,bewölk 
ter Himmel, 
Thauwetter. 

Ostwind, um
wölkter Himmel. 

ti)Eben so. Gegen 
Abend Frost, 

Südsüdost und 
Schnee. Nach 
Mittage West
wind mit Schnee Gegen Mittag 

Südost, trüber 
Himmel, Nacht
frost. Nach Mit
tage Südwest

wind und Son
nenblicke. 

Starker Süd
west, Wolken und 
Sonnenblicke. 

und Thauwetter. 

»2) Ebenso, 
und Frost. 

Westwind, schar
fer Frost und 

Schneegestöber 

Westwind, 
Schnee und 

Schneegestöber. 

Schneegestöber. 

Nordostwind, 
trüber Himmel, 
starker Nacht
frost. Gegen 

Mittag Nord
nordwest, Son

nenblicke und 
Frost. 

Südwest, schar
fer Nachtfrost, 
klarer Himmel. 

Ostuordost, 
Schnee und 

Schneegestöber. 

Südost, Schnee 
und Hagel. Ge
gen Sonnenun
tergang Regen. 
Gegen Mitter

nacht kleiner 
Frost. 

Südwest und 
Regen. 

Heftiger Ost 
Nordost, Son

nenschein und 
Wolken, starker 
Frost. Nach 
Sonnenunter-
gangSüdsüdost. 
Südsüdwest, 
Thauwetter. 

Südsüdwest, 
Staubregen. 

Gegen Mittag 
Süd - und nach 
Mittage West
wind. Gegen 

Mitternacht 
Frost. 

Südwest, starker 
Nachtfrost. 

Gegen Mittag 
Sturm aus 

Westnordwest, 

Nordwest, 
Nachtfrost. Nach 
Sonnenunter? 

gang Thauwet
ter, Sonnen
schein und Wol

ken. 
Heftiger Nord
west mit Schnee. 
Gegen Mittag 
Thauwetter, um
wölkter Himmel, 

unfreundliches 
Wetter. 

Sturm aus 
Westnordwest, 

bewölkter Him 
mel,Thauwetter, 
Regen und Ha-

trüber Himmel^gel. Gegen Mit-
und Thauwetter. 
Nach Mittage 
Nordwest und 

Schneegestöber. 
Westnordwest, 

starker Nacht: 
frost. Sonnen
schein und Wol

ken. 

tag Sturm aus 
Nordwesten mit 

Frost. 

Nordwest, Frost. 
Nach Mittage 

Sturm aus 
Norden. 

Nordwest, 
Nachtfrost, Ha
gelschauer , un-
freundlichesWet-

ter. 

Nordwest, 
Nachtfrost, Son 

nenschein und 
Wolken, unange
nehmes Welter. 

Eben so. Gegen 
Sonnenunter
gang Südwest. 

Südwest, Son
nenschein und 

Wolken. 

Südwind, 
trüber Himmel, 

Thauwetter. 

Stum auS 
Südwest, kaltes, 
unangenehmes 

Wetter. Gegen 
Sonnenunter

gang. Westnord
west, Frost. 
Westnordwest, 

starker Frost. 
Nach Mittage 
Südwind und 
Thauwetter. 

Nach Sonnen» 
Untergang West

nordwest. 

Westnordwest, 
scharfer Frost, 

Sonnenschein 
und Wolken. 

Gegen Mittag 
Thauwetter mit 

Westwind. 
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sz) Nordwest, 
Nachtfrost, 

Thauwetter. 
Nach Sonnen

untergang Süd 
est und Frost. 

24)Ostsüdvst,trüber 

Himmel, Frost. 
Nach Sonnen-
Untergang stür

misch. 

2;) Ostsüdost mit 
Schns-c und 

Schneegestöber 

s 6)Ostnordost 
ber Himmel, ge

linder Frost. 
Nach Mittage 
Thcmweiter. 

S7>Ostwind, trübes 
Wetter. Nach 
Mittage Thau

wetter. 

2 8) Ostwind, Son
nenschein und 

Wolken, Frost. 

-7?7.  1798. 
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Eben so. Südwest, schar
fer Nachtfrost, 
trüber Himmel 
u. Sonnenblicke. 

Westsüdwest, 
Sonnenschein 
und Wolken. 

Gegen Mittag 
Schnee und 

Schneegestöber 
Westwind, Frost, 
heitrer Himmel, 

Eben so. 

Westwind, tnu-
ber Himmel, 
Schnee und 

Schneegestöber. 

Ostwind, Son
nenschein und 

Wolken, Frost. 

Westwind, 
trüber Himmel, 

scharfer Frost. 
Nach Mittage 
Nordwest und 
klares Wetter. 

Ostwind, heitrer 
Gimmel, starker 
5rosc. NachMit-
rage Nordwest. 

Westwind mit 
Schnee. 

Heftiger West' 
südwest und 

Schneegestöber. 

Südwest, trüber 
Himmel. Gegen 
Mittag Son-

Südsüdwest, 
Thauwetter. 

Gegen Mitter
nacht Frost. 

Ostsüdost, Thau
wetter. Gegen 

Mitternacht 
Frost. 

Starker Südost 
Vorige Nacht 

Schnee. 

Südwest, Thau
wetter. Gegen 
Mittag West

wind und Regen. 

Südwind und 
Regen. Die er
ste Lerche singt. 

Südsüdost, Wol
ken und Thau
wetter. Gegen 

Heftiger West« 
wind, trüber 

Himmel, Thau-
weiter. Nach 
Sonnenunter

gang Westnord
west. 

Heftiger West
südwest, Nacht
frost, trüber 

Himmel, Thau
wetter. 

Westsüdwest, 
trüber Himmel, 

Thauwetter. 
Gegen Sonnen

untergang 
Südsudost. 
Südsüdost, 
Nachtfrost, 

Sonnenschein 
und Wolken, 
Thauwetter. 

Südwest, Son
nenschein und 

Wolken, Thau 
Wetter. Nach 
Sonnenunter 

gang kleine Re
gen. 

Ostwind, Nacht
frost, Sonnen
schein u. Wolken 

Anhaltender 
Sturm aus Nor

den, scharfer 
Frost, Wolken 

und Sonnen-
blicke. 

Südwest, be-
wöltter Himmel, 
gelinder Frost. 

Heftiger Süd
südwest, trüber 
Himmel, starker 

Frost. 

Südost, Schnee 
und Schneege-

stöber. 

Wie am vorigen 
Tage. 

Ebenso. 

Südwestwind 
mit Schnee, ge 

linder Frost. 

Eben so. 

Sturm aus 
Südsüdost mit 

Regen. 

Eben so. 

Südwest, trüber 
Himmel und 
Sonnenblicke, 

Eben so. 

scharfer Frost. 
Gegen Mittag 
Sturm aus We
sten, trübes, un

freundliches 
Wetter. 

Wie am von, 
gen Tage. Nach 
Mittage hefti

ger Südwind. 

Starker Süd
wind, kleiner 
Nachtfrost. 

Nach Mittage 
Regen. 

Südwest, 
Sonnenschein 
und Wolken, 
Thauwetter. 

, Sturm aus 
Westsüdwest mit 

Regen. 

Sturm aus 
Westnordwest, 

Regen u.Schnee. 



1 2 7  W i t t e r u n g s t a b e l l e n .  128 

' 7 8 ? .  
M ä r z .  

'  7 8 4 -
M ä r z .  

1 7 8 5 .  
M ä r z .  

1 7 L 6 .  
M ä r z .  

i 7 ? 5 .  
M ä r z .  

Gegen Mittag 
stürmisch nnd 

Schneegestöber. 
Nach Mittag 
Thauwetter. 

2 ?)Ostwind, trüber 
Himmel. Nach 
Mitrage Süd

südost, Thauwet
ter. 

Zv) Südwest, 
Schnee und 
Thauwetter. 

Gegen Sonnen
untergang West
nordwest, Frost. 

z i)Südwind,Son
nenschein und 

Wolken. Mit 
Sonnenaufgang 

scharfer Frost. 

Ostwind, starker 
Frost, heitrer 

Himmel, ange
nehmes Wetter. 

Ostwind, heitrer 
Himmel, scharfer 
Frost. Gegen 
Mittag Sturm 
aus Osten mit 

Schnee. 

nenschein und an
genehmes Früh 

lingswetter. 

Südwest mit 
gleicher Witte

rung. 

Starker West 
südwest mit 

Schnee. Nach 
Mittage West 

Nordwest. 

Abend Sonnen 
schein. 

Südost, heiteres 
Wetter, Nacht

frost. 

Südwind, hei
trer Himmel, 

sehr angenehmes 
Wetter, Nacht

frost. 

Ostsüdost, trüber Ostwind, starker Westsüdwest, mit 
Himmel,Schnee, Nachtfrost, hei- gleicher Witte

gelinder Frost. trer Himmel. rung. 
Nach Mittage 

veränderliche 
Winde. Gegen 
Abend Nordost 

mit Schnee. 

Scharfer Ost
wind, Frost, 
Sonnenschein 
und Wollen. 

Eben so. Gegen 
Mittag Thau
wetter. Gegen 
Sonnenunter
gang Südost. 

Heftiger Ost
wind, Wolken 
und Sonnen

schein, Thauwet
ter. 

i ? ? 6 .  
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gelindes 
Werter. 

Südwest, 
Nachtsrest, 
Thauwetter, 

Sonnenschein 
und Wolken. 

Südwest, 
Nachtsrost, 

Sonnenschein 
und Wolken. 

Gegen Mittag 
Thauwetter, an
genehme Früh-
lingSwitterung. 
Südost, Nacht

frost. Nach 
Mittage, Süd
west und Thau 

wetter. 

1797. 
M ä r z .  

Heftiger Südost
wind, Wolken 
und Sonnen

schein, kaltes, un
angenehmes 

Wetter. 
Nordwind, 
Nachtfrost, 

heitrer Himmel, 
angenehmes 

Wetter. 

Eben so. 

1 7 9 8 .  
M ä r z. 

Nach Sonnen
untergang Nord
west und Frost. 

Starker Nord
west, Sonnen
schein und Wol

ken, scharfer 
Frost. 

Nordwind, 
Sonnenschein 
und Wolken, 

Frost. 

Nordwest mit 
gleicher Witte
rung. Gegen 
Mittag West

nordwest. 

(Die Fortsetzung iy den folgenden Heften.) 
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V- Ist es rathsam und forstmäßig gehandelt, das 
starke Bau - und Nutzholz, einzeln, wie es bey 
uns fast allgemein Sitte ist, aus den Nadel

forsten zu hauen? 

Gewöhnlich geschieht bey uns das Aushauen der starken 

Stämme ohne Absicht auf dadurch zu befordernde bessere 

Holzkultur, doch giebt es zuweilen einen Forstbeamten, wel» 

cher wenigstens der Meynung ist, durch das Auslichten, 

Aushauen der zwey und dreyspännigen, folglich der stärksten 

Stämme zu Bau- und Nutzholz, den schwachern, ste

henbleibenden Hölzern, einen bessern Wachsthum zu geben. 

Allein aufmerksame Beobachtung und richtige Forstkennt. 

niß lehrt leider, daß dies eine irrige und schädliche Mey

nung ist, aus vierfachen Gründen; erstens, weil durch 

das Fallen der starken Baumstämme, besonders da unse

re Bauern und niedern Forstbedienten nie darauf achten, 

wie und wohin der Stamm fällt — beym Niederstürzen 

derselben, viele junge und schivächere Hölzer theils ge

brochen, theils in ihren Gipfeln und an ihrer Rinde stark 

beschädigt werden, wodurch ihr Wachsthum, statt beför

dert, gehindert, krüppeligt und buschigt wird; zwey-

Arch.d.N.i.B.i.Sr. I 
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tens, wird durch das Beschlagen und Ausführen der 

Stämme, da man nur den nächsten, (nirgends findet man 

so viele Holzwege als bey uns) aber nicht einen Weg auf

nimmt, wo der jun^e Anflug am wenigsten Schaden lei

det — und durch das Abhauen der Zweige und Wipfel, viel 

junger Anflug theils zertreten, theils, durch das gewöhnli

che Liegenbleiben d^r Spane, starken Aeste und Wipfel, au 

deren Ausführung man nicht denkt, sondern im Walde ver

faulen laßt, am Aufkommen gehindert "); drittens, wird 

-5) Beschlagen heißt in der Forstsprache, einen Stamm von 
der Rinde befreyen und grob behauen. 

"*) Oft werden bey uns im Frühjahr, bey dem abscheulich
sten Wege, nickt selten auch mitten im Sommer, noch 
Balken aus dem Walde geführt, wie nachtheilig dies dem 
jungen Anflug ist, läßt sich leicht begreifen, ungerecdnel 
den Nachtheil für Bauer und Pferd. Aus gleichen Grün
den leidet der Wald sehr durch das Ausführen deS soge
nannten Arbeiterholzes, welches das ganze Jahr hindurch 
dauert, um so schädlicher, da der Bauer, wie schon er
wähnt, sich immer neue Wege macht und den geradesten 
wählt. Wie viel schöner, herrlicher Anflug wird da nicht 
zu Schanden gefahren, wie manche schöne Stangenhölzer 
nicht beschädigt. Ueberdies ist dem Laubholze nichts 
schädlicher, als das Hauen im vollen Safte. Ich glaube, 
daß man, ohne große Mühe, leicht die Einrichtung tref
fen könnte, daß das Arbeiterholz zugleich mit dem Fa
denholze im Winter angeführt würde, der Wald würde 

^ durch dieses Arrangement sehr gewinnen, und Herr und 
Bauer nicht verlieren. In Rücksicht des Hauens im vol
len Safte, wird man vielleicht die Einwendung machen, 
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durch das Auslichten der starken Stämme, so wie es bey 

uns geschieht, den Winden freyer Spielraum gegeben, wel

che unter den noch stehenden Stämmen, zuweilen große 

daß, da in den meisten Forsten es verboten sey, grünes 
Holz zu hauen, das Fallen im vollen Safte nickt zu 
fürchten sey; allein erstens, ist in den wenigsten Privat
forsten ein solches Verbot, und selbst da, wo ein solches 
Verbot eristirt, wird nicht strenge genug darauf gehal
ten, und zweyrens, hangt der Bauer zu sehr an seiner 
alten Sitte, und sucht sich auch die kleinste Mühe zu er
sparen, wenn es auch zum Nachtheil seines Herrn ist. 
Trift es sich, daß da, wo ihm angewiesen ist zu hauen, 
gefallnes und abgestandenes Holz sich in kleinen Entfer
nungen in hinlänglicher Menge befindet, so wird er viel
leicht kein frisches Holz hauen, allein ist dies nicht der 
Fall, so haut er gewiß, wenn er nicht unter bestandiger 
Aufsicht haut, und wie ist das möglich? anch grünes 
Holz. Um sich hievon zu überzeugen, ist nichts als auf-. 
merksame Beobachtung nöthig. 

Ich habe oben gesagt, daß die Holzspane das Auf
kommen des jungen Anflugs hindern. Wenn das Hauen 
uud Ausführen des Holzes allein im Winter geschähe, so 
würden die leichten Spane freylich nicht das Aufkommen 
hindern, (wohl aber den Anflug selbst, auf den Stellen, 
wo sie in Haufen liegen) da aber auch im Herbst gehauen 
wird, so werden durch Pferde und Menschen die Holz
spane so fest in die weiche Erde getreten, daß es dem 
jungen, zarten Keim unmöglich ist, sich durchzuar
beiten. 

Viel junger Anflug wird auch dadurch vernichtet, so 
wie der Saamenanflug selbst gehindert, daß wir vieles 
Fadenholz Jahrelang im Walde stehen lassen, —> in Na
delhölzern besonders schädlich — weil wir mehr gehauen 
haben, als wir ausführen können. 

Ä -
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Verwüstung anrichten, i.nd die vorher in der Geduld und 

Windstillen gestandenen jungen Hölzer, in ihnn Wuseln 

lesdrücken, wodurch, wie natürlich, ihr Wachsthum ge

hindert, sie dürre werden und absterben, und viele der nicht 

absterbenden, strauchartig mehr in die Breite als Höhe 

wa rfen und höchstens einmal zu Brenn-und Kohlenhckz 

taiglich sind; Viertens, wenn die starken Stamme aus-

gchau'en sind, so fängt der Saame an , auf d.n gemachten 

Blößen anzufliegen nnd W<lrzcl zu Magen, allein er kann 

durch die noch stehenden Hölzer gehindert, ftinen Vellen 

Trieb nicht beginnen, und wird, dem größtcn Theile'nach, 

^rüppeligteS Buschholz. 

Aber auch selbst beym Laub holz taugt das ÄuShauen der 

starken Stämme nichts, denn fast die nehmlichen Nachtheiie, 

wie beym Nadelholz, finden hier statt; die jungen im Dik-

kigt erwachsenen Stämme werden dadurch zu sehr isolirt, 

den Winden und schädlichen Wirkungen eines mit starkem 

Frost und Thau abwechselnden Frühjahrs, der EiSnebel 

im Winter, und der Sonne im Sommer, besonders im 

trocknen Sandboden schädlich, bloßgestellt: Ueberdies schla

gen die Stöcke -solcher starken Stämme selten wieder aus, 

und wenn dies auch geschieht, so ist ihr Trieb schwach und 

nur zur Hervorbringung von mittelmäßigem Brenn- und 

Kchlcnholz tauglich. 

Natur und Erfahrung lehren, daß e6 forstmaßiger und 
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unendlich vortheilhaster für die Walde? gehandelt ist, wen!? 

man einen bestimmten Distrikt, von der Größe, als ma,! 

in einem Jahre niederschlagen und ausführen zu können 

glaubt, auf einmal fallt, mit der Vorsicht, den Schlag 

nicht von, sondern nach Südwest" zu führen. Die schwa

chen Nutz- und Bauhölzer werden zuerst gehauen, dann 

das starke Bau - und Werkholz und zulezc das Brenn- und 

Kohlenhoiz. 

Man beschleunigt und erleichtert den neuen Anflug ei

nes niedergeschlagenen Reviers, wenn man zum Nieder

schlagen ein Jahr wählt, in welchem das Nadelholz reichli

chen Saamsn verspricht, welches man schon- im Frühjahr 

bemerken kann, allein noch deutlicher und gewisser, wem? 

sich im Juni, an denen zuSaalMnbäumen ausgezeichneten 

Stammen, wozu man vorzüglich rauhe Baume und Pick

stamme wählt *), viel röchilche Blüthen bemerken lassen. 

Zst der Distrikt niedergeschlagen, so sucht man zuerst, 

das Werk- Nutz- und Bauholz aus, dann geht man ans 

Kohlen- und Brennholz, läßt leztercs sogleich in Scheite 

schlagen und Faden setzen, und alles Holz, vor gänzlichem 

Abgang des Winters ausführen, auch weder starke Zweige 

*) Rauhe Baume sind solche, welche mehr in die Breit.' 
als Höbe gewach^n sind, und folglich starke Wurzeln ha
ben. Pickstannue sind junge fünfzehn bis zwanzigjährige 
Stämme, die in der Folge auch rauhe Baume werden. 
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noch Baumwipfel liegen. Hierdurch gewinnt man einen 

egalen Anflug und das junge Holz bildet sich dann zu einem 

geraden und gesunden Gehölze. Hat man nicht Zeit, das 

Kohlenhvlz von seiner Borke zu befreyen, so muß man es 

unterdessen so in Faden legen, daß die gespaltenen Flächen 

auswendig, die Borkseire aber inwendig nach unten zu, 

zu liegen kommen, damit die Sonne nicht auf die Borke 

wirkt, und der sich unter ihr erzeugende Wurm, sich nicht 

vermehrt und ausfliegt, sondern erstickt. Daher muß 

auch alles Bau - Nutz - und Werkholz vor Eintritt der war

men Zeit, von seiner Rinde befreyet werden, und zwar 

völlig, nicht so wie gewöhnlich bey uns, wo alle Bauer-

Häuser und die meisten Wirtschaftsgebäude der Höfe von 

Balken gebaut werden, an denen sich noch ein Drittel und 

oft die Hälfte der Borke befindet, eine der Hauptursachen 

der kurzen Dauer jener Gebäude. *) 

*) Eine Bauvcrordnung, als der zweyte Theil der Forst-
ordnung, haben wir höchstnöthig. Der größte Theil un-
srer landfchen und viele städtfchen Wohngebaude, so wie 
fast alle Wirthschafts- und Nebengebäude und alle 
Bauergeftnder , werden ohne vorhergegangenen Anschlag 
gebaut. Daber bleibt fast bey jedem Bau entweder eine 
Parthey Holz übrig, das am Ende auf dem Gehöfte halb 
verfault und zu Pfosten für Zäune benuzr wird, oder 
man kommt zu kurz, läßt dann im Walde in der vollen 
Saftzeit hauen, und verbaut es so grün, wie es aus 
dem Walde kommt, ans Austrocknen des Bauholzes 
werd überhaupt selten oder gar nicht gedacht. Wie können 
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Das?tu6lichten der starken Bau-und Nutzhölzer aus 

den Nadelforsten, es mögen gemischte oder reine Nadelhöl

zer feyn, kann freylich nutzbar für den Forst geschehen, al

lein dann muß mit vieler Forstkenntniß und ganz anders 

verfahren werden, als bisher bey uns, in unserm Norden. 

da die Gebäude von Dauer unb fest seyn? Ueberdies 
verbraucht man zu eiuem Gebäude oft so viel Holz, daß 
statt einem, bequem zweye hätten gebaut werden kön
nen. Der Baumeister ist gewöhnlich ein Bauer, der von 
Hvlzsparniß nichts weiß, aber auch die deutschen, zünf
tigen Baumeister sind größtentheils wahre Holzver
schwender. Ueberflüßiges Holz bey einem Gebäude ist 

? auch eine Hauptursache seiner geringen Dauer, bekannt
lich faulen die Zapfen zuerst, ist dies geschehen, so 
drückt natürlich, die unnatürliche Schwere des überflüs
sigen Holzes, das Gebäude um so ehr aus eiuander, die 
Feuchtigkeit der Luft dringt zwischen die Balken, die 
Fäulniß überflügelt auch diese, das Gebäude senkt sich 
und wird baufällig und Stützenbedürftiq. Eine Bauord
nung würde diese und eine Menge andrer den Forsten 
höchstnachtheilige Uebel heben. Die Bauordnung müßte 
unter andern auch genau und' architektisch die Starke der 
zu jedem Theile der verschiedenen Gebäude nöthigen 
Hölzer bestimmen. Bald wird das Holz zum Bau zu 
stark, bald zu schwach, bald zu kurz, bald zu lang ge
nommen. Beydes vermehrt den Holzverbrauch unnütz 
und schadet der Dauer der Gebäude; Diese Dauer wird 
auch noch besonders dadurch verkürzt, daß fast alle Bau
ten mit grünem und nicht vollkommen ausgetrocknetem 
Holze gemacht werden, natürlich zieht sich das Holz mit 
der Zeit zusammen und aus den Fugen, und kann die 
daraus liegende Last nicht mehr tragen, überdies gebiert 
die Feuchtigkeit des Holzes, in den Lünern Theilen des 
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Zu einem solchen Auslichten gehört theils ein Revier, das 

nur Bau - und Nutzholz enthalt, und zu Scheitholz, nur 

Abfall von jenen, und was zu Bau- und Nutzholz nie 

tauglich werden kann, genommen wird, theils em höchst-

ausmerksamer und einsichtsvoller Förster, an denen wir, zur 

Zeit noch keinen Ueberfluß haben, theils muß das Lokale 

und der Boden des Forsies mit in Anschlag kommen, theils 

das Auslichten regelmäßig, wie das Schlagweishauen ge

schehen. Die Art und Weise, wie ein solches einzelne Aus-

Hauen sorsimaßig und mit Nutzen für den Wald geschieht, 

und die dabey zu beobachtenden Forstregeln, werden wir m 

einem der folgenden Stücke des Archivs deutlich zu machen 

suchen. 

