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f oruiort 

Söemt bie uaturforfchenbe ©efeftfcfjaft beu Stnforberungen entsprechen 

bie tu 33etrad>t ihrer Drganifatiou unb numerifd)en ©tärfe an fie 

gemalt Serben fonnen unb bie fie in 33eriidfid;tiguug biefer Umftäube 

fetbft au fid) ftettt, fo barf ihre Aufgabe nic^t auf Btofje uatur^iftorifc^e 

g:orfd)ungen Befd;ränft Bleiben, fonbent rnu^ and; Leiter auSgebehnt toer^ 

beu. ©ie ^at eS baf)et ihrer Seftimmmtg angemeffen erachtet, bie bon ihr 

Bereite in mehreren Dichtungen mit (Srfolg borgenommeueu ®urd;forfcfmm 

gen ihrer ^eintat^Iic^en ^robin^, ber f)reu^ifd;en DBertaufi^, and) auf baS 

©ebiet ber Sanbmirthf d)aft auS^ube^ueu, obgleich §kx neben beu ber= 

fdtiebeufien 3^eigen ber Daturtoiffenfd)aften and; ttod) ^treidle botfS- 

mirthfd)afttid)e unb inbuftriede fragen auftreten, bie eine fet)r griinbtid;e 

Se^anblung erforbern, meint bie ®urd;forfd;itng ein praftifdieS unb ge- 

meiunii|igeS Defuttat liefern fott. 

®ie Bearbeitung einer fo bietfeitigen Stuf gäbe erforbert ba^er nicht 

BtoS BefonberS geeignete geiftige Kräfte, fonbent auch beträchtliche ©etb- 

mittet, foinie eine allgemeinere SJJitmirfung ©eitenS ber Behörben unb 

beS tanbmirt^fdiafttic^en ^ubtifumS. ®aS (Sine toie baS Stnbere Bleibt 

Jur Erreichung beS 3^edeS unerläßlich- 

Stäubern bas ^räfibittm ber ©efettfd;aft fid; überzeugt fwtte, baß 

bie für ein fotdieS Unternehmen unerläßlichen Bebiitgungen ber^anben 

feien, fo richtete baffetbe bie Betreffenbett Stuträge an bie Defouomie> 

©ection, bon melier fie am 24. Februar b. 3. §um Befcfduß erhoben 

unb bann bie borBereiteuben Sftaßregetu $ur SXuSfiihruug beS^ ©an^eu ge- 
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IV 

troffen mürben. 2$ie(e 33ehörbeu, Korporationen nnb ^ßribatperfonen, ing= 

Befonbere bag (;°he Sanbeg=£>ef onontie * Kollegium nnb bie oBer(aufi|ifd)en 

Herren Stäube geigten fid; bent Unternehmen fel;r geneigt, benn außer 

ber Senn^nng bieter 5tr^ibe nnb Sammlungen $ur Sef^affung ber noths 

menbigften Materialien, gemährten bie teueren and; noc^ anfehn(id;e 

©etbBeiträge für biefen 3&ed nnb jmar bag königliche Sanbeg-Defonomie^ 

Kollegium 100 Xtyx. nnb bie Herren Stäube ber DBerfaitftß 150 Xfjiix., 

mofiir bag sßräftbiunt feinen märmften ©an! fjierburd) aBftattet. 

3>u ber ^Bearbeitung beg SKerfeg fetBft ift ber bont ^Serfaffer beffeU 

Ben entmorfene ^>(au im SBefentliehen $mar BeiBehatten, aBer hoch erpeB^ 

tid; erweitert morben; benn bie SSerhättniffe beg @runbBefi|eg ha^en iw 

einem Befonbereu Kapitel eine ihrer 2Bid)tigfeit angemeffeuere 33e* 

hanbtung gefunben nnb außerbem ift fch(ieß(i<h uod; ber Kinftuß ber 

SIgrargef e^geBuug auf bie (anbmirthf^afttichen 3uftänbe wicht unBe- 

rüdfieptigt gelaffen morben. 2Bir gtauBen baper, bag borfiegenbe SBerl 

bent ^uBtifum mit ber Hoffnung übergeben 51t biirfen, baß baffetBe bie 

SeftreBungen ber*@efeHf<haft nnb bie fepr fepmierige Arbeit beg ®er- 

f aff erg nicht ohne ade SCnerfeuuung (affen nnb etmanige Mängel mit 

Sftacpficpt Beurtpetten merbe. 

@ör(i|, im September 1860. 

2)ag ^rafümmt ber natitrforfd>enben ®efeHfd)öft 

b. Möüenborff. b. 3*ttmi$. kleef e(b. 
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<5 i n 14 it tt n g. 

©in 25licf auf bie ßiteratur ber fpegietleu Sänberfunbe lehrt un§, bafc 
biefelbe auf beut (Gebiete ber SanbWirthfchaft viel bürfttger ift, al§> in mannen 
auberu $Weigen, in^befonbere auf bem gelbe ber StaturWiffenfchaften, ©eogra* 
yfye uub ©efdhidüe, Ido fie fd)on läugft fuit Siebe unb Sorgfalt gepflegt, baher 
and; gierrtlic^ reichhaltig uub Wertvoll geworben ift. ©3 fehlt $War nicht au 
Sdjwiften au3 frühem uub fpätern geiten, bie beu ©chilberungen tanbwirth* 
f^aftlicher guftänbe einzelner ©egenben, Sauber ober Staaten befonber^ gewib* 
tuet ftnb, fie erlangten aber Weber einen bleibeubeu SBerth, n0($ e^ne ctÜgemeiue 
Slnerl’ennung, Weil bie bariu verarbeiteten SJtaterialien gewöhnlich fehr unpver* 
läffig unb $Wed uub $iel fotcher ©d;itberungen beu S>erfaffern oft nicht flar 
Waren. SJtan finbet meiftenS in biefeu ©Triften nur bie ©inbrüde unb 23e* 
obachtuugeu Wiebergegeben, Welche bie ^ßerfaffer auf —- zufällig ober abfidhtlidh 
p folgen Sieden unternommenen — Steifen gefammelt hatten, auf benen fie 
einzelne burd; befoubere ^erhättniffe in weitern Greifen befartnt geworbene ©üter 
befugten uub von beu in ber ©ewirthfchaftung berfelbeu etwa h^üortreteubeu 
©iurichtuugeu, ©öftemen uub fouftigeu ©igenthümlidhfeiten fich baburdh unter* 
ridhteten, baf3 fie fich SJtittheilungen von beu 23efi£ern ober Mrthfd£)aft3*£)irü 
geuteu madjen liefen. £)ie Henntnijs von allen übrigen lanbwirthfdhaftlidhen 
3uftäubeu Würbe Währenb ber Steife felbft, alfo gewöhnlich vom SSageu au3 
genommen. 

£)a3 Waren in ber Stegei bie Quellen, au3 benen ba3 SJtateriat für foldhe 
©chriften gefd;öpft würbe. £)ie barin enthaltenen ©dhitberungen lanbwirthfdhaft* 
lieber 3uftänbe mußten alfo meiften^ oberflächlich unb einfeitig bleiben unb ba3 
©an§e tonnte fetten etwa£ anbere3, al3 eine mehr ober weniger unterhaltenbe 
lanbwirthfdhaftüdhe Steifebefchreibung werben, ©rft mit beu ber neuem Qeit an* 
gehörenben Söanberveretnen ber beutfehen Sanb* unb gorftwirthe machte fidh ba3 
SBebürfnifs: bie lanbwirthfdhaftlidhen 3uftänbe tteinerer Sanbe^theile 

i 
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in intern 3ufamntenhange unb t^ren (ürgebniffen fennen p lernen, 
ftärfer geltenb. £)ied gab ^eranlaffnng p Dielen ©Triften, in benen man biefe 
Inf gäbe erlennen fann, bie lieber in mehreren gälten redht grünblich gelöft 
mürbe, meil bie ^ßerfaffer nadh einer grünbli^en ©rforfdhnng bed Urfprnngd, 
3nfammenhanged nnb ber SSedhfelmirfnng aller lanbrnirthfcfpft* 
lid>en ,3nftänbe geftrebt Ratten. 

Dl?ne fo 1 d> e gorfdmngen mirb man andh fein ridhtiged $erftänbnib für 
bie ©egenmart, fein fidlere«? Hrtl;eil über bie ben ©rgebniffen p ©rnnbe liegen- 
ben Urfachen geminnen. ©ie mitffen aber anf kleinere Gebiete befdmänft blei¬ 
ben, meil bei ber Deränberlichen (^eftaltnng ber Sanbmirthfdmft nnb bei ihrer 
fpegififc^en ^erfdhiebenheit in jä)einbar gleidhartigen $erhältniffen ber ©rnnb fo 
eigentümlicher ©rfdheinnngen nnb ihr 3uicumnen!;ang mit ben getoerblid^en nnb 
anbern Meätd ^erhältuiffen fonft. nicht beutltc^ genng erfannt merben fann. 
Qe mehr alfo gorfchnngen biefer Art anf Heinere (Gebiete befdhränft merben, je 
größer bie 3ahl ber f° bnrdhforfd)ten Gebiete mirb, befto grünblidher fönnen 
bie elftem gemadht, befto leichter fann ein ridhtige^ SBilb Don ber ßanbmirth- 
fdhaft im Proben gezeichnet, befto poerläffiger mitb bad Urtheil über lanb- 
mirthf^afttidhe 3uftänbe im Allgemeinen mie im 23efonbern merben. Anr anf 
biefe SSeife ift ed möglich, merttpolle Beiträge pr Sanbedfnnbe p liefern, bie 
bnrdpnd nid)t ein blöd einfettiged gntereffe für ben £anbmirth habe^ fonbern 
ein ^ebürfnib, eine Aothmenbigfeit für bie ©taatd* nnb ^olfdmirthfchaft ge* 
morben ftnb, folglich ein meit allgemeinere^ Qntereffe in Anfpndh nehmen. 

Geleitet Don folcben Anfichten nnb ermnntert bnrd; ben günftigen (Erfolg 
eined ähnlichen, früher nnternommenen SSerfed — bad bie (irforfdpng ber 
geognofäfdjen ^erhältniffe ber Dberlanft pm fttoed hatte — befdhlob bie fyie* 
fige natnrforfdhenbe ©efeüfdhaft, in richtiger (üüfennmtg ihred $ernfed, anch über 
bie lanbmirthfdhaftlidhen 3uftänbe ber h^mathüdhen ^roDinz ein foldhed 
SBerf p oeranftalten, für beffen ^earbeitnng fie mich ermählte. ©o fehr ich bie 
$erbienftlichfeit eined folgen Unternehmend anerfannte, fo Dollftänbig id) oon 
ber 3ft>edmäbigfeit beffeiben überzengt mar nnb fo fehr id; andh bad ber ge* 
troffenen Akt;! p ($rnnbe liegenbe Aertranen ehrte, fo traten mir bodh mancherlei 
Umftänbe entgegen, bie mir bie Annahme ber 2Sahl nnb bie Andführnng bed 
bamit Derbnnbenen Anftraged bebenftich madhten. 2)enn nadh benx Don mir ent* 
morfenen Pane mar pr Andarbeitnng bed ganzen Akrfed ein fo bebentenbed 
nnb oerfchiebenartiged Material erforberlid), bab beffen Aefchaffnng allein mir 
grabep nnmöglich mar, fonbern bap eine fehr nmfaffenbe, Dielf eilige WliU 
mirfnng Anberer gehörte, ©rft nadhbem idh bie Ueber^engnng gemonnen hatte, 
bab anf eine mirffame Unterftü^nng Don ©eiten ber ®efettfdhaftd*Aorftänbe, ber 
Aehörben nnb Dieter piDatgerfonen mit ©idherheit geregnet merben fonnte, erft 
bann lieb idh mein Aebenfen fdhminben nnb nnterpg mid; ber immerhin nodh 
groben, in ihrer fpepllen Andführnng mit ben Derfdhiebenartigften ©dhmierig* 
feiten Derfnüpften Anfgabe mit ber ^offnnng anf bie Atöglidhfeit, bab i^re 
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£öfung gelingen inerbe, unb mit bem SBunfdw, baß ich bamit einen Werthbollen 

Beitrag gur Sanbe^iunbe liefern möchte. 

£)er bon mir entworfene, gur ©runblage be<3 gangen 2Ser¥,e3 geworbene 

Pan. beruht auf ber SInficht, baß bie Aufgabe eine SDarftellung ber lanb* 

Wirthfchaftlidhen 3uftdnbe ber Dberlaufiß in ihrer ©nt.toidelung, 

©eftaltnng unb' ihren ©rgebniffen pm QWed; habe, folglich eine in an- 

bere Verhättniffe tief eingreifenbe. ift nnb beren Verüdfiä)tigung unerläßlich 

madht. Von biefer 2Xnfic^>t au^gehenb, ift eine befriebigenbe Söfung ber Slufgabe 

nnr möglich, obgleich biefalbe babnr(h an fid) erheblich berftärdt unb ihre Vear- 

beitung,Schwieriger wirb, Weil bie ©rfMeinungen, Wel^e bie SanbWirthfd^aft in 

ihrer ©nt widetung barbietet, gu ben complicirteften im gewerblichen Seben 

gehören. $)er Vadßbeiä ber betriebenen Urfa^en biefer ©ntwidelung, bie ©r* 

mittlnng be3 Slntheite, ben eine jebe baran fyat, unterliegen einer SJtaffe bon 

Schwierigfetten, bie fid) nicht immer bewältigen laffen, benn bie £anbwirthfd;aft, 

eine ©runbbebingung be3 ©ebeihewo aller gefellf^aftilgen ©yiftengen, fteht mit 

ben gefammten £eben£berhältniffen in unmittelbarer Verührung, bleibt 

alfo mit ihnen auch in einer fortwährenben SBechfelwirfmtg. Um baher ben 

gegenfeitigen ©infhtß einigermaßen richtig gu ernennen, miiffen Wir unfern Vlid 

auch auf 3P«nbe rieten, bie f^einbar ber eigentlichen-Aufgabe fremb finb, im 

©runbe aber im genauen 3P*wmenhange mit ihr fich befinben unb für ba£ 

richtige Verftänbuiß ber ©rgebniffe im Sillgemeinen burchau^ berüdftdhtigt wer¬ 

ben* muffen. 

Vor Slllem ift e3 ber ©runbbefiß in feinen ntaunigfadjen formen unb 

©attungen, bem wir eine befonbere Stufmerffamfeit gu wibmen tjabexi. £cmb* 

wirthfchaft nnb ©nmbbefiß finb gwar in oielen gälten gang oerfchiebenartige 

©egenftänbe; fie finb aber ungertrennlid), wo e§> fi$ um bie ©ntwidelung unb 

©eftaltung lanbwirthfhaftüher 3uftänbe „hobelt. ^Botten Wir ein beutli^e^ 

Vitb non biefen 3Pänben au3 ber fernen Vergangenheit —• in ber bod) fchtieß- 

lidh bie Gegenwart wurgelt — ha^e^r fo muffen Wir bei ber berngdhläffigten, 

untergeorbneten Stellung ber £aub Wirthfchaft, in jener alten fielt; gang befom 

ber3 auf bie (S5eftaltung be3 ©runbbefi|e3 unfer Slugenmerf richten. 2Sir Werben 

. barin einen langen gerichtlichen pogeß erbliden, ber mit ber ftaattidjen ©nt- 

Widetung be<3 £anbe3 unb Vollem eng berfnüpft ift unb bie ber £anbwirthfchaft 

in^befonbere, wie ber Sanbe^fultur im Sillgemeinen förderlich ober hluberlid) ge¬ 

worbenen ©inflüffe redd beuttich externen läffet. 

©3 war baher ein tiefer Vlid in bie ©efchidjte be£ £anbe3 unerläßlich, 

um eine richtige Vorfteltung bon feiner ©olonifation, potitifdjen ©ntwidelung, 

Verfaffung, feinem Steuerwefen, Raubet, Verfehr unb anbern berartigen Ver* 

hältuiffen gu befommen. Sille biefe befonbem 3#änbe ü>aren in ihrer ©nU 

widetung unb ©eftaltung für bie £anbe3fultur oft oon ber l)öä)tten Vebeütung 

unb bieten gleichwohl guweiten fo eigentümliche ©rf(Meinungen bar, baß ohne 

genauere tantniß baoon ber ©influß biefer 3uf^n^e auf ®#altung, be£ 
l* 
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©runbbejtgeS unb ber mittelbar barau$ ^eröorge^enben SanbeScultur entioeber 
verfamtt ioirb, ober ganz unbeachtet bleibt. 2lu3 biefen ©rünben mugte in 
vielen gälten ber Blid auf bie ganze Dberlaufig gerietet ioerben. 

SDie ©eftaltung unb ©rgebniffe ber ßanbioirthfhuft bleiben »befanntlich 
von gioei fegr verfhiebenartigen nnb bod^ untrennbaren Kräften, von bem 
9ftenf heu nnb ben Elementen, abhängig. 9Jta<ht unb Hinflug biefer Kräfte 
ift ioeber überall, nod; immer von gleid)mäßiger ©tärfe; bie Bebingungen ihrer 
äöirff amfeit nnb Sßirfung entfbringen au3 fehr verfhiebenen, mit ber £anb* 
ioirthfhuft oft ganz entfernt 0erlaubten Berhältniffen. @tn glei<hutägige$ 
gufammenioirfen beiber Kräfte beruht nicht auf beftimmten Üftatur gef egen, au3 
beneit e§ ftdj ein für allemal erftären liege; fonbern e£ ift geirögnlih nur bie 
golge zufälliger Umftänbe. &arin liegen ja eben bie grogen ©djioierigfeiten, 
ben ©influg ber menfcglicgen nnb elementaren Kräfte auf bie ©eftaltung ber 
Sanbloirtgfcgaft fotoogl im Borau3 feftzufteüen, als auch ben Intheil, ben jebe 
einzelne bar an gat, mit ©idjerheit zu ermitteln. Unfere Aufgabe erforberte 
bager eine forgfältige Berüdfthtigung ber flimatif hen nnb meteorologiften Ber- 
hältniffe beS Sauber, feiner Bobeubefhaffenheit in Bezug auf ©ubftanz nnb 
gormation; bemnächft aber and) eine nähere Betrachtung ber Bevölferung nnb 
Zioar niht bloS in i^reV numerifhen ©tärfe, fonbern in ihren ^auptfäd^lid^ften 
Beziehungen unb ßigentbümticyfciten. 

3ur genauem Befanntfhuft mit ben befonbern örtlichen Berhältniffen, 
bie mir für ben vorliegenben 3^>ed ganz unerläglih fhien, ioaren bie befann- 
ten, zum 3^eil recht ioerthvotlen ftatiftif hen Arbeiten, bie feit einer steige von 
gabren von ©eiten ber ©taatSregierung vermittelt beS ftatiftifhen BüreauS in 
Berlin gefammelt ioerben, bei Weitem nicht auSreihenb, io eil fie viele mit ber 
oorliegenben Aufgabe in Berbinbung ftegenbe gragen überhaupt nicht in ihren 
Bereif z*eheu. 3fteine perfönliche Befanntfchaft mit biefen Berhältniffen, ob¬ 
gleich fte th iw ber preugifchen Dberlaufig auf mehr als bie Hälfte ber Provinz 
erftredt unb ich 25 gagre lang in berfeiben als Sanbioirth befchäftigt geioefen 
bin, erioieS fich ebenfalls itnzureidhenb, fo bag alfo zur Befeitigung biefer hänget 
ein Berfagren eingefchlagen ioerben mugte, baS in ber Ausführung nur bie mög* 
ti<hft geringen ©chioierigfeiten barbieten burfte, ioeil bie perfönliche Mtioirfung 
von Privatleuten bazu erforbertich ioar, von benen nicht in alten gällen eine 
befonbere Stheilnahme unb Bereitioiüigfeit zur llnterftügung fold;er SBerfe vorauS- 
gefegt ioerben fonnte. 

9ftan ioirb leicht begreifen, bag eine in biefer äöeife beabficgtigte Bear* 
beitung ber Aufgabe ein maffengafteS, zugleich höcgft mannigfaltiges Material 
erforbertich utachte, unb bag beffen Befchaffung mit mancherlei, tgeilS unbefieg* 
baren ©chioierigfeiten verbunben fein mugte. @S ioar bager ein planmägigeS 
Berfahren notgioenbig, um nicht gagre lang mit ben biogen Borarbeiten zu 
thun zu hüben, gn Uebereinftimmung mit bem Borftanbe ber ©efellfchaft enU 
ioarf ich behufs beffen eine gufummenftelfung befonbrer gragen über örtliche 
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Ianbmirthfdhaftlidhe 3uftänbe, bie bann in Stabellenfornt gebraut nnb barin fo 
gebrudt mürben, baß bie entfpredhenbe Intmort gteidh neben an mit aller 9lu3- 
führlidhfeit gef ^rieben merben fonnte, um bie ©rlebigung berfelben ntöglichft §n 
erleichtern. $on biefen grage Tabellen mürben auf Soften ber ©efellfdhaft fot>ieI 
(Exemplare gebrudt, baß in jeben Drt ber Dberlaufiß, mit Entnahme ber flei= 
neu (Manien, ein«? .gefanbt merben fonnte. £)enn e§» mar ficherlich feine über? 
triebene ©rmartung, in jebem Orte einen Mann jit finben, ber mit ben ört* 
liehen 3uftänben nnb mit fchriftlidhen Arbeiten fomeit befannt märe, um eine 
folche Tabelle ohne befonbere Müße nnb Slnftrengung in fur^er $eit gan§ be* 
friebigenb au^füllen gu fönnen. Stur auf biefe Meife mar e3 in ber %hai mög= 
lidh, mit großer Seidhtigfeit eine recht merthoolle Sammlung oon Materialien für 
unfern 3t°ecf gu machen, au§> benen fich bie örtlichen 3üft&tbe nnb ©igenthüm- 
lidjf eiten red;t beutlid; erfennen liefen. gan^e Verfahren bot in feiner 
2lu3führung auch feinerlei Schmierigfeiten oon irgenb meinem Gelange bar nnb 
mußte in feinen Siefultaten eben fo nützlich als intereffant merben, meun ihm 
nur einige Millfährigfeit nnb Sorgfalt gefchenft mürbe. 

Meine Hoffnungen auf einen günftigen Erfolg biefer Maßregel rebucirten 
ftdh aber fel;r halb auf ba3 befcheibenfte Maß, all halb nad; SSertheilung ber¬ 
felben mehrere fofort mtaungefüllt gurüdgefanbt mürben nnb §mar oon 
Leuten au£ ben gebilbeten Stäuben, bie unter ben nichtigen, faum glaublichen 
©ntfchulbigung^grünben biefe Arbeit ablehnten. Sßon 386 Tabellen finb 97 
überhaupt nicht prüdgefanbt morben, 12 finb unauSgefülit gurüdgefommen nnb 
oon ben eingegangenen entfpridü bie Mehrzahl bem beabfid;tigten fttoeäe pm 
5TheU gar nid^t, pm £hetf nur in einzelnen fünften, fo baß ich genötigt 
blieb, einzelne, pr oollftänbigen Information unerläßlichen Stottert aubermeit 
einpf ammein. Qnbeffen gingen bodh oerhältnißmäßig noch oiele gute Arbeiten ein, 
unter benen ftdh bie Tabellen oon 2lm3borf, SBiefig, SDeutfdh-Dffig, £)öbfdhüß, 
HermSborf,- ürifdha, üraufcha, Siffa, Seopolb^huin, Stauf chmalbe, Steidhenbadh, 
lieber^obel unb ©chlauroth im ©örlißer Greife, bie oon ©erlad^heim, §ol^ 
firdh, Jtergborf, Dber-Sichtenau, Schreiber^borf nnb Schönbrunn im Saubaner, 
bie oon ^remenhain, ^ießain, Dber=*@ebel§ig, ^ammerftabtf tober^borf, ©roß- 
Sflabifd^, Glitten, Müda, Müdenhain, %rebu3, Stothenburg, Steinbach, Teicha, 
Meiger^borf, ftiheUe, UUer^borf, 3°^% unb Steuhammer im Siothenburger, 
bie oon Sinbenau, Qannomi|, ©uteborn nnb Sipfa im H°her3merbaer Steife 
befonbere au^eichnen. Slußer biefen oerbienen auch bie Tabellen Oon Henner3?: 
‘borf, Holtenborf, ^ußna, Mengeteborf, Stadhenait, Serdha, Sohra, £audhriß, 
Somniß, Stabmeriß, $lein-Steunbörf, 3entenborf, Sefcßmiß, ^Pfaffenborf, ©runa, 
Ober Gielau, Hilber^borf, Sdhüßenhain, Stenfer, ^roitfdhenborf, Sichtenberg, 
Stieba nnb Steutfdh^aulSborf im ©örlißer, bie oon SBeerberg, 23erna, Har^ 
mann^borf, ^aug^borf r Dber * H^er^borf, Sber= nnb Stieber - Hulbenborf, 
Sinba, 2ilt=Seibenberg, Dber*Dertmann3borf, Ober- unb Slieber-Slubel^borf, 
Milfa, Mingenborf unb Münfchenborf im Saubaner, ©er^borf unb Malbau im 
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Vunglauer, bie von ©abteng, SDaubifc,. Silben, Dber*prau3fe,. $tein*$raufdha, 
(©ferber^borf, Duiigborf, ©äni§, ©ariden, Nbr.-©eiffer3borf, ©teinölfa, ©pree, 
£ormer3borf, Nenger^borf, £>orfa, Süehfa; ©oüm, ©reba, görftgen, gänfen* 
borf unb Manchen im Nothenburger, unb bte von Vurg, granenbotf, SEettau, 
£)ubring, ©aatau, bergen,, Neumiefe, Vröthen, ■ Starbt, ^einergbprf, Groppen, 
SBiebnifc, Neuborf, ©eibeminfet, ©epersmalbe*. £ohfa> SSeifng unb Nlergborf int 
§opersmerbaer Greife, eine anerfennenbe ©rmälpung. £)ie ©infeitber ber %a* 
bellen au3 ben genannten Drtfdpften höben fich beit voüften Nnfpruch auf mei¬ 
nen £)anf ermorben, ben id) ihnen hiermit and) gern abftatte, ba fie fammtlich, 
menn auch bie einen etttM. voüftänbiger al§ biepnbern, barin fetm brauchbare 
unb mertlmotte Arbeiten für ba3 vorliegenbe ’Sßerf geliefert höben. 

©iefelbe ©rfBrung mar mir and) auf einem anbern.©ebiete Vorbehalten. 
3ur geftfteüung be3 ben ’ tirdjen, Pfarreien unb ©dplen gehörenben ©runb* 
befi^ unb ber biefen gnftituten gufommenben Nealberechtigungen an (Mb unb 
Naturalien mar t§> unftreitig ba£ einfachste unb leichtefte OTttel, bie betreffenben 
Angaben von ben Herren ;©eiftti4en gu erbitten unb ihnen biefe Vitte burch bie" 
Herren ©uperintenbenten mittheilen gu taffen. 2)ie MehrgahU erfüllte ba3 an fie 
gerichtete ©efud) unb mit menigen NmPahmen and)' gang befriebigenb; aus ben 
^aro^ien Äönig^höin, Sangenau, Submig^borf, ihäfcha, Naufdm unb .gpbel 
im ©örlitger, ©ieger^borf im. Vunglauer, ©Dönberg, Clipper, Sinba, ©erlad)3- 
heim, Ntarffiffa, ©ebharb^borf, Söingenborf, £id)tenau unb Sauban im 
Saubaner, Nuhlaub unb §ertn$t>orf im '^opersmerbaer Greife blieben bie er* 
betenen Ntittheilungen, mieberfmlter ©efttche opngeadüet, au3 unb fonnten 
erft burch bie birecte Vermittelung ber königlichen Negierung in Siegnip er¬ 
langt merben. 

Nian fah alfo auch h^W mieber, bap bie Vereitmllligfeit gur Untere 
ftütpng gemeinnü^iger Söerfe feine^meg^ eine fo allgemeine ift, mie Viele glau¬ 
ben mosten, unb bap munberbarermeife bie Abneigung gegen folche SBerfe oft 
bort am ftärfften ift, mo man fie am menigften ermarten füllte. 5)och erfenne 
idh e£ auch banfbar an, bafj'bie meiften Herren ©etftlichen unb auper biefen 
noch viele Privatleute bie an fie gerichteten ©efudje bereitmiüigft erfüllt höben, 
fo bafs fchtieplidf ba3 auf biefe Söeife gufammengebrachte Material ein fehr reid;* 
haltige^ mürbe. 

©ine bei meitern mirffarnere unb bereitmiltigere Unterftütpng fanb bage¬ 
gen ba£ gange Unternehmen bei ben ©taat£- unb ©ontmitnal-Vehörben, mit 
betten ich wi$ w Verbinbung gu felgen veranlaßt mar. Ntit ber größten Sibe* 
ralität mürbe mir ©inficht in befonbere ©chriftftüde, bie Vempung ber Archive unb 
Vibliotpefen geftattet unb jebe anbere ermünfdüe Unterftütpng gemährt. ©3 ift 
fein ©efud) nm ©rtheilung einer Nu^funft ober Nachmeifung von ben Vehörben 
unberüdfidRigt geblieben, fonbern- ftets in ber befriebigenbften Söeife erlebigt 
morben. £)afür ihnen allen hiermit öffentlich ben verbinblichften $)anf, gugleid) 
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and) -JlcmtettS ber ©efettfdjaft, batguBringen, erfdjeint mir als eine $ftid)t, ber 
id; mid) gern nnb freubig. entiebige.*) 

Slud; anbermeit fanb id; viele bereitmillige llnterftüfmng. SBoit bem müt> 
bigen, je£t verstorbenen, mirtlichen geheimen Ober=SfegieruttgS * !Rat^ £)ieterici 
mürbe mir bie (MauMf) erteilt, im ftatiftifd;en 23üreau in Berlin alle für bie 
begonnene Arbeit brauchbaren ^oti^en fantmeln. Seiber fanb id; bort nid;t 
fo viel Material, als id) er märtet fyatte. dagegen mar bie mir geftattete $e- 
nujsung beS 9tatl;Sard)ivs in ©örlit$, beS £)emänenard;iVS in ^opersmerba, beS 
Sd;iof3ard;ivs in SJluStau, ber ^Bibtiot^er ber Oberlauf, ©efeltfd;aft ber Söiffen-, 
fchaften ^öd^ft erfpriefdid;, ba ftd^ in biefen Sammlungen viel braitd;barer Stoff 
für meine Arbeit fanb, ben id; and; nad; beftem SBiffen benu^t f)abe. 

Oie Jtönigl. fächf. $reiS*Oirection in ^3au|en t)atte bie ®üte, auf mein 
®efuch bie nerteften unb voüftänbigen Ingaben über ben gldd;eninhalt ber Dber^ 
läufig, fäc^fifc^en IntheilS, mir mitgutheilen, fo ba{3 id; im Stanbe mar, bie 
genaueren Angaben barüber aufnehmen ju tonnen, nad)bem and; von Seiten 
ber bieffeitigen Söehörben nod; nähere TOtheilungen über ben Flächeninhalt ber 
einzelnen Greife beS preufnfd;en IntheilS ber Oberlauf^ gern ad; t morben maren. 

$ei ber Sammlung unb gufammenftellung ber meteorologif d;en 
obad;tungen bin id; vom £>errn Oberlehrer Wertet ^ierfelbft auf baS bereit- 
milligfte unterftüfct morben, maS um fo bantbarer anguertennen ift, als befannt- 

*) Stur bab Äreib*©erid)t in {Rothenburg mnd)te aüein eine §lu.8nahme unb mirb natür* 

lief) aud) meinen Danf nicht acceptiren. 5118 duriofum muß id) beö einzigen galleb drmahnung 

tpun, in meld)eni idj bie ©cfälligfeit biefeö ©erichtbpofeb in Slnfprud) nahm. db lag mir an 

einer auüjentifdyen Sftachmeifung bebjenigen ©runbbefi tjeb, ber ful) in ber Oberlaufllj alb gibei* 

commiffe k. in tobter 4>anb befinbet, bepufb beffen id) bie betreffenben ^>t)potf)efenbef)örben um 

bie geeigneten äUittijeiluiigen evfudjen lieg. Slidjt blob bie Äreibgericpte in ©örlift unb Sauban, 

fonbern aud) bab $önigl. Slppeüation@gevid;t in ©logau erinieberten bab ©efud), loorin 'felbfl®» 

berftanblicp ber 3lt)ecf beffelben angegeben mar, mit ben aubführlicpften ättittpcilungen über bie 

fraglid)en ©ütcr. Die Ärcibgericptb*Deputation in ^operbmerba mar fo aufmerffam, bab an 

fie gerichtete ©efud) aud) bem Äreibgericpt in ©premberg megen ber in beffen SSegirf liegenben 

oberlaufitgifcpen Ortfcpaften mitjutpeifen unb beibe ©eriepte ermieberfen ba8 ©efud) in gang ent* 

fpreepenber Sßeife. Dab Äreibgericpt in SRotpenburg lehnte aber eine Seantmortung beffelben 

mit ber fd)arffinuigen drflarung ab, baß eb nicht ermächtigt fei, außer ben füllen beb § 74. 

Sit. I. $hP- -OrD. nnb beb § 12. ber ©efetgf. born 24. SJlai 1853 Siacpricpten aub ben -£>t)po# 

thefenbüchern ober ben ©runbaften gu ertheilen unb fobann aud) über bie Slrbeitbfmfte feiner 

Beamten, über bie ©rengen ihrer SBerufbpflicpten pinaub gu beifügen. Die anbermeite flach* 

forfepung ergab, baß aud) im Loipen bürg er Greife berartige ©rmibftücfe nicht borpanben finb, 

mab bem Äreibgericpt befannt fein mußte, db beburfte alfo meber ber dinfiept in bie ^hP0* 

tbefenbüd)er unb ©runbaften, noch ber unguläffigen SSermenbung ber Slrbeitbfrafte ber $eam* 

ten, fonbern nur einer brevi manu erlaffenen SJtarginaU Verfügung, in melcper mit menigen 

Sßorten bie befriebigenbe Nachricht ertheilt mürbe, baß eb bort feine fotcpe ©üter gebe; baburep 

mare bie ©aeße richtiger, angemeffener unb noch biel einfacher erlebigt morben, alb burdh bie 

aubfübrlid) ejpebirte Verfügung, beren belehrenber Inhalt für anbere ^cille aufgefpart bleiben 

fonnte. SUir mar ber gall blob bebpalb rnerfmürbig, meil id) eine berartige SSerfügung bon 

einem preußifepen Äreibgericpt noch nicht fennen gelernt, auch nicht ermartet hatte. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



8 

lidh ferne Seiftungen auf biefem (Gebiete git ben forgfältigften unb merthoollften 
gehören. Stufierbem habe idh ihm auch nod) manche Angaben in Vegug auf 
$öhenmeff ungen gn oerbanten. 

3)ie ^be^na^me ber Röntgt, ©taatSregierung unb ber Herren Sanbftänbe 
ber Qberlaufitg an biefem Unternehmen mürbe non beiben ©eiten auf eine eben 
fo erfreuliche, als prattifdhe Meife befunbet, inbem non ber erftern, mie non 
ben (extern eine namhafte Eetbunterftütpng gur Veftreitung ber foftfpieligen 
Vorarbeiten bewilligt nnb bem ^räfibinm ber/Eefellfdhaft fofort gur Verfügung 
gefteUt mürbe. 

©o gern ich WC Vermeibnng non Mifjoerftänbniffen e$ nnterlaffen 
mödhte, befonbrer perfönlidher Vetheilignng an ber görbermtg be£ Eangen gn 
ermähnen, fo mürbe e3 mir bod; ungerecht erscheinen, menn ich mich bnrdh 
fold;e Vüdfichten abhalten laffen mollte, gmeier Männer gn gebeuten, bie fidh 
burch eine unau^gefeigte ^h^ilnahme nnb Mitmirfung gur Erleichterung unb 
görbermtg meiner Arbeiten ein unbeftreitbare3 Verbienft um ba3 gange Mert, 
bamit aber auch gerechten Stnfpruch auf bie öffentliche Slnerfemtung ermorben 
haben. E3 finb bie£ ber Jtönigt. Sanbrath §err non ©epbemitg auf Sfleid^ert^ 
ba<^> unb ber Jtönigl. Qeconomie*Eommiffion3*Vath £>err non Möllenborff 
hier, benen idh ben innigften 2)ant für ihre nielfeitigen Unterftütpngen hiermit 
gern barbringe. 