Hauses, Schwämme und Fäulniß. Es wäre daher sehr zu 
wünschen, daß man, auch in Rücksicht der Gebäude, auf 
Dauer und Holzersparniß mehr achten möchte. Um das 
Bauholz vollkommen trocken und zum Baue tüchtig zu 
machen, ist das wohlfeilste und sicherste Mittel, man 
wählt eine erhabene und trockene Stelle, die man hin 
und wieder mit Steinen belegt, dann mit Sand bedeckt, 
wenn der Boden nicht schon von Natur trockner Sand 
ist, auf diese Stelle werden die Bauhölzer, zwey bis 
drei) Zoll von einander gelegt, die Zwischenräume mit 
trocknem nicht nassem Sande ausgefüllt, und das Ganze 
einige Zoll hoch damit bedeckt. In einem Sommer schwizt 
auf diese Art das Holz vollkommen aus und wird völlig 
trocken. Nur muß man eine der Sonne seyr ausgesezte 
Stelle zum Abtrocknen des Holzes wählen. 
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Noch ist zu bemerken — für den wahren und klugen 

Forstmann nichts Neues, für diesen ist aber unser Aufsatz 

auch nicht bestimmt — daß man beym Schlagweishauen, 

d. h. beym Niederschlagen eines ganzen, bestimmten Holz« 

distrikts, darauf stehet, erstens, daß seine Grenze mit rau

hen, Saamentragendm Stammen hin und wieder besezt 

ist; zweytens, daß im Schlage selbst hin und wieder Pick

stamme stehen bleiben, wenn der Hau schmal, mehr lang 

als breit, und von Nord und nach Süd und West getrie, 

ben wird, so haben diese einzeln stehende Baume vom Win

de wenig zu fürchten — nach zwey oder drey Jahren, wenn 

überall der junge Anflug sich entwickelt hat, kann man sie 

auch niederschlagen, geschieht dies mit gehöriger Vorsicht, 

so leidet der junge Anfing wenig oder keinen Schaden. Sie 

können aber auch stehen bleiben und geben dann mit der 

Zeit zwar keine großen Baumholzstamme, aber guresBlec5 

und Wellenholz. Drittens, man macht den Schlag sa 

schmal wie möglich, je kleiner je besser, je nachdem es die 

Lokalumstande erlauben, etwa in der Breite von sechszig 

bis hundert Schritt. Der Saame fliegt dann sicherer an, 

hat von Hitze und Kalte nicht so viel zu leiden, und ein 

kleiner, mittelmaßiger Schlag laßt sich auch leichter bestrei

ten als ein großer, auch die im Schlage stehen bleibenden 

Saamenbaume haben vom Winde weniger zu fürchten, zu

mal wenn man den Windstrich gehörig beobachtet. 
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Auch bey Laubholzschlagen muß der Hau nicht groß 

teyn, und nach der Forstsprache dunkel geführt werden, be

sonders müssen im Schlage selbst Saamenbaume und Laß

reiser stehen bleiben, die erstern werden nach einigen Jah

ren, wenn der Schlag vollwüchsig geworden ist, gefällt; 

die leztern bleiben zu künftigem Baumholze und geben zu. 

gleich, nebst den Saamenbäumen, dem jungen Anflug 

Schutz. Die dunkle Hauung ist vorzüglich nöthig in Bau-

und Nutzholzrevieren, indem man hier nicht auf den Nach

wuchs von Stamm- und Wurzellohden rechnen kann, da 

die niedergeschlagenen alten und starken Stamme selten 

wieder ausschlagen, wenigstens Lohden von schwachem 

Triebe geben, daher ist für den Forst das vortheiihafteste 

die Stöcke auszuroden, wodurch man Brennholz und Platz 

zu jungem Anfluge erhält. Wie viel man übrigens Saa

menbaume und Laßreiser auf einem Schlage stehen lasse, 

beruht auf den Holzgattungen, mit denen das Revier be

standen ist. Bey Hölzern mit schwerem Saamen müssen 

mehrere Saamenbaume übergehajten d. h. stehen gelassen 

werden, als bey Revieren mit Hölzern von leichtem Saa

men, das warum? fällt in die Augen. Bey den erstern 

kann man auf einen Raum von sechszehn bis zwanzig Qua-

-*) Unter Laßreiser versteht man, wie bekannt, junge, ge
rade, aus Saamen erwachsene (nicht Wurzel und 
Stammlohden) Stangenhölzer. 
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dratfaden einen Saamenbaum überhalten; bey den leztern 

auf vierzig bis fünfzig Quadratfaden einen Saamenbaum. 

Zu Saamenbaumen wählt man solche, dessen Zweige nicht 

zu weit nach unten stehen, indem sie beym Gegentheil dem 

jungen Anflug durch ihren zu vielen Schatten nachteilig 

werden. Laßreiser halt man, ohne Rücksicht ob es Hölzer 

mit leichten oder schweren Saamen sind, auf einen Wald

morgen von hundert und achtzig Quadratruthen, fünf und 

zwanzig bis dreyßig Stück über, und zwar so, daß jedes 

Laßreis von dem andern in einem gewissen, regelmäßigen 

Abstände stehen bleibt. Die Menge der Saamenbaume 

und Laßreiser richtet sich übrigens, wie schon erwähnt, nach 

der Holzgattung und dem Gebrauche, zu welchem das Holz 

bestimmt ist. In Brenn- und Kohlenholzrevieren von 

Hölzern mit flüchtigen Saamen, als Birken, Espen u. s. w 

sind auf einem ganzen Morgen drey bis vier Saamenbäu-

me hinlänglich, und Laßreiser gar nicht nöthig, wenn man 

nicht sein Augenmerk mit auf starkes Werkholz richtet; 

denn bey Brenn' und Kohlenholzrevieren laßt man das Holz 

nicht so alt werden, daß aus Stock und Wurzel kein Nach

wuchs erfolgen sollte. 

Die Stärke und das Alter der Laßreiser, die in einem 

Schlage übergehalten werden müssen, ordnet sich nach dcr 

Zeit, in welcher der abgetriebene Ort von neucm abgetrie

ben werden soll. Soll der Schlag z. V. nach achtzehn. 
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zwanzig bis fünf und zwanzig Zahren von neuem gehauen 

werden, so müssen die stehen bleibenden Laßreiscr schon acht, 

zehn bis zwölf Zoll Durchmesser haben; aber nur drey höch

stens vier Zoll, wenn der Ort erst zwischen vierzig und fünf

zig Jahr wieder gehauen wird. Uebrigens müssen die Laß

reiscr aus den besten und nutzbarsten Holzarten, so wie 

auch die Saamenbaume, wenn es nehmlich eingemischtes 

Revier ist, gewählt werden. 

Um den Anflug des niedergeschlagenen Reviers zu be

fördern, überfahrt man mit einer eisernen, etwas scharfen, 

schmalen Egge, dm ganzen gehauenen Schlag, wodurch 

die Erde wund wird und den Saamen desto leichter und ge

wisser aufnimmt, dieser auch schneller keimt. 

Sollte man genöthigt seyn, einen Hau in einem Jahre 

zu treiben, wo, in Nadelhölzern, kein Saame zu erwar

ten sieht, so laßt man in den folgenden Sommern das 

Vieh, vorzüglich auch Schweine, so lange auf dem Schla-

ge hüten, bis man einen beträchtlichen Anflug gewahr wird. 

Durch dieses Mittel wird der Boden vor dem Verengern, 

Vergrasen geschüzr, höchst nachtheilig für den Anflug, und 

viele Saaten, die auf Spanen, Reißholz u. d. g. liegen 

bleiben, vom Viehe auf und in die Erde geblacht. 
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VI. Versuch über die Mittel, die Betteley und 
Faulheit, vorzüglich in Kurland und litthauen, 
in den Städten und auf dem lande zu hindern 

und Industrie zu befördern. 

Hüseris 5uc<u7ieie 

Daß öffentliche Betteley, sie zeige sich unter welcher Ge

stalt sie wolle, den Sitten sowohl als der Industrie höchst 

nachtheilig ist, und Liederlichkeit, Zrreligion und Trunk zu 

Begleitern hat, ist zu bekannt, als daß ich Nvchig hatte, 

dies weitlauftig zu beweisen. 

Wenig Lander in Europa, enthalten so viele m- und 

ausländische Bettler, Vagabonden und schädliche Müs-

slggänger in allerley Form ^), als Litthauen und Kur

land, worüber man sich auch nicht sehr wundern darf, da 

vormals diese ganz ofnen Länder, im wahrsten Sinne des 

Die Gewohnheit der Polizey vieler Städte, selbst wenn 
sie Arbeitshäuser besitzen, dle fremden Bettler und Va
gabonden aus der Stadt und ihrem Weimbilde zu trei
ben, ist, nach meiner Einsicht, nicht die beste. Die 
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Worts, so gut wie gar keine Polizey, welche erst in den 

glücklichen Zeiten der Oberherrschaft Rußlands eingeführt 

wurde, hatten. Der Geist der Faulheit, der Betteley 

und des VagabondirenS hat sich dadurch so eingewurzelt, 

daß er noch immer stark sein Wesen treibt. Durch ei

nen Aufenthalt von nur wenigen Wochen auf dem Lan

de, kann man sich sehr sicht- und fühlbar davon überzeugen. 

Selbst zur größten Arbeitszeit, wenn der Landmann um 

Hände verlegen ist, trift man in den Krügen gesunde, 

starke Bettler an, und in Städten und Flecken fehlt es 

fremden Bettler verlassen zwar das Stadtgebiet, aber 
nicht das Land. Beweise von dieser Wahrheit geben alle 
Lander, wo die Stadtpolizey diese Handlungsweise be
folgt. Nichts ist leichter, zumal in kleinen und Mitt

lern Städten, wenn es der Polizey ein Ernst ist, als 
das Vertreiben der Bettler und Vagabonden, allein das 
platte Land muß sie dann aufnehmen. Vorteilhafter 
für jedes Land dürfte es feyn, wenn die eigentlich frem
den Bettler und .Herumtreiber, die oft sehr brauch
bare Glieder in sich schließen, und selbst die Verbrecher 
unter ihnen, statt sie wie wilde Thiere zu vertreiben, 
wodurch aus Bettlern Diebe werden, aufgenommen und 
zu tauglichen Staatspliedern gemacht würden. Ein Ver
fahren, das besonders in volkleeren Staaten zu empfeh
len ist. Wie viele Landerepen könnten nicht dadurch ur
bar und blühend gemacht werden. 

Das Straßenbetteln in den Städten und auf dem 
Lande muß strenge untersagt seyn, aber nicht ohne zu
gleich kraftig dafür zn sorgen, das der bettelnde Arme 
Arbeit und Unterhalt erhält. 
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eben so wenig an dieser Klasse von Menschen, männlichen 

und weiblichen Geschlechts. 

Die Errichtung eines allgemeinen Arbeitsarmenhauses 

für gesunde, krüppeligte und kranke Arme sowohl, als für 

Störer der öffentlichen Nuhe und Sicherheit, ist dahero 

sehr zu wünschen, da es in Verbindung einer strengen und 

allgemeinen LandeSpolizey, die uns überhaupt höchst nöthig, 

das wirksamste Mittel ist, die arbeitenden und nützlichen 

Klassen der Staatsbürger, von der sehr schädlichen Last der 

Straßenbetteley und des herumstreifenden MüssiggangS zu 

befreyen, und, was für den Staat das Wichtigste ist, 

aus Bettlern undMMggangern nützliche und fleißige Men

schen zu machen, die arbeitslosen Armen zu unterstützen 

und den Geist der Industrie aufzuregen. 

Ein besonderes Findel- und AkkuschirhauS soll mit dem 

allgemeinen ArbeitSarmenhause nicht vereinigt werden, 

denn dieses würde die Kosten ohne den,mindesten größern 

Nutzen vermehren, und nichts zur Beförderung des Zwecks 

eines allgemeinen Arbeitsarmenhauses — dem Dürftigen 

und Arbeitslosen nährende Beschäftigung zu geben, und 

den Faulen und Liederlichen zum fleißigen und nützlichen 

Glieds des Staats umzufchassen — beytragen. 

Arme Weiber und gefallene Mädchen können in dem 

allgemeinen ArbeitSarmenhause ihre Niederkunft halten, 

und Findlinge daselbst aufgenommen werden, ohne daß 
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hierzu besondere, kostspielige Akkuschir- und Findlingsan-

stalten nöthig sind. Tie Akkuschirende und der Findling 

können und sollen Beystand und Pflege von den weiblichen 

Armen des Arbeitsarmenhauses, und leztere in der Folge 

auch Erziehung erhalten, da mit dem ArbeitSarmenhause 

vhnedies eine einfache Schulanstalt verbunden werden muß 

und leicht, ohne viele Kosten, verbunden werden kann. 

Eigentliche, und besondere Findlings- und Akkuschir» 

hauser gehören nur für einzelne große und volkreiche Städte, 

wie z. B. Moskwa, Petersburg, Wien u. s. w. aber in 

kleinern und volkarmen Städten würden sie, besonders die 

ersten, mehr Satyre als nutzbar seyn; und wenn es in 

solchen Staden so viel Findlinge giebt, daß ein eignes 

Fü'.dlingshaus zu ihrer Aufnahme nöthig ist, so möchte 

dies wohl kein Beweis für eine gute Polizey seyn. 

So wenig also mit unserm allgemeinen Arbeitsarmen

hause eine besondere Findlings - und Akkuschiranstalt ver

bunden seyn soll, eben so wenig und noch weniger müssen 

Leihhauser *) und Wundarzeneyschulen, zivey an sich sehr 

heterogene Institute, die überdies zu einem Arbeitsarmen-

s)Wenn mau unter einem, mit dem allgemeinen ArbeitS
armenhause zu verbindenden Leihhause, eine Anstalt ver
sieht, welche den dürftigen Fabrikanten, mit dem ihm 
Röthigen rohen Materiale unterstüzt, so ist eine solche 
Anstalt allerdings mit dem ArbeitSarmenhause zu verei
nigen, aber nicht ein gewöhnliches Leihhaus, wo man 
Segen Pfand baar Geld erhalt. Auch ist in Mittlern 
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Hanse gar nicht passend sind -- damit vereiniget werden, 

denn jedes ist ein für sich bestehendes Ganze. Wenn e6 

dahero sonst einsichtsvolle Schriftsteller giebt, welche die 

Vereinigung solcher heterogener Dinge mit einem Arbeits? 

armenhause, die Errichtung solcher Quodlibete von milden 

Anstalten, die schon deshalb fehlerhaft sind, und aus de» 

nen, als natürliche Folge, Unordnung das Resultat seyn 

würde, empfehlungswürdig finden , und noch dazn in 

Städten von höchstens neun bis zehntausend Seelen, so 

weiß man wahrhaftig nicht, ob es Spott oder Ernst seyn 

soll. Je einfacher die Zusammensetzung einer Maschine 

und je harmonischer ihre Theile, um desto dauerhafter und 

allgemein anwendbarer ist sie, je komponirter, unharmoni

scher ihre Theile, um desto weniger dauerhast und kostspielig 

ger ist sie. So im Physischen, so im Politischen. 

Ob übrigens ein zweckmäßig eingerichtetes , möglichst 

simplifizirtes Arbeitsarmenhaus, einem Staate überhaupt 

nutzbar sey? Diese Frage ist leicht mit Ja zu beantwor

ten, und um desto zuversichtlicher, wenn es, wie in Kurland 

und Litthauen, an Manufakturen und Fabriken fehlt, um 

den schlafenden Geist der Industrie aufzuwecken und dem 

nnd kleiner» Städten ein eigentliches Leihhaus eine über-
fiüßige Anstalt, indem es in solchen Städten einer guten 
Polizey nickt schwer wird, dem Wucher, ohne Bsyy'ulfe 
eines Leihhauses, zu hindern. 

yrch.d.N. i.B.i.Sc. K 



— 146 — 

Durstigen Arbeit und Verdienst zu geben, und wo die wenigen 

Armenanstalten noch höchstunvollkommen und prekär sind. 

Allein selbst in einem Manufaktur - und Fabrikenstaa-

te ist nur dem gesunden und gern arbeitenden Armen, und 

auch diesem nicht immer geholfen, nicht aber dem Kranken 

und Krüppel, noch dem Herumtreiber und Mufsigganger. 

und noch weniger dem ps^vi e Konteux, wie dies gleich

wohl der Fall Key einem wohlgeordneten Arbeitsarmenhause 

seyn muß. Ueberdem gewinnt auch noch, durch die Öko

nomie des Hauses, die bürgerliche Stadrnahrung. 

Eine allgemeine Arbeitsarmenanstalt, wenn sie sich, 

wie schon ihr Name zeigt, über die ganze Provinz er< 

streckt*), befördert nicht nur die Bevölkerung, sondern 

auch den Wohlstand und die Sicherheit des Staats, in

dem eine Menge, theils durch Armuth, theils durch Krank

heit, theils durch Liederlichkeit und Laster, der Nation 

lästiger, dem Staate unnützer Menschen, zu guten und 

*) Im entgegengesehen Falle wirkt sie nur für die Haupt
stadt, als einen sehr kleinen Theil des Ganzen. In der 
Stadt kann auch eine aufmerksame Polizey der Straßcn-
betteley und dem Vagabondiren leicht steuern, aber 
nicht so auf dem platten Lande, wo überdies die Bert-
ler- und Vagabondenzahl ohne Vergleich größer ist, als 
in den Städten. Ueberdies haben die gewöhnlichen 
Stadtsarmenanstalten zwey wesentliche Fehler, erstens, 
ist ihre Existens größtentheils prekäre, und zweytens, 
sind sie für eine zu kleine Anzahl Armer etadlirt. 



nutzbaren Gliedern des Landes umgeschassen werden, und 

nicht nur diese sonst für den Staat verlorne Glieder, wer

den ihm durch jene Anstalt vortheilhast erhalten, sondern 

auch alle ihre Nachkommen, die dem größten Theile nach 

verloren gewesen seyn und vielleicht gar nicht existiren wür

den. „Daher ist Hauptabsicht des Arbeitsarmenhauses, je-

„der noch übrigen Kraft des Armen und Dürftigen des Lan-

„des, Gelegenheit zur nützlichen Uebung zu geben, und diese 

„Kräfte vorzüglich auch bey den Kindern derselben, in mög

lichster Vollkommenheit zu entwickeln, zu starken und zu 

„nutzen." 

Daß aber ein allgemeines Arbeitsarmenhaus, wenn 

sein Nutzen allgemein und wahrhaft wohlthatig für das 

Land seyn soll, nicht blos, wie schon bemerkt, für die 

Hauptstadt, sondern fürs Ganze, für jeden Einwohner, 

er fey Christ oder Jude, Fremder oder Inländer, errichtet 

werden muß, bedarf keines Beweises, da die Nothwendig-

keit hiervon jedem einsichtsvollen, menschenfreundlichen 

Staatsmann, eine einleuchtende Wahrheit ist. Und wird 

das Arbeitsarmenhaus gehörig eingerichtet und dodirt, so 

kann es ihm auch keine Last seyn, alle bettelnde und herren

lose Arwen und Herumtreiber aufzunehmen, und einem 

großen Theile der arbeitslosen Armen Arbeit und Verlag 

zu geben, und auf diese Weise ihre körperlichen und geisti' 

zen Kräfte zu ihrem eignen und des Staats Besten mög« 

K-
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lichsi zu nutzen. Hierdurch würden auch dem Landbaueei-

, ne Menge vorher unnützer Hände nützlich wiedergegeben; 

die Industriearbeiter vermehrt werden, und der Staat über

dies manchen tüchtigen Soldaten und M<ttroftn gewinrmi. 

Durch -ein solches Arbeitsarmenhaus wird das in so vieler 

Rücksicht schädliche Laster, Irreligwn und Faulheit befördern--

de Straßenbetttln, in den Städten und ouf dem Lande, 

in der Wurzel vernichtet. Aber freylich, wenn die wohl-

thätiaen Wirkungen desselben ihre volle Kraft äußern sol

len, so müssen die Magisträte in den Städten und die 

Gutsbesitzer auf dem Lands die Hand dazu bieten, und 

zugleich und vorzüglich muß eine strenge Landpolizey 

eingeführt, und Geldstrafe zum Besten des ArbeitSar-

merchauseS darauf geftzt werden, wenn Srraßenbcttlern, 

einheimischen oder fremden, Almosen gegeben wird. 

Auch sollte jeder Einwohner der Städte, Hessen Erwerb 

zweifelhaft ist, genan anzeigen, wovon und wo er 

sich nährt? Denn mancher städtische Einwohner lebt, ohne 

daß man oft weiß, wvvon? und mancher, von dem man 

es weiß, -nährt sich sehr kümmerlich. Alle diese könnten 

auf eine dem Staate nützliche und für sich selbst reichlich 

nährende Weise beschäftigt werden> Entweder durch Hülse 

des Arb«tSarmenhause6, oder durch Versorgung als Kolo

nisten. Zu lezterm Endzweck wären alle diejenigen anzu. 

wenden, welche nicht im Stande sind, durch irgend eine 
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eiqenNlche Industrisarbett sich und die Ihrigen zu näh

ren. 