Ma3 nun bie gönn betrifft, fo ift nur p bemerfeu, ba{3 ich frei ber 
Mahl berfeiben non ber Stbfidht geleitet morben bin, bie gange Materie in folgen 
richtiger unb überftdhtlic^er Meife gn oerarbeiten unb gn gestalten, ma3 in ber 
ipauptfache mol;t gelungen fein bürfte. Vermieben fyabe idh bie Eingabe ber 
Quellen, bie gemöhnlich am gufte be3 Zeltes auf jeber ©eite gn gef drehen pflegt, 
unb gmar au3 folgenben Erünben: ©ollen biefe Voten bagn bienen, bie Qar* 
ftellung im £eyte aU rid;tig gn bemeifen, fo tann biefer gmed mit bem bloßen 
Slnführen einiger VelagfteÜen nicht erreicht merben, fonbern e3 müßten bann 
gal;lreidhe ©teilen au3 ben betreffenden Merten mörtlidh reprobucirt merben 
nnb fchliejglidh bie Voten ben £eyt übermit^ern. Unb felbft bann märe 
ber oerlangte Vernein noch ttxcht al$ geführt gn betrauten, benn in ben rnei* 
ften gäben ift bie £)arftellung ba3 Vefultat einer Vergleichung fehr oerfd;ie* 
bener, oft abmeidjenber Quellen nnb Mitteilungen, bie idh forgfältig unterfucht 
nnb geprüft tmbe. Menn ich baher oon biefer Vegrünbung ber £)arfteÜung ab* 
ftrahirt hctbe, fo rnnjs idh natürlidh auch bem Sefer übertaffen, ob unb bi3 gn 
meinem Erabe er in meine Mahtaftigteit Vertrauen feigt nnb, falls er biefetbe 
begmeifetn gn müffen glaubt, ihm bann anheim geben, benfeiben Meg ber gor* 
fdpng bitrchgumadhen. $ux Erläuterung oieler befonbrer Erfdheinungen habe 
ich bagegen eingelne Veifpiele hw unb nnb mieber unterm Seyte mitgetheilt nnb 
rüdfidhtlich ber benagten Siteratnr fdheint es mir genügenb, biefelbe hier fpeciell 
namhaft gn madhen. ES finb bieS anjser ben gahtreidhen Sitten, bie idh in ben 
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obengenannten Arcljioen burdljgefepen unb aus benen iti) fepr oiel Material ge* 
toonnen pabe, folgenbe gebrudte nnb ungebrudfte ©Triften: 

1. £anft|ifd?e Merltoürbigleiten oon ©rofier. 1714. 
2. Reu eröffneter Gfyren Tempel rnerlmürbiger Antiquitäten be3 Marlgraf* 

tpum3 Dberlaufi| oon Garp^on). 1719. 
3. $äuffer’£ @efdl)i$te ber Dbertauftfc. 4 $änbe. 
4. ßaufi|if<$e Monat3f$rift (faft alle 3aprgänge). 
5. Mitterung3 Beobachtungen oon o. ©erlborf in Meffer^borf. 11 SBänbe. 

(Manufcript.) 
6. ©promt oon ©ieger^borf oon glijfjel. (Manufcript.) 
7. ®ebinge*Drbnung oon SBerna. 1653. (beSgl.) 
8. ©efcpicpte oon Mefferlborf oon ©runer. (beSgl.) 
9. Knauth, Historia Lusatica. (beSgl.) 

10. ©ytracte au§ Urtunben nnb Alten jur Dberlaufitnfcpen ©ef (piepte. (beSgl.) 
11. Beiträge p, einer ©efdpidpte oon Ruplanb. (beSgl.) 
12. ©ammlnng oberlaufi|ifcper Urlauben. (be£gl.) 
13. SBubiffinifcpe ©pronica auf ba3 ©acutum oon anno 1300 bi3 1399. 
14. ©pronit oon ©dpönberg. (Manufcript.) 
15. ©pronit oon ©eibenberg. (beSgl.) 
16. Sepnrecpt ber Dberlaufi^ oon Meinart. 
17. Princeps Saxonicus Lusatiae oon Dr. Benjamin Seuber. 1649. (Manufcr.) 
18. 2)a3 ober!aufi^ifd;e ©oEection3*Mert. 5 SBänbe. 
19. Inventarium diplomaticum Historiae Lusatiae superioris. (Manufcript.) 

II. Yol. 

20. SBefcpreibung ber Rerfaffung ber Dberlaufi^ oon §iob o. ©alp. Au3 bem 
16. Qaprpunbert. (be3gl.) 

21. Acta pagana in praefectura Gorlicensis etc. oon ©ibetp. II. Yol. (be3gl.) 

22. Excerpta, bie oberlaufilnfcpen ©üter betreffend (beSgl.) 
23. $ur ©ntftepung ber SepnSOerpältniffe in ber Dberlaufi^. (be<3gt.) 
24. Ron ben Böllern ber £)berlaufi|; oon grenzet. 1763. 
25. Jus publicum Lusaticum; oon Rubäud 1732. (Manufcript.) 

Mit Aufnahme be<3 ©otlectiom? - Merlen pabe idp oorftepenb genannte 
©Triften au£ ber Ribtiotpet ber Oberlauf, ©efettfdpaft ber Miffenfcpaften nnb ber 
naturforfcpenbdn ©efellfcpaft entlehnt, au$ te|terer ferner no$: 

26. £)ie Dberlaufi| unb ipre erften Reformatoren oon $re|fcp. 1839. 
27. Allgemeine Ueberftcpt ber Saufiijifdpen §au3*, ßanb* unb MafferBögel; 

oon Reumann. 1828. 
28. glora ber Oberlauf^ k. oon gecpner. 1849. 
29. Rerfucp einer Raturgefcpidpte ber Umgegenb oon ©örlilr? öon geeinter. 1851. 
30. <ppenmeff ungen in ber £aufi§ unb bem Sanfter Gebirge; oon Rödler. 1844. 

*2 
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$om <gerrn Sanbrat^ n. ©ephemi^ empfing id) gur $enu|ung: 
31. 9k$träge gu ben merfmürbigften ©djicffalen ber 0ber(aufii$ 2c. non $tof;^ 

lanb. 1833. 
32. £)ie Götter £>eutfcf)lanb£, norgüglid; ©ad)fen3 nnb ber £aufi1g k. non 

Dr. $önifd). 1830. 
33. ©rbbefcfmeibung ber 9ftarfgraftpmer 0ber^ nnb Sfäeberlauftfc non ©ngel^ 

fyarbt. 1800. 
34. 2)a§ ©eneral=Repertorium be3 Reid?enbad;er Erd)in3. 

Slnjgerbem fyabe icfy bie „©eognoftifdje SBefcfyreibuug ber 0berlauft non 
Dr. ©(öfter" t$etltoeife benu^t, f)abe habet aber gefünben, ba£ fie bod; nod) 
nieler ©rgängungen bebarf, bie icf) tt)ei(3 au3 eigner Rnfdmuttng nnb Untere 
fudjung, ttyeils burd; SOtitt^eilungen befreunbeter ©eognoften tyerbei&ufütyren be* 
mü(;t gemefen bin. — 

0b e§ mir gelungen fein mirb, bie Aufgabe in allgemein befriebigenber 
2öeife gelöft gu frnben, muß' id) allerbing^ bem Urteile fadjfunbiger Rid)ter 
anheim geben. 0a3 ernfte, gemiffen^afte ©treben nad) biefem Siele mirb aber 
in ber gangen ©c^rift nidü gu nerfennen fein nnb füllte idj baffelbe gar erreicht 
^aben, fo mürbe id) barin ben fc^önften £ofm für bie nielfad)en, oft fd)mierigen 
nnb mübenoüen Arbeiten gefünben tyaben. 

©örlifc, im 50tai 1860. 

$acofn. 
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ßujtes (Capitef. 

Sage und Öintheiluag dqs Sandp. 

1. ®eo0ra^ift^c Sage, gläd)cuiuf)«(t nnb nntüvlirfjc (Sintfjcüung. 

SDte Dberlaufilg, ein§ ber Binnenlänber be3 mitteleuropäifchen Staaten* 
fhftemS, liegt gmifchen 50° 53' unb 51° 35' nörbti^er Breite, 31° 23' unb 
33° 6' oftlidher Sänge unb umfaßt in ihrer ©efammtheit eine glädje von 
103,2 ereilen, toovon'64,6 □ Seiten anf ben fegt preufjifdhen, 38,6 Ereilen 
bagegen anf ben fädhfifdh gebliebenen Slnt^eit fommen. Sie toirb auf ber oft* 
liefen Seite rneift vom Qnei^fluffe begrenzt; benn nur in ber Bähe von Sauban 
unb ©reiffenberg liegen bie gur Dberlaufig gehörenben Dörfer Sßingenborf nnb 
grieber^borf mit einigen ^ertinengftüclen auf ber regten Seite be3 £lueiffe3, 
iroburä) er feine ©igenfdhaft al£ ©rengflufj auf furge Strecfen verliert; nnb ber 
füböftliche Streit ber Oftfeite be3 Sauber mirb, inbem ber &uei3 erft furg vor 
ber Kolonie @art3berg an bie Dberlaufig ^eranfommt nnb bann bie Sanbe3* 
grenze bilbet, von ben Bugläufern be3 gferfamme3 begrenzt, meldhe fid^ in nörb* 
lidher fRid^tnng verbreiten unb ba3 von ber Schtoargbacl; nnb beut Üuei3 burdh* 
fdhnittene griebeberger S^^ai anf ber meftlichen Seite einfehliegen. Stuf ber 
gangen öftlichen Seite ift ba3 alte <Qergogthum Schleften ba3 alleinige ©renglanb. 

Stuf ber füblidhen Seite bilben gunädhft ber gf er lamm, bann bie unregel* 
mäßigen, von lleinen glußthälern bur<l)brodhenen, halb al§ Heine ©ebirg^güge, 
halb als ^afellanb auftretenben Borberge nnb BuSläufer beS gfer* nnb 
gefchlengebirgeS, nnb fdhliejjlidh baS eigentliche Sanfter ©ebirge bie ©renge in 
fefyr ungeregelten gügen, moburdh hie Dberlaufig vom ^önigreid^ Böhmen ge* 
trennt ivirb, roeld^e^ nur allein als ©renglanb anf biefer Seite erfdheint. gm 
SSeften fegt baS Sanfter ©ebirge bie SanbeSgrenge fort, bis fie in ber norb* 
loeftlichen Spige in bie ©bene fällt nnb bort in einem Bebenfluffe ber fegmargen 
Elfter bis gn beffen Bereinigung mit ber teueren nahe bei Blüclenberg fortfegt. 
2)ie ®renglanbe auf ber äöeftfeite toaren bie fogenannten fächfifdhen ©rblanbe 
ober ber vormalige Bteignifdge JlreiS nnb baS alte §ergogthnm Sacgfen. 
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Hörbild) f)at bie Dberlauftß, mit Entnahme be£ norb*norb*meftli<hen 
mo bie fchmarze ©Ifter, unb einiger furzer (Streben, mo bie Steiße xtnb 

bie £fd)irne bie Sanbe^grenze bilben, feine natürliche Grenzfeheiben; bie Grenze 
Zieht fi<h nnr in unregelmäßigen Krümmungen unb ©infdpitten auf einer ©bene 
hin unb trennt bie Dberlaufiß non bem ^er^ogtßum ©agan, ber Stieberlaufiß 
unb bem normale p ©a<hfen gehörigen Slmt ©enftenberg, meld;e3 mit ber 
Stieberlaufiß jeßt einen Sheil ber preußifchen ^grooinz SBranbenburg bilbet. 

£)urch bie im Q'al;re 1816 erfolgte Teilung ber Dberlaufiß ift bie geo* 
grapßifche Sage be3 preußifd; gemorbenen Slntheite, mit bem mir un£ hier 
hauptfächlich gu befdjäftigen fyaben, nur ganz unmefentlieh oeränbert morben, 
benn bie barau3 entftanbene Skränberxtng befcßränft fid) auf eine jeßr un^ 
bebeutenbe Differenz in ber Sage ber füblid;ften ©nbpunfte be3 Sauber, inbem 
bie füblichfte ©piße ber preuß. Dberlaufiß unter 50° 54' nörblicßer Breite, alfo 
äußerft menig nörbticßer §xt liegen fommt. dagegen finb bie öftlidhen, nörb^ 
licßen unb meftlichen äußerften fünfte be3 Sauber bei bem preußischen Sinti)eile 
geblieben, mobei jebod^ bemerft merben muß, baß bie als ©nclaoen in ber 
ttieberlaufiß liegenben oberlaufißifcben Dörfer föaafel unb 3tIm^borf hierbei nicht 
in S3etradü genoxnmen morben finb. 

Sluch bie öftüchen xtnb nörblicben SanbeSgrenzen finb non biefer Dhetfung 
unberührt geblieben. Slber bie füblichen xtnb meftlichen Grenzen hdben fich ba= 
burd; für bie preußifcße Dberlaufiß mefentlich oeränbert; benn füblid; ift nur 
auf ber ©trede non ber Dafelfichte bis in bie Stähe oon ©eibenberg, unb auf ber 
SSeftfeite oon Drtranb bis SJtüdenberg bie alte SanbeSgrenze beim preuß. Slntßeile 
oerblieben. SBeftlich oon ©eibenberg beginnt bie nexte SanbeSgrenze, melche zu* 
rtäd^ft bie beiben 2tntt;eile ber Dberlaufiß oon einanber trennt unb außerbent p.r 
SanbeSgrenze gmifcßen Preußen unb bem Königreich ©achfen mirb. Diefe neue 
Grenze Imt SlnfangS,. jebod; nur auf bie furze ©trede oon Dftricben bis Stab* 
meriß, an bem glußbette ber SSittid) eine natürliche SJtarfe. Ston bem fünfte 
aber, mo fich bie SBittid) mit ber Steiße oereinigt, bis <QeixterSborf bei Drtranb, 
mo bann baS bereite ermähnte Siebenflüßchen ber fdhmarpn (Elfter zum Grenz^ 
flnffe mirb, ift bie SanbeSgrenze auch nirgenbS burch glußthäler, Gebirgszüge 
ober fonftige natürliche Begrenzung bezeichnet, fonbern behüt fiel), xtnb zmar oon 
ber SBittichmünbung bis zur. ©pree in norbmeftlicher Dichtung, oon bort aus 
mehr meftlich in allerhanb Biegungen xtnb Krümmungen (für meldm man oer* 
geblid; nad; einem haltbaren 9)iotioe fucht) hüt unb erlangt baburd) eine SluS* 
belpung oon beinahe 24 SJteilen, mirb alfo nur menig fürzer als bie über 
26 SJteilen lange nörbliche Grenzlinie ber Dberlaufiß. Die meftlid;e Grenze ber 
preuß. Dberlaufiß, burch meld;e fie oon ber preuß. prnüinz ©achfen getrennt 
mirb, ift ein Dßeil ber a^en SanbeSgrenze unb zugleich bie fürzefte oon allen, 
inbem fie faunt 1V4 SJteilen lang ift, mäßrenb bie entgegengefeßte öftliche Sauber 
grenze eine Sänge oon met;r als 12 SJteilen hat. SluS biefen Sängen *Berßält* 
niffen ber gegenüber ftehenben Grenzlinien ergiebt fid) ßhon oon felbft, baß jene 
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unglückliche Teilung be^ Sauber and) für feine äußere ©eftaltung fefyr uuoor* 
t^eil^aft getoorben ift, weil baran^ bie preuß. Döetlaufi| in ber Form eiueä 
langen, f^maien, ftn| plaufenben Stücf Sauber |eröorging, föeld)e3 öon Dft 
nad; äöeft in geraber Sinie eine Slu^be^nung öou 16 Meilen |at, Wogegen bie in 
entgegengefe|ter Stiftung fid) ergebenbe In^be^nnng öon 9,4 U§> l,o Meile 

^erabftnfi ©ine eben fo unglüdlid)e gorm |at baburd) bie fädjfif^e Dberlauft| 
bekommen; nnb nur bem Umftanbe, baß betbe lnt|eile großem StaaMötpern 
unmittelbar einoerleibt Serben fonnten, ift p banfeu, baß biefe beklagend 
tüextfye Sanbe^tljeitung fid) nid)t nod) fühlbarer machte.*) — 23ei ber oorfte|enben 
Slarftedung ber Sage be^ Sauber finb and; bie bormaligen ^afallenbörfer bon 

Mn^lau mit bem S>orfe %<§ni|, meldje pmMot|enburger Greife gehören, ni^t 

Berildfkftigt föorben, toeil fie eine bon altf^leftfd^en nnb nieberlaufi|if^en 
Sauberkeiten umfddoffene ©ndabe bilben, bie, beiläufig bemerlt, urfpüngtid) 
pr 31ieberlaufi| gehörte nnb erft im Infange ber 16. Qahrlpnbertr ein Perttl 
nengftüd bon ber $errfd)aft Mur lau, aJJ foldjer aber bann oberlanfißifd) mürbe. 

. Die Dberlaußl beftnbet ftk nad; ißrer geogra^if^en Sage in bem 
©eöirgrfßfteme ber Sudeten, auf beren nörblidjer Seite alr ein Stufen^ 
lanb, meld)er bon Sübett nad) korben in feiner ©runbfläd)e ftd) neigt nnb 
mit bem großen norbbeutfc|en ^ieflanbe in unmittelbare ^erbinbung tritt, fo 

baß bar eigentliche Stnfenlanb nur im fübli^ern nnb tleinern Steile ber $ro* 
bing p ftnben ift, mäbrenb ber größere nnb nörblid)ere %ty\l berfeiben alr 
^ieflanb ober ©bene erfcfjeint, bie gang ben ©|aratter ber norbbeutfc|en ©bene 

annimmt. $n biefer Sage imtrgelt auch bar ^erhättniß ber Sanbe^ gu feinen 
Strom * unb Meere^gebieten, benn er fällt baffelbe in bie Flußgebiete ber 

*) 3« öen mancherlei unglücffeligcti ©eilen unb Schöpfungen bcö im 3«br 1815 gu 

©ien tagenben ©ongrcffeö gehört unftreitig auch öa<§3erreifren berDberfaufHj. Denn geriffen 

in ber üermegenften Bebeutung beb SBorteß mürbe öiefeö an fiep fcl)öne Sänbcpen, nad)bem eS 

fich in einem halben Saprtaufenb, unter ben mannigfaepften, gemaltigften polififepen Stürmen 

unb fircplichen ©irren gu einem langen burepgearbeitet unb geftaltet patte, ma§ eine feltene 

SebenSfraft unb SebenSfäpsgfeif geigte, unb mo fiep Kultur, ©emeinfinn, Updlnapme am öffent* 

licpen Sehen, ein ftarf ausgeprägtes Bemuptfein ber eigenen Äraft unb VaterlanbSliebe in einer 

©eife entmicfelt patten unb offenbarten, mir ein anbereS beutfcpeS Sanb bie§ SlüeS au§ ber 

Vergangenheit niept freffer naepmeifen fonnte. Unb biefe opne jeglicpeS UernünftigeS Vtotib au§* 

geführte Speilung einer mit feinem 8an.be fo innig bermaepfenen Bebölferung unb be@ SanbeS 

felbft mar niept etma baS ©eil eines länbergierigen, fremben UfurpatorS, ber als flegreieper 

gröberer eingegogeu märe unb mit feiner eroberten Balte im Uebermutpe maepen fonnte, maö 

ipm bie frebelpaftefte Saune eingab, — nein! e§ mar baS ©eil jener Staatsmänner, bie fiep alS 

Befcpütger beS SRedptS, als Vertreter ber conferbatiöen Sntcreffen, als bie ©tütgen ber Drbnuug 

unb beS Beftepenben öffentlich unb bei jeher ©elegenpeit anfünbigten unb geltenb gu maepen 

fuepten; in ©aprpeit aber nur bie üon Neib unb $ajg erfüllten, fdßlimmflen ©iberfaeper ^reu* 

|en§ maren unb finb, beffen meltgefcpid)tlicpe Beftimmung unb mäeptige gntmicfelung auf bem 

©runbe beS äept ebangelifepen ©eifteS biefen Seuten unb ipren Jüngern unb Nachfolgern ein 

Dorn im Slugc bleibt; bie feine ©elegenpeit üorüber gepen laffen, bei melcper eine ©cpmäcpung 

ober. Äränfung ^reufecnS möglich gemacht Inerben fonnte. 
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Ober unb ©Ibe, liegt alfo gum %ty\l im Oftfeev gum Tbeil im Vorbfee-Vaffin. 
Tie ©rengfcbeibe biefer Strom- refp. See-©ebiete, foioeit fie bie Oberlauf^ 
überhaupt berührt, giebt fidb in ber gorm eine<8 länglidben Vogen3 burd) bie- 
felbe, ohne gerabe äußerlich auffaüenb bemerfbar gu Serben. Tenu nur in bem 
übern Steile be3 £anbe£ mad)t fie fich in lang geftredten ^üf)engügen bemerk 
lieb, wogegen fie in ber ©bene fo oollftänbig oerftacbt, bafi fteüenioeife beibe 
Stromgebiete gufammen fallen unb ber Sauf be3 2Baffer<o beliebig nach ber 
Veifje ober nach ben Seitengräben be3 meinen @dböpfe3, be3 öftliebften Veben* 
fluffe<o ber Spree, geleitet ioerben fann (ioa£ betfpieläioeife in ber Väbe oon 
Veuforge bei Votbenburg ber galt ift); fie pat aber auf ber nörblidjen Seite 
be£ fRiefengebirge^ in ber Oberlauf^ il;ren Urfprung, inbem bie Spree mit 
allen ihren Vebenflüffen auf altoberlaufi|if ehern ©runbe entfpringen unb bie 
Veif3e tyex ber ioeftlidjfte Vebenfluf ber Ober ift. 

Au£ biefen Verbältniffen ergiebt fidb bie natürlidbe, je|t nod) oielfadb ge- 
bräucblidje, and? im SJhmbe be<8 Vollem fortlebenbe ©intbeilung be3 Sauber in 
ba£ Oberlanb unb in bie £>eibe. Unter ber legieren Segeicbnung ioirb ba3 
gange gladblanb ber Oberlauf^ oerftanben, ioeil ba^felbe burcbioeg eine mit febr 
umfangreidben, gufammenbängenben ©ruppen oon Vabelbolgioalbitngen beioadb* 
fene ©egenb ift, bie ipm ben fpecififdben ©barafter ewer ^eibegegenb oerleiben. 
Tiefe allgemeine, in ben natürlid)en Verbältniffen berubenbe ©intbeilung be3 
Sanbe-3 ioar auch früher für befonbere lanbioirtbfcbaftlicbe 3ioede, g. V. ©ut£* 
abfcbätpngen n. bgl., mafgebenb, nur mit bem Unterfcbiebe, baj3 ba£ Oberlanb 
ioieber in gioei befonbere Abteilungen verfiel, bie unter ber Benennung: ber „ge- 
filbifdbe" unb ber „gebirgigfdje" J!rei3 befannt ioaren. ©ine fol^e ^be^un9 
be3 Oberlanbe3 ioar audb nidbt gang ungerechtfertigt; benn ioenn audb ioirflicbe 
^odbgebirg^gegenben in ber Oberlaufi| nur febr oereingelt unb in oerbältnij^ 
mäßig geringer Anlehnung oorfommen, fo giebt e3 bodb nifyt unbeträcbttidbe 
Streden, in benen JUima, Temperatur, ^Bitterung, Vegetation 2c. ben ent- 
fpredbenben Verbältniffen be3 naben Hochgebirge^ ioeit näher fteben, al§> benen 
ber übrigen Sanbe^tbeile; unb gioifdben biefen, meift am füblidben unb fübioeft- 
lieben Vanbe be3 Sauber fidb bw^e^en^en gebirgigen ©egenben unb ber Heibe 
liegt ioieber ein Strich, ber in feinen Voben^Verbältniffen ben eigentlichen 
©ebirg^gegenben, in feinen tlimatifcben bagegen ber §eibe ficb näl;ert. Unter 
biefent Sanbe3ftrid;e üerftanb man früher ben gefilbifeben $rei«3, ioäbrenb man 
jene erft begegneten Streden ben gebirgigfeben nannte. 

§atr bie preufif^e Oberlauft ift biefer ©ebirg3frei3 aber uod? unbebeu- 
tenber geworben, nadjbent bie gange fübioeftlidbe Seite be3 Sauber aU fäcbfifcbe 
Oberlauft für fid; befiehl, unb baber nur ber füböftlidbe Tbeil be3 Saubaner 
Üreife3 bagu geregnet ioerben tonnte. Au3 biefem ©rmtbe erfdbeiut bie allge¬ 
meinere ©intbeilung in Oberlanb unb £eibe für bie preufift^e Oberlauf^ ange- 
nteffener, auch ben natürli($en Verbältniffen im Allgemeinen entfpredbenber, ioeil 
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bie ©renzlinie, burd) todfye fie von einanber getrennt Serben, viel leister feft=^ 
Zufteüen ift nnb baher and) ihr Umfang überftd)tlid)er mirb. 

£)ie charafteriftifchen Merfmale eines jeben SanbeStheilS befielen in foU 
genben: 

3m Dberlanbe treten bie ber Saufitz eigentpmli^en ©ebirgSforma^ 
tionen mit if;ren befonbern (Siebungen nnb ©efteinen auf; ber %t)on^ nnb 
Sehmboben ift als £)amm= nnb Mer-©rbe vorherrf djenb, ©anb* nnb Moor^ 
hoben fommt nur vereinzelt vor; Saublmlzmalbungen medpelit mit Mbelhölzern, 
nnb teuere finb nur in einzelnen, unter fich nicht zufammenhängenben ©rup^ 
pen vorhanben. 

Qn ber §eibe erfc^eint baS eigentliche Sieflanb, bitrchzogen non langen, 
theils vereinzelten, theils ^ufammenbärtgenben £mgelreihen, in benen mirfliche 
©efteinSbilbungen nur feiten vorfommen. £)er ©aub- unb nächft ihm ber Moor- 
hoben bebeden ben größten %\)di ber gefammten Oberfläche, ber Sehmboben 
erfcheint nur ftrichmeife, oft nur ftcüenmeife als Mererbe; ^honboben als 2Ider- 
erbe ift faft nirgenbS zu ftnben; JHefernmalbungen, bie unter fid) von Oft bis 
Söeft in einem hödhftenS burd; ben Sauf ber fie burchfdmeibenben glüffe untere 
brochenen 3wfami1Ten^arl9e flehenr bebeden ben SanbeStheil in feiner größten 
MSbehuung, nnb in biefen Söalbregionen befhtben fid; im ©emenge mit gelbem, 
3Biefen unb anbern ©rnnbftüdeu beträchtlich^ ©treden, bie mit Reichen, ©üm* 
pfen, Mooren nnb ^Brüchen bebedt finb. 

Söeibe SanbeStheile bilbeit alfo vielfach fcharfe ©egenfätze unb laffen fid) 
baber and; ziemlich genau von einanber fcheiben. ©ine von ©iegerSborf am 
Queis bis MeigerSborf an ber jetzigen fäd)fifähen ©reitze gezogene gerabe Sinie 
mürbe bie ©renze zmifd>en bem Dberlanbe unb ber $eibe ungefähr bilben, unb 
barauS erficht man, baf bie letztere ben bei meitern größten %$£{{ her Provinz 
umfapt, bap alfo nur ber Heinere ber Dberlaufifz einen fruddbaren $o^ 
ben enthält, mäbrenb ber größere in einer fanbigen, malb- nnb mafferreichen 
©bene befteht, in melier bie grupdbarfeit bvS Kobens an nnb für fich feh? 
gering ift. 

2. .flimn unb nteteorologifdje SBerijälfmffe. 

s2luS ber geograplpfd;en Sage ber Dberlaufitz ergiebt fich fd;on von felbft, 
baf baS gemäßigte JUima in berfelben baS vorhertfd;enbe fein ntufz, maS auch 
thatfächüch ber galt ift. gnbeffen ift baffelbe hoch nicht frei von ©igenthüm- 
lieh feiten, bie e§> von bem anbrer, unter gleichen £3reitegraben, ja felbft höher 
nach korben liegenben Sanbfchaften nnb Provinzen mefentlich nnb im Stllge^ 
meinen nicht vorteilhaft nnterfReiben. £)te auf ber ©üb= unb Meftfeite auh 
fteigenben, bie Dberlaufitz ha^monbförmig nmfd;liefenben $3erg!etten, bie mie= 
bernm mit nod gröfern ©ebirgSftöden, als bem ©rzgebirge auf ber mefttichen 

3 
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unb bem fRiefengebirge auf ber öftlidhen Seite, in unmittelbarer $erbinbung 
fielen, üben in gan§ natürlicher SBeife einen ftarfen ©influß auf bie Temperatur- 
nnb 2öitterungg>SSer^äXtniffe au3, ber fich befonber3 in ben oon biefen ^Berg- 
fetten burchfcfmittenen, ober ihnen am nächften liegenben ©egenben am bemerk 
barften ntadü. Tarant ergiebt fich auch bie ^erfddebenheit in ben flimatifchen 
SSerhältniffen beiber £anbe3theile, bie Ipuptfächtich gtüifd^en bem füböftlichften 
Theile unb ben übrigen ©egenben ber ^roüing ftattfinbet. 

Tie ranhern ©egenben auf ber Süb- nnb Söeftfeite gehören je|t in ben 
fächfifchen SSheil ber Dberlauftß, finb baher einer ©inmirfung ihre3 ißmml 
auf bie preußifchen Anteile mehr entrüclt, nnb bie in ber Umgebung ber 35erge 
ober SBergfetten, melche im gnnern ber (enteren anftreten, häufig ftattftnbenbe 
rauhere Temperatur mirb burd; ba£ Mirna be3 fie umgebenben* glathlanbe^ 
fchon fo bebentenb mobificirt, baß fie feinen ©influß auf bie flimatifchen $er- 
hältniffe im Allgemeinen geminnen fönnen. Ter mefenttid;e ilnterfdhieb pif <hen 
bem $lima be<8 h^her liegenben Theile3 ber Dberlaufiß nnb bem be<o gta<hlanbe<3 
befiehl hctuptfächlid) barin, baß bort ber ©intritt be3 2Binter3 früher, ber be3 grüß- 
jahr^ bagegen fpäter ftattfinbet al§ hier, baß alfo bie Aadptrfungen ber falten 
gahre^eit beträchtlich länger in jenem Theile bauern, al§> im gladjlanbe, ma§ 
fich öorpg^meife in ber regelmäßig fpäter eintretenben ©rnte^eit in ben ©ebirg^ 
gegenben offenbart. 

Aber auch ba3 eigentliche glachlanb hut ein Jflima, ba£ fich ftet$ mehr 
bem Stanhen, at$ bem Silben pneigt. ©3 entfpricht biefe Neigung allerbing^ 
ber ganzen $höfl°9Uomie be3 £anbe3 nnb feiner äußern 23efchaffenheit. Tie 
übermiegenben, maffenhaften Sdhmar^holpälber mit ben feßr beträchtlichen 
fumpfigen, mafferreichen Dliebernngen finb nicht geeignet, milbernb auf bie flü 
matifchen ^erhältniffe einpmirfen; fie tragen im ©egentheil bap bei, baß ba3 
$lima ranßer bleibt unb nicht bie TOlbe erlangt, bie in ben 23reitengraben, in 
melden ba3 Sanb liegt, p erwarten mären unb in meit nörbfidjer liegenben 
©egenben thatfächlich oormaltet, mie mir meiter unten noch näher feßen merben. 

gm Allgemeinen tmt baher ba3 $lima ber Dberlaufiß mehr einen rauhen, 
al§ milben ©harafter, ber bnrch befonbere örtliche SSerhältniffe fyn unb mieber 
etma3 oeränbert mirb, burdjfchnittlich fi<h aber ziemlich gleich bleibt. ©3 mirb 
bie£ noch anf chaulicher bnrch öm SAittheilungen ber tmptfäd;li<hften ©rgebniffe 
oerfchiebener meteorologifcheu Söeobachtuugen, bie früher unb in neuerer geit 
gemalt morben finb. gn betreff ber Dberlaufiß beßhränfen fich berartige $Se* 
obad;tungen par auf menige Stationen, fie liefern aber, fo meit fie fich als 
forgfältig unb genau ermeifen, einen vortrefflichen -ütaßftab pr ^Beurteilung 
ber flimatifchen SBerhältniffe. Tie für unfern gmecf erforberlicben berartigen 
3Jtittheilungen finb in ben nadhfolgenben Tabellen enthalten, au£ benen pnächft 
bie abfoluteu ©ytreme ber Temperatur eine3 jeben 9)ionat3, bann bie mittlere 
Temperatur jebe3 9ftonät<8, jeber gahre^eit unb befonbrer gahrgänge p erfehen 
finb, mie fie auf ber ©örlißer Station beobachtet unb in ben Tabellen be3 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ftatiftifdj)en Bureau in Berlin mitget^eilt morben fiub. Slufterbem folgt §ur Ver¬ 
gleichung mit ben (Prüfer Temperatur -Verl;ältniffen eine 3ufcimmenftettung 
ber mittler# Temperatur eine3 10] übrigen Turcbfcbnitt^ für bie einzelnen 3fto* 
nate itnb ba^ $abr oon oerfdjiebenen Drtfajaften. ferner folgen Tabellen über 
bie in 3^au Peffer^borf gemalten Veobadümtgen itnb fdhliefüicp eine 
befonbere Vac^meifung ber in ber Dberlaufiis an mehreren Drten beobachteten 
atmofphörif^en Vieberfd)läge, beren ^ope nad) ^arifer SJiaab berechnet ift. Tie 
in ben begegneten Tabellen enthaltenen Temperaturbeobad)tungen finb fämmt- 
lieh nach bem 9ieanmnrfd)en Thermometer gemacht, refp. baranf rebucirt. 
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@S ftnb aujserbem and) in @reba foldje Beobachtungen angeftellt ioorben; 
bie oorliegenben fRefultate ftnb aber ni$t oodftänbig genug, nnt hier mitget^eilt 
gu derben.*) 

£)ie fritier in MefferSborf tutb neuerbingS in ®örli£ angeftellten Be* 
obacbtungen ber SSinbricbtungen I;aben ergeben, bajg ©üboft* nnb Aorbiohtbe 
am feltenften, häufiger bagegen fd^on bie ©üb*, Oft? nnb ^orboftioinbe ftatt* 
finben, oorberrfcbenb aber bie SBefttoinbe aus allen dticbtungen finb, ioorauS 
auch folgt, bajs ber atmofpbärifcbe Aieberfcblag im Allgemeinen giemlid; beträgt- 
lify ift nnb trodne £age bie Mtnbergabl im 3af)re ausmachen. @ine befonbere 
@igentl;ümiid)feit beS Klimas ift ein faft gängiger Mangel an Söinbftitle in bem 
mittleren, gioifd)en ben f)ö^ern ©ebtrgSgegenben nnb ber §eibe ftcb f)in^ie^enben 

be^ SanbeS, bie fid; oorgugSioeife in ©örlitg nnb feiner IXmgegenb be* 
merlbar mad)t nnb toef entlieh bagu beiträgt, bajs bie Temperatur burt^fc^nittlid^ 
niebriger b>ier als an oielen anbern, unter gleichen Breitegraben, fogar bebem 
tenb nörbtidjer liegenben Drten ift. $nbeffen ift baS Minta in ber Dberlaufitg 
bem ©efunbheitSguftanbe foioohl ber Menfdjen, als auch ber Tfnere burchauS 
rtid^t nad^t^eilig; im ©egent^eil l;at fid) bie)er 3uftattb burdjfchnittlid) ftetS als 
fepr günftig berauSgeftellt, nnb nur in einzelnen tief nnb fumpfig liegenben 
glufntiebermtgen ber ©pree nnb ihrer Aebenftüffe Imben fid) gutoeilen gieber in 
itngeioöhnlid)er Meife gegeigt. 

£>a{3 in neuerer 3ed ew größere Ausgleichung ber flimatifchen Berhält* 
niffe in ber Oberlauf^ ftattgefunben bäben folle, Wie oielfad; behauptet ioirb, 
möd;te nld^t gang gu begioeifeln fein nnb ioahrfd;eintich in ber ftärferen @nt* 
ioalbung oieler Berge, foioie in ber ©ntioäfferung oieler toaff erreichen ©ümpfe 

*) 9Ba8 bie berfteßenb mitgetßeilten meteorologifcßen ©eobaeßtuugen inSbefonbere betrifft, 

fo finb bie bon ber Station ©örlitg, ioelcße fammtlicß ber <£>err Oberlehrer Reitel im Sluftrage 

beb meteorologifci)cn Snftitutb in ©erlin gemacht hat, ohne 3toeifel bie forgfdltigften nnb gu* 

beriüffigften. Sin ber ©enauigfeit ber Dreberßofffcßen ^Beobachtungen bon ber Station 3jttau 

möchte aud) nicht gu glbeifeln fein; ba fie aber gu anbern Sagebgeiten, alb bie in ©örlitg, nnb 

auch nad) anberm SMrmemeffcr gemacht finb, nnb bebhalb einer Stebuction unterlborfen toer* 

ben mußten, um bie ©ergleicßung gu erleichtern, fo möchte eine ©ergleicßung ber fRefultate für 

bie eingelnen ättonate Weniger gu empfehlen fein, alb bie, tuelche fid) im Mittel aub ben auf* 

gegeießneteu ©Zonaten unb Suhlen ergiebt. — |>,inficßtlicß ber ©eobaeßtungen bon SJtefferbborf, 

loelche bon bem berbienftbollcn Slbolßß Sraugott bon ©erbborff auf SDtefferöborf gemacht ioorben 

finb, unb eine lange ffteiße bon fuhren utnfaffen, bleibt gu bebauern, baß nur bie oben mit* 

geteilten hier Jahrgänge giemlid) bollftanbig aufgegeießnet toaren, wogegen alle übrigen fo 

mangelhaft finb, baß fie bebhalb nur einen feßr geringen äBcrtß behalten; benu eb fehlen in 

ben niebergefeßriebenen ©eobaeßtungen nießt blob eingelne Stunben oberSage, fonbern in meß* 

reren Jahrgängen gange Monate, ©b ift alfo nießt gut möglich, aub folcßen mangelhaften Sir* 

beiten ein betoeibfüßrenbeb SRefultat gu gießen unb barum unterblieb ihre ©eröffentlicßung in 

biefem SBerfe, — Die ©eobaeßtungen in lieber *©ielau, Diefenfurtß unb auf ber Sanbebfrone 

finb auf ©eranlaffung beb ^räfibiunt ber naturf. ©efellfcßaft bon ben $eegemeiftern ^uttrieß, 

Sßünfcße unb bon bem ©aftlbirtß Grengel gemadßt Ioorben, über beren Sorgfalt unb 3«ön> 

laffigfeit in biefen Slrbeiten icß feboeß fein Urtßeil ßabe. 