Untes die besonders schädlichen Herumtreiber gehören 

Key uns auch die Bärenführer und Arzeneyvcrkauser^, so

genannten Ungarn. Denn ungerechnet das Unglück, wel

ches zuweilen durch das Herumführen der Baren, beson, 

ders auch bsym Hetzen dieser Thiers > geschehen kann und 

geschehen ist, so wird durch die erstem Müßiggänger, wel

che gemeiniglich starke, gesunde Menschen sind , deren Kräf

te besser genuzt werden konnten — nicht nur mäncherley 

schädlicher Aberglaube bey dem Bauer, welcher den Bären

führer für ein Stück vom Hexenmeister halt, unterhalten 

und fortgepflanzt, sondern dieser giebt ihm auch das lezte 

Korn aus der Kleets. Daher haben unsere Bärenführer 

fast immer mit Lebensmitteln beladene Wagen in ihrem Ge

folge, welche sie größtentheils für Brannvein und Bier in 

den jüdischen Krügen lassen. In den kleinen Städten und 

Flecken, vorzüglich in Litthauen/ brandschatzen sie jedes 

Haus. Selbst die daselbst wohnenden Juden zollen dem 

Bärenführer, so bald er sich mit seinen Thieren vor ihrer 

Wohnung zeigt. 

Die Arzeneyverkaufer durchstreifen gleichfalls alle Win

kel des Landes, Höfe und Bauerhütten, und richten durch 

ihre Oele, Tropfen und Pulver, besonders auf dem plat

ten Lande, viel, sehr viel Unheil an. Daß sie überdies 
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nicht unbeträchtliche Summen aus dem Lande führen, will 

ich gar nicht in Anschlag bringen. 

So anschaulich nun übrigens dem patriotischen und be

obachtenden Staatsmann, wie ich wenigstens glaube, der 

weitwirkende Nutzen eines allgemeinen ArbeitSarmenhauseS 

ist, so wenig wird es ihm demohnyeachtet, wie gewissen po-

litischen Schriftstellern, „die Maschine seyn, durch welche 

„er allen dürft gen Bürgern eines Staats Anweisung zum 

„Gebrauch ihrer Kräfte geben kann." Ein solcher pseudo

politischer Satz, ohne alle Einschränkung und Morivirung 

hingeworfen, zeugt, so wie der, „daß die mannigfaltige 

„Sorge des Staats für den dürftigen Mitbürger, bloS in 

„dem Armenhause konzentrirr werde" von keiner reifen 

Kenntniß in der praktischen Staatswirthschaft. 

Die Sorge des Staats besteht vorzüglich darinnm, 

den arbeitenden Klassen des Volks und den arbeitsfähigen 

Gliedern derselben, hinlänglich nährende Arbeit zu ver

schaffen. Zeder Einwohner des Landes, dem diese fehlt, 

ist dürftig. Ist aber das Arbeitsarmenhaus, und hatte es 

den Umfang einer Stadt und die Revenüen eines Fürsten

thums, allein im Stande, jenen großen Zweck, zum wah

ren , reellen Nutzen des Staats zu erreichen? Wie kann 

z. B. das Arbeitsarmenhaus dem dürftigen dreyßig und 

mehr Meilen entfernt lebenden Leinenweber die ihm fehlende 

Arbeit geben? wie dem Landmanne die ihm zur eigenen Ar-
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Veit mangelnde Zeit, oder die, ihn und seine Familie nicht 

hinlänglich nährende zu kleine Landstelle vergrößern? u. s.w. 

Das allgemeine Arbeitsarmenhaus soll nichts weiter, 

kann, seinem Wesen nach, nichts weiter wirken, als aus 

unnützen und schädlichen Gliedern des Staats, nützliche 

und gesunde Glieder zu machen, und wohlthatig zu seyn 

für die, in der Nahe wohnenden Armen aller Klassen, und 

deyspielgebend in Rücksicht der Industrie, für die ganze 

Provinz. Allein die große Sorge des Staats, mit wel

cher das ArbeitSarmenhaus nichts zu thun hat, ist, der 

ganzen Masse des arbeitenden Theils der Nation, dessen 

Dürftigkeit dem Staate, sichtbar wenigstens, nicht zur 

Last fallt, Mittel und Gelegenheit, zur hinlänglich näh

renden Arbeit anzuweisen. 

Die kleinere Zahl der Dürftigen eines Landes bilden 

diejenigen, welche gutwillig oder gezwungen, Anweisung auf 

ihre Kräfte vom ArbeitSarmenhause erhalten und erhalten 

können, die ungleich größere große Zahl, welche ihre Kräfte 

ohne Anweisung recht gut anzuwenden weiß, wenn ihr nur 

dazu Gelegenheit gegeben wird — machen diejenigen aus, 

denen bey der angestrengtesten Arbeit (und bey allem guten 

Willen zur Arbeit fehlt ihnen oft auch diese) es sauer wird, 

sich und die Ihrigen vom Anfange bis zu Ende des Jahres 

nothdürftig zu ernähren, ans Beyseitelegen eines Noch-

fchillings ist nicht zu denken; werden diese nützlichen Glie-
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der des Staats alt oder krank, so ist ihr trauriges Loos —> 

Elend, im strengen Sinne des Worts. Dies mögliche 

Elend mildern bey einzelnen Gliedern und es bey allen nach 

und nach ganz heben, ist Sorge des Staats, der alle seine 

arbeitenden Bürger mittelbar ernähren muß, damit sie ihn 

wieder, und zwar unmittelbar ernähren können. 

Der Staat hat für die Nahrung seiner Bürger ge-

sorgt, wenn es ihnm eines Theils nicht an Arbeit fehlt, und 

andern Thcils die Arbeit sie hinlänglich nährt. Und dies 

sind die beyden großen und wichtigsten Punkte derStaats-

hauShaltung, auf welche der weise patriotische Staatsmann, 

mit allen seinen Kräften hinzuwirken sich bemüht. Doch 

ich kehre wieder zu meinem Hauptzweck zurück. 

Ich habe im Vorhergehenden gesagt, daß mit der Er

richtung eines allgemeinen ArbeitSarmenhauses, wenn des

sen Nutzen für das Land reel und allgemein seyn soll, noch, 

wendig auch eine allgemeine Landes - und Dorfpolizey ver

einigt werden muß. 

Bey Ctablirung eines allgemeinen Arbeitsarmenhauses 

kommen vorzüglich m Betracht, der Ort, wo und wie es 

anzubauen? die innere ökonomische und architektische Ein

richtung des Gebäudes, die zu versorgenden und arbeiten

den, die nöthigen dienenden und helfenden Personen, und 



die Bestimmung der Arbeiten der verschiedenen vom Ar

menhause unterhaltenen Klassen von Arbeitern. 

Was den Ort betrift, so ist, nach meiner Einsicht, der 

Mittelpunkt der Provinz und die Haupt- oder eine andere 

volkreiche, wo möglich an einem schiffbaren Strome gele

gene Stadt, der bequemste und schicklichste Ort für das 

allgemeine Arbeitsarmenhaus; theils weil die für selbiges 

bestimmten Arbeiter, aus allen Gegenden des Landes, 

leichter dahin gebracht werden können, theils weil die im 

Hause verfertigten Industriearbeiten einen bequemern und 

schnellern Absatz finden, theils weil die fürs ArbeitSarmen-

hauS nöthigen, verschiedenartigen Bedürfnisse, wohlfeiler 

und leichter anzuschaffen sind, theils weil für die Kranken 

und Pflegebedürftigen des Hauses besser gesorgt und ihnen 

sicherst.' geholfen werden kann, indem in der Haupt- und 

Volkreichen Stadt weniger Mangel an geschickten Aerzten, 

Wundärzten und Hebammen ") ist, als in kleinem, velk-

*) Eine Hebammenschule ist in Litthauen und Kurland 
ein höchst nöthigcs Institut; denn gröbere Unwissenheit 
als die unfter sogenannten Wehmütter, läßt sich schwer
lich denken. Wie sehr dies die Bevölkerung tödtet, be
darf keines Beweises. Eben so nothwendig wie eine Heb-, 
ammenschule ist anch eine Wundarzeneyschule, und vor
züglich eine sehr ernstliche Abstellung der bei uns herr
schenden Arzeneypsnschereyen und Quacksalberenen, die 
allen Glauben übersteigen; wodurch die Würde der Ar-
zeneykunde auf eine schädliche Weise herabgewürdigt 
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leeren Städten, theils endlich weil in der Hauptstadt viele 

Arme und Hülfebedürftige und auch viele Taugnichte bey? 

sammen sind, von denen die einen Hülfe und Arbeit, die 

andern Arbeit und Besserung nöthig haben, und beydeS 

kann das Arbeitsarmenhaus ihnen auf die leichteste Art 

gchen. 

In Ansehung des Gebäudes selbst, so ist dieses so mas

siv wie möglich zu erbauen, da ein solches Gebäude Feuer-

sicherheit mit der größtmöglichsten Dauer vereinigen muß. 

Die innere Einrichtung richtet sich nach den Personen, wel

che darinnen Aufnahme und Wohnung finden sollen. Für 

eine Stadt wie Wilna und ein Gouvernement wie das 

Litthauscbe würde die Einrichtung auf achthundert bis tau

send Personen, mit Einschluß der verschiednen Beamten 

des Hauses, nicht zu groß seyn, und für Kurland wäre 

die Anlage des Arbeitsarmenhaufes für vierhundert bis 

fünfhundert Menschen einzurichten. Das Gebäude dürfte 

ein SouSterrain und drey Stockwerke im Quadrat erhal-

wird, und was noch schlimmer ist, tausende von Men
schen vor der Zeit zu Grabe gefördert werden, besonders 
gilt dies von dem Bauer. 

Vorzüglich schädlich wird in Llttbauen die Menge so 
genannter jüdischer Doktoren undJirulnicke, deren große 
Unwissenheit, wo möglich, noch die der Hebammen über
trist (das Gegentheil ist eine höchst seltne Erscheinung) 
und die demohngeachtet die einzigen und liebsten Gesund-
heirsrathe der Bauern und nieder» Volksklassen find. 



ten, mit zwey Magazinhaufern für rohe und verarbeitete 

Materialien, zu verbinden seyn, und auf dem geräumigen 

Gehöfte wäre eine Seilerbahn für den Regen und Schnee 

gesichert, zur Verfertigung von Tauwerk und Stricke, an, 

zulegen. Auch müßte das Haus zwey große Gartenplähe 

erhalten, einen für Küchengewachse und einen für Baum-

früchre *). Zm Sousterrain, wo auch die Raspelkammer 

und Handmühlen zu Grüz, Malz, Taback u. dgl..ange

bracht werden, wären die eigentlichen Züchtlinge, deren 

Zellen reinlich gehalten, Luftzüge haben und nicht feucht 

Ein Küchengarten ist für ein wohleingerichtetes Ar
beitsarmenhaus unentbehrlich, und ein Obstgarten nebst 
einer Daumschule würden ihm vielfache, betrachtliche 
Vortheile bringen: denn nicht nur könnten die gesunden 
Produkte des erstern zum Tbeil für das Hsus selbst ver
braucht und der Ueberschuß verkauft werden, sondern 
die Baumschule würde auch für das Haus einen nützli
chen Handelszweig geben, und durch das Haus der Obst
bau auf dem Lande verbreitet werden. Für die Armen
hauskinder wären die Garten zugleich eine schickliche Ge
legenheit zur Erlernung des praktischen Gartenbaues; 
in der Folge könnten sie zur Anlegung neuer und regel
mäßiger Obstgärten, welche bey uns noch sehr seltne Er
scheinungen sind, und zur Anweisung in der Obstbaum-
zucht für den Landmann von der Negierung gebraucht 
werden. 

Ueberdies würden die Garten gesunde BeweLungs-
platze für die wiedergenesenden Kranken, so wie für die 
Kinder selbst, abgeben. Zur ersten Anlage und den 
gröbern Gartenarbeiten wären die gezwungenen Arbeiter, 
des Hauses zu gebrauchen. 
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seyn müssen*), im obersten Stockwerke die gezwungenen 

Arbeiter, die keine eigentliche Verbrecher sind, einzuquar-

tiren. Jede Zelle im SouSterrain könnte auf vier, im 

obersten Stockwerk auf sechs bis acht Personen eingerichtet, 

und das Ganze mit geräumigen ArbeitsjAen versehen wer

den. Mitten durch die SouSterrainS und alle Stockwerke 

müssen breite und osne Gänge, welche auf beyden Seiten 

zu allen Zellen und Stuben führen, gezogen, und alle 

bewohnbare Behältnisse von hinlänglicher Höhe und Ge

räumigkeit seyn. Zur Ersparung des Holzes konnte am be

quemsten und wohlfeilsten im Winter die Warme durch ei

senblecherne Zirkulir-Röhrcn in sammtliche Zellen und Stu

ben geleitet werden. 

An den Eingangen des SouSterrainS, in einiger Erhö

hung , könnten die Wohnungen der Schließer angebracht 

werden. Das erste Stockwerk würde, außer den nöthigen 

weiblichen und männlichen Arbeits - und Eßsälen und 

zweyen zum Gottesdienst einzurichtenden Sälen, die Woh

nungen des Hausvaters oder SpeisemeisterS, des Maga

zinverwalters oder Oberaufsehers, des Schreibers und des 

*) Auch die Jüchtlinge müssen wie Meufthen behandelt 
und für ihre Gesundheit gesvrgt werden, und gerechte 
Strafen,, Besserung, nicht Herabwürdigung znm Thier, 
des Strafwürdigen, zum Hauptzweck haben. Die Ar
beiter dieser Klasse müssen ihre Kammern und sich selbst 
taglich reinigen. 
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Gärtners enthalten. Zm zweiten Stockwerke konnten die 

abgesonderten Schlaffale der freywilligen Arbeiter mannli» 

chcn und weiblichen Geschlechts, die verschiedenen Kran« 

kenstuben"), die Wohnungen der Schullchrer und die der

jenigen Kinder, welche das für den Schulunterricht nöthige 

Alter haben , sich befinden. Bey Auswahl des Platzes, 

a-.if welchem das Gebäude errichtet werden soll, muß vor-

") Jedes Krankenzimmer muß nicht über vier Kranke ent
halten, von denn» jeder seine eigne Schlafstelle hat; 
denn wenn die Krankheit auch noch so geringe ist, so 
kann die Ausdünstung des einen, die Gesundheit des 
«ndern denn?cd erschweren. Sehr zweckmäßig wäre es 
auch, -wenn jeder, besonders ansteckenden Krankheit, 
ihr besonderes, nmnerirtes Zimmer angewiesen würde. 
Zwischen zwey Krankenzimmern könnte eine kleine Kam
mer für dm Krankenwärter, den man ans den gefunden 
Armen des Hauses zu wählen hätte, angebracht seyn, 
aus welcher Fenster in die Krankenstuben geführt wer
den, damit er seine ihm anvertrauten Kranken zu allen 
Zeiten beobachten kann. Für die Rekonvalescenten mnß 
im Hause ein besonderer Saal zur Bewegung seyn. Daß 
übrigens fämmtliche Krankenstuben ein eignes Quartier 
des Hauses erhalten, brauche ich nicht erst zu erwähnen, 
eben ss wenig als d«H mit lwßlichen und zugleich an
sieckenden Krankheiten behaftete Arme nicht ins Arbeits-
armenhaus gehören. 

°*-) Die Kinder beyderley Geschlechts, so lange sie noch 
nicht das gehörige Alter zum Schulunterricht erreicht ha
ben, würden zur Aussicht und Pflege in die verschiednen 
Wohnsäle der- freywilllgen Arbeiter zu vertheilen seyn. 
Die ganz kleine» und Sozkinder von beyden Geschlech
ter«, erhalten bloS weibliche Aussicht. Die männlichen 
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züglich auch auf eine freye, wo möglich etwas erhabene 

Lage und auf die Nähe eines fließenden Wassers, sowohl 

zur Anlage der nöthigen Reinigungsbäder, als zur Be

quemlichkeit des WaschmS und der verschiedenen Industrie

arbeiten des Hauses Rücksicht genommen werden; auch ist 

eine Walkmühle unentbehrlich. 

WaS übrigens die ökonomische Einrichtung des allge

meinen ArbeitSarmenhauseS betrift, so muß pünktliche Ord

nung in Allem, strenge Reinlichkeit, gesundes wohlzuge

richtetes Essen, und sorgsame Pflege und Wartung für 

die Kranken und Kinder insbesondere, auf der Tagesord

nung stehen. Jene kleinlichte, widerliche, in so manchem 

Armen - und Krankenhause des Auslandes noch herrschende 

Sparsamkeit, nur wohlfeile Arzeneyen zu gebrauchen, muß. 

vermieden, und zur Erquickung und Stärkung der Wie

dergenesenden , für die besten und zweckmäßigsten Speisen 

und Getränke gesorgt werden. 

(Der Beschluß im nächsten Stück.) 

eigentlichen Schulkinder stehen unter der Aufsicht der 
Schullehrer; die weiblichen, außerhalb den Schulstun
den, die sie nicht mit den mannlichen Kindern gemein
schaftlich haben müssen, unter der Aufsicht einiger der 
ehrbarsten weiblichen Armen des Hauses. Uebrigens 
soll unser Arbeitsarmenhaus nicht nur für Waisen und 
die Kinder der im Hause wohnenden Armen, sondern 
auch für Kinder in der Stadt lebender armen Eltern 
»vohlthätig seyn. 
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Die zu versorgenden und arbeitenden Personen des all

gemeinen Arbeitsarmenhauses sind, theils kranke Arme, 

theils freywillige, theils gezwungene Arbeiter. 

Die freywilligen Arbeiter wohnen theils im Arbeitsar

menhause, theils haben sie ihre eigne Wohnung in oder 

außerhalb der Stadt, nnd erhalten vom Arbeitsarmenhau

se, im leztern Falle, nur den nöthigen Verlag roher Ma

terialien. Ueberhaupt erhalten Stadt- und Landarme, 

wenn sie nicht zu entfernt vom Arbeitsarmenhause sind, 

gegen einen Schein vom Gorodnttschei oder Kreishaupt

mann, und in Ermangelung dieser, von ihrer Ortsobrig

keit, daß es ehrliche Arme sind und an dem Orte ihres 

Aufenthalts, keine ihren Kräften angemessene Jndustrie-

arbeit erhalten können. 

Um die Kosten der Aufsicht im Arbeitsarmenhause zu 

mindern, könnte man aus denen im Hause wohnenden Ar

men die vorzüglichsten zur Mitaufsicht über die gezwungenen 

Arbeiter abwechselnd wählen, die auch zugleich als Beyspiel 

dienen würden. 

Die gezwungenen Arbeiter, welche zur Strafe und 

Besserung im Arbeitsarmenhause sich befinden, bilden zwey 

Klassen; in die eine gehören, bettelnde Müßiggänger, lie

derliche versoffene Dürftige, widerspenstige Dienstleute *), 

*) Wenn Dienstlente als Verbrecher im Arbeitshause auf« 
genommen werden sollen, so muß das Verbrechen gehörig 



schamlose Dirnen u. d. gl.; in die andere Klasse gehören die 

eigentlichen Verbrecher, Diebe, bösartige Bankerottirer, 

Meutereyanzcttler u. d. gl. Gesindel. 

Wenn die gezwungenen Arbeiter der ersten Klasse sich 

der Faulheit, der Widerspenstigkeit oder anderer grober Ver« 

gehungen schuldig machen, so iverden sie zur Strafe unter 

die eigentlichen Verbrecher gesteckt und mit gleicher Arbeit 

beschwert. Eben dies muß auch mit denen aus dem Arbeits-

banse entlassenen, gezwungenen Arbeitern der erstern Klasse 

geschehen, wenn sie ihre alte Lebensweise wieder anfangen. 

Außerdem müssen diese aber nicht zu so schwerer Arbeit, wie 

die Verbrecher der zweyten Klasse, angehalten, noch mit 

Schlägen zur Arbek getrieben werden, welche überhaupt 

aus dem Arbeitsarmenhause ganz verbannt seyn müssen. 

Man erhöhe zur Strafe lieber die Arbeit, verringere die Kost 

und verlängere die Strafzeit. Denn je rauher die Menschen 

behandelt werden, je mehr wird Besserung erschwert, und 

und gerichtlich rrotokollirt, den Kuratoren des Arbeits
hauses zugesendet werden. Verdient das Vergehen das 
Arbeitshaus, als Strafe, so muß der Verbrecher unwei
gerlich aufgenommen werden. In zweifelhaften Fällen 
erwarten Hie Kuratoren den Befehl der Regierung. Für 
diejenigen, welche auf Verlangen der Eltern und Ver
wandten , als Strafwürdige im Arbeitshause aufgenom
men iverdeu , ohne fürs Haus zu arbeiten, wird ein be
stimmtes Kostgeld gezahlt» 
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diese ist doch, wenigstens sollte sie es seyn, einer der Haupt-

zwecke der Strafen. 

Uebrigens muß die Arbeit der gezwungenen Arbeiter, 

nach der Beschaffenheit ihrer körperlichen Kräfte und ihrer 

Vergehungen regulirt und ihnen darnach, schwerere oder leich

tere Arbeit, ein größeres oder kleineres Tagewerk auferlegt 

werden. Ucber die Kräfte des Menschen muß keine Arbeit 

gehen, denn dieses schwächt die Kräfte, stumpft sie vor der 

Zeit ab und macht ungesund. Faulheit und Ungehorsam 

muß ohne Nachsicht bestraft werden; Folgsamkeit, Fleiß 

und Besserung, bessere Behandlung zum Lohne erhalten. 

Die robusten, starken Arbeiter der genannten beyden 

Klassen, können Farbe und Apothekerholz und Hirschhorn 

raspeln — hierzu sind die bekannten holländischen Naspel-

sägcn zu empfehlen — O.uader- und Mühlensteine sagen, 

Bretter schneiden u. d. gl. Die Schwächern können Grütze, 

Malz und Schnupftaback mahlen, Holz hauen und tragen, 

Hampf klopfen und hecheln. Wolle kämmen, Wollgarn 

spinnen, Kuh und Pferdehaare waschen und reinigen, Haar

decken weben u. f. w. So wie sich indessen die Gattung 

der Arbeit nach den Kräften des Arbeiters richtet, so muß 

auch das Tagewerk darnach bestimmet werden. Anderthalb 

Pfund Wollengarn z.B. zu Tuch und Boy kann ein Mensch 

täglich spinnen und fünfzig Pfund Holz können zwey Kerls 

mit der holländischen Säge bequem täglich raspeln. Die 

Arch.d.N.l.B.i.Sr. L 



Tagewerke müssen nicht übertrieben groß, aber auch nicht so 

klein gesezt werden, daß die Arbeiter dabey faullenzen kön

nen. Wer über sein Tagewerk arbeitet, erhalt den Uber

schuß als Aufmunterung bezahlt. 

Da das allgemeine Arbeitsarmenhaus zugleich eine 

Pflanzschule von nützlichen Arbeitern aller Art werden soll, 

aus welcher die verschiedenen produzirenden Klassen der Lan

deseinwohner tüchtige Arbeiter, und die Herrschaften gute 

Dienstboten erhalten können, so müssen die gezwungenen 

Arbeiter beyder Klassen und von Heyden Geschlechtern, wenn 

sie ihre als Strafe bestimmte Zeit im Arbeitshause überstan

den , und durch Fleiß, Folgsamkeit und Moralitat zu nütz

lichen Mitgliedern des Staats sich qualifizirt haben, öffent

lich als solche anerkannt und jede Spur von Schande von 

ihnen weggewischt werden. Die Unterlassung einer solchen 

öffentlichen Anerkennung würde manche gute Wirkung des 

Arbeitsarmenhauses hindern. Nach meiner Meynung, ist 

eine solche öffentliche Verwischung der Schande sogar Pflicht 

des Staats, als Vater aller Bürger, vergüten, schlechten 

und ausgearteten; wenn nun das schlechte, ungehorsame 

Kind, durch Strafe oder eignen Trieb, ein gutes und folg

sames Kind geworden ist, so ist es ja wohl Pflicht des Va

ters, seine vorigen Vergehungen zu vergessen und sie ihm 

auf keine Weise zum Vorwurf gereichen zu lassen? 

So lange aber der gezwungene Arbeiter seine Strafzeit 
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nicht überstanden hat, so lange muß er von den Freywilligen 

und untadelhaften Arbeitern völlig abgesondert seyn, und 

durch Tracht und Kost unterschieden werden. Denn beym 

Gegentheil wird dem ehrbaren Armen sein Zufluchtsort km 

Armenhause schimpflich, und mancher wird, aus Ehrgefühl 

— welches der Staat in seinen Bürgern auf alle Art zu be

leben und zu erhalten suchen muß — vom Arbeitshause, von 

dieser Wohlthat des Staats keinen Gebrauch machen, und 

lieber im Elende, zu seinem eignen und des Staats großen 

Nachtheil, fortleben. 

(Die Fortsetzung im folgenden Heft.) 
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VII. Ideen über Land« und Dorfpolizey» 

Äaß eine gut organisirte Stadt - und Landpolizey die See

le der innern Ordnung eines Landes und die rechte Hand 

der Regierung ist, wodurch sie bestehende Nebel vernichtet 

und Unordnung abwendet und unterdrückt, ist eine bekann

te Wahrheit, denn ohne eine gut organisirte, allgemeine 

Polizey wird es der Regierung fast unmöglich, von allen, 

dem allgemeinen Wohle nachtheiligen Dingen in den Städ

ten und auf dem platten Lande genaue Kenntniß zu erhal

ten, und wenn sie auch zufällig Nachricht davon erhält, 

so fehlt es ihr, ohne eine wachsame und einsichtsvolle Poli

zey *), an Mitteln, wirksamen Gebrauch von dieser Nach-

^ richt zu machen. 

*) Wenn die Polizey den väterlichen Absichten des Sou-
verains und den Wünschen der guten Bürger entsprechen 
und nicht, mehr zur Plage als Wohlthat des Landes 
sepn soll, so muß der Ci'ef der Polizey nicht nur ein 
patriotischer und menschenfreundlicher, sondern auch ein 
einsichtsvoller mit den Polizeywissenschafren vertrauter 
Mann sevn, sonst stiftet eine Polizey mehr Schaden 
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Daß übrigens eine gute Polizey dem platten, Lande, 

wohin ich auch die kleinen Sladte und Flecken rechne, wo 

nicht ncthwendigcr, doch eben so nöthig ist, als den Städ

ten , besonders auch in gegenwärtigen Zeitläuften, ist wohl 

unbestreitbar. 

Unter Land- und Dorfpolizey verstehe ich nicht blos 

die Achthabung, daß Vagabonden, Herumtreiber und öf

fentliche Bettler, unerlaubter Handel und Wandel u. dgl. 

nicht geduldet werden, das; die auf Hauptstraßen liegenden 

Krüge und Gasthäuser in gutem Stande und mit Haber 

und Heu versehen sind, kein verdorbenes der Gesundheit 

schädliches Bier halten, und die Preise ihrer Waaren nicht 

willlührlich erhöhen, daß Wege und Straßen zu aller Zeit 

gut und fahrbar und vorzüglich auch die Brücken fest und 

sicher sind u. s. w., obgleich alles dieses zum eigentlichen 

Nessort der Polizey gehört, sondern ich begreife unter 

Land - und Dorfpolizey zugleich eine generelle Aufsicht auf 

alles, was der Landökonomie -und dem Wohlstande der 

als Nutzen. Die Meisten halten es für eine Kleinig
keit, Polizeychef zu seyn, und wahrlich, es ist ein 
sehr schweres und wichtiges Amt, wenn der Polizeyebef 
seine weitläufigen Pflichten streng und vollkommen er
füllen will, es erfordert, außer einer ausgebreiteten 
Thätigkeit, eine reife Kenntniß in der Stadt- und 
Landokonomie, und viele Menschenkenntniß. 
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Bauern im Allgemeinen, und überhaupt der guten Ord

nung und dem Wohle des Staats schädlich ist oder schäd

lich werden kann. Die Landpolizey müßte daher, nach 

meiner Meynung, auch auf folgende Punkte achten. 

!) Daß keine Auf- und Verkäufer, welches, in der 

Regel, gemeiniglich Juden sind, besonders in der 

Nachbarschaft von Städten, auf dem platten Lande 

ihr Wesen treiben. 

s) Daß der Bauer seine Produkte nicht verkauft, che 

er sie noch in der Kleete hat, welches nicht selten ist, 

besonders in Litthauen und in Semgallen. 

Daß der Bauer nur von seinem Hofe, dem er 

dienstpflichtig ist, Vorschuß an Geld oder Korn neh

me. Denn jezt machen sich die Wucherer, unter de

nen es in Kurland selbst viele Bauern, in Litthauen 

aber größtentheils Zuden giebt, die Noch oder die 

Liederlichkeit ihrer Brüder auf eine schändliche Weise 

zu.' nutzen. Für ein Los Korn z. B. was der Wu

cherer dem bedürftigen Bauer im Frühjahre auf Vor

schuß giebt, laßt er sich im Herbst zwey Löf, und 

wenn er billig ist, anderthalb Löf wiedergeben. 

4) Daß, besonders in Kronsgütern, kein Krüger Ak-

kerbauprodukte, welches jezt sehr häufig geschieht und 
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den Bauer liederlich und arm macht, vom Bauer 

entgegen nimmt, für verzehrtes Bier und Brand-

Wein. Viele Bauern saufen das ganze Frühjahr und 

den Sommer durch auf Kredit, unk bezahlen im 

Herbst doppelt und dreyfach mitGetrayde, Flachs, 

Hanf und selbst mit Heu. 

5) Daß zur Saat - Erndte- und Heuzert, die Bauern 

nicht in den Krügen ihre kostbare Zeit verbringen. 

6) Daß von unbilligen Aufsehern dem Bauer seine 

Zeit nicht zu sehr beschnitten, und er dadurch außer 

Stand gesezt wird, seine eigne Feldarbeit gehörig 

zu betreiben , denn bevm Gegcntheil verliert Erb

herr und Staat. 

7) Daß der Bauer seine Gebäude im baulichen Stande 

erhalt, die Holzungen schont (hier muß die Forstpo-

lizey der Land- und Dorfpolizey die Hand bieten), 

Frucht - und wilde Baume an schicklichen Stellen 

anpflanzt, und mit Feuer vernünftiger umgeht, so, 

wohl, in seinem Gesinde als im Walde. Denn die 

Nachlaßigkeit unseres Bauern in Rücksicht des Feuers 

ubertrift allen Glauben. Der Bauer macht sich kein 

Bedenken, mit brennendem Pergel in den Stall, 

in die Heuscheure zu gehen, bey freyem Pergellichte 



in Flachs und Hanf zu arbeiten; mitten im Som

mer, bey der trockensten IahrSzeit, Feuer im Wal

de anzumachen und es brennend zu verlassen. In 

Litthauen, wo die Bauern in Dörfern beysammen 

wohnen, sollte jedes Dorf eine Feuerspritze und eine 

Anzahl Feuereymer und Feuerhaken haben, die im

mer in gehöriger Ordnung seyn müßten, und in Kur

land, wo die Bauern in zerstreuten Gesmdern leben, 

sollten im Mittelpunkt einer bestimmten Anzahl von 

Gesindern, ahnliche Feueranstalten seyn. Aber, 

leider, haben selbst äußerst wenige Höfe und Städte 

Feueranstalten. Aus Mangel derselben, wie manche 

Höfe, wie viele Wirtschaftsgebäude, wie unendlich 

viele Vauergesinder und Dörfer sind nicht schon ein 

Raub der Flammen geworden und werden es jährlich? 

Noch kürzlich brannte, aus dieser Ursache, ein be

kanntes Städtchen in zwey Iahren dreymal fast 

ganz ab. 

Nicht selten habe ich zwar sagen hören, wenn 

von Feueranstalten, besonders auf dem Lande, die 

Rede war, daß das Abbrennen eines Bauerhofes 

kein großes Unglück sey, da die Gebäude desselben 

leicht und ohne viele Kosten aufzubauen und die etwa 

verbrannten Meublen der Bauern von unbedeuten

dem Werth wären. Allein wie oft verliert der 



Bauer nicht auch zugleich seine Feldbauprodukte, zu

weilen selbst sein Vieh! wodurch er aufJahre zurückge-

sezt wird und der Herr mit leidet. Ueberdics vergißt 

man, daß das Holz zum Wiederaufbau der Gebäude, 

besonders in holzarmen Gegenden, und deren giebt 

es leider sckon nur zu viele, eine kostbare Sache ist, 

und eben so kostbar ist dem Bauer das Anfuhren des 

Holzes und die Zeit, welcher der neue Bau erfor

dert. Auch kann ein abgebrannter Bauer in einigen 

Jahren weder der Krone noch dem Hofe die gehöri

gen Prästanda leisten, und muß obenein vom Herrn 

unterstüzt werden. 

?) Daß die Wege und Straßen durch die Dörfer und 

Gesinder, durch Graben, Ableitungen oder Erhö

hungen trocken und in fahrbarem Stande gehalten 

werden. Im Frühjahr und Herbst und in einem 

nur etwas nassen Sommer, ist vor Koch und Löcher 

in den Dörfern und Gesindern nicht durchzukommen. 

Eben so naß und kothig sind auch ihre Pfahllande. 

Wie nachthcilig dies alles der Gesundheit des Viehes 

und selbst der Menschen ist, welche in der Nahe sol

cher immerwahrenden Feuchtigkeiten leben, denn selbst 

mitten im Sommer trocknen jene Kothlöcher nie 

ganz aus, brauche ich wohl nicht erst zu beweisen. 

y) Daß in der Nähe der Dörfer und Gesinder reinli



cheS und hinlängliches Wasser ist. Ein höchstnoth-

wendiges Erforderniß, wie jedem Landwirthschasts-

km'.digen emleuchtend seyn wird. Wie unglaublich 

nachläßig aber auch in Betracht des unentbehrlichen 

Wassers unser Bauer verfährt und welcher Nachtheil 

m Rücksicht der Viehzucht und Viehnutzung aus 

Mangel an reinem und hinlänglichem Wasser, beson

ders in starken Wintern und trocknen Sommern, und 

welcher Zeitverlust bey zu entferntem Wasser entstehet, 

liegt am Tage. Wie manche ansteckende, tedtliche 

Seuche einzig durch schlechtes, unreines, verdorbenes 

Wasser , und durch Wassermangel, vorzüglllh schäd

lich in heißer Sommerzeit, verursacht, ist nicht schon 

unter die Viehheerden ganzer Kirchspiele verbreitet 

worden, die dem Anstecken desto weniger austveichen 

können, je schlechter gepflegt und behandelt sie ohne

dies werden. Welcher Verlust in der Viehnutzung 

unk dem Feldbau ist nicht durch Mangel an Wasser, 

fo wie durch verdorbenes Wasser, bewirkt worden 

und wird noch immer bewirkt! Denn daß häufiges 

Tränken mit gesundem Wasser, das Vieh gesund er

hält, die Milch und den Dünger vermehrt, ist eine 

durch Natur und Erfahrung bekannte Sache. Allein 

in den meisten Dörfern und Gesindern wird das 

Vieh, theils aus Mangel des Wassers, theils aus 
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Faulheit'und oft auch aus Mangel der Zeit, es weit zu 

holen, nur einmal des Tages getränkt. Wie nach, 

theiiig ein solches Versahren, besonders auch im Win

ter bcy dem Durst verursachenden trocknen Futter, der 

Viehzucht und dem Landbaue ist (denn das Vieh giebt 

weniger und schlechtem Dünger) darf man dem ein

sichtsvollen ökonomischen Publikum nicht weitlaustig 

erklären. Noch schädlicher wird das sparsame Trän

ken da, wo die unkluge Gewohnheit herrscht, das 

Stroh fast unmittelbar wie es aus der Niege kommt, 

zu verfüttern. Wenigstens einige Tage muß das 

Niegenstroh der Luft exponirt gewesen seyn, ehe es 

ohne Nachtheil verfüttert werden kann. Uebrigens 

ist häusiges und wenigstens ein tagliches, dreymaliges 

Tränken die halbe Fütterung, und tragt zum Ge

deihen des Viehes unglaublich viel bcy. 

Allein auck ohne Rücksicht auf die Viehwirth-

schaft ist nahes und hinlängliches Wasser ein unent

behrliches Bedürfniß; denn je weiter das Wasser 

entfernt ist, je schwerer ist die Hülfe bey entstehender 

Feucrsnoth, um so mehr da man sich von der Große 

der Unordnung und Nachlaßigkeit bei) dergleichen Un

glücksfällen gar keinen Begriff machen kann, wenn 

man nicht Augenzeuge gewesen ist, eine Unordnung, 

die auch vorzüglich mit daher rührt, daß, da die we



nigsten Dörfer in Litthauen Kirchen und Glocken ha» 

ben — und in Kurland, bey denen zerstreut liegen

den Baucrhofen, findet dieses noch weniger statt — 

bey entstehendem Feuer gar keine Nothzeichen gege

ben werden können, und folglich die, beym gänz

lichen Mangel aller Feuerordnung, ohnedies sehr 

schwache Hüls? der Nachbarschaft, nicht eher sich in 

Bewegung setzen kann, als bis die volle Flamme 

schon von weitem zu sehen ist. Manches Feuer wür

de übrigens dennoch in der Geburt erstickt worden 

seyn, wenn hinlängliches Wasser in der Nahe gewe

sen wäre. Ohne Wassernahe nüzt auch die beste 

Feuerordnung wenig-*), daher muß eine Wasserord

nung mir der Feuerordnunz Hand in Hand gehen. 

In den Städten müßte die Pdlizcy vorzüglich auch 

darauf achten, daß beym Anfange des Winters alle 

Oefen und Schornsteine genau untersucht, und diese 

Untersuchung dann alle vier Wochen aufs höchste wie» 

derholt würden. Der Mangel dieser Achtsamkeit ist m 

mehrern Städten die Ursache der öftern Oefen - und 

Schornsteinentzündungen, die zuweilen sehr traun-

) Eine Brandassekuranzanstalt mit den nöthigen Restrnk-
tionen, damit die Nachlaßigkeit statt vermindert nichr 
noch vermehrt werde, würde bey uus vielleicht, in Ver
bindung eine? strengen Fenerordnnng, von wohlthätigen 
Folgen seyn. 
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ge, unglückliche Folgen haben tonnen. Ich glau

be, daß ich nicht nothig habe, mich deutlicher zu er

klaren. 

Eine Wasserpolizei, wenn ich so sagen darf, für 

alle Dorfer und Gegenden passend, laßt sich, wie 

leicht zu erachten, schwer entwerfen, da die physische 

und ökonomische Lage hier mit in Anschlag gebracht 

werden muß. Allein im Allgemeinen wäre, nach 

meiner Einsicht, folgendes festzusetzen: Ohne reines 

und hinlängliches Wasser müßte nie ein Dorf oder 

ein Gesinde seyn. Ist in der Nähe des Dorfes kein 

Fluß *), See oder reiner und hinlänglich rieser Teich, 

der im Winter nicht ausfriert, so hat es doch vielleicht, 

eine oder ein Paar starke Quellen, diese müßten als-

denn in der Tiefe und Breite erweitert, ausge

mauert oder ausgebohlt und eingefaßt werden. Auch 

müßten in jedem großen Dorfe, wo in der Oberflache 

keine Quellen vorhanden, und selbst wo sie sind, wäre 

") Selbst in der Nähe von Flüssen ist die Anlegung von 
Teichen und Brunnen zu empfehlen. Sind die Flusse 
nicht Hauptflüsse, so trocknen sie oft im Sommer aus, 
uud im Winter frieren sie zuweilen bis auf den Grund 
fest. Ueberdem ist, auch Hey grofien Flüssen, daß Was-
serfuhren im Winter, zuma! bep hohen und stellen 
Ufern, sehr beschwerlich. 
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es vorteilhaft und rathsam, selbige in Röhrbrunnen-

zu verwandeln, wenigstens drey, in einem mittel

mäßigen Dorfe zwey gemeinschaftliche Röhrbrunnen 

eingerichtet werden, und in Kurland wäre jedesmal 

im Mittelpunkt von drey oder vier in der Nachbar

schaft liegenden Gesindern ein Brunnen festzusetzen. 

Da diese Brunnen gemeinschaftlich sind, so müßten 

sie auch gemeinschaftlich gegraben, gebaut und unter

halten werden. Man wird vielleicht sagen, daß ge

wöhnliche Zieh- oder Schöpfbrunnen wohlfeiler und 

mit weniger Mühe zu machen wären; allein die et

was mehrern Kosten und größere Mühe, welche die 

Röhrbrunnen kostbarer machen als jene, wird reich

lich durch Zeitersparniß, Bequemlichkeit, reinerm 

und nie versiegendem Wasser, vergütet. UeberdieS 

geht, bey Feuerschäden besonders wichtig, bey Zieh

brunnen das Wasserschöpfen sehr langsam, auch 

schöpft sich ein Ziehbrunnen, wenn er nicht sehr rief, 

weit uud wasserreich ist, leicht aus, dies ist bey ei

nem gut gebauten Röhrbrunnen nie der Fall, und 

wie schnell und ohne alle Stöhrung erhält man Was

ser? Röhrbrunnen frieren im Winter, wenn sie 

nur gleich beym Anfange des Winters, ehe die Kalte 

in die Zugröhren schlägt, die gehörige Bedeckung er-

balten, da im Gegentkeil die Ziehbrunnen, wenn 
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nicht ganz doch so aussrieren,daß man nur mitMühe 

dcn Wassereymer hinein und heraus bringt. Ist die 

Beschaffenheit des Bodens von der Art, daß Graben 

«nd Anlegen der Röhrbrunnen zu beschwerlich ist, 

wiewohl in Kurland und Litthauen wenig Gegenden 

dieser Gattung seyn werden, oder für den Bauer zu 

kostbar*), so müssen wenigstens Teiche von hinläng

licher Tiefe, damit sie im Winter nicht bis auf den 

Grund ausfrieren, angelegt, das Regenwasser hin« 

eingeleitet und mit Weiden oder andern Bäumen be

pflanzt werden, welche im Sommer Schatten geben, 

das starke Austrocknen verhindern und das Wasser 

frisch erhalten. In Rücksicht des Feuers sollte auch 

jede Riege, weil die meisten Feuerschäden aus den 

Riegen entstehen, mit Bäumen eingefaßt seyn, da 

diese die Verbreitung des Feuers hindern. Auch muß 

*) Die Zugröhre des Brunnens muß eine Einfassung er
halten, damit Vieh und Menschen ihn nicht beschädi
gen. Sollten die Röhrbrunnen in einigen Gegenden 
für den Bauer wirklich zu kostbar sevn, wiewohl ich dieö 
kaum glaube, weil die Brunnen mit gemeinschaftlichen 
Handengegraben, und auf gemeinschaftliche Kosten er-
richtet werden, so müßte der Hof einen Tbeil der Ko
sten tragen, da hierdurch für den Bauer, dessen Nutzen 
auch auf den Herrn zurückfällt, Arbeirersparniß, größere 
Mttchnutzung, durw häufigeres Viebrrauken, mehrere 
Düngung und aroßere 5euerncherheit entstehet. 
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bey Strafe untersagt werden, krepirte Hunde und 

Katzen, noch andere Uneinigkeiten in die Teiche zu 

werfen, noch Hanf oder Flachs zu weichen, und 

alle zwey Jahre müssen sie geschlemmt und von hin

eingefallenen Blattern und Zweigen gereinigt werden, 

aller Schlamm und Unrath wird weggeführt und zur 

Düngung gemacht. Endlich sollte auch in jedem 

Bauerhofe, im Sommer und Herbst, zu welcher Zeit 

die meisten Feuerschaden entstehen, ein Gesäß mit Was

ser von einer bestimmten Grüße, nebst einigen leder

nen Feuereymern vorräthig und in gutem Stande sich 

befinden, worauf die Polizey mit zu sehen hätte. Da 

übrigens der Bauer ein unglückliches Vorurtheil, aus 

Mangel hinlänglicher Einsicht, gegen jede Neuerung 

hat, selbst wenn sie auch zu seinem unmittelbaren 

Besten abzweckt, so würde er sie auch gegen die neue 

Feuer-und Wasserpolizeyordnung haben; allein ver

nünftige und eindringliche Vorstellungen des Predi

gers und Gutsherrn, nebst einiger thatigen Bey-

hülfe des leztern, in Verbindung des allerhöchsten 

Befehls, würden auch hierinnen eine neue und wohl-

thatige Ordnung der Dinge ohne Schwierigkeit ein

führen. 