4* 
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ober Steife ißren ©runb ßabett. £ßatfa(ße ift, baß eine fo bebeutenbe ©iffereng 

im beginne ber (£rnbtegeit gmifd;en ber <Qeibegegenb unb bent Dberlanbe, felbft 

bem ßößer liegenben £ßeile beffeiben, jegt nic^t rneßr ftattfinbet al3 früher; ja 

baß in nenerer Qeit e^ne unffallenbe ©leicßgeitigfeit ber @rnte in ben oerfdhie* 

benen feilen ber Sßrotnng beobachtet morben ift. @3 mirb jebocß eine längere 

$Beobacßtung3^eriobe ßiergu nodß erforberlidß fein, um gu ermitteln, üb biefe 

@rfMeinung conftant bleiben mirb, über mir eine ooritbergeßenbe, in ben eigene 

tßümlidhen SSitterung^berßältniffen ber legten gaßre begrünbete gemefen fei. 

3. $ofittfd)e (Stufljetlung unb Schaffung. 

gu ißrem ©efammtbeftanbe matb fünft bie Dberlaufig in gmei große $e* 

girfe geteilt: in ben Södugener unb ®örliger $rei3, meldher legtere audß 

unter bem 51'amen be£ gürftentßumS ©örlig befannt mar. 3um öfteren ge* 

ßörten bie ©täbte langen, Gtdmeng unb Söbau mit ißren Sartbbegirfen, bie 

©tanbe$>ßerrf(haften §oßer3merba unb ßöttigSbrütf, bie übrige Sanbfcßaft auf ber 

linfen ©eite ber ©:pree, ein £ßeil ber 8anbfd)aft gmifcßen ber ©gree unb bem 

Söbauer ^Baffer unb enblicß ber fogenannte £luei3frei3, melier Dertmann^borf, 

©cßabemalbe, Übiarfliffa, §artmann3borf, £gfcßocßa, ©djmerta unb nocß mehrere 

im füböfttid;en £ßeile be<3 Sanbe3 liegenben ©üter mit ißren ^ertinengortfcßaften 

umfaßte. $)er Segtere bagegen beftanb an3 ben ©täbten ©örlig, 3toau unb 

Sauban mit ißren Sanbbegirfen, ben ©tanbe3ßerrfd;aften 3Jtu3fau unb ©eibene 

berg, unb bem gangen übrigen Sßeile ber Sanbfdhaft öftlicß be3 Söbauer SBaffer^, 

begießung^meife ber ©pree. 

$)iefe ©intßeilung be£ Sauber berußte gunt großen &ßeil allerbing^ auf 

ber ßeröorragenben ©tellung ber bei ben ©täbte, nacß benen bie Greife benannt 

mürben; fie murgelte aber and) fdjon in ber uralten ©ntmidelung politifd^er unb 

ßulturguftänbe be3 £anbe<3, auf bie mir baßer eiuen flüdhtigen 9tücfblid merfen 

muffen, um ein beff er e3 $erftänbniß für bie ©egenmart gu geminneu. 

2ll§ bie beutfdhen $aifer unb gnerft fcßon $arl ber ®roße mit ißren 

feeren gegen bie im Dften $)eutfdhlanb3 anfäffigen flabifcßen Golfer gu gelbe 

gogen, um biefe gu unterjochen unb gum ßßriftentßume gu befeßren, ßatte bie 

ßeutige Dberlaufig, mel(ße bamals ba£ Sanb ber TOlcgiener genannt mürbe, 

fcßon eine Jpolitifcße Drganifaüon. S)a3 SDunfel, in melcßeS bie ©efdjidhte ber 

Dberlaufig au£ jener 3^t geßüüt ift, läßt un3 ben gangen ftaatlicßen DrganiÄ 

mu3 be§ Sauber oon bamabS gmar nicßt genauer erlernten; mir miffen aber 

fooiel mit giemlidßer ©idherßeit, baß bie SJtilcgiener in einer SBerbinbung mit 

ben bamaligen ^ergogen bon SBoßmen ficß befanben, bie moßl meßr ben (£ßa* 

racter eine3 politifdhen greunbf(ßaft^bünbniffe^ geßabt ßaben, ben bößmifdjen 

Sanbe^ßerrn jebocß gemiffe Sftecßte etne<o ©cßirm^ ober ©cßugßerrn über ba£ 

Sanb ber 3Jtilcgiener gemäßren mochte unb fcßließlid) ben ©runb für bie ßpäter 
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t>on ben böpmifcpen gürfteu erworbene £anbe3popeit über ba3 ßanb ber sHälcgie> 
ner bilbete. 3u jener 3e^ it)ar le^tere bereite in Begirfe getpeitt, 
in benen fidp Burgen unb fefte päfce gur Bertpeibigung be3 Sanbes gegen ein* 
brtngenbe geinbe befanben unb Häuptlinge au3 ben ©ingebornen ipren ©i£ 
patten, oon beut au3 fie bie Bermaltung ober Regierung ber ipnen untergeben 
neu Begirfe füprten. 9Jtan fannte bie Sanbfcpaf ten Bubeftn, ßamütigi, Biftgi 
unb 3agoft, bott benen ^ brei erften ben ©egenben unb llmfreifen be£ peutigen 
^öan|en, Guxtneng unb ©örlifc entfpredpen, ber lepte aber ben gangen füblicpen 
£peil be3 Sauber, oon ben fübmeftticpften fünften be3 Sanfter @ebirge3 bi3 
an ben Duei$ umfaßte. 2)iefe Sanbe^eintpeitnng mürbe ben 3toe<Jen ber beutfcpen 
Kaifer fepr pinberltcp, benn fie fonnten in golge berfeiben ipre Ingriffe immer 
nur auf eiugelne Sanbfcpaften ricpten unb baper tarn e3, baß bie beiben meft? 
licpften biefen Ingriffen guerft unterliegen mußten unb bie beutf(pen Eroberer 
nur pier ipre ^errfd^aft begrünben fonnten, mäpreub bie übrigen Sanbfcpaften 
berfelben nocp lange entgegen blieben. 

$)ie tief murgelnbe Abneigung aller flaoifcpen Golfer gegen bie beutfcpen 
offenbarte fiep auep bei ben pier mopnenben ©laoen, unter benen bie ©orben* 

■SBenben am gaplreicpften maren. gpre giemliep entmidfelte politifdpe ©elbftftän* 
bigfeit, ipr gäpe3, partnädfigeS geftpalten an ipren SanbeSeinricptungen, ©itten, 
©ebräudpen unb iprem ©öfcenbienfte, fomie ipre angeborene äSiberfpenftigfett 
gegen jebe frembe (bemalt, nötpigten bie beutfcpen Eroberer gnr (Srricptung fefter 
$pläße für bie eigene ©dpußmepr nnb für bie Befefügung iprer Herrfcpaft in ben 
eroberten (Gebieten, ©ie benutzten bagu tpeibc fepon oorgefunbene unb eroberte 
Burgen, tpeiB legten fie neue an, unb in ben meiften gälten mürbe auf @r* 
meiternng biefer ©tüjgpunfte bentf(per ^errfc^aft Bebadpt genommen, um beutfdpen 
2lnfömmlingen, gteidpoiel ob fie aU Krieg^üolf ober als frieblicpe ßoloniften 
einmanberten, ein Unterfommen gu fiepern. 5lnf biefe Söeife entftanben fepon 
unter ben Karolingern bie fpäter oon ben fädpfifdpen Kaifern gu ©täbten erpo= 
benen Drte Buplanb, KönigSbrücf, SBittidpenau, §oper3merba unb in ber un¬ 
mittelbaren Bäpe ber an ber ©pree liegenben, oon ben Heeren Karls beS ©roßen 
eroberten Ortenburg eine ©tabt, barauS baS nadpmaüge Bubiffin ober Raupen 
peroorging, nnb bie gum ©iß ber faiferlidpen ©tattpalter beftimmt mürbe, melcpe 
anfängtiep nur als folcpe baS eroberte £aub oermalteten, fpäter jeboep, naepbem 
baffelbe oon Kaifer ^einind^ I. gu einem SJcarfgraftpum unter bem tarnen 
Marchio orientalis erpoben morbeu mar, Bafatlen beS beutfcpen SieicpeS unb gu 
•Ufarf grafen ernannt mürben, als melcpe fie bie erblicpe SanbeSpopeit erlangten. 

Iller fortgefeßten Slnftrengnugen ber beutfdpen Kaifer nugeaeptet, mar eine 
Bereinigung ber oerfepiebenen Begirfe beS Sauber gu einem langen bamalS boep 
nidpt gu bemirfen. gaft ber gange füblidpe Xpeil beffeiben mar in einer Ber- 
binbnng mit Bößnten geblieben; ber oftlicpe SLpeil gepörte pingegen ben 
f(pleftfcpen gürften. $)ie bamaligen, bem 9ßrgemiStauSfcpen ^aufe angepörigen 
böpmifcpen HerS°Öe tourten aus biefer fortbauernben ©paltung beS Sauber ben 
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meiften ^ortheil gu gieren, inbem fie ihre 2Xrttf>eile bei jeber Gelegenheit gu oer* 
gröhern fugten, aber auch auf Gmporbringung berfetbert bebaut maren. $n 
biefern Sinne regierte namentlich Sobie3lau3 I., ber auch in richtiger 23eurtl)eG 
lung aller SSer^ältniffe bie Stelle be<3 abgebrannten, in ber üftähe eine3 feften 
Schloffen an ber dteijse liegenben S)orfe3 t>rgemo ober £)rgemino gur Anlegung 
einer Stabt tollte, bie er horzelecz nannte unb morau<3 nnfer heutiges Görliig 
heroorgiug (1131). 2fuch für bie Söieberherfteüung be£ in ben bantaligen oerheerem 
ben Kriegen hart mitgenommenen tauigen forgte berfelbe SobteSlauS nicht mim 
ber, nnb einer feiner Nachfolger, ber $önig Dttocar oon Böhmen, braute bie erfte 
Grengregulirung gmifchen ben 9Mffenf<hen unb ben bieffeitigen Sanben p Staube, 
für melche fdffon unter ber Regierung feiner Vorgänger ber diame Suficg in 2luf* 
nal;me gekommen mar, Worunter bamal3 jebod^ bie gange Dbemunb dlieberlaufi| 
oerftanben mürbe. S)ie heutige Dberlaufilg mar barnabo mehr unter ben Hainen 
SOlilcenia, TOlgaOia, auch Marchio Budissinensis et Gorlicensis befannt. 

2)ie ber Gntmidelung be£ Stäbtemefen3, befonber^ einer einfluhretdjen 
Municipalgemalt ber Stabte fo überaus günftigen üerl;ältniffe be3 SDlitteG 
altert machten fidh in ihrem Ginfluffe auch in tauigen nnb Görliig halb bemerk 
bar. Gigenthümtiche, ma'hrfcheiulich in ber 2lrt ihrer Gntftehumg liegenbe 33 er* 
hältniffe trugen noch bei, bah fie ihre oiel altere Schmefterftabt £öbau meit übern 
flügelten unb bie erft im 13. Qahrhunbert p Stabten erhobenen Drte Gameng 
unb £auban, fomie ba£ batftals erbaute 3^1au ihttert an Politiker Söebeutung 
nie gleich famen. £>ie bamaligen 3^rüttungen be3 beutfchen dieid)e3 maren ben 
fortgefeigten, bereite ^almhunberte bauernben 3änlereieit um unfere Oberlauf^ 
ober einzelne Steile berfeiben* gang befonber<3 günftig. £)a3 Slu^fterben be3 
$rgimi<olaU)f(hen $önig3haufe3 oon Böhmen braute im 13. Qahrbitnbert neue 
$rätenbenten, unter benen bie a^fanifdjen Dürften oon ^ranbenburg mieber am 
glüdlichften ioaren. Gine folche Qext mar aber ben ^öeftrebungen ber Stabte 
nad) ^Privilegien ber otannigfadpen Slrt recht ermünfd;t unb fie muhten fie 
fammt bem oon gleichem Verlangen ftar! erfüllten idbel auch heftend gu benutgen, 
fo ba§ fie beiberfeit^ fich in ben 33efitg fehr bebeutenber $orred;te unb s$rioi* 
legien gu feigen gemuht haüen- ^ baher 1319 nach bem £obe be3 feine 
männlichen Grben hintertaff enben Söalbemar oon 33ranbenburg bie Saufih ein 
erlebigte^ ^eidh^lehen gemorben mar unb bie ^Branbenburger ^rätenbenten oon 
ber Belehnung au<ogefd£)loffen blieben, aud; ber glei<hgeitig um ben $efi|g ber 
beutfchen Jfaiferfrone entbrannte Streit bagu beitrug, bah bie Saufitg ohne tl;at* 
fachliche Sanbe^hoheit blieb, ein folcher 3uftanb bem £anbe aber in feiner 2öeife 
barnabo nützlich merben fonnte, fo oerbanben fich Stabte unb fHitterfchaft ber 
Sanbe 33aulgen unb Görliig (morunter bamal3 ber obere %\)üi ber Saufiig oer* 
ftanben marb) gu bem gemeinfamen 23efdhluffe, bem bamaligen Könige oon Böh¬ 
men Johann oon Suyemburg bie Sanbe^tmheit über bie £aufih angutragen unter 
ber Bebingung, bah e* ihre ßanbe^einrid;tungen, Rechte unb ^rioilegien nicht 
oeränbere, fie oielmet;r erhalten unb fehlen motte. $önig Johann nahm ben 
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Antrag an, verpflichtete fic^ pr Erfüllung ber baran gefnüpften 23ebingung 

unb vereinigte, nad)bem er 1329 vom Katfer Submig bem 23aier bie ReidhSlehen 

inegen ber £auft| empfangen hatte, noch in ber leiten 3eü feiner Regierung 

enblich alle ;^eile beS SanbeS p einem ©äugen, für meldjeS bann halb nachher 

bie ^Bezeichnung „Lusatia superioru in lufnabme fam. 

Rom biefem geitpunfte an blieb bie Dberlaufiß ein für ftd^ beftehenbeS 

©ange unb gmar brei Qnlnfmnberte lang unter ben bö;fmifd)en Königen, bet= 

nahe gmei 3al;rfmnberte unter ben furfächftfchem dürften, bis fte im $ahr 1816 

geteilt mürbe. 0er unmittelbare Rachfolger König Sohann’S, Kaifer Kart IV., 

incorporirte gmar, vermittelft ber unter bem tarnen „ber golbenen Rulle" he* 
fannten Urfumbe, bie Saufiß bem Königreiche Böhmen „auf emige gelten") in* 
beffen marb baburd) bie Autonomie ber Saufi| in feiner Steife berührt. Kart IV. 
ertheilte vielmehr bei feinem Regierungsantritt ben Stabten unb ber Ritterfdpft 

biefelbe gufidherung in ^Betreff ihrer Redhte unb £anbeSeinrid£)tungen unb moEte 

burch jenen Ift ber Einverleibung mohl mehr bie Hnveräußerlichfeit ber £aufi| 

bezeichnen. Ruch bie von ihm gu ©unfien feines SolmeS go'hann vorgenommene 

Errichtung eines befonbern gürftent'humS aus ©örliß unb feinem Sanbf reife blieb 

auf bie allgemeinen SanbeSVerhältniffe einflußlos; benn ber neugefdhaffene ^gergög 

von ©orliß tonnte fid) hier feiner fürstlichem SBürbe nicht lange erfreuen, meit 

bie ftolgen, ihrer Kraft unb ttmabhängigfeit fidh mohl bemußten ©örlißer $ßatri^ 

gier baS mollüftige, gemußt unb herrfchf mutige ©ebaßren beS ^gergogS jöohann 

nidht lange ertragen mochten unb ihn halb bahin brachten, baß er ©örliß ver* 

ließ unb feinen meitern Rerfud) pr SSieberauf mahnte feiner herzoglichen Regier 

rung gu machen magte. Rad) Qohann’S Xobe eyiftirte biefeS ephemere dürften- 

thum nur nod) bem Ramen nach unb feitbem finb alle Xfyeile ber 0berlauft| 

Vereint geblieben. 

@o hatten ftd) biejenigen Regirfe ber alten politifd^en Einteilung beS 

VaubeS, in benen Rau|en unb @örti| bie Eentratpunfte gemorben maren, in 

ihren attgemeinen Umriffen erhalten. 0ie fortmährenb unb rafch madjfenbe Re* 

beutung biefer «Stabte unb ihr gemaltiger Einfluß auf atte SanbeSangelegenheiten 

bemirfte aber gar halb, baß alle übrigen SanbeStheite in biefem hervorragenbem Re* 

girfen auf gingen unb vereint mit ihnen nur bie beiben Kreife Rau|em unb 

©örli| bitbeten. £Hefe Eintheitung beS ßanbeS erhielt fich bann bis auf nufere 

3eit unb mürbe erft mit ber ^eiluu& ber Dberlaufiß aufgehoben, bei melier 

biefe KreiSeintheilung nod) meniger in Betracht gezogen mürbe, and) nidht berück 

ftd^tigt merben tonnte. 
Radj ber Steilung beS ßambeS erfolgte für ben preußifd) gemorbenen 

Rntheil gunädhft beffen lnfd)luß an ben fcblefifchen ^rovingialverbanb unb halb 

barauf bie Eintheitung in Kreife. ES mürben vier befombere Kreife gebildet, 

für melde ©Miß, Sauban, Rothenburg unb £>opersmerba gu KreiSftäbten he* 
ftimmt finb, von benen aber nur brei, mämlid) ©örli|, Rothenburg unb §oper,S* 

mecba, auSfchließiid) aus oberlauftßifden .D.rtfdiaften befielen, .Sauban bagegen 
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nod; auf ber redeten ©eite beS CueifjeS eine ni<pt unbebeutenbe 2fn^afyl alt- 
f<pleftf<per Ortfd^aften umfafü. Sfxtfjerbem firtb ber gan^e öftliip ber großen 
0fd;irne liegenbe 01; eil ber Dberlaufi| xmb bie Dörfer ©iegerSborf, 0f(pirna, 
UllerSborf, (SKmtfyerSborf, ©erSborf uitb SSafbau mit il;ren pertinenten bis 
auf toenige, am nörblipften staube ber prooinj gmifpen Queis nnb 0fpirne 
liegenbe Drtf<paften, bie bem ©aganer Greife gugetfyeilt mürben, bem $8un§lauer 
Greife Übermiefen morben; nnb bie in ber -ftiebertaufifc befinblid^en (Snclaoen 
gilmSborf nnb §aafel finb bem ©orauer Greife beS granffurter $ftegierungS* 
bewirb? einoerleibt morben, folglip au<p in einen anbern prooin^ialoerbanb ge* 
treten. Ofme bie letztgenannten beiben Drtfd)aften finb atfo fämmtlidje Drt* 
fünften ber preufiif<$ett Oberlauf^ in fepS nerfd^iebene lanbrättyti<pe Greife oer* 
treibt nnb biefe (Eintreibung befielt feit bem gafm 1824, napbem ber Anfangs 
mit ©premberg nnb bem granffurter dtegierungSbegirfe bereinigte §operSmerbaer 
$reiS aus biefer Bereinigung mieber ausgetreten nnb ju einem felbftftänbigen 
Greife im fcjdeftfpen Prooin;$ialoerbanbe gemacht morben mar. 

0ie gönn nnb ($röfje biefer Greife ift oerfd)ieben nnb in eini¬ 
gen gälten für manche gmede nipt günftig. 2ln Umfang ber größte ift ber 
itot^enburger ItreiS, er umfafjt 203/4 □teilen nnb pat au(p eine ^iemlip 
abgerunbete gönn, jebodT ben Uebetftanb, bajs bie $reisftabt faft am äujserften 
öftlidfyen fftanbe liegt, maS bei ber bebeutenben SluSbefynung beS Greifes oft 
rept ftörenb mirft. 0er ©örli^er JtreiS ift Heiner, als ber oorige, 
er umfaßt nafye an 16 □ Steilen, bat jebocfy eine felm ungünftige gorm, 
inbem er fidT in einer fjöpft unregelmäßigen gignr oon ©üben na<p korben 
burp bie gan^e prooins lang nnb fpmal erftredt. gufälligermeife ift ber nörb= 
lipe, oon ber UreiSftabt am entfernteren liegenbe Speit beS Greifes ber am 
menigften beoölferte nnb in neuerer $eit burp ©ifenbaßnen mit ©örliß in leidigere 
Begießungen gebraut morben. 0emnäpft folgt ber ®röße nap ber §operS* 
merbaer .ÜreiS mit einem gläpenitpalte oon 153/4 □ ÜÖteilen. 0erfelbe bilbet 
überhaupt bie meftlipfte ©pi|e ber preuß. Oberlands nnb beßnt fip in einer 
meßr langen als breiten, fpi| gulaufenben gorm oon Offen nap Söeften aus, 
bat aber ben Bortßeil, baß bie ^reisftabt mehr im Zentrum beS JfreifeS liegt. 
Bop Heiner ift ber Sauban er $reis, ber noch nipt gan$ 11 □ teilen ent* 
hält, Oon benen giemlid^ 3 □teilen auf ben jenfeitS beS ©meines tiegenben 
attfplefifpen Bewirf fommeft. @r ift in feiner gorm ^iemlidt) abgeruubet, bie 
JfreiSftabt liegt oom Mittelpunkte beS Greifes menig entfernt, nnb nur ber 
füböftticbfte Speit beS Greifes bilbet einen eüoaS entlegenen feilförmigen SBinfel. 
0er Bun^laner JfreiS ift an Umfange bem ©örtißer jiemlip gteip; auf ben 
ibm jugemiefenen oberlaxtfißifpen Speit fommen aber nur etmaS über 3 ereilen, 
melpe grabe ben meftlipen Banb beS Greifes auf ber linfen ©eite beS QueißeS 
bitben. 0ie bem ©aganer Greife ptgetßeilten oberlaußßifpen Drtf paffen liegen 
nipt im gufammenßange, fonbern merben burp eine in bie 0berlaufi| ßerein* 
tretenbe Sanbfpiße beS gürftentßumS ©agan oon einanber getrennt, mit bem 
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fie jeßt burd; ben teiSberbanb bereinigt finb. Gs finb biejenigen Drtfcßaften, 
bie nicht meßr ^ertinengftüde ber Görlißer §eibe, fortbern felbftftänbige fRxtter^ 
guter, refp. bereu ^ertiuengten finb, bie pfammen einen Flächeninhalt Don un* 
gefähr 0,8 □Seiten itmfaffen. 

Von biefer geräuberten Gintßeilung beS Raubes mußte feine Verfaffung 
unausbleiblich ftarf berührt Serben. Sie murzelte in ganz auberen Verhältniffen, 
fie fonnte folgen burcßgreifenben, in ade £anbeSetnricbtungen tief einfdmeibenben 
Veränberungen fei neu Söiberftanb leiften, benn fie ^atte felbft ihre SebenSfraft 
verloren, meil fie prinzipiell nur Vorrechte einzelner Stäube fannte, bloS auf 
biefent Funbamente Leiter aus gebaut morben, bagegen ben Stuforbernngen beS 
neuern Staatslebens t»ödig unzugänglich geblieben mar. 

^Betrachten mir bie befonbere SanbeSberfaffung näher, fo haben mir fcbcm 
in ber oben gelieferten gefd;iältlichen-Sfizze $inrei$enbe Slnbentungen über ihren 
Urfprnng unb ihre Gntmicfelung gefunben. £)ie zur 3eit ber beutfehen GroberungS* 
nnb VefehrungSfriege hier anfäffigen Völferftämme befnnbeten fd;on bamals einen 
ftarfen £>ang zur Selbftftänbigfeit nnb eine entf^iebene Abneigung gegen jebe 
frembe Ginmifchung in ihre SanbeSangelegenheiten, für bereu Drbnung fie fieß 
felbft intereffirten. tiefer Grunbzug beS GßarafterS ber bamaligen oberlaufißi* 
f<hen Vebölferung ift burch bie Germanifirung berfeiben feineSmegS abgefcßmächt, 
bielmehr babnreh erft recht geftärft nnb ausgeprägt morben, ba er bem gerrna* 
nifd^en ©elfte burdjauS nid^t fremb, fonbern ibm febr nahe bermanbt ift. OTe 
bie mannigfachen Kämpfe, Girren unb ©rangfale, bon benen im 11., 12. unb 
13. Qahrhunberte bas £anb heimgefuebt mürbe, maren fo ganz bazu angethan, 
einen folgen VolfSdjarafter zu entmiefetn unb zu. ftärfen. SDieS machte fid) auch 
halb in ben hetborragenben klaffen ber Vebölferung bemerfbar. 2Bir feßen, 
mie beharrlich fie feßon bamals nach Vermehrung ihrer Rechte trachteten unb 
ihrer Unabhängigfeit and; eine materielle Stüße zu geben fueßten; mir feßen, 
mie fie felbft eine günftige Gelegenheit benußten, um ben fortmährenben gänfe- 
reien um bie SanbeSßoßett enbtieß ein 3^ §u feßen, unb mie erfolgreich fie 
biefe Gelegenheit mieber in ihrem perfönlid;en Fntereffe auSzubeuten mußten. 
3n ber Vereinbarung ber bamaligen Stäube mit bem Könige Qoßann bon 
Vößmen ift ber Grunb ber SanbeSberfaffung zu fuchen, unb jener 2lft bilbet 
baher unftreitig einen ber entfcßeibenbfteu Momente in ber ftaatlichen Gnt* 
midelung unb Geftaltung beS ßanbeS. 

Nachbem Jtönig Johann unb fein Nachfolger $aifer Hart IV. auf aus* 
brücflicßeS Nnfuchen ber Stäube biefen gegenüber fi<h berpflicßtet batten, ihre 
Nedjte, Vritoilegien unb SanbeSeinrichtungen nicht zu fcßmälern ober zu berän* 
bern, fie bielmehr barin f(büßen unb erhalten zu mollen, fo betrad;teten es bie 
Stäube auch fortan als unerläßliches Grforbentiß, baß jeber fünftige SanbeS* 
herr beim Intritt feiner Negierung ihnen biefelbe 3ufi<herung zu geben hübe 
unb in bereut ift bieS auch bon allen nacßfolgenben SanbeSßerren ber 
Dberlaufiß bis zum leßten aus bem f ur f ächftf ch en J§ auf e gef (heben, inbem fie bor 

5 
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ber öou ben ©tauben p leiftenben öulbiguttg einen befonbern Stoerg für bie* 
fetben augfertigten, morin ihnen biefe Quft^erung erteilt unb gemöhnüch auf bie 
non Jfönig Johann unb üarl IV. erteilten ^rMegien Vepg genommen mürbe. 

Sie Rechte ber ©taube, p benen barnalg bekanntlich nur bie angefeffene 
9ütterf<haft unb bie ©täbte gehörten, maren in ihrem Umfange unb ihrer Ve* 
beutung fehr oerf hieben unb gehörten pm S©^eü beiben ©tauben gemeinfam, 
pm %\)di einem ober bem anbern ©taube befonberg. Sie gemeinf häßlichen. 
Vedjte ber ©taube maren: 

a. bie Befreiung non ©teuern; 
b. Befreiung non JMeggbienften außerhalb beg Sanbeg; 
c. Slugübung ber obern unb niebern ©ericbtgbarfeit über ihre Untergebenen 

ober §interf affen: 
d. über Sanbegangelegenbeiten gemeütf häßlich p befdjliefjen; 
e. Vefe|ung ber £anbegämter bur<h ©ingeborene. 

Sie ben einzelnen ©tauben befonberg pftehenben Rechte unb Privilegien 
maren öorpggmeife bet ben ©täbten non größerer Vebeutung, mogegen bie f:pe* 
cieüen fftcd^te beg Slbelg in untergeorbneten, auf bie allgemeinen unb öffentlichen 
Singelegenheiten einfluhlofen Vorrechten beftanben. Sie ©täbte befaßen fd;on im 
14. 3ahrhunbert 

a. bag Sieht ber Vannmeite, traft beffen innerhalb eineg beftimmten Um* 
freifeg ber ©tabt ohne ©inmilligung beg Sfathg fein ©emerbetrelbenber fi<h 
nieberlaffen burfte, bie barin liegenben £anbgüter auch bag Vierbrauen 
nicht augüben burften; 

b. bag stecht pr ©rhebung non SBegepüen innerhalb beg ©tabtmeiäfhilbeg, 
fomie auch auf anbern, in ben ftäbtifhen Ve§irf gehörettben Sanbftrahen; 

c. bag dtecht ber Slathgfür, bemgemäh ber Statt) nur non einer genau, be* 
fümmten ,3&hl ^er anfäfftgen hernorragenben Vürgerfdwft gemählt mürbe; 

d. bag Specht, Sanbgüter p ermerben, fei eg für bie ©tabt alg ©emeinbe, ober 
für einzelne SJtitglieber ber ©tabtgemeinbe; 

e. bie augf<hlief$ti<he Vefugnih pm Vierbrauen, ©aljhanbel, SJiarfthalten unb 
auher ben norftel;enben, ben größeren fec^g ©täbten ziemlich gleichmäßig 
pftehenben Rechten hato Vaufceii unb ©orli| auch noh baä SJtünpeht 
nom $önig Johann befonberg erhalten. 

©g ift leicht begreiflich, bah aug folhen Verhältniffen phfretd;e ©ifer* 
füchteleien unb Reibungen unter ben beiben ©tänben entftehen muhten, benn 
bie ©täbte maren babei mef entlieh im Vortheil; fie muhten auch itme Rechte unb 
bie ihnen baburch gefieberte ©tetlung meit beffer p benu|en alg ber SIbel, fo 
bah fie fi<h fdpn im 14. Qabrhunbert p einem SBohlftanbe erhoben hatten, ber 
ihre Vebeutnng unb ihren ©inftuh auherorbentlich nermehrte. ©erabe beghalb 
fuchten bie bamatigen ßanbegherren in ben ©täbten eine befonbere ©tüße ihrer 
fewiglichen stacht unb begünftigten fie fortmährenb, theilg burch Verleihung 
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neuer tßriotlegien, theils durch eine für fie günftige C^ntfReibung ihrer Differenz 
gen mit ber fRitterfd^aft f bie oft einen fehr ernften Sfmrafter annahmen 
unb bi3 in<§ 17. Qap^unberi toatyrgunetjmen find. Da3 rnerfmürbigfte, für bte 
Sanbe^oerfaffung bebeutfamfte Stefultat biefer Streitigkeiten gmifdjen ben Stabten 
unb ber Stitterfdmft bleibt ohne greifet ber im Qahr 1346 non Sörliß , gittau, 
Söbau unb Sauban gegründete Stäbtebunb , bem ftch Vaußen 1350 unb Hauteng 
nah feiner ©rbebung gur Qmmebiatftabt 1356 anfdfloffen. Hart IV. erteilte 
biefem Vunbe and) bie ianbe3t)errlid)e Veftätignng. gür bie gefammten Huttur^ 
gitftänbe ber Dbertaitfiß marb biefem Vünbniß fehr folgenreich unb mohlthätig, 
meil bie SDtad)t unb ba£ Hnfehen ber Stabte dadurch mefeutlid; gehoben unb 
ihre Unabhängigkeit meit gefieberter mürbe, fo baß fie eben and) im Staube 
maren, nidjt blo<3 bie lu3fd;reitungen ber Stitterfhaft, fonbern auch bie oielfad) 
nevfuchten liebergriffe ber Sanbeelwen ober ihrer Statthalter gu paralhfiren unb 
auf ba<o rechte SJtaaß gurüdguführen, moburd) fie bie Autonomie be3 Sauber am 
ficherften bewahren formten*). Sin grober Dheil be3 2lbel3 mar damals bem 
‘tiaubrittermefen ergeben unb hatte ftch baburd; felbft um Sftadjt unb Stuf eben 
im Sande gebracht. Ohne etoe fo mastige Sntmidelung ber Stabte mürben 
baffer bie Hulturguftänbe jener feiten in ber Oberlaufiß halb auf ben tiefften 
Stanbpunft h^abgefommen fein, gumal ba£ 15. Jahrhundert in golge ber oon 
Böhmen angegangenen §uffitenfriege unb ber bamit in Verbindung ftehenben 
ßolitif dfen Söirren and) für bie Oberlaufiß ein febr jammeroolle<3 mürbe. 

Die gorm ber Verfaffung, fomeit fie allgemeine Sanbe<3einrichtungen unb 
Ingelegenheiten betraf, mar ursprünglich fehr einfach. Die Stäube oerfammelten 
fid; gu gemiffen 3älen be3 Jahren in tauben ober Sörliß, mooon fie ben Sand* 
ooigt al3 föniglicheu Statthalter in Henntniß feßten, unb ermählten gur Seitung 
ber Verhandlungen bie oier älteften SJiitglieber an ber Mtterfchaft, bie ftch 
gegenfeitig oertraten unb als beb Sanbe<3 Sielte fie bei ben Verfammlungen ben Vorftß 
hatten. Die meitere Sntmidelwtg be3 Staat<oleben, bie ftch tot 16- Jahrhundert 
fchon fehr bemerkbar machte, bedingte auch eine feftere gorm für bie Sauber 
oerfaffung unb ihre Organe, bamit nicht blo<§ bie allgemeinen Verfammlungen 
regelmäßiger abgehalten mürben, fonbern auch außer biefen Verfammlungen eine 
ftänbifdfe Vertretung oorhanben märe, ber bie Söahrung unb Slnübung ber 
ftänbifdjen Sterte für folhe Perioden übertragen merben fönnte. Stuf biefe 
SSeife entftanb bie bis in unfere Dage gültig gemefene SanbeSoerfaffung, monadj 

*) ©cbon Äarl IV. ermächtigte bie «Stabte „aüc fd)äblid)en SSurgcn unb ©djlöffer im 

Sanbc gu gerfloren", bie ihnen gumeilen aud) namhaft gemacht mürben, ©ein 9tad)folger Äönig 

SßenceS'lauö erteilte ben ©tdbfen mi ober holt biefe S3efügnif$, bon ber fie auch maefer ©ebraud) 

machten; ja fogar mit eingelncn mächtigen Rittern berbanben fid) bie ©tdbte, fo g. 33. 1442 

bie ©tabt ©örlitg mit ben Herren bon SSiberftein „miber SUle, fo bie ©trafen berunrnhigten, 

unb fouberlid) miber ben ^Burggrafen gum Dohna aufm ©räfenftein." Daher fommt e@ auch 

ohne Bmeifcl, bag fo menig SSitrgruinen in ber Dbcrlaufitg gu ftnben finb unb bafj bab Staub* 

rittermefen hiev in feinen berberblichen folgen nicht fo nachhaltig mirfte, alb in bielen anbern 

beutfehen «ßrobingen. 
5' 
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adjäßrticß toter Sanbtage unb jmar brei in Vaußen, einer in ©örliß abgeßalten 
mürben, ein enger unb ein meiter ftänbifcßer 2tu3fcßuß §ur Vertretung ber 
Stäube in ber fielt §mifcßen ben Sanbtagen gemäßlt merben mußte unb bie 
Vertretung ßinficßtticß be£ perfönlicßen (Srf^einen^ auf ben Sanbtagen nad) unb 
nacß baßin abgeänbert marb, baß nur toierfMilbiger 2tbet in bie dtitterfcßaft auf* 
genommen merben burfte, jebe£ anfaffige 3ftitglieb ber Vitterfcßaft viritim auf 
ben Sanbtagen mit Siß unb Stimme ficß einfinben tonnte; bie Stabte bagegen 
burcß £)eputirte auf ben Sanbtagen toertreten Serben fodteu. Später mürben 
nod; ben Veftßern ber nacß maligen ^errfcßaften 9)tefau, £>oßer<?merba, $önig3* 
brüd unb Seibenberg befonbere tteine Vorrecßte bei ben ftänbifc^en Verfamm* 
lungen unb ben Mofterftiftungen Sftarientßal unb ÜJtarienftern, fomie bem ®om^ 
ftift in Vaußen unb bem $riorat in Sauban ba£ Vecßt, fidß auf ben Sanbtagen 
toertreten &u taffen, gemäßrt. SDie Veftßer ber ©üter SQfcßocßa, Scßmerta, 
Scßabematbe, Varutß, Vefcßmiß, ©Iftra, SßulSniß unb Vitßlanb ßatten mieber 
ba§ Vorrecht erlangt, nicßt burcß gemößnlidße Vefanntntacßungen, fonbern burdß 
befonbere Schreiben §u ben Sanbtagen eingetaben §u merben. 

Oie Organe ber Regierung maren ber Sanbtooigt, bie Sauber* ober 
2lmt§^auptteute mit ben föniglicßen Remtern, melcße, mie bie3 fonft überall 
üblidß mar, Vecßt^pflege unb Vermattung §ugletcß beforgten. Oer Sanbtooigt 
mar oberfter Statthalter be3 Sanbe^ßerrn, ßatte feinen Siß auf bem Scßloffe 
Ortenburg in Vaußen, toerreicßte bie ßeßen, mar ^räfibent be3 oberften ©ericßt3* 
ßofe# unb fotlte ftefcS au3 ben 3)litgtiebern ber Vitterftßaft gemäßlt merben, ma3 
aber feßr ßäufig nidht gefc^aß. Oodß mußte jeber Sanbtooigt ben toerfämmelten 
Stäuben bei feiner Einführung in3 3lmt toorgeftellt merben unb ißneu burcß be* 
fonberen Vetoer3 bie Verficßerung ertßeiten, baß er bie Stäube bei ißren alten 
ffted;ten unb greißeiten taffen unb fcßüßen mode. Oie Sanbe^ßauptteute unb 
Slemter, bereu gmei maren, ßatten in Vaußen unb Eörliß ißren Siß, fo baß 
einer für ben Vaußener, einer für ben ©örlißer $rei3 eingefeßt mar. Erftere 
maren gugleicß Stedtoertreter be3 Sanbtooigt^, menn biefer abmefenb, ober feine 
Stede überßaupt nidßt befeßt mar, unb ßatten aU foldße ade feine Obliegenheiten 
unb Vefugniffc. Seit bem gaßre 1777, in metdßem ber leßte Sanbtooigt ber 
Oberlaufiß ftarb, marb biefe Stede nidßt meßr befeßt unb ber Sanbe^ßauptmann 
eine3 jeben Ureife^ trat für feinen Ve^irf an biefetbe. Oie Sanbe^ßauptleute 
mußten au3 ber inlänbifdßen Vitterfcßaft gemäßlt merben, unb bie Stäube er* 
langten toon 9tubolpß II. and; ba£ SßräfentationSrecßt bei ber Vefeßung biefer 
Steden. Oie 3lemter bitbeten bie Obergeridßte für bie beiben Greife unb $u* 
gleidß ben Eericßt^ßof für bie Vitterfcßaft unb fonftige erimirte ^erfonen. Oie 
Stitterfdßaft ßatte baßer and; ba<§ fftecßt, einige Veifißer au3 ißrer SJiitte $u ben 
lemtern §u müßten, unb aU unter ben fäcßfxfd)en Regenten bie fogenannten 
Söaifenämter erricßtet mürben, benen ba<3 gefammte Vormunöf dßaf tsmefen ;ptge* 
tßeilt marb, fo blieb ber Vitterfdhaft baS Vedßt, aucß §u biefen Remtern 3Jät* 
glieber au3 ißrer Vtitte müßten. 
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0ie im 16. gahrhunbert beginnenbe fd^ärfere Entmidelung be3 beutfd)en 
£erritorialfürftenthum3 unb bie Bereinigung ber tone oon Böhmen mit ber 
beutfchen Jfaifermürbe mar ebenfalls nid)t ohne (Einfluß auf bie ftänbifchen Ber* 
hältniffe be§> Sauber geblieben. Unter gerbinanb I. mürben mefentließe Btobi* 
filationen in ben bie Steuerbefreiung unb toegSbienftleiftung ber Stäube be* 
treffenben Bed)ten in3 Söerl gefegt, unb mir ber Umftanb, baß ba3 Berhältniß 
ber 0berlgufitg pm beutfchen Steife ein fehr loderet non jeher geblieben mar, 
trug bagu bei, baß ba3 lanbe^errlidhe Regiment ber tofer fich nid)t nod) fühl* 
barer mad)te, fonbern bie Berfaffung im 2Sefentlid)en fo tief*, mie fie mit ben 
angebeuteten Biobififationen big auf itnfere %age erbalten mürbe. 

9Bit ber im gahr 1816 ftattgefunbenen ^beilung beg Sanbeg marb 
uatürlid) and) beffen Berfaffung faftifd) befeitigt, ba fie für bag gange Sanb 
unb nicht einen Stheil beffelben beredetet mar. gnbeffen blieb fie ber gorrn 
nad) nod) fortbeftehen, mürbe jebod) im preußifd) gemorbenen Bntheile fdhon im 
gahre 1825 mefentlicb umgeftaltet, mäbrenb fie im fäd)fifdhen Bntheile burch bie 
Ereigniffe oon 1830 gänglid) unb für immer befeitigt unb ben Stäuben nur 
bie Selbftoermaltung ihrer Stiftungen beiaffen mürbe. 

gür bie preu^ifc^e 0berlaufi| mürben tion bem im gabre 1825 oer* 
fammelten ^rooingial*Sanbtage beg ,<Qergogthumg Sd^lefien gmei Entwürfe einer 
kommunal*Sanbtagg*Berfaffung für bag Btarfgrafthum Oberlauf^ beratben 
unb bem Könige gitr SBafd refp. Betätigung oorgelegt. Bad) bem barauf er* 
folgten Sanbtaggab)d)iebe oom 30. Btai 1827 mürbe feinem biefer Entwürfe bie 
lanbegherrlidje Sanction erteilt, jebodh geftattet, bat vorläufig bie kommunal* 
Sanbtage in ber 0berlaufit$ nach bem einen (näher begegneten) biefer Entwürfe 
abgebalteu merben bürfen, um beffen gmedmäßigfeit gu prüfen. Bad) biefem 
Berfaffungg*Entmurfe (ber beiläufig gleid) im erften Paragraphen eine that* 
fäcbiiü)e Unricbtigfeit enthält) fotl jährlich unb gmar in (Sörliß ein Sanbtag ab* 
gehalten merben, ber nicht über oier 2ßod)en bauern unb aug oier Stäuben 
gufammengefett fein foll, Welche mie folgt gebilbet merben: gum erften Staube 
gehören bie Stanbegherren oon Btugfau unb Seibenberg unb bie Bertreter ber 
tofterftiftungen Btarienfteru unb Btarienthal; gum gm eiten Staube merben 

a. alle abelid)e Befißer eineg unmittelbaren Bittergutg, meldhe nad) ber frühem 
Berfaffung augfd)ließlidh lanbtaggfähig maren (altberechtigte) unb 

b. bie Befxßer unmittelbarer Bittergüter, meldhe bie Stanbfd)aft burch bag 
(Sefeß oom 27. Btärg 1824 erlangt haben, 

gerechnet; ben britten Staub bilben bie Stäbte unb ben inerten bie übrigen 
(Sutgbefißer, Erbpädhter, Bauern, mit Einfluß aller Btitglieber biefer Staubet, 
meldhe fidf) unter ber BHtleibenheit ber Stäbte (Sörliß unb Sauban befinben. 

Big Kriterien unmittelbarer Bittergüter merben angefehen: 
a. Berreid)ung ber (Süter gu Sehn ober in Erbe oon ben 0bergerichten in 

granffurt a. b. 0. unb (Slogan, infomeit bie Erboerreidhung feit Einführung 
beg ^hpothefenmefen^ nad) preußifdhen (Sefeßen nid)t auf gehört hat; 
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b. ein eigene^ goltum im §typoÜ;e!enbu&)e be£ Betreffenbett Dbergerid)t3 itnb 
c. Entrichtung Don Munbgutfteuern. 

£)ie Mitglieber be$ erften ©taubem imb bie unter a. näl;er begegneten 
be3 gweiten Staubet Virifftimmen unb erffeinen baber perfönlid) auf 
bem Sanbtage; ade übrigen Werben bagegen burch an§ ihrer Mitte gemalte 
feeputtrte bafelbft vertreten, unb par bie unter b. be^eic^neten Mitgtieber be$ 
^Weiten Staubet burdh 16 £>e:putirte, WoDon tu jebem ber hier Greife Dier £>e* 
putirte gewählt Serben; bie Stabt Eörlib bur$ gwei Abgeorbnete; bie Stabt 
Saubau burch einen Abgeorbneten; bie fämmtlichen fl einen Stabte burch hier 
Abgeorbnete, Don benen auch auf jeben Ürei3 einer fomrnt; ber inerte Staub 
burch acht Abgeorbnete, au3 jebem Greife gwei. gür alle Abgeorbneten Werben 
gleichmäßig gemailte unb qualificirtc StedDertreter beftedt. £)ie auf bem Üom* 
munal* Sanbtage gufammentretenben Stäube üben il;r Stimmredht mit 6 Stinu 
men au3, WoDon ber erfte Staub eine, ber freite unb brüte je gwei unb ber 
vierte eine Stimme l;aben. Auch ber britte Staub hat in ficß .fünf Stimmen 
unb gWar $örli| gwei, Sauban eine, bie übrigen Stabte auch gwei Stimmen. 

Aufjer beu Sanbtagen beftel;t für bie ftänbifd;e Vertretung unb äBirffam* 
feit ber engere unb ber Weitere Au^fdhuf;.' £>er engere wirb Don ben Mitgliebern 
t)U erften Staubet, bem SanbeSälteften, Sanbe^beftadten unb gwei Mitgliebern 
be$ gweiten Staubet gebilbet. £)er weitere Au3fd;itj3 befteßt au£ 16 Mit* 
gliebern, unter benen ftch hier ber früher nicßt berechtigten 9iittergut3beft|er Be- 
finben foden. £)er Vorft^enbe auf bem Sanbtage ift ber SanbeMltefte, weldfer 
Don ben fämmtlichen Stänben gewählt, Dom Könige beftätigt unb gur Seitung 
ber gefammten ftänbifchen Vermattung beftellt wirb; il;m gebührt bie Einberufung 
gu ben Sanbtagen, Weldhe unter Veifügung ber gur Verätzung fontmenben Vor¬ 
lagen gefd^eßen ntufj. ftänbifcher Veamter ift ber Sanbe^beftallte, beru 
bie ffüt/rung ber pWtofode auf ben Sanbtagen unb bei ben Au£fd)ufioerhanb== 
lungen obliegt. 

&)ie Öegenftänbe, womit ftch bie Stäube auf bem kommunal-Sanbtage 
gewöhnlich gu befdhäftigen l)aben, ftnb: 

1. bie Verwaltung ader ftänbifchen Waffen, in^befonbere bie mit ber Sanb* 
fteuerfaffe in Vegiel;ung fteßenbe Tilgung ber Sanbe3fd;ulben; 

2. bie Aufbringung ber gu ben proDingieden Vebürfniffen unb fonfügen Ein^ 
Achtungen erforberlicfyen (Mbmittel, in Verbinbung mit ben bie3fad3 nötßi^ 
gen An^fdhreiben ber Steuern unb befonbrer kommunal-Abgaben; 

3. bie VeWidigung ber oerfaffung^mäfngen Uebertragung in ben Erunbfteuern, 
auch ^ortion3- unb Vation3-(Mbern bei Vranb- unb 2öetterfct)äben; 

4. Vorfdhläge p kommunal^Einrüpungen; 
5. Vefe^ung ber erlebigten Sanbe^ämter be3 Sanbe^älteften unb Sanbe^beftad- 

ten, be3 Sanbftmbici, be£ Sanbfteuerfecretär3 unb ber fubalternen ftänbi¬ 
fchen Aernter; 

6. bie Verwaltung unb Verteilung ber ftänbifchen Stiftungen unb Stipenbien; 
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7. bie üon beit Kreistagen, einzelnen ©emeinben, $erf orten ober anbern Korn 
porationen an ben kommunal*£anbtag gelaitgenben Inträge, ©efud)e k. 

8. bie oon ben ©taabSbehörbeu in kommunal= Angelegenheiten erlaffenen 33er* 
fügmtgen itnb 

9. bie an ben 8anbe3l)errn ober bie TOnifterien gu erlaffenben ©efud;e unb 
Inträge. 

®er Dberpräfibent ber ^ßroDing ©d)I'eften mirb <xl§> ftänbiger fftegierungiS* 
{£ommiffariü3 für ben (£ommunat*8anbtag betrautet, nnb mufi bat)er oon ben 
33erl;anblungen unb 23efd)lüffen beffeiben in Kenntnifi gefegt merben. 

Singer biefer SattbejSOerfaffung mürbe in ber preufnfdfen Dberlgufi| and? 
bie im Satyr 1825 erlaffene KreiStagSorbnung eingefütyrt nnb bie barin gemätyr* 
ten 9ted)te auch ben bie3f eiligen ©tänben oerliehen. — 

betrachten mir bie gefammten (Mturguftänbe ber Dberlanfi^ in i£>rer 
gangen dmtmidelung näher, fo merben mir finben, baf? bei alten Mängeln nnb 
©ebredjeit, mit benen bie Sanbe-SOerfaffung behaftet mar, biefelbe gu einem fiebern, 
georbneten (Sange biefer ©ntmidelung nnb gur ©rtyaltung georbneter ^f^nbe 
in ben oft fttty miebertyolenben, langen ^erioben öertyeerenber Kriege nnb Jircty* 
lieber Girren botty mefentließ beitrug, mie fitty befonberl auch au<S ber SDar* 
ftettung fpecieüer lanbmirthfd;aftlid;er dulturguftänbe fpäter noch ergeben mirb. — 
gnr bie genügen Politiken nnb ftaabsmirthfetyafttidjen bertyältniffe bleibt bie 
©onberöerfaffung ber Dberlanfi^ allerbing<S merttyloiS, jebocty unfchäblicty; beim fie 
befinbet ficty mit ber je^igen ©taabSOerfaffung in pringipiellem SBiberfpructy, unb 
bie rnöglictyermeife barauS tyeroorgetyenben sJtachtheile merben burd) ben (ginftuf 
ber le^tern nollftänbig paralpfirt. ^ebenfalls mirb fie aber in ber Sanbelgefctyictyte 
ftebS einen etyrenooüen Sßla<$ behaupten nnb jebeitfalbs hal fie ben berfuctyen nnb 
(Getüften felbftfnötiger Regenten nach einem nngegügelten 2lbfoluti<Smu3 beffer 
unb länger SBiberftanb geleiftet, ab$ bie<3 non trgenb einer nuferer mobernen 
©laabsoerfaffttngen gu ermatten ift. 
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3coc(tes CCapilef. 

und irtdw|!iji^II^ Iujiünr4 

1» 2)te SSetiöIfcrnng im Mgemetitcit unb SBcfoitbcren* 

a. ©ie ©tammeSfcerj’c^iebeit^eit unb 33ertf;eifung ber 33e^ 
bötf erung. 

©o biinfet and) bte ©efdudde be3 £anbe3 oor ben gelten $arl3 be3 
Groben bleibt, fo menig §ut>erläfftge 2tad)ridhten au3 jenen gelten auch üor* 
hanben fein mögen, fo fcheint bod) pmltd) fidler ermittelt p fein, bab innere 
halb ber djriftlidfen geitredpung germanifche ©tämme, unb par bie ©neben 
ober bie ihnen ungehörigen ©emnonen bte Mannten erften 23emol;ner ber hem 
tigen Oberlauf^ gemefen feien, unb bab biefelben pr geit ber groben Golfer* 
manberung ben gügen germanifdher §eerfpaaren nach gtalien ober Gallien fid) 
gröbtentheil^ anfchloffen, moburch eine bebeutenbe Gntbölferung be3 £anbe3 
herbeigeführt fein mochte. 2113 baher im 5. gahi’hunbert in golge ber bereite 
begonnenen 23ölfermanbemng flabifche ©lamme au3 afiatifäpn unb ben füblicben 
$Donau-£änbern nach 2torben oorbrangen unb in ben beutfdmn Gren^länbern 
fidh nieberlteben, fanben bie pifdfen Glbe unb Ober in ben füblichem feilen 
biefe3 £anbfirid)3 eingemanberten -flaöifdh'en Voller: bie ©orben, 2öenben, Sutn 
ger 2C. ba3 Sanb ziemlich teer unb festen fich barin feft. gebenfatl3 halben fie 
noch lXeberrefte ber frühem germanifchen 23eoölferung gefunben; ihre bebeutenbe 
IXebertegenheit aber mubte ba3 noch oorbanbene fchmad)e beutfche Element ooüenb3 
erbrüden, unb fo mürben biefe flaoifchen ©tämrne bie au3fch lieblichen 23efiber be3 
£anbe3, ba3 ringsum oon einer ftaoifchen 23ebölferung umgeben mar, unter ber 
fich bie füblich motpenben Rechen in einer pmlich unmittelbaren ^erbinbung 
mit ben hier anfaffigen ©orben unb 2®enben befunben p h^ben ffeinen. 

Grft al3 bie beutfchen Jfaifer ihre 23efehrwtg3 = unb Groberung3pge nach 
ben non flabifchen Golfern bemotpten Grenpnbern 3)eutfchlanb3 fo meit burdj^ 
geführt hatten, bab fie feften $ub faffen unb eine neue Golonifation begrünben 
fo unten, erft bann begann eine 2tüdfehr be3 germanifd;en Giern ent3 burd? Gim 
manberung £)eutf(her au3 bem gnnern be3 2ieiche3. 9)tit biefer Ginmanberurtg 
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warb ber ©runb gu bei* f)eute nod) beftef)enben, fcfyarf ausgeprägten ©tamme^ 
oerfcfyiebenfyeit ber oberlauftfifdEjen Neoölferung gelegt, bie ftd^ munberbarer Söeife 
bereite neun Salmfmnberte Innburdf) erhalten. I)at unb oorau^fidüüdj) in furger 
Seit nod; nid)t oerfd^minben mirb, mäfyrenb faft in allen anbern beutfd^en £än* 
bern, mo äfmlidje TOfjungen ber Nationalitäten ftattfanben, bie oollftänbige 
©ermanifirung ber flaoifdEmn Neoölfermtg in meit fürgerer Seit oor fid) ging 
unb eine längft vollbrachte St^atfad^e ift. 

£>ie flaoifdfm Neoölferung ber Dberlaufif ift fyeute nur unter bent Namen 
ber Söenben Mannt, über beren Ursprung befanntlidh bie Meinungen ber @t§*' 
nograpljen unb Nltertfjumsforfdmr fetyr geteilt finb. 9®almfd)einlid) gehören 
unfere Sauftfer SSenben bern meftlid;en ^auptftamme ber ©laben an, gu meinem 
aud^ bie $olen, (Sgecljen unb Ntälmen gerechnet merben, unb bie vielfach nadj* 
gutoeifenbe Uebereinftimmung berfeiben mit ben letztgenannten Nölferfdjjaften in 
©pradf)e, ©itten unb ©ebräudjen beftätigt bie Nermanbtfdjaft biefer ©tämme 
jiemlid; unzweifelhaft. Sn ber Dberlauftf pat bie menbifd)e Neoölferung feit 
ber ©inmanberung beutf^er Infiebler fyauptfädpd) ben gangen meftlicfjen 3$eil 
be-3 £anbe3 eingenommen unb mollte man bie ©renge gwifdhert ber beutfdfjen unb 
toenbifc^en Neoölferung nad()meifen, fo mürbe bagu eine oon ber Neife bei $ßo* 
brofdhe über Söbau nacfy ber Sanbe^grenge gegogene grabe Sinie am beften bienen. 
Nor einem Qa^rfmnbert märe biefe ©renglinie giemlid) genau richtig gemefen; 
feitbem finb aüerbing^ bie gortfd^ritte ber ©ermanifirung fdjmn mieber über 
biefelbe I)inau3, inbern rnittlermeile gange Drtfd&aften, bie früher menbifd) maren, 
ooüftänbig, anbere gum großen Pfeile bereite beutfdh gemorben finb, ma3 ftdh 
g. N. an ben Dörfern £)aubif, ©ofel, ©ee, ©ollm im Not^enburger Greife re^t 
beutlid? nod; nadpoeifett läft. ©3 ift baljer au^ in ber ^reufifdjen Dberlaufif 
im meftlidmn Stheile berf eiben bie flavifdhe Neoölferung übermiegenb, mäfyrenb 
im öftlidren Steile amsfdüieflid) beutfdfje Neoolferung gu finben ift. Norgug^4 
meife finb e£ bie Greife Notfyenburg unb <goper3merba, in melden bie Söenbert 
in größerer Nngafü oorfyanben finb; im ©örlitger Greife giebt e£ nur in einigen 
menigen Drtfdjaften am meftli^en Nanbe beffeiben eine menig zahlreiche, unter 
$)eutfd?en lebenbe menbifdje Neoölfenmg; im Saubaner unb in ben gum ©a= 
ganer unb Nunglauer Greife gehörigen Drtfdjaften eyiftiren gar feine Söertben. 

£)ie im Notfyenburger unb ^oper^merbaer Greife lebenben SDeutfcl)en M 
finben ftdh nicht blo<3 -gerftreut unter ber menbifd^en Neüölferung; e3 giebt oiel* 
melm gange £)iftricte, meld;e amsfdjlieflicb oon £>eutfd)en bemolmt finb, bie£ ift 
g. N. in bern öftlicfyen Steile be£ Notljenburger Üreife3 oon ber $rei3grenge bis 
an bie Neid;enba($*Nie<sfp * Nhosfauer ©tjauffee bergall; and) im ipoper^merbaer 
Greife geidjnet fid; baburd? ber meftlichfte 5©heil beffelben ait<s, inbern oon ber 
fäcfyfifdjen ©renge ab bis ungefähr an bie oon ©enftenberg nad; $önig3brüd 
füfyrenbe, ben §oper§merbaer $reis oon Norben nad? ©üben quer burdjfdmeü 
benben ©träfe bie Neoölferung faft au3fd)lieflid) beutfdh ift. SHefe $>iftricte 
begegnen and? bie Nietung, in melier bie ©ermanifirung ber menbifd)en Ne^ 

6 
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öölfermtg öor fidh geht, benn mälpenb fie im Rothenbürget Greife üon Ofteu 
nad; Söeften ftattfinbet, fo belegt fie fidh bagegen im £>oi;er3toerbaer Steife in 
umgefehrter Richtung. $)er (Einfluß ber inmitten ber menbifd;en Beoölterung 
liegenben ©täbte auf bie ©ermanifirung ber erftern ift äußerft gering, ma3 in 
Bepg anf Söittidhenau bei feiner eigenen, nicht unbebeutenben toenbifcfyen Be* 
Dotierung fidh leicht ertlären läfst; bagegen bei ^opersomerba nnb Riusfau, bie 
öorherrfchenb, legtere3 fogar ganj, öon £>eutfd;en betoolpt finb, nur burdb it;re 
im Slttgemeinen geringen Berfehr^bep'hungen pr Umgegenb einigermaßen er* 
ttärlidh mirb. $n öoper^toerba tarn man fogar bie Beobachtung machen, baß 
bie in ber ©tabt felbft oorhanbenen menbifd;en (Elemente burd; ben (Einfluß ber 
ausschließlich toenbifchen Umgegenb mef entließ conferöirt merben. 

Bon ber ©efammtbeoölferung be3 ipoperätoerbaer $reife3 toerben ziemlich 
p>ei drittel ber toenbifchen angehören, wogegen im Rothenburger Greife bie 
Bßenben etma ein 3)rittheil ber ©efammtbeöölferung auSmadhen. 3m langen 
toirb fidh, mit <Qinpredpung ber fehr geringen Btenben im ©örtiger 
Greife, bie menbifd;e Beoölterung ber preußifeßen ©berlaufig fegt nodß auf 
37—38,000 £öpfe belaufen; fie toirb alfo ettoa£ mehr als ben fedßften ^he^ 
ber 6>efammtbeöölferung au3mad;en. 

2)ie beutfdhe Beoölterung ber Dberlaufig ift größtenteils bie Rachtommen* 
fdhaft beutfdher (Eoloniften, bie im 9. gahrßunbert bereite in ber heutigen Saufig 
einptoaubent anfingen nnb in ben baraitf folgenben Faßrßunberten immer pßl* 
reifer hier eintoanberten, um fidh anpfiebetn. (Ein kleinerer £ßeit berfeiben 
finb germanifirte Söenben, bereu fiaoifd;er Urfprung fid; heute nod; in ben 
Familiennamen, and; in eigenthümlid;en ©itten nnb ©ebräucßen nadhtoeifen läßt. 

3n Bepg auf bie Bertßeitung ber Beoölterung unb bereu Berßältniß 
pr Fläche ftnbet eine in ber Sage unb Befcßaffenßeit ber einzelnen ©egenben 
begrünbete, ^entließ bebeutenbe Unregelmäßigteit unb Berfdhiebenßeit ftatt, bie 
fidh uuS ber nad;folgenben Tabelle, in metd;er bie abfoluten Qafylen überfid;tlidh 
pfammengefteüt finb, am leichteften erlernten läßt. 

$retS. 

©efanimt? 

©ebölfe* 

r'ung nad) 

ber leßtcn 

Sablung. 

SDaoon tommen auf ©§ fom? 

men auf 

bie Qua* 

brat? 

Steile. 

£ie burcbfcfjnitt- 
1 liebe SSolfSgaßt 

bie 

©täbte: 

g ü 

cu 

r* 

baS 

Sanb: 

I© 
S-S « & 5 
-W Ö £ 

Q o SQ 
»JZ & 

auf b< 
SSJteile i 

| ift betmt 
biefelbi 

gangen 

böber 
um: 

:r Ou.s 
m Greife 
ad) gegen 
e in ber 
^ßroning 

niebri= 
ger um: 

©örlig. 67,621 25,746 38 41,875 62 4,245 ! 790 — 

Sauban. 54,848 11,623 21,2 43,225 78,8 6,856 3401 — 

Rothenburg. 49,397 3,951 8 45,446 92 2,382 — 1073 

<poperStt>erba. 30,607 6,341 20,7 24,266 79,3 1,945 •— 1510 

Bunglau. 12,120 — — 12,120 — 3,910 455 —. 

©agan. 2,388 1,129 47 1,259 53 2,988 — 467 

©orau. 577 — — 577 — 2,880 — 567 

Ueberßaupt: 217,558 48,790 22,4 168,768 77,6 3,455 :r - — 
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!S)iefe Peüölferung mopnt in 12 Stcibten, 2 ftdbtifdhen Rtarftflecfen, 
7 getoöfmlidjen Rtarftfteden, 373 Dörfern, 104- Kolonien unb pertinengorten 
einfdhliefüich ber Herrnhuter Kolonie Rie3lp, bereu t>erfd^iebettarttge Voll-omenge 
au£ nachftepenber 3nfammenfteiiung genauer gu erfepen ift, föögu jebod; benterlt 
toirb, bap bie Drtfdpaften nic^t nach ihren tierfcpiebenen ©emeinbebegirfen, fon* 
bern itad; ihrer örtlichen 3nfammenl;öng!eit in biefer Tabelle bergeicpnet morben 
unb bie Kolonien, folpeit fie nicpt felbftftäubige Srtfhaften unb ©emeinbebegirfe 
gugleidp bilben, ben betreffenben Hauptbörferu, refp. ben Stabten gugeredpnet finb: 

Ärei«. 

Stabte mit einer 33eüöl= 
ferunq bon 

Dörfer unb gierten nebft Kolonien 
mit einer Seüölferutifl öon 

mehr alö 
20,001) 
©iim. 

5; big 
10.000 
(äinw. 

2- bi8 
5,000 
(£tmu. 

unter 
2,000 
(Stniu. 

2= bi« 
3,000 
(Sinro. 

U big 
2,000 
(Simu. 

500 bis 
1000 

©inro. 
100 big 

500 
(Sinn?. 

unter 
100 

(5tnn>. 

©örlig. 1 —. — 1 | 1 4 28 55 2 
Sauban. — 1 1 ! 2 4 12 10 29 6 
Rothenburg. — 1 1 •— 3 28 86 15 
Hoper^toerba. — — 2 1 ■— — 6 72 9 
Vunglau. — — — — 1 3 6 3 — 

Sagau. — — — 1 1 — — — 4 2 
Sor an. — — — — 1 — — 2 — 

Ueberpaupt: 1 1 4 6 3 6 22 78 251 34 

Sßerfen mir rtoc^ einen Q3Iic£ auf bie früheren Veüölferung^Verhältniffe 
ber un£ gunächft liegenben Vergangenheit, fo geigt fiep uns audh in ber Ober- 
läufig bie ber neuern 3e^ eigentümliche dirfdheinung, ba^ bie ftäbtifdpe Ve^ 
Dotierung in toeit [tarieren Proportionen gunimmt, al§ bie tänbtiche. Vei ber 
3ählung oorn Qahr 1825 ergab fid; in ber Dberlaufifc eine Veoötlernng in ben 
Stabten oou 26,502, auf bem Sanbe oon 129,812 Seelen. Qm 3al;r 1840 
ergab ftch bei ber ftäbtifdjen Veoölferung fdhon ein 3uma<p oon 26 progent, 
bei ber länblicpen bagegeit nur oon nocp nicpt 16 progent. £)iefe SHffereng 
[teilte fiep bei ber 3äplung oom 3apre. 1852 nodp fdproffer, inbem fiep bie feite* 
gahl in ben Stabten feit 1825 nahe um 100 progent, bie auf bem Saube ba^ 
gegen blo3 um 26,6 progent oermehrt patte. 3m Vefonbern mad;t fiep hierbei 
ber ®örti|er unb nädpft ihm ber Saubaner Ürei3 bemerfbar, toaS in ber großem 
drntmidelung ber ftäbtifcpen Verhältniffe, fpecied unb begiepitn greife in ©örli^ 
felbft, feine natürliche ©rllärung finbet. VSäprenb oon 1825 bi3 1852 bie 
ftäbtifcpe Veoölferung im $örli|er Greife um 90 progent, im Saubaner Greife 
um 36 Progent [lieg, fo oermehrte fidh iw bemfelben 3eitraume bie tänblidpe 
Veoölferung biefer beiben Greife nur um 26 unb refp. 18,5 progent. 21m 
gteidpmäfngften fanb bie Volbogunapme im ^oper^ioerbaer Greife [tatt. £)ori 
toudps bie Veoöllerung ber Stabte um 35,0, bie be<8 Sauber um 34,5 progent 
in ber begegneten Periobe. 3m Rotpenburger Greife geigte [idh gu berfetben 
3eit in ber 3unapme ber ftäbtifcpen unb länblicpen Veoöllerung gtoar audh ein 

6* 
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bcbeutenbeS ÜUtißDerpältniß, mac§ im Nerpältniß bem be3 £aubaner $reife3 gierm 

lidp gleid? tommt; aber ba3 ftäbtifd^e SSefen ift bort Don fo untergeorbneter 

beutung unb bie ftäbtifdpe SßeDölterung int SSerpältniß gur gefammten NoO&gapl 

be3 Jtreife3 fo gering, baß biefe3 NUßoerpältniß fidp faum bemerkbar madpen 

tonnte, audp t^atfäd^Iid^ nicßt bemertbar gemad;t pat, meil außerbem ber Notpen* 

burger $rei3 bie bebeutenbfte 3ttTtapnte ber länblkpen SBeDölterung in ber ^3e* 

riobe Don 1825 bi3 1852, nämlicp 38 ^rogent, aufgumetfen pat. 

3)ie 3unapme ber SöeDölterung im Allgemeinen ift in ber neuern 3e^ 

gmar beträchtlich unb erreicht in bcn lebten 30 Qapren burchfchnittlich 0,85 $pro* 

gent; im Vergleich gu ber ^ßrooing ©dpleften, ber bie DberXauftß bo<h angepört, 

unb im SSergleich gur ganzen Ntonarcpie erfcheint biefe Nolt3oermeprung aber 

gering, benit in ben 40 $apren Don 1817 abmärt3 mucp3 bie ^eDölterung 

©cplefien^ jährlich im £)urcpfcpnitt um 1,45 ^rogent, in ber gangen preußifdpen 

Ntonardpie um 1,42 ^3rogent. $n ben lebten Qaprgepnten finb biefe ^rogentfäße 

für ©dplefien unb ben ©taat gmar audp bebeutenb gefunten, benn in ber ^eriobe 

Don 1852 bi3 1855 mar für leßtern ber jährliche 3umadp3 an ber 23eoölterung 

burchfchnittlich nur etma 0,52 ^ßrogent, mäprenb er in bem Dorpergepenben 

Zxknnium nodp 1,10 $rogent betragen hatte. — 25iefe im (langen mäßig aber 

ftetig unb regelmäßig fortfcpreitenbe 3unapme ber oberlaufißifcpen $eDölterung 

pat barin ipren ©runb, baß biefelbe Don Kriegen unb Derpeerenben Jtrantpeiten 

in ben leßten 45 Qapren faft gang Derfdpont geblieben ift unb bie Au^manberung 

im Allgemeinen nicht in umfaffenber SBeife ftattgefunben pat. 

I). (Sigenthümlichfeiten ber Sebölferung in Setreff tprer 

Spraye, Religion, Sefdpäftigung unb SebenStoeife. 

Obgleich bie SßeDölferung ber Dberlaufiß gaprpunberte lang politifdp eng 

mit einanber oerbunben gemefen ift, and; ftetS einen lebenbigen Nertepr unter 

fi<h gepflegt bat unb ihre gange ©yifteng nacp allen Nidptungen pin Don äußern 

(Sinflüffen giemlich frei gu palten mußte, fo pat fidp boch eine Ntannigfaltigteit 

in ©pracpe, ©itten unb Seben^meife in ipr erpalten, bie bei $erüdfidptigung 

ber räuntlidpen ^erpältniffe groß, ja auffallenb genannt merben tonnte. £anb3* 

mannfdpaftlidpe (sigentpümlicpf eiten, mie fie an fo Dielen Nolt^ftämmen, unb 

gerabe an ben Nadpbam ber Dberlaufißer, an ben ©acpfen, Wärtern unb 

©chlefiern maprgunepmen finb, befißt ber Dberlaufißer leine; nur in feinem 

ßparafter pat er einige gemeinfame perDortretenbe 3üge, bnrdp melche er fidp 

tpeibS Don bem einem, tpeils Don bem anbern feiner Nadpbarn unterfcpeibet: er 

ift arbeitfam, fparfam, pat Diel ©inn für Drbnung, menig ©emütp unb Nei* 

gung gum %roß. 

£)iefe ©rfcpeinung berupt opne Steifet pm großen £peil in bem 3^ 
fammenleben gmeier, in ipren ©runbgügen fepr Derfdpiebenartigen Nationalitäten, 
tpeils jebodp audp in ber fpecififdpen ^erfdpiebenpeit ber natürlichen ^erpältniffe 
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in ben einzelnen ßanbeStJheilen. ES machen fi$ MneSmegS blos bie nationalen 
Unterfc^tebe in ber SSeDötterung bemerfbar; in ben einzelnen Stämmen felbft 
geigen fid^ fe^r auffaHenbe SSerfd^iebenl;eiten, obgleid; jeher in feinem ttrfprunge 
unter fidh eine gang nahe SBermanbfdhaft nadjmeifen fann. 

23etrad;ten mir gunächft bie Sprad;e beS DoIleS, fo finben mir meber bei 
Den Sßenben, nod; bei ben SDeutfdhen ber Oberlaufs eine Döllige GlekhartigMt. 
3)ie menbifdhe Spraye gerfäüt fogar in gmei non einanber mefentlidh Derfdhiebene 
SDialecte, in ben SBaußener nnb ben §eibe=£)ialect, Don benen ber erftere ber 
auSgebilbetere ift nnb bal;er als Schriftfprache gilt, mährenb ber teuere eine 
mit fielen Germanismen Derfehene Dtunbart ift, bie nur im gemöhnlidjen $er= 
Mm beS Golfes gebräuc^Ud^ bleibt. 3)er UnterfdhieD biefer Süalecte lägt ftch 
ber §auptfad;e nad; baranf gurüdführen; baß baS h ber 23auj$ener -JRunbart 
Don ben DhtSfauer Sßenben als g, baS barte 1 ber letztem Don ben 23außener 
Sßenben als n gefprodhen mirb, nnb biefe bie Dollen 3ifd?lante, Affimilation 
unb Eontraction mehr lieben, jene bagegen ben einfadjen z*ßaut unb Dehnungen 
Dorgiehen. Eine britte menbifcfje Dhtnbart eyiftirt nodh unter ben fatholifchen 
Sßenben; fie unterfdjeibet ftd^ Don bem ^autgener SHalect jebod^ nur burch eine 
bunflere Dollere AuSfprad;e unb burdh igre bem Aßortflange folgenbe Orthographie. 
£)iefe Trennung in eine eöangelifche unb fatholifdhe -äJhmbart rührt aus bem 
17. Qahrhunbert fyev unb mürbe burd) ein Sßaar Geiftlidhe, ben eDangelifdhen 
Pfarrer grengel unb ben Qefuiten SicinuS Deranlaßt, inbem fidh Erfterer in 
feinem „Söenbifdhen A B C :c. 1671" an bie beutfche, legerer aber in feinen 
„Principia linguae wend. 1679“ an bie cgedhifdje Sprache anfd^log. S)ie ßite* 
ratur ber Atenben ift bei ber gebrücfien Stellung, bie fie ^ahrßunberte lang 
eingunehmert gegmungen maren, bürftig unb erft in neuerer 3ed mirb fie mehr 
gepflegt. $n ber fädjftfdhen Dberlauftß finb mehrere menbifdhe Sibliothefen er* 
ridhtet unb brei menbifdhe 3^tfchriften ins ßeben gerufen. SDaS ältefte befannte 
menbifdhe 23udh ift ein Katechismus Don 2ß. 3ßaric6iuS aus bem 3al;re 1597 
unb 1710 mürbe bie Einführung gebrudter menbifcher Gefangbücßer angeorbnet. 