-O) Daß die Bauern, bey ernsthafter Strafe, es so, 

gleich dem Hofe berichten, sobald einer unter ihnen. 
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er sey Kind oder Erwachsener, krank befällt oder einen 

Leibes - oder Wundschaden bekommen hat, und daß 

auch die Gutsherren, Arrendatoren und Amtleute 

strenge darauf achten. Man kann, ohne es im min

desten zu übertreiben, dreist behaupten, daß unter 

den jährlichen Todten ein Drittel natürlich und zwey 

Drittel unnatürlich, d. h. durch Quacksalber, alte 

Weiber und Vernachläßigung, das Leben verloren 

haben. Denn es ist fast unglaublich, wie groß das 

Vorurtheil der Bauern gegen den Arzt und Hof ist. *) 

Gewöhnlich geben sie von der Krankbeit eines ihrer 

Glieder im Hofe dann erst Nachricht, wenn ihre 

Auacksalbereyen schon den Patienten so verschlimmert 

haben, baß wenig oder keine Hülfe mehr ist. Größ-

tentheils geben sie aber gar keine Nachricht. Gesezt 

der Hof und Arzt kurirt auch noch den einen oder 

den andern, so dauert es nun um so viel länger, je 

mehr die Krankheit vernachläßigt worden ist. Wel

*) Die liebste» Aerzte für den Bauer sind die sogenann
ten Labbedarritais, eine Art Herenmeister, theils 
weiblichen, theils männlichen Geschlechts, und die her
umstreifenden Arzeneyverkauser. Die erster« kommen 
zuweilen zu den Kranken, aber noch öfterer wird er zu 
ihnen geführt, wodurch er dem Tode noch näher gebracht 
wird; da man auf keine Iahrszeit und Witterung Rück
sicht nimmt. 

Arch.d.N. i.D.l.Sr. M 
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cher Verlust im Ganzen für die Landwirthschaft, da 

die Zeit das Kostbarste ist, was der Bauer hat! 

11) Daß kein Bauer mehr Knechte und Mägde halte, 

als er nach Verhältniß seiner Wacke und seines Ge-

horchs nöthig hat. Der reiche Bauer, der weit 

mehr Land besizt und bearbeitet, als er, seinen Ab

gaben und Hofediensten nach, haben sollte, hat einen 

Ueberfluß an Knechten und Mägden, während der 

Arme mit Mühe nicht so viele erhalten kann, als er 

dringend nöthig hat, um seinen Landbau gehörig zu 

besorgen und vorwärts zu kommen. Ueberhaupt er

fordert die Wacke und der Gehorch der Bauern eini

ge Veränderung, um sie der Güte und des Umsangs 

ihrer urbaren Ländereyen verhältnißmäßiger zu ma

chen, als sie bey weitem jezt nicht sind. 

12) Daß die Bauern und alle Landbewohner nicht, 

wie bisher, ihre Lumpen ans die Straße und weg

werfen, sondern sie jährlich an einem zu bestimmen

den Ort gegen ein verhältnißmaßiges Aequivalent 

abliefern. Unsere Papierfabriken haben keinen Ue

berfluß , sondern zuweilen Mangel an diesem unent« 

behrlichen Materiale. In mehrern Städten, z. B. 

in Hamburg, ist der Lumpenhandel ein nicht unwich
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tiger und lukrativer Handelsartikel. In Großbrit

annien und Jrrland hat man sogar Prämien für 

diejenigen festgesezr, welche die meisten und be

sten Lumpen für die Papierfabriken sammeln und 

liefern. 

(Den Beschluß im zweyten Stücke.), 

M 2 
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VIII. Einige praktisch kurze Bemerkungen über 
den Brandweinsbcand. 

Der Brandweinsbrand ist, in so mancher Rücksicht, einer 

der wichtigsten Zweige der Landwirthfchaft, der aber leider, 

von vielen Oekonomen, aus Mangel der dazu nöthigen chy-

mischen Kenntnisse, noch sehr unvollkommen und Hand

werksmäßig behandelt wird. Die meisten unsrer Brand

weinbrenner sind Menschen, denen chemische Kenntnisse 

böhmische Dörfer sind, und doch sind diese nie nöthiger, als 

bey der ersten Bereitung des Brandweins, um aus dem 

Getraide mit der wenigsten Arbeit die möglichst größte 

Quantität Geist zu erhalten. Bey der nachherigen Berei

tung sogenannter feiner Brandweine kann man zur Noth 

eher handwerksmäßig verfahren, wiewohl auch da chemische 

Kenntnisse sie unendlich veredeln. 

Iezt ist das Höchste, was man im Ganzen von hundert 

und zwanzig Pfund Roggen erhält, dreyzehn Stof Pro

bebrandwein, da wir, bey wissenschaftlicher Behandlung 

der Gährungsgeschäfte und des Brennens wenigstens fünf

zehn bis sechszehn erhalten, und wahrscheinlich siebenzehn 

Stof erhalten können. Diejenigen, welche eine detaillirte 



und instruktive Anweisung über das Brandweinbrennen 

verlangen, verweise ich auf meinen, in der Auswahl öko

nomischer Abhandlungen der freyen ökonomischen Sozietat 

zu St. Petersburg, befindlichen ausführlichen Aufsatz, über 

die Vortheile beym Brandweinbrennen. 

Von wichtigem Vortheil für den zu erhaltenden Geist 

ist es, wenn man, statt geschrotenem rohen Getraide, ge-

schrotenes an der Luft getrocknetes Malz, wenigstens dem 

größten Theile nach, zum Einmöschen braucht. Je mehr 

geschrotenes Malz, je wirksamer und vollkommener gehet 

die geistige Gährung vor sich, je voller und besser nuzt man 

sein Getraide auf Geist, und die mehrern Kosten, welches 

das Malz verursacht, werden doppelt beym Brennen er

setzt. 

Weizen, sowohl Sommer-als Winterweizen, ist dem 

Roggen weit vorzuziehn, sowohl in Rücksicht der Qualität 

als Quantität des Geistes. Vorzüglich wähle man den 

rothkörnigen Weizen. 

Auf die Güte des Malzes kommt beym Brandwein, 

brennen sehr viel an. Daher muß man seine ganze Aus-

merksamkeit aufs Malzmachen richten, und es nicht, wie 

gewöhnlich, unwissenden und nachläßigen Bauern überlas

sen. Weicht das Malz zu wenig, so entwickeln sich seine 

geistigen Theile bey der Gährung unvollkommen, weicht es 

zu viel, so ist in dem Korne schon ein Theil der Gährung 
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erfolgt, und folglich Geist verloren gegangen, Das beste 

Zeichen eines hinlänglich gemälzten Korns ist, wenn das 

Hälschen noch daran fest hängr und das Mehl wie Kreide 

schreibt. Auch müssen die Malzhaufen weder zu groß noch 

zu klein seyn, je wärmer die Malztenne ist, je niedriger macht 

man die Haufen. Dies gilt auch bey der äußern Witte

rung. Ist diese tempcrirt, so ist eine halbe Elle hoch ge

nug. Im Sommer müssen die Haufen noch niedriger seyn. 

In fünf bis sechs Tagen kommen die Haufen in eine gäh-

rende Bewegung, welche so lange unterhalten wird, bis 

Gerste den dritten, Roggen den zweyten und Weizen nur 

einen Keim geschoben hat. Dann wird das Malz vollends 

getrocknet, entweder durch Feuer — in diesem Falle muß 

man weder Eichen- noch Birkenholz gebrauchen, wenigstens 

muß lezteres von seiner Rinde befreyet werden, eben so we

nig taugt das ästige und knotige Fichten und Tannenholz — 

oder durch die Luft. Die Frühlings- und Herbstluft ist dem 

Malze am zuttaglichsten, und zu dieser Zeit allein sollte man 

sich mit Malzvorrath versehen. Im Winter hat das Darr

malz vor dem Luftmalz den Vorzug, weil sich das Winter

luftmalz, ob es gleich der Güte nach besser ist, so wie alles 

Luftmalz, nicht lange hält und leicht dm Wurm be-

*) Altes Getraide muß länger weichen als frisches. Über
haupt muß kein Malz zu sehr in die Blüthe getrieben 
werden. 



kommt. Auch muß man das Malz, che es auf die Darre 

kommt, vorher einer gelinden und langsamen Lufttrocknung 

aussetzen. Kein Malz muß naß auf die Darre gebracht »Ver

den. Beym Schaufeln des Malzes vom Haufen mus; man 

sehr sorgfältig verfahren, damit die Keimchen nicht abgerie

ben werden, welches sehr leicht geschieht. Bey der unvor

sichtigen Art, mit welcher unser Bauer auch bey dem Schau

feln verfahrt, hat immer der vierte Theil seine Keimchen 

verloren. 

Nicht alle Früchte weichen gleich geschwind, je nach

dem Frucht, Wasser, Iahrszeit und Witterung ist. Bey 

warmer Witterung und weichem d. h. Fluß- oder Teichwas-

ser müssen die Früchte kürzere Zeit weichen, als in kalter 

Witterung und hartem Wasser, welches leztere man über

haupt nie gebrauchen sollte. Weizen hat halb so viel Zeit 

zum Weichen nöthig, als Gerste, wenn diese viermal vier 

und zwanzig Stunden nöthig hat, so bedarf jener nur zwey-

mal vier und zwanzig Stunden. Auch der Roggen muß 

gemälzt werden, desto mehr Geist erhält man von ibm. 

Wenigstens zwey Drittel Malz müßte jeder Brand ent

halten. 

Altes Malz muß, ehe es zur Mühle gefuhret wird, we

niger angefeuchtet werden, als frisches, denn das alte hat 

schon durch die Luft Feuchtigkeit au sich gezogen. Ueberhaupt 

ist altes Malz besser und kräftiger als frisches. 
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Das Malz muß grob und nicht sein geschroten werden, 

denn bey ersterm entwickeln sich in der Gährung seine gei. 

ftigen und öligten Theile leichter und vollkommner, als 

beym leztern, und beym reinen Mehle findet der Nachtheil 

des zu fein geschrotenen Malzes noch mehr statt. 

Das Einmöschen des Malzmehls muß im Anfange nur 

mit sehr wenig Wasser geschehen, welches auf diese Art alle 

Theile de§ Mehls inniger durchdringt. 

Luftmalz gährt geschwinder und geht folglich auch leich

ter in die Weingährung über, auch braucht es ein Drittel 

weniger Hefen zur Gährung als Darrmalz. 

Quell- und Brunnen- so wie überhaupt jedes harte 

Wasser, muß man nie zum Einmöschen nehmen, wenig

stens nur dann, wenn es vorher eine Zeitlang der Luft er-

ponirt worden ist (welches aber im Winter mit vieler Be

schwerde verknüpft seyn würde); denn alles Wasser dieser 

Gattung ist der vollkommnen Weingährung, indem es die 

Pori der Frucht gleichsam verhärtet, und die uneingeschränk

te Auflösung der Fruchttheile hindert, sehr nachtheilig. Das 

vorzüglichste Wasser zu jeder Fermentation ist weiches Fluß-

oder Teichwasser, das nicht aus Quellen entsteht, und be

sonders Regen- und Schneewasser, welches, wegen seiner 

großen auflösenden Kraft, die Gährung ungemein befördert. 

Das Grundprinzip, die Seele einer guten, gleichmäßi

gen Gährung, ist Ruhe von außen und Bewegung von 



— 185 

innen. Daher muß der Gährbottig an keiner Stelle sie« 

hen, wo die Luft oder Zugluft ihn treffen kann. Sehr zu 

empfehlen ist es, daß die Gährbottige in einer besondern 

Kammer stehen, deren Warme nie unter fechszig und nie 

über siebenzig Grad, nach Fahrenheit, seyn muß. 

Ilm den Helm weder zu spar noch zu zeitig auf die Blase 

zu setzen, darf man nur das untere Theil des Nührholzes 

mit. der Hand anfühlen, ist dieses so beiß, daß man nicht 

die bloße Hand daran halten kann, so ist es Zeit, den Helm 

aufzusetzen. 

Die Einmöfchbottige müssen wenigstens zehn bis zwölf 

Tage leer stehen und austrocknen. nachdem sie vorher mit 

heißem Wasser vollkommen rein ausgewaschen worden sind. 

Denn strenge Reinlichkeit der Gefäße ist beym Brandwein 

brennen und Bierbrauen ein Hauptpunkt, den mau nicht 

vernachläßigen muß. 

Man verliert unnütz viel Brandwein, daß man die 

Trebern vom Bierbrauen und die Brage vom Brennen 

nicht noch einmal in den Bragkessel wirft und abzieht, das 

Vieh würde dann immer noch ein gutes Futter erhalten, 

welches, wie Schreiber dieses aus Erfahrung weiß, nicht 

von ihm verachtet wird. Vorzüglich geben die Trebern ei

ne unerwartet gute Ausbeute an Geist. 

Um das Anbrennen des Gurs in der Blase, welches 

besonders bey großen Blasen leicht geschieht, wenn das Feuer 
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nicht sehr vorsichtig und mit Kenntniß dirigirt wird — zu 

hindern, laßt man entweder einen doppelten sicbähnlichen 

Boden machen, so daß das Gut nicht auf den untersten 

oder eigentlichen Boden fallen kann, oder eine Art von Nost 

auf den Boden des Kessels, in gleicher Absicht anbringen. 

Auch fchüzt vor dem Anbrennen, wenn man bey dem Feuer 

nicht mir zu großer Unvorsichtigkeit verfahrt, das Bestrei

chen des Kesselbodens mit Wachs, welches bey jedem neuen 

Brande wiederholt wird. 

Rein und ohne Fuselgeschmack zieht man den Brand

wein aus der zweyten Blase über, indem man auf vierzig 

Eimer vier und zwanzig bis dreyßig Pfund gut ausgebrann

te fein zerstoßene Kohlen und sechszehn bis zwanzig Loth 

konzentrirte Schwefelsäure in dem Kessel mit dem Lutter 

vermischt, so daß erst die Schwefelsäure und dann das Koh

lenpulver zu dem Brandwein kommt. 

Unter die Haupterfordernisse zur Erzeugung der größten 

Menge Geist, gehört ohne Zweifel auch eine zweckmäßige 

Form der Brennkessel und ihrerHelme, und eine vollendete 

Abkühlung. Die gewöhnlichste Gestalt unsrer Kessel, die 

mehr hoch als weit sind, und deren Helme, sowohl die ey-

runden als huthkopfförmigen, sind das zweckloseste des gan

zen Brennzeugs. Selbst der Helmabkühler, der übrigens, 

so viel ich weiß, noch in keiner unserer Brennereyen einge

führt ist, ist dann von wenig Nutzen : denn ein großer 
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Theil der sich verdichtenden Dünste fällt in einen solchen 

Helm, ohngeachtet des Abkühlers, wieder in den Kessel zu

rück, und fast kein Geist wird von da aus i« die Vorlage 

gebracht. Die Kühlröhre ist der einzige, aber sehr enge 

Ort, wo der ans den Dünsten zusammenrinnende Brand

wein seinen Weg in die Vorlage nehmen kann; aber welch' 

eine kleine Verdichtungsflache für die ungeheure Menge 

Dünste, welche aus einem großen Brennkessel unaufhörlich 

aufsteigen, und weil sie, da wir, wie gesagt, keine Helm-

abkühler haben, gar keine kühle Verdichtungsflachen antref

fen, von der Hitze natürlich zum Theil in brennbare Luft 

verwandelt und folglich zerstört werden. Noch schlimmer 

ist es, wenn die Helme, wie der größte Theil der unsrigen, 

keine Traufrinnen haben. 

(Die Fortsetzung im zweyten Stück.) 



IX. Kleine vermischte Aufsatze. 

D i e  R i n g e l b l u m e ,  e i n  W e t t e r p r o p h e t .  

Eine Menge von Gewachsen würden uns in der Landöko

nomie, auch durch ihre prophetische Kraft die Witterung zu 

bestimmen, und ohne Uhr die Tagesstunden zu erfahren, 

sehr nützlich seyn können, wenn wir mit mehrerer Aufmerk

samkeit sie, besonders zur Zeit ihrer Vlüthe, beobachteten. 

Der Bocksbart (IraZopogon) z. B. öftiet seine Blumen 

pünktlich um zwölf Uhr des Mittags, wenn die Sonne, an 

dem Orte, wo er blüht, durch die Mittagslinie geht. 

Die allgemein bekannte Ringelblume (c^lenclulu plu-

vi^Us) hat zugleich die Eigenschaft, dem Landmanne die 

Witterung des Tages vorher zu verkünden, wenn er sie 

nur seiner Aufmerksamkeit Werth halt. Die Ringelblume 

öfnet regelmäßig ihre Blätter des Morgens genau zwischen 

sechs und sieben Uhr, und schließt sich nicht eher wieder zu, 

als Nachmittags genau um vier Uhr. Wenn man die Oes-

nung der calenäula um die bestimmte Zeit des Morgens 

bemerkt, so kann man, ohne die mindeste Gefahr, alle Ar

ten von landwirthschastlichen und häuslichen Geschäften, 
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welche Nückel!? Witterung erfordern, vornehmen, auch ei

ne Lttsrreise machen, wenn auch die Aspekten noch so feucht 

und regnerisch aussehen sollten. Es müßte denn auf den 

Nachmittag unerwartet ein Gewitter eintreten, welches 

aber auch nur vorübergehend seyn wird. Bemerkt man 

hingegen, daß diese Blume ihre Blatter nicht um die oben 

bestimmte Zeit öfnet, und späterhin gegen Mittag, so kann 

man gewiß an diesem Tage auf Regen rechnen. 

E ine  woh l fe i le  und le ich te  A r t  F ische zn  

mästen  und s ie  äußers t  woh lschmeckend 

zu  machen.  

Man nimmt eine Quantität reifer Kürbisse, schneidet 

sie mitten von einander, reinigt sie von der Saat, füllt sie 

sodann mit feingestoßenem Thon oder Lehm, und bindet sie 

mit seinen Weideruthen wieder zusammen. Diese so zuberei

teten Kürbisse legt man in Böte, mit denen man auf dem 

See oder Teich herumfährt und hin und wieder einzelne 

Kürbisse ins Wasser wirft. Der Lehm, mit welchem die 

Kürbisse gefüllt sind, verursacht, daß sie zu Boden sinken, 

wo sie eine sehr gesuchte Nahrung der Fische werden, und 

zugleich ihre Vermehrung sehr befördern, so daß Teiche, in 

denen diese Fischmästung angewendet wird, weit öfterer ge

fischt werden können, als gewöhnliche Teiche. 
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Etwas ü b e r  d ie  Roßkas tan ie .  

Die Roß« oder wilde Kastanie (Lsculus 

riuin) ist der, zur Zeit noch, einzige ausländische Baum, 

der einigermaßen bey uns einheimisch geworden ist, so daß 

er in vielen Gärten einzeln gezogen wird, ohne daß wir ihn 

weiter nutzen, als in wie fern er in diesem und jenem Gar

ten , bey diesem oder jenem Landhause zur Schau steht, und 

auch zu diesem Zwecke ist er nicht häufig. Gleichwohl wür

de er nicht nur einen treflichen Waldbaum abgeben, da er, 

in einem etwas feuchten Boden ungemein schnell wächst, so 

daß er in acht höchstens zehn Zahren schon schönes Stan

genholz giebt, sondern sein Nutzen ist überdieß groß und 

mannigfach. 

Das Laub der wilden Kastanie ist ein sehr gesundes 

Futter für das Rind- und Schaafvieh, die Blüthe den Bie

nen besonders angenehm, die Frucht zur Schweine-Ochsen-

und Faselmast ganz vorzüglich. Zn dieser Rücksicht stößt 

man sie, gießt einigemale kochendes Wasser darauf, bis sich 

die Bitterkeit verloren. Nach jedem Aufguß läßt man den 

Kastanienbrey, nachdem man ihn vorher gut umgerührt 

hat, sich setzen, bevor man das Wasser langsam abgießt. 

Darauf läßt man die grob gestoßenen und so zuberei

teten Kastanien bis zur Kartosselweiche kochen, so liefern 

sie eine sehr gute Stärke (Kraftmehl). Die Rin

de des Kastanienbaums, die Blatter «nd Spitzen seiner 
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jungen Zweige und die Schal? der Früchte sind mit Vor-

theil zum Gerben zu gebrauchen. Ueberdies geben die 

Roßkastanien ein vortrefliches Lauchensalz, das zur Rei

nigung der rohen Seide, und besser und wirksamer als 

Seife und Oele, zu gebrauchen ist, und vorzüglich zur 

Bleichui^ des Garns und der Leinwand dient. Auch würde 

es zur Walkererde anzuwenden seyn. Die englische Wal

kererde, auf deren Ausführung Todesstrafe stcht, ist nichts 

als eine feine alkalische Mergslerde. Wir haben an mehrern 

Orten einen fetten, alkalischen Mergel, freylich nicht so fein 

und alkalisch wie die englische Walkererde, allein wir konn

ten sie durch filtrirtes Lauchensalz der Roßkastanie, wenn 

ihr Anbau allgemeiner und ausgebreiteter würde, verbessern 

und der englischen gleich machen, die auch durch Kunst ihre 

Güte erhalt. 

Um die Früchte der Kastanien zur Reinigung und Blei

che des Garns und der Leinwand anzuwenden, prozedirt 

man aus folgende Weift: Man befreyt sie von ihrer brau

nen Schale , reibt sie sodann auf einem Reibeisen , wirft sie 

hierauf in ein Gefäß mit kaltem Flußwasser, wo sie zehn 

bis ztvolf Stunden, bey öfterm Umrühren, bleiben, Nach 

diesem läßt man sie noch eine Viertelstunde ruhig, ohne um

gerührt, in dem Gefäße liegen, da denn das Wasser weiß 

wie Seifwasser und schaumigt wird; Dann gießt man alles 

zusammen in einen Kessel und laßt es acht bis zehn Min«-
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ten, nicht länger, unter beständigem Umrühren, kochen, 

nimmt das Feuer unter dem Kessel weg und läßt ihn fünf

zehn bis zwanzig Minuten ruhig stehen. Dann gießt man 

das Wasser sachte ab in einen andern oder denselben Kessel, 

nachdem der Kastanienbrey herausgeschüttet worden ist, legt 

die zu bleichende Leinwand hinein und laßt sie eine gute 

Viertelstunde kochen und dann vier und zwanzig Stunden 

in demselben Kastanienwasser weichen, sodann wird sie mit 

demselben Wasser ohne Seife gut gewaschen und auf die 

Bleiche gelegt, wo sie in sehr kurzer Zeit, ohne daß sie be

gossen oder gepflegt, nur dann und wann umgewendet 

wird, eine schone, glanzende Weiße erhält. Diese Auflö

sung der wilden Kastanien ist auch zum Waschen und Reini

gen schwarzer Wäsche, ohne die geringste Zuthat von Seife, 

ganz vorzüglich zu gebrauchen. Auf zwanzig bis dreyßig 

Stück Kastanien nimmt man drey bis vier Stof Wasser. 