Auch bie Spradhe ber £)eutfd)en in ber Dberlaufiß ha* in ihrer -ÜDunbart 
Mn allgemeines characteriftifcheS Dterfmal, moran ber Oberlaufißer fofort gu 
ernennen märe. 3m Allgemeinen nähert fidh biefelbe bem^hodhbeutfdhen SDialect, 
mit ben burch bie Sage ber eingelnen Gegenben bebingten $eränberungen, meldhe 
bie oberlaufifcifdhe Dtunbart halb bem fpecififc^fädjfifchen, halb bem nieberlaufißifch* 
märfifchen, halb bem fd;lefifchen $üalecte näher bringen. 

Eine größere Uebereinftimmung ber oberlaufigifdhen SßeDölMmng ift ba¬ 
gegen in firchlidher unb confeffioneüer Begießung mahrgunehmen. $m Allgemeinen 
hat fie ftetS Diel firchlicben Sinn bemiefen unb bemgemäß ber Kird;e audh in 
ihrer äußerlichen Erfdheinung Diel Aufmerffamfeit gugemenbet, mofür bie gah^ 
reidhen Kirchenfpfteme ohne 3meifel einen fprecßenben SBemeiS liefern, ba ein 
großer Sheil berfelben erft nach ber Deformation entftanben ift, ihre Entftehung 
alfo Don ben Gemeinben als folgen hnnptfädhlid; abhängig mar. And; fönnen 
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wir bie (Srricfjtung twn Schulen unb $ird)enfbftemen bis in bie neueftc geit 

beobachten unb bie gegenwärtige 3a^ berfelben liefert im Vergleich gur $e* 
Dotierung unb put glädjenraume bes Sauber ein fe$r günftige^ 33er!)ältnib, Wa§ 
in naä)ftet)enber Tabelle heutiger p erfennen ift: 

Sreife. 

etmnflelifcbc Äatf)olifcJ)£ @»angel. $if; 
fibenten. 

a? 
5 

S-. 

o 
«5 

i -e c 
|(öä 

Lts 

! 

ä « 

u j=> JQ t£ 

«g cs-in 
00 

©urd)fd)nitfl. 
^olfe^afel auf 

Äir= 

cfeen. 

@(feU: 

len. 

^it; 

cfeen. 

^cfeU: 

len. 

J?it; 

rfjen. 

©cfeit; 

len. 

eine 
Jtivcfee. 

eine 
@cfeuie. 

i 

©ört% 36 58 2 2 I -— — — 1 3 3 1779 1073 
Sauban. 23 48 3 3 1 — — 1 1 2 2307 1180 
Rothenburg. 36 67 1 1 | 3 2 — 

— 2 1232 704 
£>opr<sWerba. 20 52 1 1 — — — — 1 1459 577 
23unglau. 8 10 —• —■ — — — — 1 1415 1030 
©agan u. ©orau. 2 4 1487 741 

3n b. gang. $roo. 125 239 | 1 7 ! 71 3 2 11 1 4| 9 1611 864 

S)a<3 ^erbältnib ber glücke pr 2lngal)l ber $ird)en unb ©dplen ftedt 
fid) folgenbermaben beraub: 

3m ($örlilger Greife bei bert Jtircben wie 2:5; bei ben ©dplen 5 : 21, 

4, Saubaner f ^ -V » 2 : 5; » ^ 1 : 5, 
Rotbenburger * » 5:9; , 5 : 16, 

* öoper^Werbaer >. « 5 : 7 ; 9 5, 2 : 7, 

* 23unglauer .* * * 3 : 8; » j * 3 : 10, 
= ©aganer * ■S tf 1 : 2; 1 1 : 3, 

in ber gangen ^rooing - i 10:21; V 1 : 4. 

2lu3 biefer £)arftellung gebt fcbon Don felbft bcroor, bab and; in con* 
feffionefter 23egiebung eine grobe Uebereinftimmung unter ber oberlaufi|$ifcben 
SBeDölferung obwaltet, inbem bie überwiegenbe 3Mwpfyl berfelben bem eoam 

gelifcben ®lauben3befenntnib ange^ört unb bie 5fatbolifen nur in einer geringen 
3al;l Dorbanben finb. 3U ben eDangelifcben SÜffibenten in obiger Tabelle rechnen 
Wir bie <Qermf;uter 23rübergemeinbe in 4fte3fb unb bie altlutberifcben ©emeinbeit 
im ^ftotbenburger Greife, bie wirflic^e Jlirdjenfbfteme errietet ^aben. £)ie übrigen 

£)iffibenten, bie ficb abs dpiftfatbolifdje, ober freigemeinbti^e ®enoffenfd)aften 

in ber Oberlaufs bemerkbar madjen, finb an 3aW ™ ©an^en febr gering unb 
haben nirgenb ein .ftircbenfbftem bM;er begritnben ober errieten fönnen. %xx& 
feibe gilt ntetft aud; Don ben no<$ Weniger gasreichen Qnben, bie erft feit ber 

©infü^rung ber SWgemeinen 65eWerbeorbnung Dom Qabre 1845 bas Riecht pr 

Meberlaffung in ber £)berlaufi§ erlangt l;aben, fotgli$ blpe allen (Sinflub auf 
bie culturgefcbid;tliöbe ©ntwid’lung be<s Sauber geblieben finb unb bafyer ^ier 

feine Weitere ^Beachtung finben. 2)ocb fei erwähnt, bab bie 3uben in ($örti§ 

eine befonbere ©emeinbe in fircblicber 23egiebung bilben. 
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DtoS bie religiöse Steigung ber Dberlattfifcer tnSbefonbere betrifft, fo hüben 
fie gu allen Qeiten eine entfdjiebene 2Xnf;ängIid;feit für bie äd;t eoaugelifdhen 
Sehren beS ©hriftenthumS bemiefen unb l;ierard;ifc^e 23eftrebungen beS fatholifcpen 
MeruS in ben Qeiten beS Mittelalters menig unb gar nicht unterftü|t. £)aS 
©hriftenthum felbft fanb and) frühgeitig l;ier ©ingang. @d;on im 9. Qal}r£)uubert 
toirb, baffetbe in ber Öberlauftfc gelehrt nnb geprebigt, unb trenn bie bamaligen 
dmiftlichen Mtffionare unter ben piefigen" beibnifd;en Menben DnfangS nicht 
bebeutenbe Qortfdritte mit ben Sehren ©hrifti machen fonnten, ja fogar fehr 
beträchtliche <ginberniffe in bem tiefmurgelnben ©öigenbienfte ber SSeuben p befie* 
gen Ratten, fo fcheint hoch giemlid; erliefen gu fein, bah fchon im Anfänge beS 
11. QahrhunbertS bie erften dhriftlidhen $ird;en errietet morben finb, unter benen 
maprfcheinlich bie oon Qauernidt bie ältefte fein mirb. Qm 13. unb 14. Qaprhun* 
bert fel;en mir fd;on eine bebeutenbe Dngahl oon Kirchen über baS gange Sanb 
oerbreitet, meldheS in firdhlid;er SBegiehung bem $ifd;of oon Meißen untergeorbnet 
mar; — ein Umftanb, ber für eine beffere ©eftaltung ber religiöfen Dngelegen* 
beiten febr bienlich mürbe, meil baburd; eine ©entralifation ber politifdhen unb 
firdhlid;en SanbeShoheit einfad) unmöglich gemad;t morben mar, bie oerfd;iebenen 
beiben Präger biefer Roheiten fid; oielmebr in ihrer Macht oft gegenfeitig pa* 
ralpfirten, unb meil bie ©teüung beS SanbeS unter einen auSmärtigen SBifcpoffig ben 
©iuftuh beS JUrchenfürften auf bie SanbeSangelegenheiten bebeutenb abfd;mächen 
muhte. ©S mar baper febr begreiflich, bah bie Deformation im 16. Qabrbnnbert nicht 
nur halb, fonbern auch bleibenben ©ingang in ber Oberlauf^ fanb nnb fiel) 
über baS gange £anb oerbreitete, in Qolge beffen bie bis babin beftanbenen 
fird;iid;en Quftänbe eine rabicale Umgeftaltung erfahren muhten. SDer eigentliche 
religiöfe ©eift ber Dberlaufi|er offenbarte fid) bei biefer meltgefdhidhtlidhen 23e* 
megung in feiner mähren ©eftalt. 3)er Dbel unb bie ©täbte, unb unter biefen 
bauptfäd)licb mieber ©örlitj, fdhloffen fid; berfeiben halb an unb machten fid; fo 
gu Qührem ber länblidhen ^eoölferung, bie fidh ihr nicht minber geneigt geigte. 
Dur in Rauhen ntad;te fich ber ©influh beS bafigen SmmftiftS gum Dacptheil 
ber Deformation bemerfbar, nnb bie Dbgefdhiebenpeit, in melier bie ©ifter* 
gienferftöfter Marienthal unb Marienftern lagen, fd;ü|te biefelben oor ben geiftigen 
©inmirlungen ber proteftantifdhen Sehr* unb ©laubenSfähe nnb machte fie barnalS 
mie jefct gn ©tü£*‘ unb ©ammelpuntten ber itatholifen in ber 0berlauft§. 
dagegen oerfielen bie in ©orlih, Söbau unb Qittau befinblichen $töfter nebft bem 
JUofter auf bem Dpbin bem ©influffe ber Deformation fo ooüftänbig, bah fie fchon 
im 6. unb 7. £)ecewtium beS 16. QahrhunbertS als Mofterftiftungen anfgelöft unb 
in öffentliche Schulen oermanbelt mürben, gu bereu Unterhalt auch bie ben oor* 
maligen JHöftern gehörenben ©runbfiüde unb anbere ©infünfte oon ben be* 
treffenben Stabtgemeinben beftimmt morben maren. Qahlreid;e neue proteftan* 
tifdhe Kirchen unb fiirchenfpfteme in ben Sanbfreifen ber Oberlauf^ mürben 
gegrünbet, bie bisherigen tatholifchen in eoangelifcpe oermanbelt, für bie $er* 
breitung unb ^ßrebigt ber eoangelifd;en Sehre aüerhanb Inhalten getroffen, 
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ioobei fiep bam SSolf in feiner großen ©efammtpeit mit (Sifer unb Opfern 
beseitigte. 

lXnb Sittel biem gef<pap mit bent erioiinf(pteften Erfolge unter ber dte? 
gierung ber mäcptigften Anhänger unb $ertpeibiger bem römifcpen ^apfttpumm, 
unter ben böpmifipen Königen aum bem fpanifcp=öfterreic^ifen ^tegentenpaufe. 
©ie breiten e<$ niipt für geratpen, biefe fir<pti(pen $etoegungen in ber Oberlauf^ 
§u unterbrüden ober §u befcpränten; fte lieben fie lieber gewähren unb gaben 
ben ©tänben fiplieftlicp bie $Berfi<perung, bafj fie in tprem proteftantifd^en $lau= 
ben ungeftört bleiben feilten. 

Qn bem fogenannten Sftajeftätmbriefe, ben ber ifaifer 9ftubotpb II. im gapr 
1609 ben obertaufSifcpen ©tänben erteilte, ioar bam Sßrioile'gium enthalten, bab 

1. bie oereinigten ©tänbe sub utraque ihre Religion frei unb ungebinberi 
üben feilen; 

2. fie fid; na<p ben Compactatis de anno 1567 rid;ten bürften; 
3. fie „bam llnter^rageriftpe ßonfiftorium mit ii;rer $riefterfd;aft 

naep ber ßonfeffion unb ihrer pierinne Vergleichung refermiren 
unb erneuen, ihre ^räbüanten foioopl beutfalm böpmifcp 
allba orbiniren laffen, ober loelcpe allbereit erbiniret toor^ 
ben, oen bannen ebne einige SBerpinberung bem s$ragerif<pen 
(gr^bifepofm, ober aber jentanbm anbern, auf ihre ©ellaturen 
nehmen unb biefelben bamü befe|en mögen." 

4. „fie bie ^ragerifepe Academia mit allen 3ugepörungen mit tügli(pen unb 
gelahrten Männern §u befe|en, gute unb löbliche Orbnung unb (Gebräuche 
aufgubringen nnb über beibe, alm bam ©onfiftorium unb Academia, ge^ 
ioiffe unb tüchtige ^erfonen §u Defensoren unb 93ef<pü|ern an^uorbnen 
unb beftellen mögen;" 

5. fie Jt'iripen, ©ottempäufer unb ©cbulen aufjer ben beftepenben erbauen 
taffen fernten u. f. io.; 

aufjerbent befinbet fich in biefer Urfuttbe bie befenbere ©rflärung bem ^aiferm, 
bab „2ßir bann auch beroioegen alle anbern $efeptid;e unb äftanbate, fe oor 
biefem ioiber bie ©tänbe sub utraque, fo ficb §u bemelter (Eonfeffion bet'ennen, 
unb toam immer attmgegangen fein, in ®egenioärtigfeit aufbebe, oerniepten, tobt 
unb aberfennen unb halten 2C." 

liefern ^rioilegium iourbe oen Matthias II. am 5. ©eptember 1611 unb 
oen gerbinanb II. am 25. Quti 1622 aumbrüdlidp beftätigt. 

S)ie ^Übertragung ber Sanbempopeit an bam ber proteftantifd;en Sepre am 
eifrigften §ugetpane furfäcpfifd;e 9iegentenpaum im näcpftfolgenben Qaprpunbert 
ioar baper auep in biefer 5Be§iepung ein für bie Oberlauf^ befenbere erfreulichem 
©reignijs, bem em ioopt jum großen SOpeil §u bauten bleibt, bajs fie oen ben 
fanatif<pen ^roteftanten*Verfolgungen oerfepont blieb, mit benen naep bem ioefD 
ppälifipen grieben bie unter öfterreiipifcper Regierung gebliebenen üftadfjbarlänber 
©d;leften unb Sööpmen fe fd^ioer peimgefuept iourben, unb bajj bie Oberlattfip 
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für tl;re bebrüdten ©taubenSgenoffen in biefen Dad)barlänbern ein FufluchtSort 
mürbe, mo fie unter beut träftigen Sd[;irmherrn ber proteftantifc^ett $ir$e 
Fohann ©eorg II. oon Sad()fen ungeftört fid£> nieberlaffen unb ihrem ©tauben 
leben tonnten. — Unter ber ©unft ber oier erften SanbeSherren aus beut tur- 
fäd^fifd^en Degentenhaufe hatte fidh baher in ber Oberlauft bie Dtad;tfiellung 
beS ^roteftantiSmuS bis §nr Fntoleran^ entmidelt, nnb es mar baher natürlich 
bafi ber Uebertritt biefer Degentenfamilie §um tatholifd;en ©tauben bie ober^ 
lauftifdmn «Stäube auf bie Dechte ber proteftantifchen Kirche erft recht eiferfüch* 
tig machte. Sie beruhigten ftd; auch bei ben ©rttärungen beS übergetretenen 
SanbeSherrn oom Fahre 1697, monadh ben Stäuben alle firdhlidhen Freiheiten $u- 
gefiebert mürben, nicht, ja fogar baS oon ihm erlaffette fogenannte IffecurationS^ 
patent oon 1717 genügte ihnen noch nid^t, meil bieS nur ber ©rblanbe er¬ 
mähne, gn meld;en bie Oberlauft nicht gerechnet merben tonne, unb fo befdftfoffen 
fie 1718 auf bem Sanbtage in tauben eine fehr einbringtid^e $orftellung an 
ben $önig griebricfj Duguft, morin fie nid;t bloS oon ihm, fonbern and; oon 
alten gnr ^h>ronfoIge befähigten ^ringen bie ©rttärnng verlangten, ba§ ber im 
Degentenhaufe ftattgefnnbene ©onfeffionSmed;fel ben oberlauftifdhen ^roteftanten 
f einerlei Beeinträchtigung in ihren bisherigen unnmfd^räntten fRed^ten verur* 
fadhen fotte. 

DuS biefer furzen Sti^e ber firc^engefd^id^ttid^en ©ntmidelung ber Ober* 
läufig lernt man bie oorherrfchenbe Dichtung beS religiöfen ©eifteS ber Bevöü 
ternng beutlich tennen nnb mir müffen bem ©inflnffe biefer Stiftung bie ver- 
hättnifjmäfng fehr befriebigenben ©rgebniffe ber ©ultur beS SanbeS §nm großen 
Streit guredfjnen, anberfeits andh feine nahe Bermanbtfdhaft mit bem urfprüng* 
lidjen ©harter beS Voltes anertennen. £)emt ber im ^rin^ipe beS ^roteftan* 
tiSmuS mur^elnben freien Selbftbeftimmnng beS 3Denfd;en, bie auch in ber ädht 
evangelifdhen Sehre beS ©ImiftenthumS begrünbet, alfp burdhauS nidhtS DeueS, 
erft burd) bie Deformation ©rfchaffeneS ift, marb fid^ nnfere oberlauftifche Be- 
Dotierung in Folge ber Deformation gar halb betonet; ihre Seibftthätigteil marb 
baburch aufs neue ermedt nnb genährt; ihre geiftige Did;tung fanb im ^ro^ 
teftantiSmuS meit mel;r Dahrnng, als in bem fatholif d;en ©taubenSbefenntniffe, 
meil fte in ihrer hierbei §ur ©eltnng tommenben Dtehrheit von einer gemüt¬ 
lichen, gefühlvollen SebenSanfdhauung ziemlich entblößt ift nnb einer Düdhternheit 
beS BerftanbeS fmlbigt, bie eS erttärbar macht, bafj $unft nnb ^oefie befonbere 
©eltnng gn feiner Feit in ber Oberlauft gefnnben höben nnb not l;eute tüer 
mit anffattenber ©leid^giltigfeit behanbelt merben, mogegen in vielen anbent 
Fmeigen ber geiftigen SShätigteit beS Dtenfd;en, namentlich in ben fpeculativen 
Söiffenftaften von jet;er bis in bie nenefte F^it bon Oberlauftern Sßiel, fogar 
BebeutenbeS geleiftet morben ift.*) 

*) 3d) ertoafjne nur, bajj Sacob Böt)me, Valentin Sro&enborf, Scl'fing, gierte alt^ 

oberlaufltjifdjcn gamilien entfproffen finb unb nod) eine große Slnaa&l gentium minorum jur 
^7 
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@ine ®igenthümlichfeit ber Dberlanft|er in religiöfer Söejiehnng möchte 
e§ ctud) fein, ba§ ba£ ©ectenmefen unter ihnen nie recht $lah greifen tonnte. 
©chon in früheren Qeiten gingen bie Sehren ber Sßalbenfer, |mffiten, SSieber* 
täufer n. a. nt. faft fpurlo3 an ber tnefigen 33eoölferung vorüber, ©elbft bie 
bebeutenbfte £)iffibentenfirc(m ber neuem ßeit, bie iuät)rifd?e 23rübergemeinbe, bie 
fid) in ber Oberlauf^ ganj non feuern nnb fehr feft geftaltete, inbem fie bitrch 
bie eifrige TOtmirfnng reid;er gamilten be3 £anbe£ nnb unter Leitung be£ ©ra*. 
fen 3in^enborf befonbere^ ©runbeigentlmm ermerben xtnb auf bentfelben einen 
©entrabpnnft, ba£ je^ige Qexxnljnt, errieten fonnten, fetbft biefe hat ner^ältnife. 
mäfng bod? nur eine geringe Slnsbreitung erreicht. @rft in ber neueften 3^it 
ffeinen fotd^e religiöfe ©ecten auch in ber Oberlauf^ ^ablreid^er merbett gu 
moüen, benn e§ haben fid) djriftfatholifche, freigemeinbliche, alttntl;erifd)e %e* 
noffenfd;aften gezeigt, non benen bie teueren unter ber ländlichen £3eoölfernng, 
nnb befonber^ unter ben SBenben, bie überhaupt eine ftarfe Steigung §nm 
SJtpftici^mn^ haben, mehr SInflang gefunben al$ bie erfteren, bie fich fchliefdidh 
nur auf bie ©täbte befdaraufen. £)ie llt Lutheraner finb namentlid; im mefd 
liehen Steile be3 sJiothenbnrger Üreife3 am ^ahlreid^ften geworben nnb haben in 
einigen Drtf(haften baf elbft $ird;en errietet nnb förmliche ©emeinben gebilbet. 
Slber and^ biefe feinen bereite ihren JMmination^punft überfd^ritten §n haben 
nnb bamit non feuern ben 23emei3 §u liefern, bafj in ber Dberlanfitj fein ge= 
beihlid^er 23oben für baä ©ectenmefen §u finben ift. — 

33etradjten mir bie ^Befestigung ber obertanfit^ifd;en ^eoötfernng, fo 
fehen mir, ba£ ber Merban in allen feinen Steigen jebe anbere ^öefd^äftignng 
überragt nnb faft in allen @egenben be3 Sauber bie meiften 2lrbeit3fräfte in 
Slnfprnä? nimmt. D^tur in einzelnen ®egenben nnb Drtfd;aften ift bie mit 
gabrifarbeiten nnb anbern ©emerben befd^äftigte ^olf^ahl ber au3f$lieftlich 
Slderban treibenben ^enölfernng überlegen. SDiefe ©rfMeinung tritt namentlid^ 
im Sanbaner Greife am ftärfften hert,or r mogegen fie im dtothenbnrger nnb 
§ot;er3merbaer Greife am menigften bemerfbar mirb. 2ln3 ber nad^folgenben 
3nfammenftellnng finb bie fpeäfifchen Unterfd^iebe biefer ^erhältniffe in ben 
einzelnen Greifen überfithtli^er: 

Unterftütäung obiger tfnfid)t angeführt toerben fönnte, aber fein einziger Oid)tcr. Die Äunft 

hat blo@ in ber Sttufif einige berbienftbolle jünger an eingeborenen Dberlaufitjern gefunben, 

unter benen filier, ©d)id)t, Seonbarb, bie brei Srüber ©d)neiber, ber Opern *(Eomponift 

äRarfcpner hier genannt toerben mögen. 
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Steife. 

©3 finb non ber tänblidjen beüölferung befchäftigt 

mit ^abrifdrbeiten unb ^>anbelö= 
©eluerben: 

alb ©eftnbe unb Sagearbeiter 
in 2anbtüirtf)fd)aften: 

ttacf> Sßrojenten 
auf bet Du.; 
SUleile outd); 

fcimittlict). 
- nach SjUopnten. 

auf ber Du.; 
9Jietle burcfj; 

fctjutttlicb. 

©örli|. 5,21 % 230 13,5 % 386 
Sauban. 11,15 % 460 9,8 % 375 
Rothenburg. 3, 5 % 78 15,6 % 341 
^oherlwerba. 3, 6 % 51 11,5 % 191 
bunglau. 4, 2 % 160 14,4 % 544 
©agan. 18, 2 % 428 11,0 % 261 

SJnmerfung: 35ie Anomalie in ben ©ebölferung0&er&&ltniffen beb fjier in Setradjt 

fommenben Sf)eüe@ üom ©aganer treifc rührt cinfad) üon bem Umftanbe ijer, bafj auf biefer 

fleinen -gladje gugleid) eine ©tabt ift, bie faft bie Hälfte ber betr. ßininoijnergal)! allein enthält. 

3)er Saubaner MxtiB unterf Reibet fich hierin alfo wef entlieh t>on atten 
übrigen, inbem bort bie gewerbliche SBebölfentng in fel;r bebeutenbem Mafje 
hernortritt. 

©ingelne Drtfdjaften ober ©egenben machen fidf burcb eigenthümlidw 
©eWerb^gWeige noch gang befonber^ bemerkbar, Woburd) fogar ihre SBenötferung 
ein ab.fonberü^el ©ejpräge befömmt. ©o ift j. 23. in Söittichenau unb beffen 
Umgegenb bie ben Ssenben überhaupt eigentimmlidje Neigung gnm 3Sief)f)anbeI 
in ber bortigen 23enöl!amng fo hernortretenb, bctfj fid? ein überwiegenber £f>eit 
berfeiben biefern ©eWerbe ^ingiebt. 3n ben gu ©reba gehörenben Dörfern 
Müda nnb Reuborf im Rüthenburger Greife wirb bie gabrifation non Körben 
nnb ©d)Wingen auß Murgein unb gef $ altem jungen .Sgolge faft oon ber gangen 
arbeitsfähigen 23enölferung unb ungleich in folgern Umfange betrieben, bafj kx* 

beiter für lanbmirt^fdjaftlid;e gWede äuferft feiten ftnb, unb biefer ©eWerbe 
gweig einen ziemlich bebeutenben ^anbel^artifel für alle umliegenben RMrfte 
ber preufifd;en unb fäd)ftfd?en Öberlauft| liefert. S)a^ 3)orf Rothwaffer im 
©örli|er Greife geidmet ftd; in gewerblicher 23egiehmtg nicht allein burd) ben 
feit langen Qtiltxi bort betriebenen 33ieb> ^ unb ^pferbehanbel nor nieten anbern 
auß, fonbern mehr noch burch feine umfangreiche ^gotgWaarenfabrifation, mit 
ber fid? ber größte %f?eil feiner ©inWohnerfd?aft befd^äftigt. 

Mo fid) fonft nod? auf bem Sanbe ^abrifarbeiter ober ©ewerbetreibenbe 
gahtreid? in einzelnen Drten norftnben, ba ftnb eß meiften§ befonbere gabrifen, 
bie eine maffenhafte Inhäufung folget Irbeiten nerurfadwn. 3m feofyevß* 

Werbaer, Rothenburger unb 23unglauer Greife finb bieS hawptfächlich eingelne 
©ifenhütten Werfe, Xfyon'maaxen*, ©taß- ober Rapier^gabrifen unb Mühlen für 
ben gröjjern betrieb. 3m ©örli|er, nod) mehr aber im Saubaner Greife finb 
eß bagegen norgug3 weife folche gabrif en, bie mit ber Infertigung non Mollen- 
unb baumwollen- Maaren in unmittelbarer berbinbung flehen, baher and? be* 

7* 
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giehungSmeife bie $aumtt>ollen Weberei in giemlid) auSgebehntem Umfange herbei* 
führen unb anf bent Sanbe verbreiten. JMf* unb ©teinbrüche, ^ohlentoerfe, 
£orfftidhe unb 3^e9e^^n befinben fich an vielen Orten unb, mit Ausnahme ber 
erftgenannten, in allen Eegenben ber ^roving, fie tverben aber, bie ©teinbrüche 
von $önigShain, bie ,Üalfbrüd;e von SubtoigSborf, igemterSborf, ©ol;ra, ©ohr* 
Aeunborf nnb Sßeljran, fomie baS 23raunfohlenbergft>erf in AtuSfau auSgenom* 
men, größtenteils in $erbinbung mit ber Sanbivirthfchaft betrieben, fönnen 
auch bauptfäcfylicb nur in ber märmern QahreSgeit betrieben Serben nnb beeb>alb 
fd)on feine auSfchließticße 53efd^äftigung in Aufprud; nehmen, fo baß fie im 
Allgemeinen bie lanbivirthfchaftlichen Arbeiten fel;r menig beeinträdC;tigen unb 
auf bie SebenStueife ber ^Bevölferung tveit geringem Einfluß ausüben als jene 
gabrifarbeiten. 

Q3efd^äftigung nnb SebenStveife bebingen fich toecßfelfeitig, wenn bem 
Atenfdhen vermöge feiner Sage nnb Mittel geftattet ift, babei nach freier 28ahl 
unb Aeigung in verfahren. 2öo aber biefe $orbebhtgung mangelt, ba mirb bie 
SebenSiveife von ber 93efd;äftigung abhängig nnb ber Einfluß ber lederen anf 
bie geiftigen, fittlichen, phhfifdjen unb materiellen 3uftänbe ber betreffenben 23e* 
völferung ift bann fo nnvermeiblidh, toie nnbeftrettbar. gn ber Einfachheit ber 
Sitten unb 23ebürfniffe entfaltet fich Eenügf amfeit unb ©parf amfeit, morauf 
fidf) in natürlicher golge ber materielle Sßohlftanb grünbet, in meinem nneber 
bie 3ufriebenheit beS Ätenfdhen mit feinem Berufe murmelt unb nä^ftbem feine 
perf online Unabhängigfeit, in iveldher er feine geiftigen Kräfte prüfen unb ent* 
nudeln fann. gür bie Entttndelung ber geiftigen gähigfeiten ift jebeS gelb ber 
ntenfd;lidhen ^hätigfeit geeignet, aber nicht für bie SBegrünbung unb ©id;er* 
fteüung perfönlid^er Unabhängigfeit beS Atenfdhen unb feinet SSohlftanbeS. gür 
bie Aidhtigfeit biefer allgemeinen ©äße liefern bie focialen 3uflänbe unfrer 
Dbertaufiß recht übergeugenbe 33ett>eife, fotvie auch bafür, baß bie Aßohthdbenheit 
ber arbeitenben klaffen faft nur in ber aderbautreibenben, h^ft feiten in ber 
gemerbetreibenben ^evölferung in finben ift. ES ift bieS auch feineSivegS eine 
bloße 3ufäüigfeit ober vorübergehenbe Erfdheinung, fonbern bie naturgemäße 
Eeftaltung ber Oinge. Eine 33evölferung, bereu Eyifieng auf bem Eelverbe* 
betriebe hauPifäd;lidh beruht unb von biefem abhängig loirb, bleibt ben 
©dhtoanfungen beS inbuftriellen unb §anbelS*AerfehrS fortmäßrenb auSgefeßt. 
©inb biefeiben ber gnbuftrie günftig, fo ermädhft ber arbeitenben JHaffe ber 
geiverblidhen ^evölferung im beften gälte ber SBortheil, baß fie auf reidhlidhe 
unb regelmäßige Söefdhäftiguug unb vielleicht audh auf eine fleine Erhöhung ihres 
Arbeitslohnes h°ffen barf; ben eigentlidhen ©etoiun von foldhen günftigen Eon* 
juncturen haben meiftenS nur bie Unternehmer refp. Arbeitgeber. Erleibet ber 
§anbet unb $erfehr aber Störungen, bie feine gange 33emegung 1;entmen, fo 
mirb ber Arbeitgeber nicht allein, fonbern mit ihm gugleidh auch bie Arbeiter 
von ben golgen berfeiben betroffen unb gtvar gang unmittelbar, inbem ftch ihre 
53efdhäftigung unb bamit ihr Ermerb fofort verminbert, ja häufig völlig auflöft. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



53 

Vun ift ber Sohn ber gemerbetreibenben Arbeiter and; in ben beften Qeiten feV 

ten ein fo fyotyer, um baoon ©rfparntffe zu machen, bte ihre ©ytftenz in Qeiten 

ber Voll; fidler ftelten fönnten. Eil eine natürliche golge ihrer Vefd)äftigung 

muß man el anfeßen, baß ihre Sebenimeife in fittlid^er unb phbfffCher $inftd)t 

eine forglofe, leid^tfertige, auf ben augenblidlichen ©enuß. beredjnete ift, unb 

baß fie ftdh leidet an eine SJtannigfaltigfeit ber ©enüffe gewöhnen, moburd) eine 

Vermehrung ihrer Vebürfniffe oerurfacßt mirb. ©ine Unterbrechung ihrer Ve* 

fchäftigung muß alfo ihre ©yiftenz fofort in Qrage ftellen unb beruht eine fotd)e 

Unterbrechung auf einer Verfehrlftörung, bereu Vefeitigung nid^t halb zu er* 

märten ift, ober bereu ESieberfeßr in naher Eulficßt fleht, bie alfo bal Ver* 

trauen unb bie Unternehmunglluft ber Erbeügeber erffüttert unb uieberbrüdt, 

fo ift nicht mehr ber einzelne Erbeiter gef ährbet, fonbern ganze Vezirfe unb 

Greife merben bann oon bem ©lenöe unb ber Eoth mit betroffen, in tyelche 

Vaufenbe oon folChen Erbeitern oerfeßt merben. 

©ine ganz anbere ©rfMeinung bietet in biefer Vezießung bie Ederbau 

treibenbe Veoölferung bar. Qn fortmährenber, unmittelbarer Berührung mit 

ben ©lementen mirb ber Ederbauer an feine burch feine menfgliche $raft zu 

befeitigertbe Ebhängigfeit oon einer lmhern 9Jtad)t fortmährenb erinnert. Qn 

biefer abhängigen Sage mirb ihm Vertrauen unb ©rgebung, gleichzeitig aber 

auCh bie Uebergeugung ehtgeflö^t, baß perfonline ^ßätigfeit unb Enftrengung 

ihm felbft zu ©Ute fommen unb bie ficherfte ©rmtblage feinel SVohlftanbel bil| 

ben. ©r erntet bie außergewöhnlichen Vortheile günftiger ©onjuncturen ber 

Sanbmirthfd)aft felbft unb mirb burch bie Ebhängigfeit feiner Sage oon unfiä)^ 

baren unb unbered;enbaren ©inflüffen oon felbft barauf htugeführt, biefe Vor^ 

theile niCht 511m augenblidlichen ©enuffe zu benußen, fonbern zur ©üßerftetlung 

feiner Verhältniffe in fChlimmern geilen. $)ie ganze Sebenimeife bei Ederbauerl 

ift einfad), genügfam unb regelmäßig; feine Vefdmftigung ift eine gefunbe, ben 

Körper fräftigenbe, ben ©eift ermedenbe, bal ©emütß belebenbe. ©I ift alfo 

ganz natürlich, baß eine Ederbau treibenbe Veoölferung burChfChnittliCh in jeber 

Beziehung beffer geftellt fein mirb, all eine auIfChlteßlich gemerbetreibenbe. 

EUel biel beftätigt fidh an ber Veoölferung ber Dbertaufiß oollfomnten. 

Qm Saubaner Greife, mo bie SSeber, ©ßinner unb anbern ©emerbetreibenbe 

unter ber länbliChen Veoölferung in fo großer Qaßt oorhanben finb, ift ber 

SBoßlftanb berfelben ein entfChieben geringer unb bie fittliChen Quftänbe jener 

gemerbliChen Erbeiterflaffen bafelbft taffen fehr oiet zu münfcßen übrig. £)iefelbe 

Veobad;tung fanu man in ben einzelnen Drtfcßaften ber übrigen Greife machen, 

in melChen ber ©emerbebetrieb in übermiegenben Verhältniffen aulgeübt unb bie 

SEinberzahl ber Veoölferung fiCh mit Ederbau befd)äftigt. End) eine Verbinbung 

bei ©emerbebetriebel mit bem Ederbau Imt tu ber dtegel feine guten folgen, 

meil entmeber ber eine ober ber anbere all siebenfache bebanbelt merben muß, 

gemöhnliCh aber beibe oernaChläffigt merben. 2So alfo ber fleine ©runbbefißer 

nid)t aulreichenben ©rmerb oon feinem ©runbftüd erzielen fann, ba mirb er 
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jebettfall3 beffer bran fein, toenn er ba£ fef)Ieube burd) lanbmirthfdpftlidm £ot;m 
arbeiten nnb nicht burdh gemerblidhe Befähigung fid^ gu oerfRaffen fudp 
£)afür liefert un3 bie Beoölferung ber oberlaufünfd)en §eibegegenben ben fic^er^ 
ften Bemet3; benn obgleich fie in ihrer äußern ©rf Meinung b?öd^ft armfelig fidj 
geigt, fo ift bie3 hoch nnr fc^einbar, ba fie im ©raube nnb bnr^f^nittli^ rela¬ 
tiv moblbabenb ift nnb non einer mirflichen Ermuth in groben Berhältniffen 
bei ber Beoölferung biefer ©egenben gar feine 94ebe ift. 3)ie auffallenbfte ©r* 
fc^einnng liefern hierbei bie Wenben, inbem fie bei ber größten Wohlhabenheit 
bennodh bie größte Irmnth gur ©djau gu tragen lieben.*) ©3 'beruht bie3 ol;ne 
gmeifel nod) ginn groben $H)eil anf bem Wißtrauen, tt>eld)e3 fie gegen Inbere, 
namentlich gegen £)eutfd)e hegen, gunt %ty\i aber auch auf ihrer angeborenen 
Berftedtheit nnb Qurüdhaltung, baßer man ähnliche ©rfd)einungen and) in ben 
©egenben finbet, bereu bentfdhe Beoölferung germanifirte Wenben finb. 

Qn ben obern ©egenben ber ^rooing fann mau foldje ©igenthüntlichfeiten 
unter ber 3fderbau treibenben Beoölferung toenig unb faft gar nicht mahrneh¬ 
men; biefelbe ift im lllgemeinen and; mo'hllpbenb, unb namentlich fyaben bie 
leisten h°ben ©etreibe-preife am? ben fahren 1855 unb 1856 Diel gur Ber* 
mehrung ihre3 Wol;lftanbe& beigetragen. 3lber ber ©inflitß be<? ftäbtifdf)en £e* 
bem?, ber namentlich burd; bie ©ntmidelung oon ©örlils bebeutenb oerftärft 
morben ift, macht fich bereite unter ber länblichen, fpeciell auch unter ber 
TOerbau treibenben Beoölferung biefer ©egenben fehr bemerfbar, inbem fie eine 
Wenge oon Sebentgenüffen fennen gelernt hat, bie ihr ursprünglich fremb ma* 
ren unb jeßt Bebürfniß getoorben finb, moburd) bie ©infad;heit ihrer fiebernd 
meife fchon mefentlidh beeinträchtigt mirb. ©o gern man anerfennen fann, baß 
eine Berfeinerung unb Wannigfaltigfeit ber Seben^meife atö ein gortfehritt ber 
©ioilifation gu betrauten ift, fo muß man anbrerfeib? aber aud) nicht oerfennen, 
baß bie3 nur bann ber galt ift, menn bie fitttiche unb intetlectuelle Bilbung 
mit biefer Berfeinerung gleichmäßig fortfd;reitet. 0hne biefen gortfdpitt bleibt 
jener in ber ^auptfa($e nur bie grucht ber bie ©ioilifation ummuchernben 
©dhmaroßerpflangen, unter benen ba<? ©ute am? ber Befangenheit erftidt unb 
ba<? Beffere ber ©egenmart nidht gebeihen fann. 

©inen intereffanten Beitrag gur Jfenntniß unb Beurteilung be<? äußern 
Wohlftanbe^ ber Beoölferung liefert ba«? ©rgebniß ber Sfrooingial*©parfaffe. 

*) 3Uir felbft finb Diele SBenbeu befatiut getoorben, bie außer einer böUig fdjulbenfreien 
Sauer = , |)üfners ober (Mrtner = 9ßirtl)fd)aft nod) Kapitalien bib 3tun Setrage bon mehreren 
kaufenb Spätem befaßen unb in iprer äußern Krfcpeinung ben einem getoöpnlicpeti 'Dorf* 
bettler fid) pöcpfrenö burd) ein beffer genäprteb Slubfepen unterfd)ieben. Sn Sauban lernte icp 
einen (Partner fennen, ber außer feiner SBirtpfcpaft nod) minbeftenb ein Sermögen bon 
20,000 Spätern befaß, iuißerlicp aber bon bein armfteu Sagearbeitcr fid) burep Sfticptb 
unterfepieb. 
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Aad; bem amtlichen Bericht be£ 3}irectorium3 oorn vorigen 3abre betrugen bie 
Eonto=23eftänbe bei ben betreffenben Waffen: 

1. int ©örlit^er Greife .... 527,401 %$x. 

2. im Saubaner * .... 151,368 ^ 

3. im Sotbenburger .... 142,812 4 
4. im «goper^merbaer .... 254,284 * 

dg läfjt fid; allerbing^ nidjt genau nadpeifen, mieöiel bap auch aufser^ober* 
laufifcifdje ^erfonen beigetragen Ipben; eg läßt fid) auä) fein unumftöfjlidbet? 
©cbluf; auf bie $ermögeu30erbältniffe barau£ gieren; aber fomeit reichen biefe 
3ablen fnn, um p beurteilen, mo bie größere 3öo^i^a|'ßn^ett nnb ©parf amfeit 
jtd) bemerfbar macht. IXnb babei finben mir mieber, bajs ber Saubaner Jfrei3 
and) hierbei entfliehen im Aadfübeil ift, ber ©örli|er nnb ^ober&merbaer J!rei3 
bagegen ftdj febr ‘oort^eil^aft au<ogeicbnen, nnb ba§ biefe Erfdfeinung ben tbat* 
fdd)li($en ^erf)dltniffen auch ooüftänbig entflicht. £)enn öertbeilen mir biefe 
©parfaffenbeftänbe auf bie gange SBeöblferung ber Greife, fo fommen 

1. im (börti|er Greife . . 7,8 %fyx. pro topf. 
2. im Sanbaner | . . 2,5 1 ? 
3. im $totf;enburger . . 2,9 * .? 
4. im ^opersmerbaer . . 8,3 = \ 

Würben mir ba3 Aefultat ber ftäbtif^en ©prfaffe oon ©örlilg, bie nach bem 
amtlichen Bericht für ba£ Qabr 1859 einen Eonto-23eftanb non 321,691 %bfr- 
aufgumeifen l)at, bagu regnen, fo müfjte ficb für ben ©örliiger $rei£ eine meit 
bösere Qa^l ergeben; eg unterliegt aber feinem Smeifel, bajs triel Einlagen in 
ben ©parfaffen be3 ©örlitjer Jfreife3 au3 bem Sftotbenburger Greife gemalt 
merben, morau£ fid; auch bie febr niebrige 3abl bei ber SBertbeilung ber Eonto^ 
beftänbe auf ben Slotbenbnrger Ürei3 erftären labt. 

£)af$ ber 2öol;lftanb in ber länblic^en $eoölfernng gegen früher nnb gmar 
nod) nicht fern liegenbe gelten im Allgemeinen geftiegen ift, läjst ficb nicht in 
ßmeifel ftellen, nnb gu biefer Hebung ber materiellen gnftänbe heg £anböolf3 
bat bie Agrargefeiggebung ber neuern Qeit mefentlicb beigetragen, ma£ mir fpäter 
nod; ausführlicher bei endeten merben. £)en oorftebenben Abfcbnitt fd^lie^en mir 
mit ber ^emerfung, bajs bie barin enthaltenen ®arftellungen ber oerfdpbem 
artigen QnWnbe ber oberlauftigifcben ^eoölfernng auf bie fyöfyexen ©pdpn ber 
läublicben ^eoölferung feine allgemeine Anmenbung finben, meil biefe nur noch 
gum fleinften Zljeile au3 Eingeborenen befteben nnb baber in ihrer gegenmärti^ 
gen 3ufammenfebung jebmebe Eigentbümlicbfeit oerloren b^en, ma3 bei ber 
nioellirenben Strömung nuferer 3e^ nad; nnb nadb audb in ben übrigen klaffen 
ber Sßeöölferung eintreten mirb. 
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2. 2)ie äkrf)öltuiffe ber arbeitcnbeu Haffen. 

3m oorherget;enben Stbfdfpitte haben mir ben Verhältniffen ber arbeiten- 
ben klaffen fd^oit mehrfache Berüdfichtigung pmenben muffen, fo baf3 mir fner 
nur nod; einen Btid auf bie eigentlichen lanbmirthfd)aftlid)eu Arbeiten merfen 
motten. 

3u ben Strbeiterftaffen ber Iderban treibenben Beoötferung muffen ba<3 
lanbmirthf dhaftliche $efinbe unb bie für lanbmirthf chaftlidhe Qtoeäe beftimmten 
%agearbeiter geregnet merben. Diefe tetjtern hefteten harrptfächlidh in ben foge= 
nannten (Einliegern (£au3leuten, SJlietpleuten, 2tu3gebingern) unb in ben Be^ 
fi^ern ber fleinen £äu3lerftet(en, p meinen theibS gar deine, tfyeibo fo menige 
©runbftüde gehören, baf; non bereu (Ertrage ber Unterhalt für eine Slrbeiter^ 
famitie nicht befdpfft merben famt. 5)ie tanbmirthf(haftti<hen Arbeiter pf allen 
alfo in ftänbige, ba3 d5eftnbe, unb in periobifdm, bie Sagearbeiter unb tjabeu 
bemnad) in nieten Begebungen gan$ oerfchiebene, non einanber abmeid;enbe 
©tellungen. 

(Ein Bergteid; be3 heutigen (MinbemefeP mit beut frühem, einer nod; 
nicht fernen Vergangenheit angehörenben, mirb un3 halb bie burdhgreifenben 
Beränberungen erlennen taffen, melche barin norgegangen finb. (E3 ift p bie- 
fern Behuf nicht nött;ig, in bie 3eiten be3 ©efinbepang^ prüdpgehen, obfdmn 
feit beffen Aufhebung in ber Dberlaufi| noch fein hafbe3 Qahrhurtbert nerftoffen 
ift, oerhättnifmäjng atfo ein fel;r fur^er 3eitraum bapifdhen liegt. Stber grabe 
biefe ^ßeriobe liefert iut3 in biefer Bephun9 ein fetm lehrreichem Bilb. 

3n ben erften Qa^ren nadj Befeitigung ber 3^an0bienfte mären bie 
Unterfchiebe pifdhen beut alten unb neuen 3uftaabe fehr unmerftidh. Sa3 (&e* 
ftnbe mar in feiner großen DJlehrheit mit bem eyceffioen ©dftenbrian, mit bem 
e§> im 3iü^^9bienfte p arbeiten gemöfynt mürbe, p eng oermadhfen, al3 baf3 

fich biefer IXebetftanb fofort Oertieren tonnte; bie Sienftherrf(haften gelten e§ 

nid)t in ihrem Qntereffe, ba3 Sohn unb bie Beföftigung be£ $efinbe£ fo p 
nerbeffern, um tüchtige Seiftungen nertangen p fönnen; fur§ auf beiben ©eiten 
geigte man meber ba3 richtige Berftcinbnifs für bie neuern 3uffänbe, noch eine 
entfchiebene Veigttng, biefelben im gemeinfamen Qntereffe p benutzen. S)a3 
mar aber bie unaPbleiblidhe gotge be3 ^ahrhunberte taug bauernben ©efinbe^ 
p>ang3, ber unbebenflid; p ben entmürbigenbften Ber:pftid)tungen ber bäuer- 
lid)en Beoötferung gegen bie ©ut^herrn geregnet merben mufi, bei beffen 2lu3- 
übung häufig ©eenen oorfamen, bie bem unbefangenen Beobachter eine treue 
Sarftellung nont ©ftanenhanbet in mitben formen lieferten. Sie gan§e 3nfti- 
tution entbehrte fo ziemlich jeglicher fitttidhen (Ekunblage; fie tonnte bat;er audj 
nur eine entfitttidhenbe SSirfung au^üben unb non folgen begleitet fein, bie ben 
Xtebergang p beffern 3uftänben fehr erfdhmeren mußten. 

(Erft alm man fi<h ber Bortheile eine$ freiem gegenfeitigen Berhältniffe;o 
bemüht mürbe, nahm afe eine beffere ©eftaltung an, unb biefer 3eityunft lief! 
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nicf)t lange auf fi<h inarten. Die ^erfönlic^e Inhänglichfeit an ihre Dienftherr* 
fd?aften, gröbere ^flidütreue unb ein gewiffer Ghrgeig, beffen SBefrtebiguug in 
einer langen Dieuft^eit gefudjt würbe, Waren charactertftifche S07erfmale ber bie- 
nenben klaffe aus jener 3eit. luf ber anbern (Seite geigte man ein öiel auf* 
richtigeres Qntereffe unb eine inärmere ^Ijeilna^me an ben perfönlühen Ge* 
f^iden beS GefiubeS, inoburä) in biefem ein natürliches Vertrauen pr S)ienft^ 
herrfdjaft erwedt unb genährt inurbe. Die 3Jte^a^l beS bamaligen GefiubeS 
inar geitügfam, pr Sparf amfeit fehr geneigt, ineniger genubfüchtig, aber mehr 
bemüht, auf ber Stufenleiter ber nerfd)iebenen ^often immer fib^er p [teigen 
unb währenb feiner ©ienftgeit ft<h etwas p erfparen, Wop ihm noch feine 
Sparf affen eine bequemere unb einträglichere Gelegenheit boten. Daher laut 
e3, bab bie Inpfü Wirf lieh tüchtiger Dienftboten in jener bebeutenb größer 
inar, als es jefct ber galt ift, unb bab bamals nur notorifch untaugliches Ge* 
finbe nach QahreSfrift fein Dienftoerhältnib wechfelte, inährenb beffereS unb gu* 
teS Gefinbe, nicht auSnahntSWeife, fonbern in ber Siegel, mehrere, ja oft 10 bis 
20 3al;re ohne Hnterbredpng bei einer <Qerrf<haft biente. 

9ftit ber noüftänbigen Durchführung ber in ber neuern Igrargefe|gebmtg 
norge^eichneten Reformen ber gutsherrlich ^bäuerlichen SBerhältniffe trat auch eine 
aümälige HntWanblung beS GefütbewefenS, inie ber Irbeiteroerhältniffe über* 
haupt, ein. Die Iblöfung aller grohnben unb dtobotbienfte inarb in ben 
meiften fällen ^eranlaffung p einer oöüig neränberten SSirthfchaftSführung, 
non Weidner baS GeftnbeWefen unmöglich unberührt bleiben fonnte. GS begann 
nielmehr mit biefer g-eit aud) für baS festere eine neue $hafe, in ber es nur 
leiber! bis je|t über bie DurchgangSperiobe noch nicht gefommen ift, 
aller 2öahrfcheinlid)feit nach p einer Gonfolibirung and; nod; nicht fobalb ge* 
langen inirb. 

Diefe GrfMeinung ift freilich eine natürlidje golge non ber Geftaltung 
ber focialen SBerhältniffe ber neueren unb bemgemäb als ein nothWenbigeS 
Hebel p betrachten. Iber ein 3uftanb notier Hebel bleibt baS gegenwärtige 
GeftnbeWefen bennoch unb par fo lange, bis baffelbe in feinen geraten unb 
in feiner Drganifation beffere Grunblagen gewonnen haben wirb. 

Die norherrfdhenb materielle Dichtung nuferer Qeit muhte and) auf baS 
Gefinbewefen unfehlbar einwirfen unb eine SJtaffe non Hebelftänben barin er* 
geugen, bie nicht fo leicht p befeitigen finb. 3unä<hft ift es eine auffaüenbe 
Gleichgiltigfeit gegen feine Dienstpflichten, bie baS jejnge Gefinbe befonberS <ha* 
racterifirt, unb auberbent eine fehr ftarf ausgeprägte Genubfucht. Die Grfüüuug 
feiuer Verpflichtungen gegeu bie Dieuftherrfdwfteu ift bem Geftnbe heute beim 
Vermieden, wie im Dienft fetbft, meiftenS lebenfache; bie Vefriebigung feiner 
ftnnlichen Genüffe bie <pauptfa<he. Inr auSnahmSWeife ftnbet man noch Ge* 
finbe, baS bie Vefriebigwtg feiner äöünfche unb feines StrebenS in ber 3*^ 
friebenftellung feiner Dienftherrf(haften, in einer langen unbefcholtenen Dienftgeit 
unb in Grfparniffen fucht; im lügemeinen ift es non einer Sucht uach Geuub 

8 
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unb Ungebuubenheit befallen, bie einen ebeln Gt;rgeig in il;m gar nid;t erft fei¬ 
nem lägt. 2öäl;renb bie Meßrgahl be£ heutigen Gefinbe3 feiten länger al§ ein 
galm bei einer $Dienftl;errfchaft an^f)ält, merben bie, melche 10, 15, 20 gahre. 
ununterbrochen einer £>errfd;aft gebient l;aben, immer feltener nnb ab3 Selten¬ 
heiten öffentlich belobigt nnb belohnt, gang bem Sl;aracter nnferer geit ent- 
fpred;enb, bie and; bie 2öohltl;ätigfeit nid;t ohne Prahlerei angilben fam. — 
©ne brüte f;eroortretenbe ©genfd;aft be<3 heutigen Gefinbeä. ift bie Ungeuüg- 
famfeit in ihren Slnfprüdhen nnb gorberungen, in golge beren fie fid; auch fetd| 
ten befriebigt fühlen, menn ihnen bas3 vollftänbig gemährt mirb, ma<o vertrags¬ 
mäßig ben 2)ienftherrfd;aften obliegt. 

S)er beffere 3d;eil beS gegentoärtigen GefinbeS finb offenbar bie männ- | 
Üd)en SDienftboten; fie finb in ber Mehrgaßl einer vernünftigen Äarftellung nnb 
S3egrünbung beS gmifeßen ihnen nnb ber £)ienftherrfd;aft beftehenben Vertrages 
gugängtiä; nnb taffen fid; auf biefe Söeife gu einer richtigen Grfenntniß ihres 
SßerhältniffeS leiten; auch fann matt auf eine große Slngahl berfelben burd; Gr- 
medung beS Gl;rgefühlS feJhr erfolgreich mirfen, nnb in ber Sberlaufiß geidpet 
fidh baS männliche Gefinbe im Sillgemeinen and; burch eine größere Einfachheit 
ber Sitten nnb mehr Neigung gum Sanbleben vor bem meiblicben Gefinbe nod; 
oortheilhaft aus, in meid)ent bie großen Schattenfeiten be^ heutigen Gefinbe* 
mefenS am Reiften hervortreten. $)ie neuern lanb- unb volfsmirthfci;aftlid;en 
3nftänbe finb fo redht geeignet, in ben meiblichen SHenftboten alle eigenthüm* 
lid;en Sd)mäd;en nnb gehler ihres Gefd;led;tS im f;vd;ften Grabe p entmideln, 
ohne gleidh^eitig bie guten unb fd;ötten ©genfdhaften beS meiblichen MefenS p 
meden nnb auSgubilben, moburch nur allein ber Einfluß ber erfteren paralßfirt 
merben fann. GS mar alfo natürlich, baß fidh iu biefer klaffe bie Gitelfeit, bie 
Sucht nadh Genüffen unb Suftbarfeiten aller Slrt, nad; $uß unb $rwtf red;t 
breit machte unb ihren Mitgliebern barauS ^öebürfniffe unb Slnßprüche ermachfen 
mußten, p beren S3efriebigung ein gemöhnlidheS Slerl;ältniß im länblid;en Ge* 
finbebienfte meber bie glittet, noch bie 3eli unb Gelegenheit barbot. 2)ie Nei¬ 
gung ber pm dienen beftimmten grauenSperfonen p folchen SSerhältniffen, in 
benen fie ihre 2öünfd;e leichter beliebigen fonnten, mar bal;er fel;r erflärtid; unb 
fie mürben ihnen in ftäbtifd;en Sienfteu ober in gabrifen gal;lreid; bargeboten, 
daraus erflärt fich meiter bie Grfcheinung, baß fid; ein großer ^he^' ber leib¬ 
lichen SDienffboten ben lanbmirtl;fd;aftlid;en Arbeiten p entziehen nnb in Stäbten 
ober gabrifen 33efd;äftigung fud;t, moburch bereite in vielen Gegenben ber $ro* 
Ving ein Mangel an Mägben eingetreten ift, ber fidh fonberbarermeife in ben 
^eibegegenben red;t bemerfbar mad;t. Gute SMehmägbe unb Söirthinnen gehören 
baher audh fd;on p großen Seltenheiten, mäl;renb an $ned;ten, felbft an brauch* 
baren, ein foldher Mangel fid; nicht geigt. 

Sin biefer unerfreulidjen Gestaltung unfern GefinbemefenS fpbeu bie 
3)ienftherrfd;aften nur pm £heil Sd;ulb. S3on benen auf bem Sanbe fann 
man fogar fagen, baß fie int Sillgemeinen bie gefteigerten gorberungett beS 
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©ejtfUeg, fo'Wobl in Bepg auf ben perföntidjen Berieft mit tymr aU and) auf ’ 

feine Bebürfniffe unb Seiftungen, p berüdficbtigen oerfteben unb bo<b gleid^ 

zeitig 3ucbt nnb Örbnung im ©eftnbe p galten miffen. SBenn ficb auch ipr 

nnb ba in einzelnen gälten ba<§ ©egentbeil nädpeifen lägt f fo ftnb e3 in ber 

Siegel fotdbe, wo junge, im ftäbtifcben Seben aufgeWadbfene, mit ben ®er^ält= 

niffen öe<§ Sanbbotfö oöltig unbefannt gebliebene Seute all 3)ienftberrfhaften 

eingetreten ftnb, ober wo überhaupt im eigenen ffau^alt Weber 3ücbt noch 

Drbnung gerrf^t. Unb biefe gälte erfreuten in ber Oberlaufs auf bem Sanbe 

bodb nur al£ lu^nabmen, ‘ftnb baber für bie Beurteilung be3 ^Bex^altenß ber 

£)ienftberrfcbaften put ©eftnbe nicht mafjgebenb. SDaffelbe gilt audb bon ben 

gabnfbefi|era. lieber bie eigentlichen ftäbtifcben £)ienftberrfcbaften lägt ficb aber 

in biefer Beplpng ein fo günftige^ Urtbeil nicht fällen; beun bei näherer 

$enntnij3 be3 ftäbtifcben #eftnbeWefen| erftaunt man über bie grofje 3aW ber- 

jenigen £)ienftberrfdbaften, bie mit ihren einen ober pei ©ienftmäbcben nicbt 

fertig werben fönnen unb Weber befähigt noch geneigt p fein fcbeinen, bem ©e* 

ftnbe gegenüber eine Gattung anpnebmen, moburä? baffetbe pr 2tufgebung um 

gerechtfertigter Infprüdbe unb pr ©rfenntnifj feiner perfönlicben ©teüung ge^ 

nötbigt wirb. ©in großer Zfyeil biefer «perrfdbaften oerbirbt gute^ ©eftnbe noch 

burcb mafpfe^ Befdbenfen, moburdb te|tere§ nidjt befriebigt, fonbern nur p 

forttuäbrenb gefteigerten Inf prüfen getrieben Wirb; ein anberer %fy\l lägt? bie 

Seute olpe wirffame Kontrolle unb Biele giebt es,' bie bem ©eftnbe gan$ un¬ 

gehörige Befugniffe unb 3etfireuungen geftatten. ©<§ ift ficberlicb ber ffeinere 

Arbeit bon ben ftäbtifcben $)ienftberrf haften, ber ein angemeff euerem, richtigere^ 

Verhalten gegen ba£ ©eftnbe emfd;Iägt, unb ber ficb flar p mad^en Weif3, 
metcbe berberblicbe gotgen ba£ oben angebeutete Verfahren be<5 großem 

ber ^errfcbaften für ba<s gefammte ©efinbemefen nad) fidb Rieben muß. 3)iefe 

gotgen beftränten ftdö feine£Weg3 auf bie fpecififcb ftäbtifcben Berbältniffe, fon¬ 

bern ntad)en ficb auch auf bie länblicben bemerfbar unb par in fcb Wägern unb 

ftärfern ©färbe, je nacbbem bie ©inwirfung mehr ober Weniger unmittelbar ftatt- 

finbet. ©inen recht über^eugenben Beweis fyktfixt liefern bie tänblicben ©efinbe- 

pftänbe in ber ftäbö bon ©örli| unb Sauban; ja felbft in ber Umgebung ber 

feineren ©täbte fann man biefen na^tbeifigen ©influß f<hon bielfad; Wabm 

nehmen, mäbrenb in ben bon ©täbten recht entfernt tiegenben Dörfern babon 

wenig unb nichts p fpüren ift. 

©§ ift eine bollfommen irrige Slnfpt, menn man bie angebeuteten UebeU 

ftänbe beS jenigen ©eftnbewefens, bie ftd; beiläufig nid)t bloS auf nufere Ober¬ 

lauf^ befdbränfen, bem pfd;reiber miß, baß Sohn unb $oft beS bwßOen ®e' 
ftnbeS feinen Seiftungen nicht entspricht, ©ben fo irrig ift bie meiter barauS 

folgenbe Behauptung, bag baS ©efinbe bei fytj'fyemn Sohne unb befferer üoft 

and) beffere Arbeiten leiften mürbe. SDie Inbänger biefer Meinungen berufen 

ftdb pr Unterftüpng berfetben gewöhnlich auf bie ©efinbe^ unb 2lrbeiter=Bem 

bältniffe in Sommern, 3Jtedtenburg unb ^ötftein unb glauben, ba§ burdb Sohn 
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unb Koft and; ^ier ein bem bortigen ähnlicher Arbeiter geraffen Serben lönnte, 
üergeffen aber natürlich habet gu erlägen, bajs bie phpfilalifche Befcfmffenheit 
eines LanbeS einen fehr bebeutenben Einfluß auf bie gange Entmidelung ber 
menf glichen Kräfte, fei eS in phpfifcher ober inteüectuetler £infidht, auSübt unb 
bafj biefer Einfluß gang fpecififch ift, alfo burd) anbere Mittel meiftenS gar 
nicht, ober ^öd^ften^ nur fein bürftig erfeigt merben lann. ES üerftept fi<h üon 
felbft, bab bie SlrbeitSfähigteit beS Menfdfen üon feiner ©rrÄrung abhängig 
bleibt, aber eine beliebige Steigerung ber erfteren burd) teuere ift nicht glaub* 
lid), meil jene eben üon nod; gang anberen Bebingungungen, als ber bloßen 
Ernährung, abhängig mirb. Singer ber fc^on ermähnten LanbeSbefchaffenheit 
finb alle befonberen focialen Quftänbe ber länblid)en Beüötlerung, ihre Sitten, 
Eebräudhe, dteligion, Ergiehung u. f. m. üon mefentlidjem Einfluß auf ihre 
SlrbeitSfähigleit nnb alle biefe Quftänbe erhalten hierbei eine höhere Bebeutung, 
meil fidh bie Stammet - Eigenthümlidhleiten grabe in ber bäuerlichen Beüollerung 
am meiften erhalten nnb am fdpärfften ausgeprägt h^ben. 

Slber and; bie thatfädhlidhen SSerhältniffe treten biefen irrigen Slnfidften 
entfliehen entgegen, inbem mir in ber Dberlaufifg fdhon an üieten Drten eine 
Belüftigung beS EefinbeS nachmeifen tonnen, bie eine vortreffliche genannt mer* 
ben muß. QnSbefonbere ift bieS in ber Eegenb üon Eörlitg ber Qall, mo baS 
(§5eftnbe in ben meiften S)ominialmirthfchaften täglich brei, in ben längern Sta¬ 
gen fünf befonbere Mafdgeiten, beftehenb aus Milch, Suppe, Kartoffeln, Ee* 
müfe, mödhentlich ein- bis gmei- auch breimal Qleifcb, 12 bis 14 ^Pfttnb Brobt, 
V2 ^Pfunb Butter aufger bem gnm Slbmadhen ber Kartoffeln, Suppe unb Ee* 
müfe erforberlichen Material an Saig, Sped, Qett ober Butter, befomml. £)aS 
bäuerlidfe Eefinbe mirb in ber Siegel am Stifte beS SDienftherrn betoftigt nnb 
ift in biefer Begiehung bur<hfchnittli<h nod) beffer brau, meil befonberS bie mohl* 
habenben Bauern auf eine reichliche unb nahrhafte Berpflegnng bebadü finb unb 
bie fleinern bäuerlichen Stellenbefifger feiten Eefinbe holten. 

Qu meiterer Entfernung üon Eörli| geftaltet fich bie Beföftigung beS 
EefinbeS aüerbingS etmaS anberS, inbem fte einfacher mirb. Sie ift aber burch* 
fdhnittlich nur in ber Qleifchtoft gegen bie in ber Eörlüger Eegenb geringer, 
mogegen fie in ben meiften anbren Sachen fich toenig bon biefer unterfdheibet 
Slur in eingelnen Drtfchaften ber übrigen Kreife finbet man eine ähnliche Be* 
löftigung mie in ber Bähe üon Eörlitg. Eemöhnlidh mirb baS Eefinbe mochentlidh 
nur einmal mit Qleifch betoftigt, auch finb bie in ber Eörli(ger Eegenb gu 
förmlichen Mahlgeiten anSgebilbeten gmeiten Qrühftüde nnb BeSpergeiten meit 
einfacher, bie erften oft gar nicht üblid;. 2Bo baS Eefinbe eingelne Steile feiner 
Belüftigung in fiyirten Lieferungen belomntt, ba finb bie Sä^e fo giemlid; über* 
einftimmenb; 12—14 $fb. Brot, V2 Bfb. Butter, l/2 ^pfb. Qleifd) mochentlidh 
a ^erfon. Qn eingelnen Mirthf «haften mirb bem Eefinbe fogar ooüftänbigeS 
Deputat gereicht, in eingelnen nur theilmeife. Qm Eörliiger Kreife mirb g. B. 
auf einem £)ominial*Eute bem Eefinbe für jebe ^3erfon mochentlidh 14 ^Sfb. 
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Brot, % $'fb. Butter, y2 Sßfb. Qleifd^, 3 Sot^ ©pecf, 8 liefen Kartoffeln, 
iy2 3le|e liepl, y2 Haften ©rbfen, 3/4 Haften .©raupe, y2 Meißen 
©at§; täglich 3 Quart Wlilfy unb jäprliä? 8 l£e|en 28ei§en verabreicht; auf 
einem anbern ftnb fämmtli^e Kned)te unb üägbe auf Deputat gefegt unb 
muffen x^re Belüftigung unter Benuipng ber herrf<haftliä)en läumlichfeiten unb 
iQeipng&naterialen felbft beforgen. Qm Saubaner Kreife giebt eg SDominial* 
mirtbfhaften, mo bem ©efinbe ftatt beg Brobte<o loggen gegeben toirb, beffen 
Quantum für bie ^erfon auf 10, 11 unb 12 ©Reffet jäprlid) feftgefe|t ift. 
Qm lotpenburger Kreife ift auf einem littergute bie Belüftigung beg ©efinbe«? 
vollftänbig auf Deputat rebucirt unb ftnb babei folgenbe ©ä|e angenommen 
morben: 12 ©ä?ffl loggen, % ©<hfft. Zeigen, 2 ©d)fft. igafer, l'/2 ©ehffL 
©erfte, 24 ©d^ffl. 'Kartoffeln, 8 liefen ©al§, 28 $ßfb. Butter, 6 ?ßfb. Qleifcp, 
2 SCplr. lMl«hgelb, jährlich für bie ^perfon. §in unb mieber beginnt man, ba§ 
©efinbe früh unb Slbenb^ mit Kaffee au«? ©urrogaten p belöftigen, ein Berfnch, 
bem reäjü toenig Erfolg p münfd)en ift, meil bie«? eine Koft märe, non ber ftdj 
anä) nicht ber geringfte Bortpeil für bie lrbeib?fäbigfeit unb ©rnäprung beg 
©efinbe;? ertoarten lägt, mie mg gasreiche Beifpiele au«? ber Klaffe ber Sage^ 
arbeitet belehren lonnen. 

Im mangelhafteren, ober richtiger am einfachen ift bie Befbftigung 
beg ©eftnbei im lotpenburger Kreife p finben, inbem e«? bort noch fepr viele 
Qrte giebt, in benen fomopl bäuerliche;? ab? ^errfd^aftlid^e^ ©efinbe jährlich 
nur an ben Qefttagen, alfo etwa 4 3M, Qleifch belommt, unb bie gewöhnliche 
Befbftigung oor^errfc^enb in Kartoffeln befielt. lud) erhält baffelbe an meutern 
Qrten weniger Brob, inbem lafyxeifye gälte Vortiegen, wo bem ©efinbe nur 8 bi? 
10 5ßfb. Brob wöchentlich für bie $erfon verabreicht werben. ln einigen Qrten 
befömmt ba«? ©efinbe in 14 %agen einmal gleifch unb ftatt Brob auf benfelben 
Qeitraum 9—10 Wiegen loggen, Wovon jebod) and) ba«? Itehl pr ©uppe ge^ 
nommen Werben mujr, an einem Qrte wirb bem ©efinbe 8 ©cf)ffl. loggen 
jährlich für bie ^erfon p Brot unb fonftigen üefüfpeifen gegeben. 2)iefe 
niebrigern ©ä|e finben ftd) im <goper«?Werbaet Kreife par and) ftellen Weife, im 
lügenteinen ift bort. aber bie Qleifä)beföftigung beg ©efinbe;? verbreiteter unb 
finbet häufiger ftatt; ja eg giebt bafelbft viele Qrtfchaften, in benen bem ©e* 
finbe in ber ©rnte möd)entlid) peirnal gfeifd)foft unb auperbem noch peite^ 
Qrühftücf unb Be^per gereicht Wirb. Qm Saubaner Kreife ift auf wenigen 

SDominialgütern bie (Einrichtung getroffen, bafj bem ©efinbe bie Qleifchbeföftigung 
in baarem ©elbe vergütet wirb. 

2)a3 pöpere tanbmirthfd)aftliche ©efinbe ab?: Bögte, ©c^dfer, ©ärtner 
u. bergl. ftnb in ber Qbertaufi| faft überall auf fiyirte«? Deputat gefteUt unb 
haben für ihre fpeciette Befbftigung felbft p forgen. $)ie einzelnen ©ä|e biefer 
Deputate rieten fid) theib? nad) ben mirtpfd^aftli^en Berpältniffen, theib? nach 
bem Umfange beg ben ^Deputanten angemiefenen ©ef<häfb?freife£, theib? and) 
nach ihren Qamilien-Berpältniffen, wobei ber Umftanb, ob bie grau gleid^geitig 
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als Eftitgefinbe befdßäftigt ift ober nicßt, natürlidjerWeife entfc^eibenb mitriHft. 
©S finb biefe ßeute and) meiftenS bas alleinige oerßeiratßete ©efinbe, benn bie 
gäüe, wo oerßeiratßete Knecßte oorfomnten, gehören in ber Dberlauftß p ben 
fettenern, — nnb barum ift ißre EEeföftigung mittelft Deputats burd) bie E>er- 
ßältniffe geboten. 3m ©örlißer Greife ift baS geWößnlicße Deputat eines Vogtes 
16—20 ©Reffet loggen, 4-6 ©Reffet ©erfte, 2 ©Reffet £afer, 1 ©Reffet- 
Eöeigen, and) '/2—1 ©Reffet ©rbfen jäßrlid), 2—3 bannen (DreSbener EJtaaS) 
E)lüd; tägticß, 1 $fnnb 23utter wöcßentlid), nnb außerbem 24 — 30 ©ad 
Kartoffeln ober an beren ©teile fogenannte Kartoffelbeete, b. i. ootlftänbig pr 
©aat fertig gemalten nnb gebiingten Eider, anf melden ber Deputant Kar- ; 
toffeln legt nnb beren Ertrag für ficß oerwenbet. 5Die gläd)e fotcßer Kartoffel 
beete ift nid^t überall gleid), überfteigt jeboc^ 90 □ Ehttßen faft niemals (wenig- 
ftenS ift mir fein galt befannt, wo bie Kartoffelbeete ber einzelnen Deputanten 
biefen Umfang überftiegen). Die ©cßäfer, b. ß. bie ©cßafmeifter befommen in 
ben gewößnlid)en gälten pmlidß baffelbe Deputat, nnb eine Eftobification beS- 
feiben tritt bann ein, Wenn bie Kopfpßl ber ©d^af^eerbe nnr bie Dßätigfeit 
beS ©cßafmeifterS allein bebarf, ein ©dfaffnecßt ober mehrere alfo nic^t erfor^ 
berüd) werben. Denn in ber Eiegel ßat ber ©cßafmeifter bie ©dfaffnecßte nnb 
Sämmerjitngen in Koft p nehmen. Elußer ben bereite genannten Eiatnratien 
empfangen bie Depntanten and) nocß ©atj nnb gleifcß in beftimmten Quan¬ 
titäten, ober eine entfprecßenbe ©elboergütigung bafür. ©in oöllig gleichmäßiger 
(Gebrauch bat ficß in biefer Q3e§iel[;uug nid)t auSgebtlbet. gn einzelnen gäben 
fommt es aucß oor, baß ben Vögten nnb ©dpfern ftatt beS EJiild)- nnb gleif(^)= / 
Deputate bie E3enußung einer melfenbett Kuß nnb bepßungSWeife baS ärtäften 
eines ©d)WehteS geftattet Wirb. Das leßtere ßat bann ber Deputant auf eigene 
Koften anpfcßaffen nnb p füttern, toogegeu bie pr EJiitdpußung ißm über^ 
laffene Kuß gewößnlicß aus ber Domtnialßeerbe genommen nnb in biefetbe fpäter 
prüdgegeben Wirb. Diefe früßer meßr gebräud)lid;e Elrt oon Elatur alienlief erung 
an Depntanten fommt in neuerer geit in Elbnaßnte, WaS ßauptfäcßlicß in bem 
feßr otelfad)en Eftißbraud)e feinen ©ruttb ßat, ber früßer bautit getrieben worben 
ift nnb p leicßt getrieben Werben fann. Den ©Käfern wirb baS gleifcßbeputat 
aucß ßin nnb wieber in UeberWeifung oon 2—3 Ekadfcßafen gegeben, feltner 
nocß in baarem ©elbe oergütet. 

gm Saubaner Kreife befteßen rüdficßtlid; beS oerßeiratßeten ©efinbeS faft 
biefelben ESerßättniffe, bod; finb bie gälte nicßt feiten, Wo baS Deputat eines 
ESogtS ober ©cßäferS beim Etoggen, alfo bei ber auSfd)ließlicßen 33robfrucßt, nur 
14, fogar 12 ©dfeffel jäßrlid) beträgt, wäßrenb bie ©äße beim übrigen (betreibe 
ficß nicßt in biefem ©rabe oerringern. gm Etotßenburger nnb <QüperSWerbaer 
Kreife, Wo ^entließ gleichmäßige gtiftänbe in lanbwirtßfdßaftlicßer ^infidßt ge¬ 
worben finb, unterfdßeiben fieß biefe Deputate oon benen in ben obern ©egenben 
ßauptfädßlidß baburdß, baß ber §afer nnb bie ©rbfen babei feltner, E3ud)Wei§en 
nnb £)irfe bagegen ßäuftger oorfommen nnb p Kartoffeln ben Deputanten in 
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bert metften gatten größere Aderflädjen überlaßen meröen. 3)ie SDeputatfäße ber 
übrigen Naturalien finb burcßfcßnittlicß biefelßeu, nüe im (Mtißer unb Saubauer 
Greife; e3 fommett jebocß gälte oor, mo ba£' Noggen^eßutat eiue<b Nogte3 
24, eiueg @d)äfer<b 28 ©djeffel beträgt, aber aucß folcße, mo bieg nur 10 Scßeffel 
jäßrlkß erreicht. SDurdjmeg gebräudttid? ift eg aucß, ben SDeputanten außer ben 
bereite genannten Naturalien ein eutßprecßeubeg Duantum an Nier, gumeilen 
and; uod; an Nrauutmeiu gu oerabreicßeu, wenn ißneu bafür feine befonbere 
(Mboergütuug gcmäßrt mirb. . 