Um es zum Waschen anzuwenden, läßt man es so heiß ma

chen , daß man die Hand im Anfange nicht darinnen leiden 

kann. Flachs und Hanf in diesem Wasser vier und zwan

zig Stunden maceriren lassen, bevor er gesponnen wird, er

hält dadurch eine besondere Reinheit und Weiße, und er

leichtert das nachherige Bleichen. 

Wenn man im Großen die Kastanien anwenden will, 

so werden sie, nachdem sie von ihrer Schale befreyt, im 

Ofen getrocknet, aber nicht braun oder gar verbrannt, hier
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auf zerstoßen oder unter einen Mühlstein gebracht. Die 

wilde Kastanie ist auch ein bekanntes Mittel bey harrschlech-

tigen Pferden. 

Die wilde Roßkastanie gedeiht da vorzüglich, wo Eichen 

und Haselstrauch wachsen. Man pflügt das zur Anpflan

zung dieser Kastanien bestimmte Land auf, und beegt es, 

macht sodann kleine vier Zoll tiefe und sechs Zoll weite Fur

chen , in welche man fünf Zoll von einander die Kastanien 

legt, so daß das Keimende nach oben kommt, überfährt 

hierauf die Furchen mit einem Rechen, damit die eingeleg

ten Früchte mit Erde bedeckt werden. Die Pflanzung kann 

im Herbst und Frühjahr geschehen. Geschieht sie im Früh, 

jähr, so müssen die Früchte, wie die Eicheln, den Winter 

über in ganz trocknen Sand eingelegt werden. Der wilde 

Kastanienbaum liefert übrigens ein trefliches Bau- und 

Werkholz. 

D ie  bes te  Westpha l i sche Ar t ,  Sch inken 

zu  räuchern .  

Die zu Schinken bestimmten Stücke, die aber nicht 

von zu alten Schweinen seyn müssen, werden vier und 

zwanzig Stunden in Salz gelegt, damit das Blut sich rein 

abzieht. Hierauf nimmt man sie aus der Salzlake heraus, 

trocknet sie mit einem reinen leinen Tuche wohl ab, daß, 

so viel möglich, keine Feuchtigkeit von der Blutlake daran 

Avch.d.N.i.B.i.St. N 
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bleibt. Nun nimmt man ein Pfund schlechten Puderzucker 

ein viertel Pfund Salpeter und ein Stof Salz. Dieses 

leztere stößt man, so wie den Salpeter fein, mischt dann 

alles untereinander und laßt alles in einer Pfanne über dem 

Feuer, unter öfrerm Umrühren, so warm werden, daß 

man es ohne unangenehme Empfindung in der Hand hal

ten kann. Mit diesem heißen Gemisch reibt man den Schin

ken von allen Seiten wohl ab und läßt ihn vier Wochen in 

diesen gemischten Salzen liegen, dann erst hängt man ihn 

im Rauch. Ist der Schinken hinlänglich geräuchert, so 

wird er in Malz gelegt, welches das Scharfe und Unange

nehme des Rauchs an sich zieht. 

Ökonomische Bemerkungen.  

Um mit Zuverläßigkeit zu erfahren, ob man auf dieser 

oder jener Stelle mit Erfolg einen Brunnen graben kann, 

so mache man eine Grube von etwa zwey Schuh tief und 

drey bis vier Schuh breit, lege ein paar Stunden vor Mit

tag einen ganz trockenen Schwamm in die Mitte der Gru

be, welche den Tag vorher gegraben seyn muß, und bedecke 

ihn mit Heu, damit die Sonne ihn nicht treffen kann. Wird 

der Schwamm bis gegen Abend feucht, so ist Wasser da, 

und man kann sicher einen Brunnen graben lassen. Ein 

anderes Zeichen vom Daseyn einer Quelle ist, wenn im er-
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sien Sonnenaufgang kleine Mücken in Haufen an emer 

Stelle auf- und abfliegen. 

Auf Aeckern, wo vorher Gerste gestanden, gedeihet 

der Weizen am besten. 

Der rothkörnige Weizen ist vorzüglich zu Malz, zum 

Bierbrauen und Brandweinbrennen, der weißkörnigte giebt 

weißer und schöner Mehl. 

Weizen und Roggen, wenn er zu stark ins Gras wachst, 

es fey im Herbst oder Frühjahr, wird mit großem Vortheil 

gefchrepft (gemäht), sowohl für die Pflanze selbst, als für 

die Viehnutzung, um so mehr wenn es im Frühjahr ge

schieht , wo Viehfutter rar ist. Nur muß man ja nicht zu 

tief schneiden, sondern nur die Spitzen, damit der Schoß

halm nicht verlezt wird. Auch die Sommerfrüchte, wenn 

sie deicht aufgekommen sind, werden mit großem Vortheil 

gefchrepft. 

Farrenkraut (5üix) ist eines der schädlichsten Unkräuter, 

besonders wegen seiner tiefen, starken und vielen Wurzeln, 

«nd zeigt einen schlechten Landwirth an, eben so wie Bäu. 

me und Sträucher, deren bloßes Abhauen nicht hinlänglich 

ist, denn ihre Wurzeln saugen dann die Erde noch mehr 

N -
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aus als vorher. Die Stubben mit sammt den Wurzeln 

müssen ausgehoben und ausgebrannt werden. 

Bey Nordwind muß man nie säen. West - und Süd^ 

westwinde sind die gedeihlichsten Winde zur Saat. In der 

Tag - und Nachtgleiche, oder kurz vor, oder kurz nach der

selben, ist die beste Saatzeit, und zwar bey stillem Wetter. 

Ein guter Wirth muß die Witterung zur Saat wählen kön

nen, wenn aber zur Tag - und Nachtgleiche, wie dies nicht 

selten bey vielen Höfen und fast immer bey dem Bauer der 

Fall ist, das Feld noch nicht zur Saat fertig, so muß man 

freylich bey der Saat die Witterung nehmen wie sie ist. 

Auf kalten oder bergigten nach Norden ofnen Felder» 

muß früher gesaet werden, als auf von Natur warmen und 

geschüzten Feldern. 

Die Wintersaat muß deichtet geschehen als die Som

mersaat, weil Vögel und Ungeziefer der erstem mehr Scha

den thun, auch manches Korn durch Wind, Wetter und 

Nasse Schaden leidet. 

Die frühe Wintersaat hat vor der spaten wenigstens den 

Vortheil, daß sie erstens der Kalte und strengen Witterung 

weit eher als diese widersteht, und zweytens durch das 

Schrepfen den Heuvorrath vermehrt. 



Em guter Flachsboden muß weder zu trocken, noch zu 

naß und noch weniger lettig seyn. 

Der Lein muß im abnehmenden Monde, und wo mög' 

lich des Vormittags., bey warmer, heiterer Witte; ung, 

und weder im Neu- noch Vollmonde gesaet werden. So 

abergläubisch dieses manchem scheinen mag, so gegründet ist 

diese Vorsicht. Tausend Dinge in der Natur geschehen, 

ohne daß wir den Grund davon einsehen. 

Ein zuverläßiges Mittel wider die Erdflöhe ist, wenn 

man drey Tage hintereinander unter anderthalb Pfund Saa-

men ein Loth Schwefelblumen mischt. Jedesmal, wenn 

man frischen Saamen darunter mischt, muß der Saame 

gut untereinander gerührt werden. Der Saame wird in 

einen glasürten Topf gethan und mit einem Deckel ver

schlossen. Man säet ihn dann, das Wetter mag feucht 

oder trocken seyn. 

(Die Fortsetzung künftig.) 
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X. Benutzung einiger bisher bey uns ungenuzten 

Naturprodukte. 

Aer Saft aus den Kürbisstengeln, zur Honigdicke, bey 

gelindem Feuer gekocht, giebt einen angenehmen, süßen 

und gesunden Saft. 

Mit den Kürbisblattern die Pferde und das Vieh ge

rieben , halt Fliegen und Bremsen ab. 

Die Kürbisstengel, von ihrer äußern Haut befreyt, 

klein geschnitten, im Wasser abgesotten und mit Gewürz 

und Salz eingemacht, geben für den Winter ein trefliches 

Gemüse und Sallat. Zu gleicher Absicht dienen die abge

schälten Stengel des in Saamen geschossenen Sallats. 

Auch frisch, uneingemacht, sind beyde Naturprodukte als 

Gemüse und in Fleischsuppen ein wohlschmeckendes, gesun

des Essen. 

Die Kürbiskerne geben ein vortrefliches Mehl, so wie 

auch die Früchte selbst, sie werden wie gewöhnlich gekocht, 

dann ausgepreßt, getrocknet und mit dem Roggenmehle 



vermischt. Man erhält ein weißes, sehr wohlschmeckende? 

Brod. 

Die jungen überflüßige Ranken der Kürbisse, von ihrer 

äußern, grünen Schale gereinigt, geben, abgebrüht und 

mit Pfeffer, Salz, Essig und Oel, einen angenehmen Sallat. 

Weiße Rüben uud Schnittkohl, geschalt und wie Kohl 

mit dem Eisen geschabt oder gestampft, und wie dieser mit 

Salz, Kümmel und Wasser eingemacht, sind 'ein gutes 

Winteressen. 

Die jungen Klettenwurzeln, im Frühjahr und Herbst 

ausgehoben, von der äußern grauen Schale befreyt und 

abgebrüht, können die Stelle des Spargels vertreten. Die 

jungen Stengel nebst der Wurzel geben auch einen ange

nehmen Sallat. 

Die starken Po.rtulakstengel können eben so wie Gurken 

eingemacht und zu gleicher Absicht gebraucht werden. 

Spargel kann man den ganzen Winter durch haben, 

wenn man ihn im Ofen bey maßiger Wärme trocknet, und 

beym Gebrauch den Abend vorher im Wasser weicht. 
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Die ganz verfaulten Aepfel, es mögen Busch- oder 

Gartenapfel seyn, liefern einen starken und höchst angeneh

men Brandwein. Man zerstößt oder zerquetscht die Aepfel, 

nimmt hierauf ein anderes Gesäß, in welches man Hefen 

und Weizenkley *) zusammenrührt, auf dieses Gemcngsel 

warmes nicht heißes Wasser gießt und alles gut durchrührt; 

zu dieser Mischung schüttet man die zerstoßenen Aepfel nebst 

so viel warmen Wasser als nöthig, um es gehörig zu ver

dünnen, so laßt man das Ganze vierzehn Tage stehen und 

zieht es dann ab. 

Mehlbaum (ci2tBZus arlz) Beeren, und Sandbeeren 

(uva urli) geben gleichfalls durch die Gahrung einen star

ken und angenehmen Brandwein. Gleichen Nutzen erhalt 

man von den Hanbutten, wenn der Frost sie vorher getrof

fen und weich gemacht hat. 

Auf Heidelbeeren (Blaubeeren) und Brombeeren, mit 

denen zu gleichen Theilen ein Faß zur Halste angefüllt wird, 

sie müssen nicht zerquetscht werden — ordinären Probe

brandwein gegossen, bis das Faß voll ist, welches dann fest 

vermacht und vier bis sechs Wochen im Keller gesetzt wird. 

Das Verhaltnlp der verschiedenen Mischungen ist fol
gendes: Auf ein Löf faule Aepfel nimmt man ein Stof 
Hefen, sechs StofWeizenkley und fünf und zwanzig bis 
acht und zwanzig Stof warmes Wasser. 
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giebt nicht nur einen völlig reinen, sondern mich einen äus

serst angenehmen Brandwein. Die Blaubeeren müssen 

aber keinen weißen sondern rothen Saft haben. 

Die zweytc Rinde der Birken in Bier gelegt, giebt ei

nen guten, wohlschmeckenden Essig. 

Stabwurz (Eberraute) skrotznum, zu in 

Essig eingemachten Pfeffergurken gelegt, giebt diesen einen 

erhabenem und starkern Geschmack. Frisches Fleisch mit 

diesem Kraute abgerieben, schüzt es vor Schmeißfliegen. 

Wachholderbeeren geben einen gesunden wohlschmecken

den Wein. Die Bereitungsart ist folgende: Reife und 

reinlich abgelesene Beeren weicht man zwey bis drey Tage 

im Wasser, so daß man alle vier und zwanzig Stunden das 

alte Wasser ab und frisches aufgießt; dann werden die Bee

ren gestoßen, so daß die Kerne nicht zerquetscht werden. 

Hierauf drückt man die gestoßenen Beeren durch ein Sieb, 

daß die Saaten zurückbleiben, in ein Gefäß, in welchem un

ten ein Zapfioch angebracht ist, gießt dann gleichviel war

mes Wasser darauf, läßt es so vier und zwanzig Stunden 

stehen, zieht sodann den entstandenen Saft herunter. Die

ser wird von neuem auf die zerstoßenen Beeren gegossen, und 



— 2O2 — 

so proeedirt man drey Tage hintereinander, dann laßt 

man ihn bis auf zwey Drittel einkochen, Hey gelindem 

Feuer, hierauf auf ein Faß füllen, mit Hefen vermischen 

und gahren. Allein bevor er noch völlig ausgegohren hat, 

füllt man ihn auf ein zweytes Faß, wo er die Gährung 

vollendet. Endlich zieht man ihn behutsam mit Zurücklas

sung alles Bodensatzes auf Bouteillen, die man gut bevestigt 

und verharzt. Dieser Wacholderwein halt sich lange, 

schmeckt angenehm und ist besonders Personen, die schwe

ren Husten und Anfalle von der Schwindsucht haben, ein 

sehr gesundes, empsehlenswerthes Getränk. 

Ausgebrauter Hopfen giebt eine gute Streu fürs Vieh 

und fruchtbaren Dünger. Auch dient er zum Ausstopfen 

der Stühle, Sophas und Matratzen. 

Huflattig, so lange er jung ist, giebt ein sehr gesundes, 

dem Spinat ahnliches Gemüse. 

Der Saft unsers Spitzahorns ( Lehne) den man auf 

dieselbe Weise, wie den Birkensaft (Birkwasser) erhält, 

läßt sich nicht nur in einen scharfen, angenehmen Essig, 

sondern auch durch das Kochen in Zucker verwandeln. Auch 



bedient man sich des Ahornwassers statt des Zukkcrs, zum 

Bereiten von Fruchtsäften mit großem Vorthcil. 

Der Sauerklee, der in unsern Wäldern an vielen Stel»-

len in großer Menge wächst, dient jung, nebst seinen Blu

men , als ein angenehmer sehr gesunder Sallat und Gemü

se, und mit Pfeffer und Essig eingemacht, ist es ein trefli-

cher Wintersallat und Gemüse für Fleischsuppen. 

(Die Fortsetzung künftig.) 



— 204 — 

XI. Einige unschädliche und sicher wirkende 
Hausmittel. 

Mi t te l  bey  bösen Hä lsen  und geschwol lenen 
Drüsen.  

An eine Kaffeetasse Schwand so viel rheinschen Nothstein 

hineingeschabt, bis der Schwand die höchste Rosenfarbe er

reicht hat, nachdem beydes mit einem silbernen Lössel gut 

untereinander gerührt worden ist. Von dieser Mixtur 

nimmt man einen guten Eßlöffel voll in den Mund, und 

bemüht sich, diesen Brey am Schlund und den Mandeln 

so viel möglich auszubreiten, was nicht hangen bleibt, 

schluckt man hinunter. Diese Procedur wiederholt man al

te zwey, drey oder vier Stunden, je nachdem das Uebel 

schwach oder stark ist. 

E in  anderes  

Zn einem Glase mit scharfem Essig laßt man vier und 

zwanzig Stunden ein Ey weichen, quirlt und schlägt es 

dann mit dem Essig so lange, bis es sich mit demselben so 

innig wie möglich vermischt hat, hierauf mischt man noch 

zwey Eßlöffel Honig und zwey bis drey Theelöffel Salpeter 

hinzu und schlägt alles von neuem brav durcheinander. 

Mit diesem flüßigen Gemengsel gurgelt man sich lauwarm. 
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Wider  d ie  Rose.  

Kurz vor Schlafengehen nimmt man ein Gemisch ein, 

von einem Eßlöffel guten Franzbrandwein, einem Lössel 

Weinessig und einem Lössel Wasser. Hat man keinen 

Franzbrandwein, so nimmt man einen Löffel Spiritus und 

zwey Lö f fe l  Wasser .  D iese  Mischung n immt  man zwey 

Abende hintereinander ein. Ist der Schaden schon wund 

oder gar aufgebrochen, so wird er nun leicht vollends ge

heilt, weil die Wirkung des Giftes gehindert ist. Man 

nimmt nun Kupferrauch oder weißen Vitriol nach Gutdün

ken, und dreymal so viel Zucker, alles wird fein gestoßen 

und gut durchmelirt. Mit dieser Mischung bestreut man 

öfters die Wunde und bedeckt sie mit einem Pflaster von 

Terpentin und Wachs, das man zusammen zu einer wei

chen Salbe vorsichtig über Kohlen schmelzen laßt. Man 

legt das Pflaster sowohl auf die Wunde als auf die ganze 

Geschwulst. 

Wenn die Rose anfängt zu netzen. 

Man schneidet junge Fliedern nach der Erde zu ab, 

nimmt die obere Schale weg, und schabt sodann die inwen

dige grüne Schale gleichfalls nach der Erde zu ab, und diese 

legt man über den Schaden und verbindet ihn. Nach vier 

und zwanzig Stunden wiederholt man diese Procedur noch 

einmal, wenn das Uebel noch nicht gehoben seyn sollte. 
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Wider  d ie  Mut te rwuth ,  Mut te r 

beschwerungen.  

Ein Stück Kampfer in die Mutterscheide gesteckt, ist 

Las sicherste und schnell Helfendeste Mittel. Ueberhaupt ist 

kein Mittel, was angestrengte Zeugungsorgane schneller be

ruhigt als Kampfer. Auch hebt er die Nervenzufalle em

pfindsamer, reizbarer, verliebter Frauenzimmer, mäßig 

gebraucht. 

Wider  den ka l ten  Brand bey  Wunden 

und äußer l i chen Schaden.  

Frischen Pferdemist in Schweinefett geschmort und gut 

durch einander gerührt, den Saft durch ein Tuch gedrückt, 

den brandigen Ort öfters damit beschmiert und mit Lösch -

oder Druckpapier bedeckt. 



XII. Einige Hausmittel für Viehkrankheiten. 

Wider  das  Auf lau fen  des  V iehes .  

Ast ein Stück Vieh so aufgeschwollen, daß es nicht misten 

kann, und das Bewegen ihm schwer fällt, so nehme man 

ein halb Stof Bier, werfe glühende Kohlen und heiße Holz

asche und eine Handvoll glühend gemachte Wacholderbeeren 

hinein, bis das Bier Blutwärme erhält, schäume das Oben, 

schwimmende ab und gebe ihm das Bier mit dem Bodensatz 

zu saufen und treibe es im Gehöfte herum. Die Winde 

werden in kurzer Zeit durchbrechen und das Vieh Erleichte

rung haben. Dies Mittel hilft gewiß, so lang das Vieh 

noch stehen kann; im Gegentheil ist aber das einzige Mit

tel der Stich, und das vorzüglichste Werkzeug hierzu ist der 

Trokar. 

Wider  den Durch lau f .  

Ein Eßlöffel fein gestoßenen Salpeter mit einem Quar« 

tier dicke Hefen vermischt, dazu so viel Bier gegossen als 

nöthig, warm gemacht und dem Viehe eingegeben. 
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Wider  den Husten .  

Vier Loch kepar antim., eben so viel grauen Roß

schwefel und Salpeter fein pulverisirt, gut vermischt und 

hiervon einem Pferde oder Großvieh ein Loch, einem jun

gen Vieh ein halb Loch im angefeuchteten Futter eingegeben. 

Das Vieh muß hierauf einige Stunden fasten. 

Wenn das  V ieh  schne l l  k rank  be fa l l t  und  

man n ich t  we iß  was  ihm feh l t .  

Auf fünf Stof Wasser nimmt man für drey Sechser 

Salpeter, fünf Mark Kampfer und drey Sechser Lerchen-

schwamm, diesen vorher stark getrocknet, alles fein gestoßen, 

gut untereinander gemischt, das Wasser warm gemacht, 

damit die drey genannten Spezies sich mit ihm vereinigen. 

Hiervon giebt man, nachdem das Wasser kalt geworden, nach 

Große und Starke des Viehes, ein bis anderthalb Quartier. 

Wider  den Sch langenb iß .  

Ein bis zwey Hände voll feingeschnittenen Blätterta-

back im Wasser dem kranken Vieh eingegeben, und auf 

dem vom Biß geschwollenen Theil ein naßgemachtes Ta-

backsblatt befestigt. Auch muß das Vieh im Freyen blei

ben und nicht unter Dach geführt werden. 

Wider  d ie  Kreppe und ahn l i che  Zu fa l le .  

Rothen und weißen Bolus, Antimonium, erud., fonum 

grae., Lorbeeren, grauen Schwefel und Sadebaum, alles 
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gleichen Theilen, feingestoßen und gut untereinander gemischt. 

Von dieser Mischung giebt man jedem großen Viehe vier 

bis fünf Messerspitzen, dem kleinen, nach Proportion, m 

warmem Piere; darauf wird es stark herumgetrieben und 

erhält zwey bis drey Stunden nichts zu fressen. Einem 

Pferde wird auf gleiche Weise, des Morgens ein Loch ein

gegeben, alsdenn muß es etwas ausgeritten werden, und 

gleichfalls einige Stunden ohne Futter stehen. 

SZ6 5,!". ^ !?> Z'- ' 
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XIII. Anekdoten aus unserer Zeit, zur 

Nachahmung. 

Di ld  e ines  wahren  Vo lks lehrers .  

folgende buchstäblich wahre Anekdote nmd vielleicht, in 

Zeiten, wo die heiligen, glücklich machenden Pflichten und 

Vorschriften unserer erhabenen Religion, selbst bey man

chem Lehrer derselben, in Vergessenheit zn gerathen schei» 

nen, hier nicht ganz am unrechten Orte stehen. 

Ein würdiger Prediger in S" in Obersachsen, ver

waltete bey seiner Gemeine dreyßig Jahre hindurch, das 

wichtige und mühsame Amt eines Volkslehrers. Wie er 

die Pfarre erhielt, belief sich das in der dasigen allgemei

nen, von alten Zeiten her gestifteten Armenkasse, die unter 

der Aufsicht des Predigers stand, *) befindliche Capital, 

auf die unbedeutende Summe von hundert fünf und zwan

zig Thaler, und in den letzten Jahren seiner Amtsverwal

tung, betrugen die jahrlichen Renten allein zweyhundert 

und fünfzehn Thaler. 

*) Es wäre zu wünschen, daß ähnliche Armenkassen, mit 
ähnlicher Anwendung und Verwaltung auch bey «nS 
etablirt würden. 



Die Art und Weise, wie er die Pflichten seines Amts 

erfüllte, und die Mittel, deren er sich bediente, um den 

Unglücklichen und Dürftigen seiner ihm anvertrauten Ge

meine nach Möglichkeit nützlich zu werden, und in seiner 

ganzen Gemeine, eine gewisse Wohlhabenheit und Christus-

sinn zu verbreiten, waren sehr einfach und deshalb desto 

wirksamer, und wurden ihm nicht schwer, da reine, unver

dorbene Religion und gewissenhafte Erfüllung seiner Pflich

ten ihn leiteten. 

Er verwendete einen großen Theil seiner Einkünfte, die 

nicht zu seiner und der Seinigen Erhaltung nothwendig 

waren, zum Nutzen seiner Gemeine, und dennoch hinter

ließ er seine Familie im Wohlstand, denn Gott segnete ihn 

besonders. 

Er baute für die dürftigsten Glieder seiner Pfarrkinder 

Kartoffeln, die er theils in Natura, theils in Geld unter 

sie vertheilte. Er hielt es nicht unter seiner Würde, son

dern für Pflicht, bey den Reichen und Wohlhabenden des 

Kirchsprengels, für seine Kinder — so nannte er die Armen 

seiner Gemeine vorzüglich — Unterstützung aller Art, selbst 

zu bitten. Die allgemeine Liebe und Achtung, in welcher 

erstand, ließ seine Bitten nie fruchtlos seyn; ihre Erfül

lung übertraf gewöhnlich seine Erwartung. Er war der 

theilnehmende Tröster der Unglücklichen, und der zärtlichste 

Vater der Armen. Er bewog durch seine vaterlichen Äor-

O 2 



stellungen die vermögenden Glieder der arbeitenden Klasse 

seiner Pfarrkinder, ihre armern Mitörüder in den ver

schiedenen Feldarbeiten wechselweise zu unterstützen, bis 

sich diese nach und nach im Stande sicher,, sie allein zu 

bestreiten. 

Christliche Liebe, Wohlthatigkeit, Schändlichkeit des 

Wuchers üherhaupt und besonders für Nachfolger der Apo

stel (denn leider gab es und giebt es noch in feiner Gegend, 

Prediger und Lehrer der Barmherzigkeit, welche nehmen 

für seeliger halten, denn geb?n,'und durch Wucher reich 

wurden) Demuth, Thorheit und Nichtigkeit des Stolzes 

jeder An, Eintracht, Arbeitsamkeit, Gehorsam und Zu. 

neigung gegen Vorgesetzte , Nachsicht und Menschlichkeit 

gegen Untergebene, und Ehrfurcht und Liebe gegen den Re* 

genten, dem Vater des Landes, dem sichtbaren Stclkver-

treter der Gottheit — dies waren die gewöhnlichen und 

LieblingStexte seiner Predigten, die ins Herz drangen, weil 

sie aus dem-Herzen kamen, und indem er diese Tugenden 

und Pflichten von geheiligter Statte dringend empfahl, 

war sein musterhaftes, ächt apostolisches Leben der spre-

chendste Commentar seiner Lehren. Die ganze Gemeine, 

vom Aermsten bis 'zum Reichsten, liebte und verehtte ihn 

wie ihren gemeinschaftlichen Baker. Er war Muster Allen 

und in Allem. Er war des Blinden Auge, des Lahmen 

Fuß, des Armen Wohlthater und des Waisen Bater. Zhm 



war es, wie dem ehrwürdigen Pfarrer zu Grünau, Hobe 

Gottes - und Menschenfreude, Thränen abzutrocknen, 

Freude zu machen, zu geben, zu helfen, zu rathen, zu 

leiten aus Liebe, und sich Herzen zu gewinnen um sich her. 

Er war, mit Asmus zu sprechen, ein Saemann, der nicht 

für diese Welt allein, sondern für eine bessere Welt säete; 

ein Lehrer und Ausüber der großen seeligmachendcn Rcii» 

gion Christi, ein Vater und Troster seiner Gemeine. Will 

man andere gut-machen, war sein Grundsatz , so muß man 

selbst erst gut seyn. Worte thun's nicht. Sanft, lieb

reich, überzeugend sprach er zum Verstände und zum Herzen, 

und von jeder Tugend, die er anprieß, von jeder Pflicht, 

die er einschärfte war er selbst ein Beuspiel. Er besuchte 

häufig die Hütten seiner Pfarrkinder (nickt um zu dezimi-

ren) tröstete durch Worte und That, die Betrübten und 

Kranken, lehrte und ermahnte die Jugend, spornte durch 

Beysall und Rath den Fleiß und die Industrie aller. Zn 

einem weiten Umkreise wurde Ackerbau und Viehzucht, nir« 

gendS mit so viel Genauigkeit und Ordnung betrieben, als 

in S^. Auch den so nützlichen Obstbau führte er durch 

Empfehlung, Anweisung und eigenes Beyspiol, bey seiner 

Gemeine ein, wo jetzt nicht der kleinste Bauerhof ohne ei» 

nen gut eingerichteten Obstgarteil ist. Der Obstbau und 

die Fruchtbaumzucht bringt gegenwärtig, ohne dem Acker

bau im mindesten zu schaden, in jener Gemeine zwischen vier 
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bis fünftausend Gulden jahrlich in Umlauf, und aus dem 

Pfarrgarten wurden, bey Lebzeiten des würdigen und 

thätigen Pfarrers, alle Jahre allein gegen tausend Frucht

baumstamme verkauft. Er hatte es dahin gebracht, daß 

jeder Bauer, wenn ihm ein Kind geboren wurde, einen 

Obstbaum, und jeder Verlobte drey Obstbäume pflanzte. 

Er führte ferner um Hauser, Garten und Wiesen lebendi

ge, statt der todten, holzfressenden Zaune ein. Die Dör

fer seiner vormaligen Gemeine zeichnen sich jetzt m jener 

Gegend durch ihre lebendigen Umzäunungen vorzüglich aus. 

Kurz, ich würde nicht enden, wenn ich alles das Gute, 

was er bloß im Landbau, durch Wort und Beispiel gewirkt, 

niederschreiben wollte. Nirgends waren Faulheit und Lie

derlichkeit, die gewöhnlich Hand in Hand gehen, so allge» 

mein verbannt, als inn S'*. 

Die Interessen des Armencapitals wurden in den letz-

ten Iahren des seeligen Predigers M**** an einzelne Glie

der seiner Gemeine, theils zur Verbesserung ihrer Landöko

nomie oder zur Entreprise irgend eines nützlichen Gewer

bes, ohne Interessen ausgegeben, theils zur Mitgift junger 

Brautpaare verwendet, da kein Dürftiger mehr in seiner 

Gemeine war. Er beförderte und ermunterte auf alle 

Weise die Ehen, indem er glaubte, und mit Grund, daß 

Häuslichkeit und glückliche eheliche Verbindungen, den 

Keim zur Unordnung und Faulheit am sichersten ersticken. 
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„Ehen, sagt der scharfsinnige Verfasser über die Ehe, halten 

„die Menschen zusammen, und befördern Ordnung, Fleiß 

„und Thätigkeit, sie machen den Staat aus, sie sind sein 

„Ebenbild und der Staat im Kleinen." Wer den Staat ver-

theidigt, thut dies nur mittelbar, indem er seinen eigenen 

Heerd vertheidigt; Liebe für denselben ist die Vaterlandslie

be des gemeinen Mannes. Verheyrathete Soldaten sind da

her gewöhnlich die ordentlichsten, und ein verheyratheter 

Soldat wird die Fahne, zu der er geschworen, nicht so leicht 

verlassen. 

Unser Prediger war der allgemeine Schiedsrichter für 

Alle. In den zwanzig letzten Iahren seiner mustermaßigen 

Amrsführung war in seiner ganzen, großen Gemeine kein 

Beyspiel eines Prozesses oder einer gerichtlichen Klage vor

handen — und das will in Deutschland viel sagen — eben 

so wenig war in den letzten fünfzehn Iahren seines Lebens 

ein Dürftiger. 

Durch die Bemühungen dieses würdigen und wahren 

Volkslehrers und Predigers Gottes, wurde auch eine Land, 

schule in seinem Kirchsprengel errichtet, (denn die vor seiner 

Zeit existirende Dorfschule verdiente kaum den Namen einer 

Schule) in welcher die Jugend, Unterricht in der Religion 

und Naturkunde, in foferne diese die Größe des Schöpfers 

kennen lehrt, und auf Verbesserung des Ackerbaues Einfluß 

hat, erhalt. Den Bau und die Fundirung der Schule 
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übernahmen die beyden patriotischen Kirchenpatronen auf 

ih re  Kos ten ,  zwey Ede l leu te  im ede ls ten  S inne des  Wor ts ,  

die ihre Unterthanen wie ihre armen Brüder betrachteten 

und behandelten 

Die ungeteilte Liebe und Verehrung, ' welche unser 

guter Prediger — ehrwürdig wie sein Stand, und voll 

edler Einfalt wie das Wort des Gottes, den er verkündigte, 

ein Bote des Friedens, wohin sein Fuß ihn trug — in 

und ausserhalb seiner Gemeine genoß, zeigte sich auch nach 

seinem Tode. Die entseelte Hülle dieses Edlen, wurde fast 

von seiner ganzen Gemeine und vielen Fremden, Vorneh

men und Geringen, Armen und Neichen, zu ihrer Ruhe

stätte beglei et. Kein rührenderes Schauspiel konnte man 

sehen, als diese Trauerbegleitung. zu Fuß, die nicht Zwang, 

nicht leere Zeremonie, sondern inniges, allgemeines Be

dauern über den Verlust eines allgeliebten Volkslehrers ver

anlaßt. Herzliche Traurigkeit thränte aus jedem Auge 

dieser beyspiellosen, zahlreichen Trauerbegleitung eines sim-

peln Landpredigers. So allmachtig wirkt die Ausübung 

der erhabenen, beseeligenden Lehren unsrer Religion, auf die 

Menschen l 

Schon sind eimge Jahre seit seinem Tode verflossen, 

und noch jetzt fließen Thranen bey seinen gewesenen Pfarr

kindern , sobald man von ihrem verstorbenen Prediger 

spricht. Das kostbarste Monument welches dem Edlen ge
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setzt werden konnte! Möchten doch alle Volkslehrer Hm 

nachahmen und ein solches ehrenvolles Denkmal der Liebe 

und Achtung sich Zu erwerben suchen! Wie gut würde eS> 

dann um Religion und Menschenglück stehen. 

Der Verfasser dieses Aufsatzes, der vielleicht eine voll-

standige und in vieler Rücksicht, merkwürdige Lebensge

schichte des verstorbenen Predigers M^*^^ — ungern 

unterdrücke ich seinen Namen, allein Gründe nöthigen. 

mich jetzt noch dazu- — bekannt machen wird, weiß übri

gens, daß es noch manchen würdigen Volt'slehrer giebt, er 

selbst hat das Glück, einige von ihnen unter seinen Freun-

den zu wissen, er glaubt also um desto weniger, in den 

Verdacht zu kommen, als ob dieser Aufsatz zum Nachtheil 

des Predigerstandes, für den er, als Stand, die größt

möglichste Achtung hat/ abgefaßt worden sey, der aber kei

nen andern Zweck hat, als im Allgemeinen auf die Wich

tigkeit und Heiligkeit d?r Pflichten eines christlichen VolkS-

lehrers aufmerksamer zu machen; da nichts starker und 

wirksamer auf Moralitat und Industrie, besonders der nie

der» Volksklassen wirken kann, alö Lehre und Beyspiel der 

Prediger. 
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Seltene Großmuth. 

Die Wittwe eines verdienstvollen Gelehrten in einer 

kannten großen deutschen Stadt, lebte mit ihrer Tochte? 

größtentheils von ihrer Hände Arbeit, wobey sie noch einen 

achtjährigen Sohn zu unterhalten und zu erziehen hatte. 

Allein, ungeachtet ihres beyderseitigen Fleißes und der größ

ten Sparsamkeit, waren sie doch nicht im Stande, so viel 

zu erübrigen, um die Hausmiethe von fünfzig Thaler, zu 

einer Zeit aufzubringen, wo eine beynahe halbjährige Krank, 

heit der Mutter, den größten Theil des Verdienstes der 

Tochter verschlungen hatte. Der Hausherr, hart, oder 

vielleicht selbst in Noch, fordert durchaus die Bezahlung, 

mit der Drohung, die Wohnung einem andern zu über

lassen , der sich schon gemeldet habe. Die trostlose Wittwe 

verschließt ihren Kummer vor ihren geliebten Kindern , und 

wagt e-Z endlich, einem wohlhabenden Manne, dem Major 

Gr. v. H**, dessen thätige Menschenliebe man rühmte, 

und der bey Lebzeiten ihres Gatten, zuweilen in ihrem Hau

se gewesen war, sich zu entdecken und um Unterstützung der 

ihr nöthigen Summe zu bitten. Gerührt durch das Zu» 

trauen und die ungeschminkte Erzählung dieser Frau, und 

durch ihre mit Anstand, ohne kriechend und stelz zu seyn, 

vorgetragene Bitte, giebt ihr der edelmüthige Krieger ein 

versiegeltes Bittet an seinen Banquier, Herrn S*"*, mit 

der Versicherung, daß dieser ihr auf Vorzeigung desselben. 
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die verlangten fünfzig Thaler auszahlen würde. Getröstet 

und mit glühendem Dank im Herzen gegen ihren menschen-

freundlichen Wohlthäter geht sie zu dem ihr bestimmten 

Banquier. Dieser zahlt ihr sogleich nach Duuhlesung des 

Billcts, statt fünfzig, hundert und fünfzig Thaler aus. 

Das edle Weib weigert sich, das Geld anzunehmen, ohn-

geachtet aller Versicherungen des Banquiers, daß die Sum

me von hundert und fünfzig Thaler, deutlich im Billet des 

Grafen ausgedrückt sey. Der Banquier entschließt sich end

lich, mit ihr zusammen zum Major H** zu gehen, um die 

nöthige Aufklärung zu erhalten. Madame und Herr S*** 

haben beyde recht, sagte der großmüchige Graf, der Jrr-

thum ist auf meiner Seite, worüber ich um Verzeihung 

bitten muß; indem ich statt zweyhundert und fünfzig Tha

ler, nur hundert und fünfzig Thaler gesetzt habe, und ich 

bitte mir es als Freundschaft aus, daß Sie diese Summe so 

lange jährlich von mir annehmen, bis Zhre Verhältnisse so 

sind, daß Sie meine Hülfe nicht mehr nöthig haben. Ob 

es noch viel solcher großmürhigen, erhabenen Menschen

freunde geben mag? Graf H" ist überdies verheyrathet 

und Vater, um desto größer seine Großmuth. Allein der 

edle Mann glaubte, daß die Vorsehung ihre Menschen zu 

Brüdern und einer Familie erschaffen habe, und daß derje

nige, so wortreich auch seine Großmuth und Menschenliebe 

sey, noch bey weitem nicht seine Pflicht erfülle, der egoi
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stisch nur an seine einzelne Familie denke. Das eine nicht 

vergessen, Freunde, und das andere nicht unterlassen? So 

handeln die meisten Monarchen und Regenten der Völker, 

wenigstens sollren sie alle so handeln, und hierinnen können 

und müssen wir ihnen nachahmen. 

Lord B***. 

So wenig die Engländer mein Steckenpferd sind, so 

gewiß ist es, daß sie manche edle, erhabene Nationalzüge 

besitzen. Lord der ansehnliche Güter in Vork-Shire 

besitzt, hat schon seit mehrern Jahren ein besonderes und, 

wie mir deucht, mit einigen Nuancen nachahmungswürdi

ges Erndtesest gestiftet, dessen Stiftung durch rechtliche Be

stätigung auf immer gesichert ist. Dieses Fest heißt, die Ce^ 

realen, und wird aller füns Zahre, während der Erndtc-

zeit auf folgende Weise gefeyert. Das Fest dauert acht 

Tage. Lord B*** mit seiner ganzen Familie, wozu auch 

seine Leute gehören, ist während dieser Zeit völlig wie seine 

Bauern gekleidet, er arbeitet mit ihnen, und wird ganz 

das, was der Mensch in dem ersten Wettalter war. Am 

Abend jedes Tages kehrt der Herr in Gesellschaft der wür

digsten und angesehensten Banern und Bäuerinnen nach 
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seinem Schlosse zurück, wo er gemeiuschaftsich -mit ihnen, 

nebst seiner ganzen Familie, mir Ausschkrß einiger Dome

stiken, welche die Aufwartung b?y diesem seltenen Mahle 

haben, und derer, die im Nebenzimmer mit den übrigen 

Bauern essen, eine sehr frohe Mahlzeit halt. Zwischen 

und in der Nahe des Herrn und der Frau sitzen die ehrwür

digsten der Bauern beyderley<Aefchlechrs. Diese Cerealen en

digen sich mit der Verheyrarhung von zwölf der tugendhaf

testen und fleißigsten jungen Bauermädchen und eben so viel 

der arbeitsamsten und ^ordentlichsten jungen Bauern. Die 

ältesten und ehrwürdigsten der verheyratheten Bauern und 

Bauerinnen wählen die zu verheyrathendcn Paare, und 

der Herr behalt sich bloß das Recht vor, die Wahl zu billi

gen oder zu verwerfen; im letzten Fall muß er die Gründe, 

warum? angeben. Der Lord bestreitet die Kosten der 

Hochzeit, welche fest bestimmt sind, erlaßt den jungen Ehe

leuten auf zwey Zahre alle Dienstleistungen und Zinsen und 

schenkt überdies jeder der zwölf neuen Haushaltungen, zu 

ihrer ersten Einrichtung, hundert Thaler nebst allem nöthi, 

gen Ackergeräthe. Und der Nutzen, den der Lord aus die

sen Cerealen und von feiner Großmuth zieht? Eine gewis

se Achtung, die er dadurch über den Ackerbau verbreitet, 

ein zur Vervollkommnung der Landökonomie sehr wichtiger, 

aber leider wenig beherzigter Punkt. Seine Güter gehören 

unter bie bevölkertesten und bestangebautestcn in ganz Groß-



— 222 — 

brittannien, seine Bauern unter die wohlhabendesten und 

reichsten von England, die ihren Herrn enthusiastisch lieben, 

ein Fall, der leider nur zu selten ist. 

Zu den Cerealen wird endlich kein Bauer zugelassen, der 

durch eine unordentliche und lüderliche Lebensart, oder 

durch Faulheit sich dieser Ehre unwürdig macht. 
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XIV. Einige Worte über Jagd- und 

Waldnutzung. 

Iu einer guten Forstökonomie gehört auch die Benutzung 

der Zagd , allein sie umfaßt sie nur in so ferne, als sie 

wahren, reellen Nutzen abwirft, und in dieser Rücksicht 

muß sie forst» und jagdmaßig behandelt, die Hagezeit genau 

beobachtet, und dasjenige Wild, welches vorzüglich um 

seines Pelzwerks willen gejagt wird, nur im späten Herbst 

und Winter und nie im Sommer geschossen werden. Auch 

sollte man, bey harter Strafe den Bauern untersagen, 

die Eyer aus den Nestern der kleinern Waldvögel und des 

Federwildes zu nehmen, welches sie meisterhaft verstehen 

und dadurch unglaublich viel Wild verwüsten und die Forst-

revenüen vermindern. UeberdieS wird durch die starkeVer» 

Minderung der kleinen Wald- und Singvögel, die gar 

keinen Schaden thun, wohl aber großen Nutzen stiften, 

das den Bäumen schädliche Ungeziefer aller Art vermehrt, 

da die kleinen Vögel, wohin ich auch die Spechtarten, den 

Guckguck, Baumreuter und Nachtschwalbe, die fast von 

nichts als von schädlichen Waldinsekten und ihren Eyern 



ib?», rechne, sich vorzüglich von Insekten nähren. Alle 

diese Vögel müßten gar nicht geschossen und nur wenige 

der Singvogel zum Vergnügen zu fangen, erlaubt werden. 

Durch die schändliche und unerlaubte Gewohnheit des Eyer-

siehlenL, verbunden mit dem heimlichen Wildschießen der 

Bauern und der wenig beobachteten Hägezeit, sind alle 

Arten von Waldvögel und Federwild, in den meisten un-

srer Forsten so selten geworden, daß man oft große Strek« 

ken durchstreift, ehe einem etwas aufstößt. Mit gleicher 

Strenge sollte den Bauern untersagt werden, Flinten zu 

halten — das bloße Wegnehmen der Flinte, wenn er sich 

damit im Walde finden läßt, ist eine viel zu geringe Stra

fe Zu was hat überhaupt der Bauer eine Flinte nö» 

thig? Sense und Pflug ist sein Gewehr. Auch versämm 

der Bauer bey dem Wiidfchießen seine Landwirthschaft und 

tvird liederlich, alle Bauerjäger lieben gewöhnlich das Sau

sen. lkbrigens hat der Bauer überhaupt, ich spreche hier 

im Ganzen, denn daß es hin und wieder eine Ausnahme 

Hiebt, will ich sehr gerne glauben, in Betracht der Thiers 

wenig, und in Rücksicht der Waldthiere gar kein Gefühl, 

*) Gemeiniglich erhält der Bauerschütze von seinem Mit
bruder, dem Buschwächter, gegen ein Stück Geld, die 
ihm abgenommene Flinte zurück, die ihm um so wichti
ger ist, da sie ihm die Mittel verschaft, seine Neigung 
zum Saufen zu befriedigen. Denn daö meiste Wild er
hält man ysn solchen Bauerschütze»!. 
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und noch wenigere Kenntniß; denn eine trächtige Häsin 

mitten im Sommer, eine Birkhenne, Auerhenne», s.w. 

mitten in der Brutzeit von den Eyern herunter zu schießen, 

ist dem Bauer was gewöhnliches. 