$)ie Neföftiguug beg ©efinbeg im Allgemeinen ift, mie ficß aug t>ca> 
fteßeuben Angaben beutlicß erfennen läßt, an gleifdßpeifeu allerbütgg geringer 
alg in mandjen anbern Groningen; aber fie ift burdßcßuittlicß eine reicßlidje 
unb uaßrßafte, im Nergleid; gur ©efinbefoft aug früßern Qeiten Weit beffere, 
fo baß fie in ber ^auiptfacße aucß nicßt ben entfernteften ©runb für bie Uebel^ 
ftänbe beg ßeutigeu ©efinbemefen^ liefert*). 

$>affeibe gilt and; oou bem ©efinbeloßn, melcßeg ficß außerbem für bie 
gange ^robing mel gleichmäßiger geftaltet ßat. Nor uocß uicßt 30 gaßren mar 
eg eine große ©eltenßeit, menn ein ihtedü meßr alg 16 Stßlr., eine Ntagb meßr 
alg 10 %ßtr., ein Nogt meßr alg 20 %ßlr. Soßu befam, eg mar fogar fd)on 
feiten, menn fie biefe ßödßten £)urcßfd;mittgfäße beg Soßneg erreidjten. S)ie 
bamalg meßr alg jeßt gebräitdßicße ©inricßtung, bem 0efinbe außer bem baaren 
ßoßne nocß Seinemaub u. bergt, gu geben, mar nicßt fo mertßbott, um burcß 
Nebuction auf (Mb bag Soßn gu einer <göße gu bringen, bie feinen jeßigen 
Neträgen entfpräcße. Netradüen mir bie tßatfäcßlid;en Nerßältniffe ber ®egen^ 
mart näßer, fo finben mir, baß bag ©efinbeloßn gegen bamalg feßr erßeblicß 
geftiegen, mit ben oermeßrten Nebürfniffen unb Anforberungen ber bienenben 
Maffe in feinem TOßoerßättniffe geblieben ift unb ben Stiftungen berfelben im 
Allgemeinen feßr moßl entfßridß. 

j 

*) 3n einer alten 3Sirtt)fctjaft@red)iiung boin Mittelgute Kieblingbmalbe bon 1638 ift bie 

bamalige $3eföftigung beb ©efmbcb genau ffjccificirt unb ginar mie folgt: 

a. jebeb ©efinbe erhält aujger bem getnöf)nlid)cn Örobte noct) mötßentlid) ein (Sinbrocfebrobt; 

am Öftere unb sßfingftfefte ein Stücf gleifct) unb eine ^efenfemmel; im @ommer mödjent^ 

lief) 12, fonft 6 fleine Kiife; fo oft alb gebuttert toirb, ein Stiidfdjen ^Butter. 

b. 3)ab fämmtlict)e ©eftnbe (14 an ber 3«bO befam gu Dftern, 3Seif)nad)ten unb gur Kirmö 

jebebmal einen Steffel gut Korn (loggen) gu Kud)en; gu gaftnad)t einen falben Sd)ef= 

fei, gu 'pfingften aber fein Kiu1)enforn. 

c. Sin ben gefttagen befam baffelbe eine toeifge CBuppc, einen genefjelbrei mit äftild), ein 

©erid)te Öofjnen, (Srbfen ober ^cibegrütge; an ben Sßocf)entagen aber eine SujDpe bon 

Atolfen ober Printer (fogen. Mad)bier), ein ©ericf)t Kraut unb $üben; an Sonntagen 

biefelbe Suf^e, ein (Bericht genet)el, S3ienieng unb gefottenc falte äRild). 

£)iefe SSeföftigungblneife beb ©efinbeb fanb mit bem Unterfd)iebe, baß bie Kartoffeln an 

bie Stelle ber Miiben getreten maren,.noct) in biefem 3al)d)unbcrt auf fefjr bielen Mitter^ 

gutem ftatt. 
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£)aS Sohn ber Unechte, bereu $3efd)äftigungen unb Seiftungen befanntlicb 
am öielfeitigften unter aEem Eefinbe bleiben, umfaßt bemgufolge and) bie oer* 
fd^iebeufteu Säige, bie aber, mie fcbon augebeutet, nadh beu befonbern Jfatego* 
rieu eine auffaEenbe Eleidhmäpgfeit in ber gangen ^rooing^nachmeifen, bie 
uäd^fte Umgebung öon $örli| etma ausgenommen, in ber fich bie Sobnfätge im 
SSergXeic^ gn beu anberen ©egenben etmaS ^öber geftalten. ^^eilen mir bie 
Unechte nad) ihren befonberen SteEungen unb Seiftungen in oier klaffen, fo 
laffen fidj bie Sobnfd|$e,?"melcbe je|t gebrändjEid; ftn-b, folgenbermajgen flaffificiren: 

1. klaffe, angebenbe Dd?fenfned)te.8 bis 12 %blr.j 
2. JHaffe, Ocbfenfnecbte unb angebenbe $Pferbefned)te 13 * 20 * I jjf 
3. Maffe, ©rofdnecbte unb tüchtige ^ßferbefned^te . 20 = 30 == I 
4. klaffe, biefelben in befonberen gaEen . . . 30 * 36 * J 

£)te niebrigften unb haften Sä|e fommen feltener oor, fo ba£ biefelben als 2luS* ; 
nabmen betrautet merben bürfen. Slber aud^ mit SSeglaffung berfelben ergiebt 
fidh immer nodb ein £)urcbfcbnittsfa| t>on 21 bis 22 jäbrlpeS' Sohn für 
ben $nedht, alfo gegen bie frühem bbduften Sä|e beffeiben eine Steigerung 
oon 30 ^rogent. 

Eben fo oerbält es fid; mit bem Sohne ber 9Mgbe unb $iebmirtbinnen, 
bereu £)ienftoerricbtungen gleichartiger als bie ber Unechte finb unb bie baber ' 
bei einer Einteilung na(b 9ttabgabe ihrer bienftlicben SteEungen in brei klaffen 
gebraut merben fönnen, unb gmar mie folgt: 

1. klaffe, ^irtenmäbcben unb angebenbe Jhtbmägbe 3 bis 7 Xfyx. 
2. Maffe, $iebmägbe im 2lEgemeinen .... 8 ^ 12 ^ 
3. klaffe, ©ropmägbe unb ^iebmirtbinnen ... 13 = 30 = 

SDie TOuimalfäp fdpinen im Eörlitser unb Saubaner Greife gmar nid^t oorgu- 
fommen, ba bie eingegangenen ^Berichte nur 5 £ba^er cilS folcbe nacbmeifen; 
bagegen fommen bie haften Sä|e in aEen Greifen gasreich oor, unb im 
©örlitger Greife merben biefelben in mehreren gäEen noch anfebnlicb überfliegen, 
ein 23emeiS, mie feiten grabe bie £)ienftboten biefer JUaffe gemorben finb. £)er 
©urcbfcbnittsfatg beS meiblpen EefinbelobneS mürbe felbft mit ^ingnre^nung 
beS nur tbeilmeife oorfommenben 3ÜUnimalfa|eS auf 14 bis 15 %fyx. jäbrlid; 
gu flehen fommen, ben bbd^ften Saig beS frühem SobneS alfo beträchtlich über* 
fteigen. 

£)ie früher fd;ou beftanbene Einrichtung, bem Eefinbe aupr bem feft* 
geftellten jährlichen Sohne mocb baare Beträge als SEietbgelb, gabrmarft* ober 
SMbnacbtS* Eefchenfe gn bemiEigen unb gn geben, finbet and; ^eute noch ftatt 
unb tbeilmeife in größerem Umfange, fomobl rüdfi(btlicb beS EelbmertbS, als 
auch ber 3aP beS EefinbeS. gn ber Etegel finb als Äietbgelb 1 als 
gabrmarft* unb ^eibnadhtS*Eef<henfe 2, 3 bis 4 Xfyx. jährlich feftgefetgt, mo* ‘ 
bei baS meibliche Eefinbe burchfcbnittlich mehr berüdfichtigt mirb, als bie Unechte. 
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(gbenfo befielt faft nod; burch gängig bie alte Einrichtung, bem Eefinbe Seinbeete 
p geben, b. h- eine pr ©aat oottftänöig l;ergeridptete glää)e Eider in Beeten, 
Welche mit Sein befät wirb, beren Ernte bem Eefinbe oerbleibt, ba3 jebod) auch 
ben ©amen felbft befRaffen mufj. Etitr in großem 3Birt^fhaften l;at man oerfudjt, 
biefe Einrichtung p befeitigen unb bem Eeftnbe ein Elequioalent an baareht 
Eetbe bafitr p geben; bie gälte, Wo biefer Ekrfuch ooüftänbig burch geführt ift, 
finb bisher aber bod^ nod; Wenige. 2)er Eelb Werth biefer be3 Eeftube* 
lof>ne^ ift fehr relatio, Weil er einmal 00m Eebeihen be3 glachfe^ unb bann 
auch oon ben Eonjuncturen be£ SeinenbanbeB abhängig bleibt. gn ber Eiegel 
wirb ben Unechten fooiel Eider bap bewilligt, bafj fie 8 bi$ 12 Diesen (^reuE.) 
Sein awofäen tonnen, wogegen ben EEägben nur etwa l;alb fo oiel gegeben wirb. 
2)ie EMehwirtbinnen betommen in ber Etegel ben Jvnedüen gleich- Eeräth ber 
gtad;3 in E3aft unb ©aamen gteiä;mäf$ig gut, fo ift ber Eelbmertt; be3 Ertrage# 
auf 1 pro EJtejse Elu#faat p oeraufplagen; mijpäth aber beibe#, fo tann 
ber galt eintreten, bajs biefer EelbWerth bie Soften ber Elu#faat unb EEepanblung 
be# gladjfe# nicht bedt, alfo ein birecter Ekrtuft für ba# Eefinbe barau# er* 
Wädjft. SDiefe ©chWantungen finb nun einmal nicht p oermeiben, fie liegen in 
ber Etatur be# glad;#baue# unb barum märe e# auch im gntereffe be# Eefiube# 
münfd;en# Werth, Wenn biefe Einrichtung abgefchafft Werben fönnte. ©ie ift aber 
fo tief gemurmelt, ba§ gegen ihre Etefeitigung grabe unterm ©efinbe eine grofje 
Elbneigung h^rfd)t, tro|bem auch unter ben £)ienftmägben auf bem Sanbe ba# 
©pinnen halb nid;t mel;r gebräuchlich fein Wirb. 

Elud) ba# Sohn ber ESögte tmt fich gegen früher erheblich gefteigert. Eta 
in eingelnen gälten täjü fiel; nachweifen, bafj ber Sohn eine# Ekgte# 20 bi# 
22 £hlm beträgt, ba# gewöhnliche Sohn ift 24 bi# 30 %t)lx. jährlich unb fyn 
unb Wiebet werben fogar fchon bi# 40 Sthlr. Sohn bem Ekgte gegeben, gn 
biefem fünfte *§eigt fid; in allen Greifen ber |feooinj eine grofje Uebereinftim* 
mung. Eöo bie grau be# E>ogt# al# Eöirtl;in angefteEt ift, tritt natürlich bereu 
Sohn bap unb in folgen, fel;r häufig oortommenben gälten erreicht ba# Sohn 
be# Ekgt# eine §öhe oon 50 bi# 75 Zfyx. gu betreff be# EJtiethgelbe# unb 
be# Seinfäen# gilt and; bei ben Vögten baffelbe, Wa# fdpn oben erwähnt ift; 
bagegen ift e# nicht gebräuchtid;, ihnen galwmartt* ober EMhnad)t#*Eefchente 
p bewilligen, Wa# überhaupt beim männlid;en Eefinbe eine ©eitenheit ift. Ein 
einigen Drten wirb ben ESögten, Wenn fie im ©taube finb, bie Eefchäfte eine# 
^ofoerWalter# p oerfehen, aufjer ihrem Sohne eine Heine Tantieme ent Weber 
00m oertauften (betreibe ober EM;e bewilligt. 

Elm wenigften oeränbert hüben fich bie ©dpferlöhne; ja man tann faft 
behaupten, bajs fie in oielen gälten geringer geworben finb, unb biefe oon ben 
Sohnoert;ältniffen be# übrigen E5efdtbe# fo abWeidjenbe Erfcbeinung bebarf oiel*, 
teid;t einer turnen Erläuterung. $)ie feit gahrhunberten in ber Dberlaufits be* 
ftanbene Einrichtung, ba§ bem Erofefchäfer ober ©(^afmeifter ein beftimmter 
Elntheil (ber 6., 7., 8., 9. aitdh 10.) oon bem Ertrage ber ©d)aafbeerbe, ben 

9 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



6'ß 

©d)äferf netten aber bte Haltung timt einer beftimmten ©tüd’zahl ©djafen (fo* 
genanntes SSortoiel?) zur eigenen Benutzung bewilligt nnb burch biefe Erträge 
nnb Benujpng für ihre £)ienftleiftungen abgelohut mürben*), ^at fid; hi§> in 
nufere geit erhalten, Rur ba3 galten be3 ^ort>ieb>e^ ift beseitigt morben, mozu 
and; im äöege ber ©efe^gebnng mefentlid; beigetragen mürbe, meit e% in ber 
S£f)at eine zu offenfunbige nnb oerführerifdm (Gelegenheit für bie ©dmferfnedüe 
mar, allerhanb Betrügereien mit ber gröfüen Seichtigfeit auspitben, gegen melche 
eine bleibenb mirtfame Eontrole faum möglich mar. 2)ie Rutpng, melche bie 
Unechte au£ ber ihnen bemiüigten Rnzahl ©öhaafen, gemöhntid) 20 bbo 30 ©tüd, 
Zogen, berechnete fid) nach einem zehnjährigen 2)urd;fchnitt auf 1 SQür. 15 bi3 
20 ©gr. pro ©tüd jährlich, fo bajz ba3 QahreMohn eine3 ©d)äferfnecht&, nach 
Rbzug ber fehr geringen Beiträge zu einzelnen Rmogaben, ben Betrag non 30 
bi£ 50 %hlr. erreichte. E3 gab überhaupt nur z^ei klaffen öon biefer ©efelO 
fchaft, bie ©c^äferfnechte nnb bie Sämmerjungen, ma3 and; heute noch ber gall 
ift. £>ie Unechte hatten überall eine gleidpnäfnge Rn^ahl Boroieh, bie jungen 
ebenfalls. £)a£ Sol;n ber letztem erreichte ben niebrigern ©atz oon 30 %lür- 
nnb ba3 ber erftern ben fmhent Erträge einer ©c^afheerbe öor 
ber Seit, aU bie Berebelung be£ Sanböiehe3 burch fpanifche ©d^afe begann, 
maren ztuar fehr mäßig, inbeffen bie baranf öermenbeten Ru^gaben mareit noch 
mäßiger, fo baß fcbließlid; ber Reinertrag einer bamaügen beerbe (ber natür* 
lieh ohne Rnredpung be3 au<o ber Höirthfdhaft gelieferten Raud^ nnb anbern 
gntter^ oerftanben merben muß) gar nicht fo niebrig fich ftellte. Ruch nachher 
al3 oerebeltere ©dpfheerben fchon allgemeiner gemorben maren, erreichten bie 
Erträge berfeiben, meldje für bie Ermittelung be3 ©chäferantheil^ maßgebenb 
blieben, immer noch eine folche £mhe, baß fich ba3 jährliche Sohn eine3 ©roß* 
fd;äfer3 im gehttjährigen £)itrchf dpit! auf 8 bi3 10 pro <Qunbert be* 
redpxete. 

Betrachten mir „nun ba3 gegenmärtig in ber Dberlaufiiz übliche Sohn für 
ba3 ©chäferperfonal, fo merben mir, uamentlid; in Bezug auf bie ünedüe nnb 
jungen, einen unbebeutenben Unterfdhieb gegen früher barin finben. 3n allen 
Greifen beträgt ba3 jährliche fiyirte Sot;n 

a. ber Sämmerjungen 12 bbo 20 £l;lr. 
b. ber ©dhäferfnedte 24 '*40 * 
c. ber ©roßfcßäfer 40 * 80 %S ] 

*) 3n ber «^errfebaft 9Jiu@fau mürbe 1754 eine befonbere ©ebaferei = 0rbnung bom ©rn* 

feil Gailenberg erlaffen nnb eingefüfjrt, toorin ibegen ber Befoibnng ber ©cbäfer feftgefeftt 

ttiurbe: bafj ber ©dbafmeifter 511m 8. ober 10. $beil eingemengt fein fönne, ein ©d)affncd)t 

25 bi@ 30 cStücf, ein Scfyafjunge 15 ©tücf SZorbieh ballen barf, toenn bie beerbe 500 ©tücf 

enthält; ferner, bajjj ber ©ebafmeifter bei beerben bon 500 ©tücf unb barunter eine Äub im 

berrfcbaftlicben gutler holten barf, bei größeren «beerben aber glt»ei Äübe; bafj aber berfelbe 

ohne benfcbaftlicbe ©enebmigung feine ©öbne nicht ju ©cbäfern anlerncn, auch feinen eigenen 

tiefer hoben barf. 
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Singer biefen feften Söhnen gaben bie gungen nnb Jtnecgte göcgft feiten nocg ein 
anbertoeitem ©infommen an baarern ©elbe, nnr bie ©rogfd)äfer geniegen ein 
folcgem nodj megrfacg, mam gaupfäcglicg in einer fleinen Tantieme non Sänt* 
mern, ober Brad’fcgafen ober gucgtüieg n. bgl. beftegt. SSo bie ©rogfd)äfer 
nid;t anf fiyirtem Sogn geftedt finb, ba ntüffen fie ficg> mit einem beftimmten 
Entgelt an ber ignen anoertranten fieerbe in ber Ert betgeiligen, bag fie eine 
biefent Entgelte entgprecgenbe ©umrne alm Jtapitalmertg ber beerbe p §änben 
bem ©cgäfereibefigerm pglen, p allen hoffen ber gütterung, jebod) gemögnlid) 
mit Eumfdüug bem felbft geernteten Stauähfutterm, nacg Bergältnig biefem Sin- 
tgeilm beitragen nnb bann non allen Erträgen ber ©cgaafgeerbe igrem Entgelte 
gentäg befolbet toerben. Die ©rogfd)äfer finb bager aucg im Etlgemeinen fegt 
nid)t fd)led)ter, in oielen gälten fogar beffer geftellt; aber bie Jtnedüe nnb 
nnb gungen gaben im Bergleicg p fritger fegt ein geringerem Sogn. Deffen- 
ungead)tet lann man bie abfolnten ©äge igrem Sognem nicgt gering nennen, 
benn fie finb benen ber übrigen ^necgte für lanbmirtgfcgaftticge gmecfe oollftän- 
big gteicg nnb ben Stiftungen igrer Empfänger and) angemeffen. 

Die bei bem übrigen lanbmirtgfdmftlicgen ©efinbe übliegen Degutatbeete 
prn Seinfäen merben in ber Sieget and) ben ©geifern bewilligt, toobei fie ben 
Bögten, refp ben Jfnecgten gteid)geftellt finb. ©egr gängig finb bie gälte, too 
ben ©rogfegäfern, ober ben für einzelne beerben beftimmten oergeiratgeten 
©dmferfneegten (bie bann gemögnlicg aucg bie Befähigung in Deputat befom- 
men) bie Benuipng einem fleinen ©artenm in ber unmittelbaren Stäge igrer 
SBognnng geftattet ift. ©eltner ift ber galt, in toeld)em ber ©egäfer genötgigt 
ift, für bam nötgige Brennmaterial anf eigene üoften p forgen, ba em rneiftenm 
gebräucglid) ift, bag ignen ein feftftegenbem Duantitm an $ol§, Steiffig, ©töden, 
Dorf ober Braunfoglen oon ©eiten ber Dienftgerrfchaft verabreicht toirb. 

Bei nägerer Betrachtung all’ biefer Bergältniffe lägt fid) bod) nid)t oer- 
fennen, bag bam lanbmirtgf(gafttid)e ©efinbe in Bepg anf $oft nnb Sogn im 
Etlgemeinen eine befriebigenbe Sage gat nnb bag in biefer ^infiegt bie Dienft- 
gerrfegaften viel meniger p münfegen übrig laffen alm bam ©efinbe rüdfiegttid) 
feiner Seiftungen nnb feinem perfönlidfen Bergaltenm; bag alfo bie oietfad)en 
Uebelftänbe im ©efinbetoefen ber ©egenmart niegt in ber gpeäfifcgen Sage ber 
Dienftboten murmeln fönnen, fonbern anm anbern Duetten entsprungen fein 
müffen, anf bereu nägere ©rforfegung mir gier aber, alm oont giele ber Sluf- 
gäbe p rneit abfügrenb, oer§id)ten müffen. 

©ine anbere, beinage umgefegrte ©rfcgeimtng bieten unm bie Da ge* 
arbeiter in ber Ober läufig. 

gn frügent gelten, alm bie <gofebienfte nod) allgemeiner maren, beburf* 
ten bie Sanbmirtge burä)fd)nittlicg meniger Sognarbeiter*alm nach erfolgter Stuf* 
gebitng biefer Dienfte. Die Dienftpflicgtigen maren genötgigt, rnegr ©efinbe p 
gatten, um neben igren ioirtgfcgaftlicgen Slrbeiten aitd) bie ^ofebienfte ableifteu 
p fönnen; bie Berechtigten, b. i. bie ©utmgerren befolgten barnalm SBirtgfchajftm* 

9* 
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fpfteme, mobei ber Vebarf an Arbeitskräften in ber Siegel nach ben btöponibeln 
§ofebienften berechnet mar nnb nur auSnahmSmeife fanb mau in ber Dberlaufig 
eine größere SBirthfc^aft, bie in biefer ^Beziehung nad; anberen, rationetten 
Erunbfägen eingerichtet mar. Augerbem [tauben ben ©nt^[)erren bie in ihren 
Eemeinben oorl;anbenen ^aukeute itnb Au^gebinger ^u (Gebote, inbem biefe 
Leute tierpflidüet maren, für ein beftimmteS Lohn (gemöhnlid) für 2*/2 <©gr. 
pro Sag) <gofebtenfie zu leifteu, oon meinem fRed;te and; überall ©ebrau^ ge* 
macht nnb moburd; ber geitioeife bie anbern ^ofebienfte überfteigenbe Vebarf an 
Arbeitern gemöhnlid) gebed’t mürbe. Vur für augergemöhnlid;e lanbmirtl;fd;aft* 
liehe Arbeiten, aU: |mlzfchtagen, Lehm* nnb Sfyongraben für 3mqeleien, ©töde* 
roben u. bgl. mürben bcfonbere Lohnarbeiter angenommen, bereu Verhältnig 
Zunt Arbeitgeber infofern ein freiet nnb unabhängiges? mar, als? es? auf bem 
gegenfeitigen Vertrage beruhte. Siefe Arbeiter gehörten meiftens? ber klaffe ber 
<päus?ler an, bie überhaupt erffc im 16. Qahrtmnbert entftanben mar, nad; nnb 
nach eine theilmeife fehr beträcbttid;e Vermehrung ber bäuerlid;eu Veoölferung 
bemirtte nnb burd) tyxe ©onberftellung mehr als? alle anbern bäucrli(hen Erunb* 
befiger auf Vebenermerb angemiefen mar, meit bie Errichtung einer ,<gäus?ler* 
ftette in ber Art erfolgte, bag ber Entsperr einem Vemerber ein ©tüd Laub, 
gemöl;nlid; oon ber Sorf aue, gegen Uebernahme ber Verpflichtung zur 3ah^9 
eine;? jährlichen Ermtbzinfes? nnb zur Ableiftung einiger £>ofetage in ber Ernte¬ 
zeit, überlieg, mo biefer bann ein feauZ auf bem Erunbftüde erbaute. Vefon- 
bere örtlid;e Verhältniffe begünftigten ober üerl;inberten bie rafche Vermehrung 
fotdjer £)äus?lerftetten nnb baher fommt es? and;, bag biefelben fegr ungleich* 
mägig oertl;eilt finb. 3U Enbe bes? 16. nnb Anfang bes? 17. Qahrtmnberts? finb 
in einzelnen Dörfern, namentlich bes? jegt zunt Vunzlauer nnb Laubaner kreifes? 
gehörigen Sheiles? ber Dberlaufig, fcgon oiel §äus?lerftellen zu ftuben, ber 
30jährige $rieg unterbrach aber aud; bereu Vermehrung nnb erft zu Enbe bes? 
17. 3ahrhunbert3 begann biefelbe mieber, bie jeboch int Allgemeinen mährenb 
bes? 18. 3al;rl;nnbert^ nur mägig ftattfanb. Vlos? in ben Orten bes? Laubaner 
kreifes?, in beneu fid; böhntifche Eyulanten nieberliegen, fteigerte fid; fd;on ba* 
mal«? bie 3^ biefer <gäus?lerftellen bebentenb. Erft in nuferer ßeit oermel;ren 
fid; biefelben ftärfer als? jemals, mas? in ber Aufhebung aller Vefdjränf ungen 
bes? Erunbeigentf;ums? feine natürliche Urfad;e hat. Sie gegenmärtige Vemegung 
auf biefem (Miete unterfReibet fich oon ber früheren aber mefentlieh babnreh, 
bag jegt biefe ©teilen feiten in einem biogen §aufe, fonbern meiftens? anger 
biefem auch noch in mehr ober meniger nugbaren Erunbftüden beftel;en nnb 
auf biefe Söeife in fich felbft eine Ermerbs?quette für bie Vefiger enthalten. 

Mit ber Aufhebung ber £>ofebienfte ntngte fich in natürlid;er golge bie 
3ahl berer, bie auf Arbeit urn’s? Sagelolp angemiefen blieben, bebentenb ftei* 
gern; benn abgefehen baoon, bag eine fegr beträchtlid;e ttftaffe oon fcglecht ge¬ 
nügten Arbeitkräften bis?ponibel mürbe, es? trat auch ber llmftanb hinzu, bag 
bie Eärtner nnb Vübiter ba<? Aequioalent für bie ihnen zur Laft gelegenen 
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£)ienfte nteiftenS nur burcß eigene Soßnarbeit ficß befd;affen fonnten unb bagu 
bie lanbmirtßfd)aftlid)en Arbeiten in großen 3öirt^fc^aften bie füßerfte, beqnemfte 
Gelegenheit boten. SBir feßen bai)er in früheren, ben unfrigen felbft nod) nießt 
gar fern liegenben ^erioben im 2)ur<ßf<ßnitt eine geringere (Soncurreng unter 
beit Stagearbeitern unb in oieten gälten baS Stageloßn Don barnalS Wenig unb 
nichts niebriger als jeßt; baS Gegent^eil aber nur bort, Wo ber Ginflujs ber 
Stäbte, beS gabrif* ober gnbuftriemefenS bie Slrbeiterberßältniffe ftar! berührt. 
$)agu fommt noeß ber eigenthümliche gug beS OberlaufißerS, baß er nicht bie 
Neigung beS @d)lefierS gu auswärtigen Arbeiten befißt, fonbern lieber in ber 
.geimatß, wenn aueß fd^einbar für geringeres Soßn arbeitet. Qm Sillgemeinen 
ift baßer and) fein befonberer Mangel an Arbeitern für lanbmirtßfcßaftlicße 
3wede; nur in einzelnen Orten, wo ficß bie bereits augebeuteten ©inflüffe be* 
merfbar machen, geigt fidß ein Slrbeitermangel, ber gumeilen, namentlicß bei 
bringenben ©rntearbeiten, and; moßl reeßt brüdenb wirb. 

Sillen biefen Umftänben naeß ift eS aueß erflärlidß, baß baS Stageloßn 
in ber Oberlaufiß bureßfeßnitttid) no<ß feßr mäßig genannt Werben muß unb 
mit ben perfönlicßen S3ebürfttiffen ber Arbeiter ni(ßt in bemfeiben ©rabe, wie 
baS Geftnbeloßn geftiegen ift. 2)aS Stageloßn ift and) giemlicß gleichmäßig in 
allen Greifen, benn eine SlbWeicßung Don ben SDurcßfdjmittSfäßen geigt fidß jebeS* 
mal unb überall nur bort, wo ein Sftißoerßältniß gWifcßen Irbeitern unb Slrbeit 
befteßt, ober Wo bie notßwenbigften SebenSbebürfniffe beS Arbeiters einen ßößern 
als gewößnlicßen Slufwanb erfordern.*) 

SDaS Sftaß, wonad) in ber Oberlaufiß baS Stageloßn beredjnet Wirb, ift 
meiftenS noeß bie Slrbeit eines oollen £ageS; in neuerer Qeit ß<*t man gmar 
feßon an Dielen Orten angefangen, baffelbe naeß ©tunben gu beregnen, eS 
f(ßeint au<ß, als ob fieß biefe (üünricßtung meßr unb nxeßr oerbreiten werbe, 
was Wir im gntereffe beiber Stßeile nur münfeßen fönnen, aber bis jeßt ift fte 
erft bei einer oerßältnißmäßig geringen Stngaßl oon Sanbwirtßen gebräueßließ. 
Slocß weniger Erfolg ßaben bie SSerfucße gur ©infüßrung ber Slccorbarbeiten in 

*) Um bie Sofmfäße aub bem borigen Sa&r&unbert einigermaßen beurteilen gu fönnen, 

mögen folgenbe ©eifßiele ßier $ßlaß finben: 

§lub einer SBirtbfdjaftörecßnung bon ber Stanbebberrfd)aft «£>ot)erblberba bon 1768 er# 

giebt fid), ba»jg bei ber berrfctjaftlicfyen 3ügelci bem 3ügelftreid)cr für Streichen, Srocfnen, ©in# 

fetten unb Slubfabren ber 3ügel 2 pro mille gegablt tourben. — Sn ber gelbmarf ber 

Stabt ©örlitg galjlte ber 0^atf) für bie bei ber 83ctbirthfd)aftung ber 4?o6f)italäcfer erforberlicben 

Arbeiten in ber erften Hälfte beb borigen Sabrhunbertb folgenbe Scitge: „für eine Sßerfon, fo 

ber ©gge folget, 7 Ärcuger; fo gurdjen machet ober ^flug halt 14 Äreuger; für ©üftlaben unb 

breiten, für Schoben ober Seile machen pro Sag 7 breiiger; Mberlohtt bon febem Scheffel, 

eb fei Äorn, ©erfte, «gmfer 7 Äreuger; einem Slbraffer, Anleger, 9tad)red)er ic. pro Sag 

3 ©rofehen; einem ©änber 4 ©rofdßen; bon einem Sd)ocf £wfer ober ©erfte gu brefdjen 

7 ©rofdjen." Sßenn bie Sßicfen nicht in Slccorb gehauen Iburben, fo Ibnrben bem 9Uäher 

3Va ©rofdjen, bem SRedjer 7 Äreugcr pro Sag gegahlt; im §tccorb für jeben Schnitt bon ber 

Sacobbibiefe 2 Shlr.; bon ber fleinen SBiefe 7 ©rofdjen. 
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folgen gälten, mo fie früher niemals üblich gemefen, bisher gehabt, toeib bie 
Arbeiter felbft an tri eien Orten eine unüberminblicbe Abneigung gegen bie ihnen 
nnbefannt gebliebenen Accorbarbeiten höben. gnbeffen ift bod; nicht p oerfen* 
nen, baß bie Rebarrtichfeit, mit meiner eine nicht geringe 3abt *>on £önb- 
mirtben bie Söfung biefer Aufgabe verfolgt, fcbon il;re grüßte trägt, grübet 
befd;ränften ficb bie Accorbarbeiten in größeren Mirtbfdpften nur auf wenige; 
Drefdmn, Seile machen, ©raben fyeben ober mad)en, <Qol$fallen, fReiffig baden, 
Stöde toben 2c., baS Waren etma bie Arbeiten, bie man im Accorb auSfübten 
ließ. £>eute feben mit bocb fdmn in febr oielen Mirtbfhaften, baß außer ben 
genannten Arbeiten auch nod; baS Mäßen bet Miefen unb beS ©etreibeS, alle 
Robencutturen, baS Hart off etnauSmadjen, and) anbete (Erntearbeiten ben Seuten 
in Accorb gegeben merben unb biefe ficb na(b unb nad) an ben neuen MobuS 
p gemöbnen fcbeinen. Aber Mirtßfhaften, mo bie Accorbarbeit burdfmeg ein- 
geführt ift unb beibeßalten mirb, giebt es jeßt noch äußerft menige, unb es 
merben auf ©runb bet eingegangenen Reriöhte böd)ftenS fünf Rittergüter in bet 
Oberlaufiß anpnebmen fein, auf benen eine ftricte Durchführung biefe^ ArbeitS* 
fbftemS ftattgefnnben fyat. Diefe befinben fid; im’Saubaner, ©örlißer unb 
Rotbenburger Greife. Daß auch babei noch Arbeiten ootlommen, bie im Dage- 
lolp öerridriet merben, öerfteßt fidj öon felbft, Weil es eben geüriffe Arbeiten in 
ber Mirtbfcßaft giebt, bie ficb auf ein beftimmteS Maß an Qeit unb Raum nidri 
ptüdfübren laffen unb bemgemäß nur im Dagetoßne auSgefüßrt merben fönnen. 

Die Söbmtng ber Dagearbeiter erfolgt böuiptfäcbliöh dt baarem (Mbe. 
Rur bie bei Rufticalbefißern befd;äftigten Arbeiter merben prn Dßeil beföftigt, 
moburdh bet (Mbbetrag beS Sohnes ermäßigt mirb. gn ben gröberen SBirtß* 
fünften ift es par trielfacß gebrctuc^ti^, baß ben regelmäßig in benfelben be- 
fcbäftigten Dagearbeitern einige Reete Ader pnt Anbau öon Kartoffeln 2c. über¬ 
laffen merben; bieS ift jebocß meiftenS nur ein Mittel, biefeiben bem Arbeitgeber 
met;r oerbinblid; p machen unb für beffen Mirtbfcbaft p fid)ern, meSßalb eS 
auf bie Sobnfäße menig unb feinen (Einfluß ausübt. gür baS Drefcßen mirb 
in oielen gäüen baS Soßn nicht in baarem ©elbe, fonbern in einem beftimmten 
Anteile am (Erbrufd), bem 13., 14., 15. Steffel, oerabreip; unb bie §eu- 
merbung erfolgt fyn unb mieber um ben 3. ober 4. Raufen. Die feßr oer- 
breitete Sitte, ben Dagearbeitern mäßrenb ihrer Refdpftigung tßeilS pm grüß- 
ftüd, tbeilS pr ReSper, Riet ober Rranntmein p oerabreid;en, ift auf bie £oßn* 
fäße and? einflußlos, oon ihrem urfprünglid; guten 3ü>ede aber fo entfernt 
morben, baß fie pr llnfitte gemorben unb ißre Refeitigung im allgemeinen Qm 
tereffe ermünfcßt märe. 