Mancher Forst würde, durch seine ausgebreitete Wild

bahn, bey genau gehaltener Hagezeit, in Verbindung ei« 

ner strengen Aufsicht auf die unberufenen Wildschützen und 

den Unfug der Bauern in Vernichtung des Wildes, für 

feinen Herrn, der jetzt kaum so viel Wild bekommt als sein 

Tisch bedarf, eine nie versiegende Quelle ansehnlicher Ne-

venüen werden. 

Zn unsern großen, weitlauftkgen, vfnen Revieren, 

wo das Wild einen freyen, ausgebreiteten Wechsel hat und 

an Aezung und Nahrung nie zu kurz kommt, wie dies 

nicht selten, bey anhaltendem Winter in Deutschland der 

Fall ist, würde es sich ausserordentlich vermehren, wenn 

die vielen Mißbräuche unsrer Forst- und Jagdwirthschaft 

es nicht hinderten. Mancher Forstbesitzer, dem die Wild

bahn jezt nicht einen Rubel baaren Gewinn einträgt, würde 

seine Iagdrevenüen auf mehrere Hundert berechnen und sei« 

ne Jäger und Forstbedienten davon unterhalten können, 

wenn die herrschenden vielen Unordnungen ernsthast abge

stellt wären *), und man dieJagd mehr zum Nutzen als 

*) Unter die, die Iagdrevenüen vermindernden Unordnun
gen, gehört auch erstens, daß wir vierfüßiges und Fe-

Arch.d.N.r.V.i.Sr. P 
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bloßem Vergnügen brauchen würde. Oft werden bey 

Klapperjagden oder mit Windhunden *) in einem Tage 

vierzig bis fünfzig und mehr Hasen geschossen und gefangen, 

wovon der Grundherr mehr Schaden als Nutzen hat, 

denn theils dienen sie den Hunden zum Fraß, wobey auch 

der Balg verloren geh?t, theils verderben und verfaulen 

derwild, zu jeder Jahreszeit/ und selbst zur Setzzeit ja
gen und schießen, wodurch natürlich die Vermehrung 
des Wiloes und folglich die Revenue der Wildbahn sehr 
vermindert wird, besonders nachtheilig in Rücksicht der 
Rehe und Eleudthiere, die nur einmal im Jahre setzen 
und wenig Junge haben, und die ohnedies bey uns sehe 
selten sind; Iweytens, daß wir das Wild und die Naub-
thiere, bey denen Balg und Haut der Hauptnutzen sind, 
gleichfalls zu allen Jahreszeiten jagen, da sie nur im 
spaten Herbst und Winter gejagt werden müssen, denn 
außerdem ist ihr Balg und ihre Haut von wenig oder 
keinem Werthe. Auch sollten wir die Füchse, die mehr 
Nutzen als Schaden stiften, indem sie Feinde der Mäuse, 
Ratzen und Maulwürfe sind, und selten dem Lauhmanne 
ein Hausthier rauben, mehr schonen. 

*) Die Jagd mit Windhunden ist unter allen die kostspie
ligste uud nutzloseste, da der Unterhalt der Hunde, den 
Sommer und Winter durch, ungleich mehr kostet, alS 
sie in den wenigen Herbstwochen Nutzen schaffen. Ueber-
dies leiden viele Feldfrüchte durch diese Art von Jagd, 
da mau oft mit vielen Pferden in vollem Jagen über die 
jungen Felder reitet, und dadurch, besonders in nassen 
Herbsten, nicht wenig Schaden anrichtet, und für alle 
die Kosten uud den Schaden nichts hat, als höchstens 
einige — Hasenbraten, nnd wenns hoch kommt, einen 
schlechten Fuchsbalg. 
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viele Hasen mit sammt dem Balg, und viele erhalten' die 

Domestiken, und für den Herrn bleibt gewöhnlich nichts 

übrig, als auf eine Zeitlang Ekel vor Hasenfleisch; da er 

für seine vierzig bis fünfzig Hasen wenigstens zwanzig bis 

fünf und zwanzig Rubel hätte gewinnen können. Ich 

kenne eine Wildbahn von mittelmaßiger Größe, in welcher 

in einem Jahre, vom Herrn, seinen Freunden und seinen 

Leuten, dreyhundert ein und neunzig Stück Hasen theils ge-

schössen, theils von Windhunden gefangen worden su d; 

den Hasen nur zu dreyßig Kopeken gerechnet — dies ist der 

Balg Werth, wenn der Hase zur rechten Zeit geschossen 

ist — macht hundert sieben und drey Zehntel Rubel. 

Ferner wurden in jenem Reviere in demselben Zahre ge-

schössen: neun Füchse, vier Lüchse, siebenzehn Wölfe, drey 

Dachse, fünf Rehe, vier Elende, zwey Baren, zwey und 

vierzig Waldschnepfen, drey und sechzig Feldhühner, sieben-

zehn Auerhühner, fünf und dreyßig Birkhühner, achtzehn 

paar Haselhühner. Das kleine Wild, Eichhörner, Iltisse, 

Marder, Fisch - und Krebsottern, deren es auch in jener 

Gegend giebt, so wie Enten, Bekassinen, Droßeln u. d.gl. 

rechne ich nicht; den Betrag dieses sämmtlichen Wildes 

kann man doch wohl auf wenigstens dreyhundert Rubel 

anschlagen, wenn es zu gehöriger Zeit gejagt und die Bäl

ge und Haute jagdmäßig, mit Kenntniß abgestreift und 

nicht zerrissen werden? Nun denke man noch an die Men
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ge von Wild, welche von Wildschützen heimlich geschossen 

und vom Bauer durch das Nesterstöhren vernichtet, und 

auch durch schlechtes Schießen, welches bey Klapperjagden 

oft der Fall ist, zerlästert und den Raubchieren zur Beute 

wird *), so ist es leicht zu begreifen, daß eine regelmäßige 

mit einer klugen Forstökonomie vereinigte Jagd, und Ab« 

stellung aller Zagdunordnungen, eine nicht unbeträchtliche 

Revenue geben würde. Allein ich zweifle, daß es irgend 

einen jagdliebenden Besitzer eines Forst- und Jagdreviers 

giebt, dem die Unterhaltung seiner Jagd nicht weit mehr 

kostet, als sie ihm einbringt, und Forstbesitzcr, die keine 

Iagdliebhaber sind, kaufen ihr eignes Wild von ihren eig« 

nen Bauern, wie ist auf diese Weise daran zu denken, aus 

der Wildbahn eine Revenüe zu machen? und doch ist nichts 

leichter sowohl für den Iagdliebhaber als Nichtjagdliebha

ber , um so mehr da bey uns jeder Forstbesitzer auf seinem 

Territorio die hohe, mittlere und niedere d. h. uneinge« 

schränkte Zagd besitzt, welches Recht, in vielen Landern, 

In jenem Forst- und Jagdreviere ist aber jezt, nach 
sechs Iahren, tbeils durch die oben bemerkten, derVer-
mehrung des Wildes nachtheiligen Handlungen, theils 
durch ein unforstmäßiges Aushauen des Reviers, das 
Wild — Hasen und Waldvögel etwa ausgenommen, 
denn das Revier enthält einige Seen — so selten, daß 
man Stunden lang suchen muß, ehe der Hühnerhund 
einmal anzieht. Nicht viel besser soll es mit den Jagd
hunden gehen. 
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nur wenige Güter haben; der Zagdliebhaber *) müßte nur 

der zu großen Menge Jagd- und Windhunde entsagen, denn 

nicht die Menge — sobald man auf Nutzen und Vergnü» 

gen zugleich Rücksicht nimmt — sondern die Güte der Hun

de ist die Hauptsache einer nuzbaren Jagd. Zwey Koppel 

gute Jagd-und eine Koppel gute Windhunde, schaffen fo 

viel und mehr Nutzen, als zehn Koppel mittelmäßige, wo 

einer dem andern im Wege ist und verdirbt, denn es ist 

unmöglich, daß unrer einer solchen Menge von Hunden, 

lauter vollkommne Hunde seyn sollten, und selbst dann 

schasc ihre Menge keinen Nutzen. Vor allen Dingen 

muß die Hegezeit durch Gesetze genau bestimmt und strenge 

beobachtet, und während dieser Zeit keine Art von Zagd, 

keinem, wer es auch sey, erlaubt werden. Auch muß 

keinem Bauer, die Buschwächter ausgenommen, eine 

Flinte zu halten erlaubt, und bey strenger Strafe das 

Eyerausnehmen aus den Nestern des Federwildes untersagt' 

seyn, während der Hegezeit darf kein Holz gefällt, und in 

*) Viele unsrer jungen Iagdliebhaber sind gewaltige Iagd
liebhaber, nur keine Zager, denn Flinte, Jagdtasche, 
Hunde und ein sicherer Schuß, macht noch keinen Ja. 
ger — Wald und Feld ist das ganze Jahr hindurch fast 
ihr taglicher Aufenthalt, alles Wild, nas das Unglück 
hat, ihnen in den Weg zu kommen, schießen sie zu jeder 
Jahreszeit, und ruimren durch ihr beständiges Jagen 
die Wildbahn noch mehr als der heimliche Wildschütze; 
denn was sie nicht schießen, verschüchtern sie. 
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Revieren, wo das Wild durch Jagdunordnunqen selten ge

worden ist, m:ß zwey Jahre hindurch.alle Jagd, mit 

Ausnahme auf Wölfe, verboten werden. In Forsten, de

ren Eigenthümr nicht selbst Iagdliebhaber ist, dem seine 

Geschäfte nicht erlauben, seine Zagdneigung zu seinem 

Nutzen zu befriedigen, müssen die Forster, Wildi.ißberei-

ter und Buschwächter schalten seyn, eine bestimmte Quan

tität edles und unedles, vierfüßiges und Federwild von al

len Arten, welche das Revier und die Wildbahn enthält, 

dem Hofe zu bestimmten Zeiten zu liefern. 

Da es übrigens geschehen kann, wiewohl dies bey un

fern ganz ofnen, weitläuftigen Wildbahnen und Revieren 

selten der Fall ist, daß benachbarte Bauerfelder vom Wilde 

beschädigt werd'N, so hat dies der Bauer sogleich dem För

ster zu melden, der dann ohne Verzug die Mittel ergreifen 

muß, um die Felder künftig vo.- Wildschaden zu schützen, 

und nur in diesem Falle wird auf keine Jahres - und keine 

Hegezeit geachtet und das Wild geschossen, es sey edles 

oder unedles. 

Ausser der Iagdnutzung bieten die Wälder, ohne die 

gewöhnliche Holz- und Hauptnutzung, wie dem Forstman

ne bekannt ist, uns noch mancherley Dinge zum Nutzen dar, 

die wir nur anzuwenden brauchen. Unter die vorzüglich

sten Dinge dieser Art gehören: die Kiefernstöcke und Bir

kenrinde von altem, gefallnen Holze, welche zur Gerberey 
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wenig tauglich, aber so wie die Kiefersiöcke, zum Theer-

schweelen mit großem Vortheil zu gebrauchen ist. Wir 

lassen die Kieferstöcke mit ihren Wurzeln, und die Birken» 

rinde der gefallnen und abgestandenen Baume, die, beym 

Aufhauen derselben sich ablöst und größtentheils zurückbleibt, 

an Ort und Stelle verfaulen, und leiden dadurch beträcht

lichen Schaden, um so beträchtlicher, da fast durchgangig 

die üble Gewohnheit herrscht, die Baume nicht deicht an 

der Erde, sondern anderthalb bis zwey Fuß und drüber 

vberbalb der Erde anzuschlagen und zu fallen; da nun der 

stehenbleibende Stock der stärkste Theil des Stammes ist, 

so ist leicht zu begreifen, wie viel hunderttausend Faden 

Holz auf diese Weise verloren gehen *), ungerechnet den 

Verlust, den man an den zu Masten, Bau- und Nutzholz 

tauglichen Stämmen, durch Verminderung ihrer Lange 

am dicksten Ende, leidet. Würden wir nun die Birken» 

rinde und die Kieferstöcke zum Theerschweelen nutzen, und 

welche ungeheure Menge Stöcke findet man nicht in unser» 

Waldern! so wäre jener Verlust einigermaßen ersetzt, und 

c) Wir verlieren auch, durch die höchst unökonomische Ge
wohnheit des Holzfällens mit der Art, statt der Sage, 
jährlich weit über Kunderttausend Faden Holz. Man
chem mag dies unglaublich und vielleicht gar übertrieben 
scheinen, allein es ist leider nur zu gewiß, wie in einem 
l'esond.rn Aufsatze im folgenden Hefte, handgreiflich ge
zeigt werden soll. 
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den Forsten käme noch der beträchtliche Vortheil zu gute, 

daß sie auf eine für den Eigenthümer sehr nützliche Art ge

reinigt würden. Wie leicht würde dann derSaamenan-

flug auf diesen gereinigten Stellen geschehen, und wie vie

le Taufende von jungen Hölzern sich da erheben, wo jezt 

nichts als tobte, nutzlose Klötze stehen, auf denen kein 

Saame Wurzel fassen kann. Man sollte daher ganz vorzüg

lich die Theerbrennereyen zu begünstigen suchen. Nur muß 

man nichts als Stöcke, krummes und zu Nutz - und Werk

holz untaugliches Harzholz und Birkenrinde brauchen, und der 

Theerbrand einem Enttepreneur überlassen werden, unter 

der Bedingung, daß er kein anderes Holz zum Brandholze 

nehme, als das genannte und Leseholz, jedes Stockloch 

wieder zufülle und zuebne, und keinen Brand anzünde, 

ohne dem Förster davon Nachricht zu geben. 

Ein anderer Vortheil, den uns unsere Wälder darbie

ten , sind die Haselnüsse. Mir ist ein Privatforst bekannt, 

au< welchem sein Besitzer in manchen Jahren hundert 

bis hundert und zwanzig Rubel für Haselnüsse macht, 

und zweymal so viel seine Bauern. Denn ein Löf Nüsse 

wird mit einem auch mit anderthalb Thaler bezahlt. Würde 

in jenem Forste mehr Aufsicht und Ordnung seyn, und die 

Nüsse regelmäßig und nicht eher als in ihrer vollen Reife 

gelesen werden, so müßten ihm die Früchte seiner Nuß-

straucher wenigstens zwischen zwey und dreyhundert Rubel 



einbringen, und zwar ist die Lage seiner Haselstraucher so 

glücklich, daß sie größthentheils nur die Ränder des Forstes 

ausmachen, folglich dem eigentlichen Waldbau nicht nach

theilig sind. Aus einem Theile der Nüsse könnte Oel ge

schlagen werden, welches dem Baumöl an Güte nichts 

nachgiebt, so würde der Gewinn noch größer seyn. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
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XV. Oekonomische Anfragen und Annoncen. 

folgende Anfragen werden den aufgeklärten Landwirthen 

und Forstmännern, mit dem Wunsch und der Bitte vor

gelegt, daß sie selbige wichtig genug finden mögen, um ei

nige ihrer müßigen Abendstunden, der Beantwortung der

selben , zum Besten der Landwirthschaft und des Forstwe» 

ftns zu widmen. Mit Vergnügen werden wir jede uns 

einzusendende praktische Beantwortung in unser Archiv auf

nehmen , und sie auf diese Weise dem landwirthschaftlichen 

Publikum bekannt machen. 

Wir zweiflen um so weniger an der Erfüllung des obi

gen Wunsches, da es mehrere einsichtsvolle und patriotische 

Landwirthe in unserm Norden giebt, denen es gewiß zur 

Zufriedenheit gereichen wird, ihre Einsichten und Erfah

rungen, zum Besten ihrer Mitbürger öffentlich bekannt zu 

machen, und die verschiedenen Zweige der Landökonomie, 

d -ls Fundament des öffentlichen Wohls aller Staaten und 

besonders des unsrigen sind. Zeder, der zur Vervollkomm-
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nerung eines dieser Zweige beytragt, ist Wohlthäter seines 

Vaterlandes. Ein süßer, ehrenvoller Name! 

i) Wie ist dem immer mehr einreißenden Holzmangel 

in unftrm Norden am sichersten und schnellsten abzu« 

Helsen, und wie können diejenigen Landstücke, welche 

zum Ackerbau unbequem oder untauglich sind, am 

vorteilhaftesten und mit den mindesten Kosten, zum 

Holzbau angewendet und benutzt werden, vorzüglich 

in denen Gegenden, wo keine Waldungen in der 

Nahe sind. 

t) Wie lassen sich die der Milchnutzung nachtheiligm 

und dem Viehe schädlichen Grasarten (alle Gräser 

werden im Frühjchre, wenn sie jung und zart sind, 

vom Viehe gefressen, besonders wenn den Wintsx 

hindurch knappes Futter gewesen, eine nicht seltene 

Erscheinung bey uns, und das Vieh ausgehungert ist) 

und welche sind es im vorzüglichen Grade — am be« 

sten und zuverläßigsten auf Wiesen und Triften vertil« 

gen, ohne den guten Gräsern zu schaden? 

Z) Ist es vorteilhafter, mit Getreide aus andern Ge-

genden und auf Aeckern gebaut, deren Erdart von 

der der unfrigen verschieden ist, oder mit eigengebau« 

tem Getreide, die Saat zu machen? 
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4) Welche Art von Dünger ist für die Qualität und 

Quantität des Hanfs und Leins die zuträglichste, und 

könnte man den Hanf, da seine Stengel von zwie

fachem Geschlechte sind, nicht vorteilhafter zweymal, 

und folglich zu verschiedenen Zeiten raufen? 

5) Welches ist die beste und zugleich wohlfeilste Mast 

für Ochsen und Schweine? 

6) Welches sind die Haupthindernisse zur Vervoll« 

kommnerung der Landwirthschaft unserer Bauern, und 

ihres Wohlstandes? 

7) Äst es dem Bauer vortheilhaft, bey seiner übrigen 

Viehzucht, Ziegen und Schaafe zu halten, wie ge

genwärtig fast alle unsere Bauern, worinnen beste

hen die Vortheile, und welche Vorsicht und Regeln 

haben sie dabey zu befolgen? 

S) Was ist die Ursache, daß die vielen in Kurland be

findlichen Eisenminen ungenutzt bleiben, selbst in de

nen Gegenden, wo noch kein Holzmangel und auch 

der Debit des Holzes, wegen Beschwerlichkeit des 

Transports, unbedeutend ist, und was hat das Ein-
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gehen der ehemaligen Eisenhämmer in Kurland 

bewirkt? 

?) Sind die so genannten Servituten der guten Forst-

wirthschaft schädlich oder unschädlich? Sind sie 

schädlich» wie ich wenigstens glaube, wie kann der 

Schaden, ohne die Servituten ganz aufzuheben, 

verhütet werden? 

10) Welches ist die zur Vermehrung der Fruchtbarkeit 

der Felder bequemste Zeit, den ausgeführten Dünger 

auszubreiten? Muß man ihn sogleich unterpflüge»? 

oder ihn vorher eine Zeitlang der Einwirkung der Luft 

bloßstellen, und welche sind die überzeugenden Grün

de für die eine oder die andere Behauptung? 

,»)  Ist  es gleichviel ,  ob man den Dünger lm Regen,  

wenn er durchnäßt, oder bey trocknem Wetter, un

terpflügt ? 

»»)  Welche Grasarten,  ausser dem Klee,  geben den 

Kühen die meiste Milch, und wie sind sie am leichte

sten im Großen anzubauen? 
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l z) Von welchen Baum - und Straucharten können die 

Blatter, ohne Nachtheil des Wachsthums der Bau

me, als ein Milch und Nahrung gebendes Futter, 

für Vieh und Pferde gebraucht werden? Und wür« 

de in schlechten Heujahren, diese Futterart nicht dm 

^ Landmann sehr soulagiren? 

? «?.' 

- <7 i. li'.l ^ 7'..- . > 
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A n n o n c  e .  

Ein bekannter Land - und Gartenwirlb, dem eine me^r a'4^ 
zwanzigial>r!ge Ersabruug und genaue Beobachtung dcr Na
tur über Manches 'Aufklärung gegeben bat, bietet den» Pub-
lico, auf die gcrin^e Pr<inumerauvn von'einem Tha'er Al-
d c r t u S ,  f o l g e n d e  t l e i u e  S c h a f t  a y :  

„Auverläßige und leichte Methode, alle Arten 
„Baum- und Gartenfrüchte, das aanze Jahr bin-
„durch, frisch, wie vom Bau.n uud Stiel gelrecl en, 
„'U erhalten, uud erprobtes Mittel, den? geiroruen. 
»Ol sie, wolün auch Citronen und Pomeranzen 
„gekoren, feine verlorene «Ante wiederzugeben/ uud 
„vor dem Verderben zu schützen." 

Sie enthalt die Resultate, und vielleicht noch manches-
Hützliche, wovon der Titel nichts sagt<. einer langen Reibe 
kostspieliger Versuche. Die sehr einfachen und leicht anwend
baren Mittel werden der Erwartung aller derjenigen vor
kommen entsprechen , welche in'die Kenntnis» dcr genannten 
Mittel einigen Wertb seyen. Wenn bis zum ersten August 
dieses Jahres sich eine hinlängliche Anzabl Prannmeranteu 
gefunden, haben, um den Verfasser, weniaslens einigermaßen, 
für seine Kosten zn entschädigen, so wird die Schrift, vo?; 
welcher auch nicht ein (5re:np.!ar mehr gedruckt wird, als Prä-
un'.neranten sind, vier Wocheu nachher, den respectiven Her
ren Pränumeranren, un^ zwar jedes Eremplar versiegelt, 
abgeliefert werden. 

Man pränumerirL einzig bej> dem Hepm Redacteur des 
Archivs und bey mir. 

Folgende Schriften werden,, mit Bewilligung einer Kai
serlichen Censur, noch in meinem Pe^aie erscheinen, auf 
welche man bev mir und bey allen den Zerren, welche Pranut 
tuerativu auf das Archiv annehmen, prauumerireu kann. 

„Grundzüt,e der Fo^'ldansbgltnnit fnr Forstbediente 
„nnd Forstliebbaber in Kur - und Lievland ui.d an-
„grenzenden Gvnveryements." 

Pränumerationspreis zwanzig Ladenpreis dreißig Mark. 
„Das Wesentliche der christlichen Religion für jun-
„qe Konfirmanden^ als Leit/aden für Lehrer und 
„Lernende." 

PzqnumerationspreiS fnnfzebn Ladenpreis zwanzig Mark, 
Mitau, im Februar isoi. 

I .  F .  S t e f f e n  H a g e n .  
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