Menben mir uns jeßt p ben fpeciellen Soßnfäßen, Wie fie gegenmärtig 
ficb öuSgebitbet höben, fo geigen fid; folgenbe ©rgebniffe: 

1. gm ^oßerSmerbaer Greife beträgt baS Dagelolp 
a. für Männer: in furzen Dagen 2% bis 5 Sgr.; in langen Dagen 

7y2 bis 15 Sgr. 
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b. für grauen: in furgen Sagen 1 */4 bis 33/4 ©gr.; in langen Sagen 
5 biso 8 ©gr. 

Aad) ©tunben roirb bort faft gar nid;t bejaht. 
2. im Aotl;enburger Greife: 

a. für Scanner: in furzen Etagen 3 bis 6'/4 ©gr..; in langen Sagen 
7l/.2 bis 10 ©gr. 

b. für grauen: in furzen Sagen 2 bis 3 ©gr.; in langen Sagen 4 bis 
6 ©gr. 

c. baS ßotyn für eine ©tunbe bei Bannern 6 bis 12 $f,, bei grauen 
4 bis 8 

3. im (Vorüber Greife: 
a. für Männer: in furzen Sagen 5 bis -6 ©gr.; in langen Sagen 

714 bis 15 ©gr. 
b. für grauen: in furzen Sagen 2*/2 bis 4 ©gr.; in langen Sagen 

5 bis 6'/4 ©gr. 
c. baS £ofm für eine ©tunbe bei Männern: 7ä/2 bis 15 $ß.f.; bei grauen: 

4 bis VU «Pf. 
4. im ßaubaner Greife: 

a. bei Männern: in furzen Sagen 4 bis 5 ©gr.; in langen Sagen 
6 bis 7l/2 ©gr. 

b. bei grauen: in furzen Sagen 2\Ll bis ©gr.; in langen Sagen 
4 bis 6'/4 ©gr. 

©tunbenarbeit ift im ßaubaner Greife nid^t nadjgemiefen unb fc^etnt 
bafyer feiten ftattpfinben. ($ergl. bie Sabelle.) 

5. im 23unglauer Greife: 
a. bei Männern: in furzen Sagen 4 bis 5 ©gr.; in langen Sagen 

6 bis 10 ©gr. 
b. bei grauen: in furzen Sagen 2l/2 bis 3 ©gr.; in langen Sagen 

3,'/2 bis 6 ©gr. 
And) fyier finb feine ©ät$e für ©tunbenarbeit nadjgeftäefen. 

2Birb ben Sagearbeitern an ben Arbeitstagen bie 23eföftigung vom Ar* 
beitgeber gemährt, fo verringern fidf bie vorftefyenben ßofynfät$e gelvöfynlidj um 
ein drittel, feiten um bie £älfte, je nad) ber An^afyl ber Mafylpten, bie bem 
-Arbeiter verabreid;t merben. — Sie £ofynfä|e für Aceorbarbeiten finb aus fob 
genber Sabelle erfid)flid). 
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ba3 perfönlic^e Aßefen be3 oberlauftfcifchen Tagearbeiter<§ betrifft, 
fo bietet baffelbe im Allgemeinen eine befriebigenbe @rfMeinung bar. (Sr ift 
arbeitfam, mittig, befi|t l^inrei^enbe Fertigkeiten unb Anlagen nnb geidpet fid) 
in nieten Fetten burd) eine aufrichtige Anhänglichkeit an ben Arbeitgeber au3, 
wenn biefer nur irgenb ein Aerftänbnijs für ben Arbeiter unb beffen Sage fyat 
Aßo ba3 teuere ber Fatt ift, wo ber Arbeitgeber überhaupt in einer nerftänbigen 
Aßeife bie Arbeiten gu leiten öerfteht nnb burch feine ?ßerföntic^feit bem Arbeiter 
Artung unb Vertrauen einguflöfjen Weifi, ba kann man fieser baranf rechnen, 
in ber Dberlaufitg gute unb tüchtige Tagelöhner für bie £anbmirthfd)aft p fin- 
ben. Am Wenigsten oortheilhaft machen fid) in biefent funkte bie Söenben he- 
merkbar, Wa$ barirt feinen ®runb p halben fc^eint, bajs fie ein gewiffe^ Wlifc 
trauen gegen Teutfd;e nicht gang unterbrüden können unb aujserbem eine ftarke 
Aeigung pm Trünke fyahen. Als Arbeiter fetbft ftehen fie aber ben beutfd)en 
Tagelöhnern nidht nadh, im ©egentheil giebt es unter ben Sßenben Diele auSge* 
geidpete Arbeiter, namentlich für $obenculturen, mogu fie gang befonberS gef dpkt 
p fein flehten. Unb h<*t ber Aßenbe einmal Vertrauen gu feinem Tienft* ober 
Arbeitsplan gewonnen, fo ift er an 3uöerläffigkeit nnb Anhänglichkeit bem 
Teutfchen oft öorgugiehen; als Wirkliches ©efinbe ftnb jeboch bie Aßenben burep 
fchnitttich Weniger brauchbar nnb empfehlenswert als bie Teutf^en; ja es giebt 
in ben ^eibegegenben gange Törfer mit menbifd)er Aßetwlkerung, in benen eS 
ferner hält, bie jungen Sente gur Annahme ooit ©efinbebienften außerhalb il)reS 
AßohnortS gu bewegen. 

3. $te $ttbitftrte=, |janbel$= ititb $erfef)r$=3afiänbe. 

0o lange nod) bie Stabte, inSbefonbere bie Sed)Sftäbte, im Aottbefijg 
ihrer Privilegien unb Vorrechte ftdh befanben, fo lange alle gewerbliche Thätig- 
keit bem mittelalterlichen gunftWefen unterlag; fo lange konnte fid) auch in ber 
Oberlaufs bie Fnbuftrie nur in fehr beftpänktem Aftafje entfalten. @S Waren baher 
and) bloS eingelue 3toeige ber Fnbuftrie, unter benen namentlid; bie Tudhfabrika^ 
tion obenan ftanb, bie früher eine ^ebeutung erlangt hatten unb biefe befebränkten 
fich wefentlieh, ja au^fdhlie^lid; auf bie ©täbte. Tie Sed)Sftäbte genoffen he* 
kanntlich baS Aecp ber Bannmeile*), auf ©runb beffen fie nicht bulbeten, bajg 
innerhalb biefeS SßegirkS ein bewerbe haubWerkSmäfng betrieben Werben konnte. 
Fn entfernter liegenben ©egenben würbe gwar an eingelnen Orten baS eine ober 
anbere (bewerbe öon einigen ^ßerfonen hctttbwerksmäfng betrieben, inbeffen Wah¬ 
len es fd)lief3lich hoch nur folche, bie für ben örtlichen 23ebarf berechnet Waren 

*) $)ie räumliche §lu&bei)nuiig ber Bannmeile Würbe er fl 1374 regulirt, al@ $arl IV. 

toerorbnete, bafj bie Steile ncici) ©reblauer SJtaföe gemeffen unb bnnad) gu einer ätteile 30 ®e* 

Wenbe ober 300 betten ä 38V2 fd)lefifcf>e (£üen gerechnet Werben follen. 

10 
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unb eine inbuftrieEe Vebeutung in feiner äßeife erteilten. Vur zmei ©emerbe 
fugten fxdb bamabo fdfon oon bem befdmänfenben Einfluffe ber ©täbte zu eman* 
cipiren itnb Ratten im ganzen £anbe Verbreitung gefitnben. Da3 maren bie 
Vierbrauerei unb bie Eifenfabrifation. gnbeffen auch hierbei gelang e§ nur ber 
festeren, ficb> biefem (SinfXuffe zu entziehen unb zmar be^^alb, meil biefelbe ba* 
mal<3 oon fpecifxfd? örtlichen Verbältniffen abhängig mar unb in i£>rer Ent* 
midelung noch zu fe^r in ber Jfinb^eit lag, um fxdb non biefer Stbbängigfeit be*, 
freien p fönnen. 

2lnber3 mar e3 mit ber Vierbrauerei, bie bereite in allen ©labten ge* 
merfSmäfjig betrieben mürbe unb and) auf bem platten Sanbe an pbtreiben 
Drten in allen ©egenben p finben mar, gleichzeitig eine Duelle oerbättnijsmäfng 
reichlicher Einnahmen mürbe unb barxxm bie Eiferfudü jmifd;en ben ©labten 
unb ber 3fätterf<$aft auf3 ^öchfte trieb. E3 giebt auf bem ganzen gemerbtidjen 
(Gebiete feine Erlernung, bie fooiel <gaber uxxb ganf xxnter ben ©tänben ber 
Dberlaufxb berurfadjt bdtte, aöo bie fogenannten Vraugerec^tigfeiten mit bem 
Vieroerlage, mobei oon beiben ©eiten eine ^artnäcfigfeit an ben Stag gelegt 
mürbe, bie jebe Verftänbigung unmöglich unb faft in allen gälten bie Entfdbei* 
bung burd) ben Sanbe^berrn üotbmenbig xnadjte. ©dbon im 15. galmfmnbert 
mürben foldfe lanbe^^errliche EntfReibungen mieberb)otentliäh nacbgefucbt; ba fie 
aber gemöfynlid) nur bie ©treitigfeiten eine«? Dbeit3 ber Vitterfd)aft mit einzet* 
nen ©labten betrafen, fo fomxte il;re SVieberbolung nidjt au^bleiben. Erft in 
bem Frager Vertrage tmn 1534 mürben gmifc^en ben beiben ©tänben biefe 
Differenzen größtenteils georbnet, mobei feftgefeizt marb, baß „alle £anbfaffen 
non Slbel, fie mofmen, ober merben mobnen auf bem Sanbe, mo fie moflen, 
mögen jegt ober fünftig SOlallz* unb Vraubäufer ba^en unb auf rieten, unb 
barinnen zur Votf)bixrft ihrer Haushaltung mälzen unb brauen, ober einer bei 
bem anbern, audb feinem ober eiltet anbern Üretfcbmer ober Siebter, zu beffel* 
ben belieben Votbburft mälzen ober brauen laffen." Ille übrigen ©treit* 
fragen in biefer Angelegenheit, bie bauptfädblicb ben Vieroerlag betrafen, füllten 
jebod) „bem Herrn Sanbooigt unb beren greunben oon Sanb unb ©täbten neben 
©einer ©naben bureb einen AuSfdmß oon 4 ober 6, meniger ober mehr ^er* 
fönen, zu gültigem Vertrage unb Vebanblxxng zugeftellt merben," unb gaben 
nodb zu mancherlei Erörterungen Veranlaffung. gn gemerblicher ^infi^t fydt 
man auf beiben ©eiten ben ©runbfaiz feft, baß baS Vierbrauen zU>ar an unb 
für ftöh als ein Sßrioilegium zu betrachten fei, beffenungeadbtet aber nadb be* 
ftimmten Vorfd^riften, betreffenb baS SMzen, Darren, Vrauen :c. betrieben 
merben müffe unb ber gnbaber biefeS ^rioilegium innerhalb feinet VezirfeS 
burd) bie Eoncurrenz Anberer in ber Venußung beffelben nicht geftört merben 
bürfe. Doch mar es mit biefen VorfTriften nicht meit fyev-, unb zu Infange 
beS oorigen gabrbunberts mußte burd; baS Vierfteuer=3Jtanbat oon 1727 baS 
ganze Vrauereimefen and; in gemerblidher Veziebung etmaS burebgreifenb georbnet 
merben, inbem baffelbe in ben ©renzorten bie Einfuhr fremben 9)talzeS für ben 
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örtlichen Bebarf geftattete unb genau oorfcßrieb, Wieoiel Bier non ber guten, 
ber geringem ©erfte unb bem Zeigen geliefert Werben muffe. S)en ©ßaracter 
eines ^rioilegiunt ßat bie Bierbrauerei jebocß erft in nuferer 3e^ burcß bie 
©infüßrung ber ©ewerbeorbnung non 1845 oerloren, ohne jebocß in Qolge beffen 
gu einer namhaft ftärfern AuSbeßnung als früher gelangt gu fein. ©S finb im 
©egentßeil bie Meßrgaßl ber flehten Brauereien tßeils gang eingegangen, tßeils 
in ißrem Betriebe feßr befdßränft worben, unb bie ßin unb wieber entftanbenen 
größeren Brauereien ßaben bis jeßt nocß feine foldße Bebeutung erlangt, um 
ber feßr erßeblidjen ©oncurreng auswärtiger Actienbrauereien ober äßnlicßer In¬ 
lagen erfolgreid) entgegen gu treten. 2)aS BrauereiWefen ber Dberlaufiß ift 
baßer gegenwärtig mit Wenigen AnSnaßmen non giemlid) untergeorbneter Be* 
beutung, foWoßl rüdficßtlicß beS Umfanges, als aucß ber Seiftungen unb ©r* 
gebniffe. 

ln folcßen ©ebrecßen unb Störungen ßatte bie ©ifenfabrifation in ber 
Dberlaufiß gWar nicßt gu leiben; es fanben ficß. aber anbere, bie fie gu einem 
blüßenben Qnbuftriegweige nidßit fommen ließen. Mir finben bereits im 15. Qaßr* 
ßunbert in ben ^eibegegenben meßrere ©ifenßämmer, bereu Qaßl ficß m ben 
beiben folgenben Qaßrßunberten fogar beträcßtlicß nermeßrte. S)iefe igammer* 
Werfe Waren jebocß meiftenS nur fogenamtte Sußpenßämmer, bie gur Sdjmelgung 
beS leidßtflüffigen ©ifenfteineS bienten, baS ftrengere, feftere ©ifenerg aber nicßt 
nerarbeiten fonnten unb baßer ißren Betrieb einftetten ober befcßränfen mußten, 
fobalb jener ©ifenftein ficß nicßt meßr norfanb. £)aS auf biefe iMeife gewonnene 
©ußeifen würbe gu Stabeifen für geWößnlicße Qwede nerarbeitet. Mie ßödßft man geh 
ßaft eine folcße ©ifenfabrifation fein mußte, erfennt Qeber oon felbft; man fann fidß 
aber aucß tüelfacß nocß baöon übergeugen, wenn man bie maffenßaften ©ifenfcßladen* 
Ablagerungen an ben Stellen unterfucßt, wo früßer folcße ^ammerwerfe geftanben 
ßaben. ©egen ©nbe beS 17. QaßrßttnbertS ßörte ber Betrieb eines großen StßeilS 
berf eiben and; wirf ließ auf, beim bie ^ammerwerfe in jfoßlfurtß, ^engigßammer, 
Scßönberg, lieber *Bielau, STiefenfurtß, Sangenau, Säniß, Bucßwatbe, lietfd;en, 
Moßolg 2C. [teilten bamalS ißre ^ßätigfeit gänglicß ein unb würben gunt £ßeil 
in befonbere lufticalbefißungen oerwanbelt, bie fpäter als fogenannte Jammer* 
guter befannt Waren unb babureß an ißren Ursprung erinnerten. Qm Infange 
beS oorigen QaßrßunberfS maeßte fidß and; in ber Ob erlaufiß eine öortßeilßafte 
Aenberung in ber ©ifeninbuftrie bemerfbar. ©S Würben bie nocß befteßenben, 
begießungSweife neu angelegten ^üttenwerfe in ©reba, $eula, Boyberg, Burg* 
ßammer, BernSborf, BeerWalbe unb Sdßnellförtel tßeilweife brtreß Anlegung oon 
<£>oßöfen, Qrifößfeuern, Qainßämmern :c. beträcßtlicß erweitert, tßeilweife gu 
einem befferen gabrifationS - Berfaßren umgeftaltet nnb leßtereS allgemeiner 
befolgt. 

3)ent Betriebe ber ©ifeninbuftrie Würbe ein befonbereS ^rioilegium ber 
©utsßerren nicßt ftörenb, fonbern förberlidß. 2)ie Stäube befaßen baS ledßt, 
Mineralien unb Metalle auf ißrem nnb ißrer §interfaffen ©runb unb Boben 

io* 
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p fucprt unb p förbern, mobei nur pnftcplicf; be3 (Mbe3, ©ilber3 unb <5aU 
$e§ getüiffe lanbe^errlicp Rorbel;alte beftanben. £)iefe£ Rorred;t mürbe ipten 
1534 non gerbinanb I. au^brüdlid; beftätigt, mit ber SSeftimmung: „5Die Mi* 
neralien ginn, ©ifen, Tupfer, 23lei unb Öuedfilber bleiben ben Stäuben opte 
alte ©infcpänfung überlaffen." SBei ber geifttofen Srägpit unb ©lepgiltigfeit 
0e3 bamatigen SBauernftanbe^ mar e3 in ber %pt für bie görberung ber Qm 
bnftrie moptptig, baß ein folcpS Rorrecp ben ©tauben eingeräumt mürbe, 
meil opte baffetbe bod) er^ebtid^e Waffen ©ifenerp ungefudp unb unbenutzt ge¬ 
blieben mären. 3lu3 biefem ^rioilegium entfiprang and; bie S3efugniß, bie 
barau<3 fließenben Reepe auf Slnbere p übertragen, non melcpr melfa^ (Be- 
brauch gemalt mürbe, ©o oerlieb §. SB. ber ©raf Sßromnifc auf §oi;er£merba 
im Qape 1582 bem ipammermeifter in SBurgtyammer ba£ Reep, in ber ganzen 
£>errfd;aft §opr3merba ©ifenftein p graben, gegen ©ntridpung einer unbebeu* 
tenben Abgabe an ©ifenmaaren; unb ein greiprr non ©erlborff auf SBaruti) 
unb ©reba ermarb für ftd^ unb alle nacpolgenben S3efit$er be3 Rittergutes ©reba 
ba£ Red^t pm ©ifenfteingraben auf mep als panpg oberlaufipfcpn ©iitern. 
SDiefeS eigent£;ümtid;e Re^>t ber ©utsprren in ber Oberlauf^ befielt, beiläufig 
ermähnt, l)eute nocp 

Silier biefer Umftänbe ungeacpet napt bie-©ifeninbufirie in ber Dber*; 
läufig p feiner Qeit einen red;t glänpnben Sluffdpung. 3)ie äußerft mangels 
Mafien 35erfegrSmittel, bie mannigfaltigen, pcpt ftörenben SBefcpänfungen, benert 
ber ^anbel im Slllgemeinen unb ber ©ifenmaarenpnbet inSbefonbere unterJ 
morfen mar (fo burfte g. S3. baS oberlaufigifege ©ifen in bie fäcgfifd^en ©rblanbe, 
mit benen bie ©berlaufif unter einer Regierung bereinigt mar, niep pitfrei 
ein geführt merben, mop aber fonnte ©ifen non bort gier plifrei herein fommen), 
ber im Rergältnig pr Sßrobuction immerhin geringe Söebarf an ©ifenfabrifaten 
nnb nod) manep anbere minber ergeblicgen Umftänbe liefen ein redpeS Slug 
blüpn biefeS gnbuftriepeigeS nid^t p. SSiele biefer ftörenben ©inflüffe mürben 
par, na<$bem unfer 5©geil ber Dbertaufif bem peußifepn ©taate einnerleibt 
morben mar, bur<$ bie gän^lid) nmgeftalteten SSerfegrS- nnb §anbels*RerfälU 
niffe befeitigt, aber mit biefem Qeitpunfte trat and; bie ©oncurren^ ber aus* 
märügen ©ifenpttenmerfe ein; nnb ba pigte fid) bann fep halb, baß bie unfri- 
gen in igrer bisgerigen Rerfaffung niep bleiben fonnten, fonbern fid; entmeber 
gänpcß nmgeftalten, ober pr ©inftellung ipeS neralteten ^Betriebes entfepteßen 
mußten, pmal bie inpifdpn beträcgtlid^ geftiegenen ^olpreife nnb ber gänp 
lid^e Mangel an einpimifdpn ©teinfopen bie RetriebSfoften in ein ftarfeS Miß* 
nergältnig pm Reinerträge fegten, ©ine ben neuern tedptifdpn Slnforberungen 
entfpredpnbe Umgeftaltung ber ©ifenfabrifation erfolgte jebod; nur auf ben 
£>üttenmerfen in RernSborf bei §ot)er$merba, in Royberg nnb Jfeula bei Mu£* 
fau, oon benen baS erftere unbepeifelt bie befriebigenbften Refultate liefert, 
aueß im Umfange beS ^Betriebes obenan fiep; benn eS befcßäftigt über 200 Rer^ 
fonen, oerarbeitet über 70,000 ©ntr. Siefenerp, englifcgeS Ropifen unb altes 
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(Sufi* uub ©cpmiebeeifen, au§> betten e$ gegen 42,000 ©ntr. ©ifemoaaren fa* 
bricirt, mäprenb bie beiben 3ftu3faner SSerfe gufammen nocp nidpt 200 ^erfonen 
befduftigen, im günftigften gäbe gmifdpen 80* nnb 90,000 ©ntr. ©ifenerge, atte£ 
©u§* nnb ©cpmiebeeifen nnb engtifd;e£ sJtopeifen »erarbeiten nnb barau3 ettoa 
40,000 ©ntr. ©ifentoaaren fabriciren, toenn ber betrieb niept geftört ttnrb. 

Siet fpater abo bie ©ifenfabrifation mad;ten fid^ in ber Oberlanfifc bie 
©ta^pütten bemerkbar, ba fie nrfprüngticp nnr anf eine beffere Senu§ung nnb 
Sermertpung ber maffenpaften Srennpotgbeftänbe in ber ^eibegegenb beregnet 
mären nnb biefe3 Sebürfnifj im »origen gaprpunbert ftärfer peroortrat. ©ine 
große Sebeutung pat bie obertaufi|ifdpe ©tasfabrifation jebod^ nie gehabt; fie 
ioirb jeßt aber in gröfjernt Umfange nnb mit ntepr ©rfolg al$ früher betrieben, 
obgteidp ein Sebürfnijg gur beffern <potg»ermertpnng nirgenb^ ntepr »ortiegt. gm 
©ariden eyiftiren 5 gabrifen, »on benen im ©örtijger Greife gtoei, im öoper£* 
toerbaer, fftotpenbnrger nnb Sungtauer Greife je eine fiep befinben, nämttep: 
9tanfcpa, ^engig, Sern^borf, Seippa nnb SBeprau. 

©benfo gering ift bie $dt)t ber $apierfabrifen, beren etma 4 giebt 
nnb »on benen bie in Döbeln bei SJtofau nnb in SBeprau einen giemtiep um* 
fangreiepen Setrieb paben. ®ie bebentenbe Umgeftattnng ber ganzen $apier* 
fabrifation burep Slntoenbnng ber üöiafdeinen pat bagu beigetragen, ba£ einige 
ber fleinern gabrifen ipren Setrieb gang einftettten, ober gu Filialen für größere 
mürben. £)er Urfprnng ber ätteften obertanfügifepen gabrifen reidpt jeboep nießt 
über ba£ 18. gaprpunbert pinau<§; bie meiften gehören ber nenern 3eü an. 

Sei meitem bettäcptticper an 3<*pt nnb Umfang be3 Setriebe^ ift bagegen 
bie Sponmaaren*fabrifation in ber Dbertaufitg. ©epon bie 3dpt ber gemöpn* 
ließen Stopfer ift fepr bebentenb, nnb namenttiep geidpet fidp pierbei $7u3fau 
niept blo3 bnrd) bie grofce 3dpt ber bort befepäftigten Stopfer, fonbern andp bnrdp 
beren gabrifate au$, bie in branngtafirtem §optgefd;irr nnb Dfenfadpetn paupt* 
fäd;licß beftepen, »on benen erftereS einen giemüdp anfepntidpen §anbel^artifet 
bitbet. Uebrigen^ mirb ba3 Stopf ergemerbe in allen ©egenben ber ^3ro»ing, fo* 
mopt anf bem ptatten Sanbe, a{3 in ben ©täbten, mepr ober meniger umfang* 
reidp betrieben. S)ie bebentenbfte £ponmaaren*gabrifation finbet jeboep in Stiefen^ 
furtp in ber ^orgettan* nnb ©teingutfabrif ber Herren SJtattpieffen ftatt, bie 
überpanpt gu ben inbnftrietten Stntagen erften Slange^ ber $ro»ing gegäptt mer* 
ben rnufn ^tädpftbem »erbient bie Stponmaaren * fabrifation in Sanban befon* 
berer ©rmäpnung, fomie andp bie Dfen* gabrifation in ©eibenberg. 

3n ermäpnen ift, bafi ba§ gemerb^rnctfng betriebene Steifen befonber^ 
in ber näcpften Umgebnng »on Sauban, »ereingett and) in Sangenan, ©ieger3* 
borf, dtotpenbnrg n. a. D. gu finben ift, toobnrdp in ben ©ommermonaten »iete 
Sente befcßäftigt merben. 

©ine nod; größere ©ntmiefetung pat bie Saurnmcttenmaaren * nnb Sud;* 
gabrifation in ber Dbertanfi^ ertangt. Dbgteicp bie erftere eine »erpättni^mä^ig 
jüngere gnbuftrie ift, fo pat fie boep in ber Oberlauf^ nnb namenttiep im 
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Saubaner Greife eine SBebeutung unb 2lutbehnung gemonnen, mie fein anberer 

Qnbuftrtepeig; benn nid^t blot bie officieEe 3abl ber ©emerbetreibenben im 

Saubaner Greife ift pm grojsen Streif mit 23aurnmollen* Spinnerei unb Weberei 

befdjäftigt, fonbern and) eine fepr anfepnlic^e 3#* t>on älteren Ambern unb 

jungen Leuten, fo bab nach ziemlich pöerläffigen Sdptpngen mehr alt 

20,000 ^erfonen in biefer 23aurnmolIen - Qnbuftrie bef^äftigt finb. Sine folche 

maffen'hafte Anhäufung non Slrbeittfräften in einem fo fielen Scfibanfungen 

unb Einflüffen autgefe|3ten Qnbuftriepeige auf einem Perhältnijgmäfng fleinen 

dtaurne mujs natürlich mit Erlernungen öerfnüpft fein, bie mentg Erfreulidjet 

bieten, ja pm %l)eil fel;r bebauerlich finb unb unter Umftänben tr oftlot unb 

bebentlich Serben lonnen.*) Mir haben jebod) fdjon bei einer anbern Eelegen- 

heit Seranlaffung gefunben, bie IXrfai^en unb folgen foldjer Erlernungen näher 

p erörtern, metljalb mir unt f)ier auf bie Qeftftellung bet t^atfäd^lid^en Um¬ 

fanget biefer Qnbuftrie befdmänfen, unb bemgentäfj noch ^ittpfügen, bab aufier 

beut Saubaner Greife nur noch menige Drtfdjaften im Eörli|er Greife p finben 

finb, in melden bie 23aummollen-Meberei bie oorperrf^enbe £)efä)äftigung ber 

örtlichen Beoölferung bilbet. Qn ben übrigen Greifen ift. bie SBaurnmollen- 

maaren-Qabrif ation fo unerheblich, bafj fie feiner Leitern Ermahnung bebarf. 

Erfreulichere Momente für bie oerfdjiebenen Qntereffen bietet bagegen 

bie ^uchfabrifation in ber Dberlanfüj. Sie gehört überhaupt p ben ätteften 

©emerben bet Sanbet unb erlangte frühzeitig fd^on eine l;°he ^ebeutung. Qm 

13. unb 14. Qalmhunbert fehen mir nid^t blot in $au|en, ©örlils unb Söbau 

bie ^udjmadjerei bereitt in h°her ^lüthe, fonbern aud) Heinere Stabte, mie 

^öernftabt, Marfliffa, fReid^enbach unb Seibenberg jei^neten ftdj im 15. unb 

16. Qahrhunbert burdj il;re %ud)fabrifation aut. $Die in jener 3e*t häufig 

ftattgefunbene Einmanberuitg ftamlänbifdjer Buchmacher in ber Oberlauf^ trug 

merflich bap bei, bab bie Budjfabrifation hier fo gut unb nachhaltig gebeten 

fonnte, unb menn fie and; in ben fleinern Stabten fpäter in Verfall, ja 

faft gän^liäj in Abnahme fam, fo mürbe baburch il;re Entmidelung unb ^3ebeu* 

*) T)ie traurige Sage ber (Spinner unb SQBeber im Saubaner Greife fann man aut fol* 

gen ben ejtractiben Angaben be8 Sapretbertcbtt ber '©örlifyer «panbel&fammer für 1859 recpt 

beutlid) erfetjen: 

„dg flanben im &ntij}afjT b. 3- allein im Saubaner Greife 3074 Stühle füll, in ab fiep 

baö ganje 3at)r inenig gebeffert pat k. je. 25ie ©aumtoöfl.e.nf SBeber erpalten bie Äette unb 

ben ©d)uß Don ben gaftoren unb finb nur Sopnineber: burep ben Mangel an Arbeit unb bie 

©dpnierigfeit, ja XXnmöglicpfeit mit ben großen dtabliffementg 511 concurriren, pat fiel) berSof)ti 

fo gebrücFt, baß er bei 14* big löftünbiger Arbeit taglicp nur 1 ©gr. 6 $ßf. betragt, tnobon 

nod) bie Soften für ©eplid)te, ©pulen unb SSeleucptung abgetan. &ie Seinineber finb 311m 

£f)eil auef) So^nineber je., ipr SBerbienft mag fiep bei gleicher Slrbeitgjeit auf ca. 3 ©gr. pro Sag 

belaufen. 9tod) trauriger ift bag Sßerpältniß bei ben «panbfpinnern, bereu 3al)l fiep auf ca. 5400 

beläuft, bie aud) bei großem gleiße täglicp niept mel)r alt Sfteun Pfennige üerbienen. 3n 

ben ^abrifen §u SRarfliffa unb SSeerberg {teilen fiep bie §lrbeit@löpne b eff er unb bie Arbeiter 

üerbi’enen fiep minbefteng 4 big 5 ©gr/' 
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tung in ben ©ecßsftäbten, unter benen ficß Eörliß mieber befonberS ßeroortßat, 
nicßt aufgeßalten ober geftört; im Eegentßeil befeftigte fic^ ißr 9tuf immer meßr 
unb meßr, unb biefen guten $tuf ßat bie Eörtißer . Oucßfabrifation bis in bie 
neuefte 3e^ w ber rüßmticßften Sßetfe gu magren gemußt, $aßlreicße, groß? 
artige gabrifanlagen in Eörtiß unb feiner Umgebung zeugen non ißrent Um? 
fange, beffen näßere Ermittelung mir leiber nicht gelungen ift. Oie Oudh? 
macßerei im Saubaner Greife ift oon feßr mäßiger Vebeittung, unb bie im 
«QoßerSmerbaer Greife befinblicßen VMßpinnfabrifen fteßen faft auSfdhließlid; mit 
ber nieberlauftßifcßen Oucßfabrifation in Verbinbung, fommen baßer nur als inbn? 
ftrielle Anlagen für bie Dberlaufiß in Vetracßt. Qn ben übrigen Greifen giebt 
eS berartige Inlagen nicßt unb ift überhaupt oon einer Oucßfabrifation nid^t 
bie Vebe. Einer befonberen Ermäßnmtg mertß ift bie Oeppicßfabrifation 
in ©cßönberg, JheiS Sauban, mo jäßrlidß 14? bis 1500 ©tüd Oeppi(ße ge? 
mirft merben. 

Sille übrigen Eemerbe beftränten meiftenS ißren betrieb auf ben ört? 
li(ßen Vebarf; fie finb gaßlreicß oertreten unb über bie gange $rooing fo gleich? 
mäßig oerbreitet, baß fie feinen befonbern Einfluß auf bie allgemeinen fjufiänbe 
auSüben. sJiur in einigen gmeigen biefer gemerblicßen Oßätigfeit ma(ßt fidß in 
einzelnen Drtfcßaften ein TOßoerßättniß ber inbuftrieüen gur übrigen Veoolferung 
bemerfbar, baS ift namentlich in ber ßolgmaarenfabrifaticn in ütotßmaffer, Mda 
unb ^euborf ber galt, beren bereite in einem früßeren übfcßnitte Ermäßnmtg 
getßan toorben ift. 

Oie einft fo blüßenbe Seineninbuftrie ber Oberlaufiß ift bem jeßt fäcßfi? 
fc^en S©ßeile berfelben oerblieben, obfcßon ni(ßt meßr in bem Erabe mie oor? 
ntalS, ba and; biefer gnbuftriegmeig burcß bie Vaumoollenfpimterei unb SBeberei 
ftarf beeinträchtigt morben ift. Qn ber preußifcßen Oberlaufiß ift bie Seinen? 
inbuftrie oon feiner nennensmertßen Vebeutung, benn fie befcßränft fidß auf bie 
Verarbeitung beS felbftergeugten gtadjfeS, ber bann gunt Oßeit als Earn in 
ben §anbel gebracßt, gum Oßeil als Seimoanb für ben eigenen Vebarf oer? 
braudjt mirb. 

Oer Umftanb, baß bie Oberlaufiß oon jeßer eine Erengprooing größerer 
©taaten gemefen ift unb baß fie and; in ißrer Verbinbung mit foldßen früßer 
bocß eine oollftänbige ©elbftftänbigfeit erlangte, ift auf bie Eeftaltung beS ^an? 
bels unb VerfeßrS nid^t einflußlos geblieben; benn er trug mefentlicß bagu bei, 
baß baS ^roßibitiofßftem iu allen gönnen unb Mutungen gur 2tnmenbung fam 
unb auf ben gefammten VerfeßrSguftänben ber Oberlaufiß gaßrßunberte lang 
fcßmer laftete. Oie $ott? unb ©traßen?^riüilegien, meld;>e bie ©edjsftäbte fdßon 
feßr früßgeitig ftdf; angueignen gemußt ßatten unb nadß benen ßpäter audß oiele 
EutS? unb ^errfcßaftsbefißer mit bem ermünfcßteften Erfolge tradjteten, maren 
außerbem noch fo redßt geeignet, jenes ©ßftem gur ßöcßften ^oteng gu fteigern 
unb bem <ganbef unb Verfeßr Vefcßränfmtgen auf gutegen, oon benen man glau? 
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kn foüte, fie müßten ißn völlig vernichtet ßabcn. $)ie ©tdbte verlangten, baß 
alle Sanbe<oprobufte au3 ißren SBeidßbilben nnb Greifen auf ihre dürfte gebraut 
merben fällten, baß ben Untertßanen ber Stitterfcßaft ber freie Verlauf von 
Butter, üäfe, Geflügel, gifdje, betreibe :c. nicßt geftattet merbe, baß innerhalb 
ber Bannmeile fein Prob pm Verlauf gebaden nnb fein gefdßladßtete^ Pieß 
ftüdmeife verlauft merben bürfe u. bgl. m. S)ie 3°H^ unb .©tragen-Privilegien 
ermächtigten bie Qnßaber berfeiben, p verlangen, baß ber Perfeßr mit §anbel3- 
artifeln anf befonberen, genau vorgefcßriebenen Sanbftraßen ftattfxnben muffe 
nnb verliefen ißnen jugleid^ ba3 Stecht, an beftimmten piäßen einen 3vH von 
biefen Söaaren p erbeben. gebe SIbmeidpng von ben fogenannten Sanbftraßen 
mürbe fofortput ©egenftanbe ber nacßbrüdlidßften Pefcßmerbe • gemaeßt, bie 
regelmäßig p (fünften ber Privilegien entfliehen mürbe. £)ie. ©traße von 
gittau nad? Pranbenburg mar vorgefc^rieben über ©örliß nnb Priebu3; bie von 
@örliß naeß Pößmen über gittau; bie von (Sörliß nach ©cßlefien über Sauban 
nnb über ©ä;önbvrf; bie von ©örliß nadß ©agan über §atbau u. f. m. £>ie 
Paffage über bie glüffe mar auf gan$ beftimmte Prüden befeßränft, bei ber 
Steiffe §. P. anf bie Prüden in ($örliß, lieber-Pielan, Pobrofcße nnb 93tu<cf au; 
beim £luei<o auf bie Prüden von ©dßönborf, Naumburg nnb Sauban 2c. 2c. 
Stile übrigen Prüden maren für ben 3>anbel3verfeßr gerabep verboten, nnb 
nodß 1708 marb ein lanbe^ßerrlicßer Pefeßl erlaffen, infolge beffen bie Qnei^brüden 
bei SSeßrau nnb gßommenborf abgetragen merben feilten. 3)ie Pefißer von 
©ieger^borf ßaben gaßrßunberte lang mit bem Mofter in Naumburg nnb bem 
Statß p Sanban megen ber ©traße über ©iegeräborf nnb ber bort über ben 
Sinei? errichteten Prüde in ganf nnb ©treit gelegen, nnb obgleich bie ©täbte 
Pun^lau nnb ©örliß feßon im 15. gaßrßunbert ba<? Privilegium erlangten, mit 
ißren iganbelsmaaren bie ©traße über ©ieger^borf von nnb naeß ©cßlefien p 
pafftren, fo ließ ber Statt; von Sauban in ber SJtitte be3 folgenben gaßrßunberb? 
bennoeß bie mieber anfgerid;tete £luei?brüde bei ©ieger^borf einreißen; fie mnrbe 
par halb nad^ßer mieber ßergefteüt, aber ba3 Stecßt pr ©rßebnug von Prüdenpü, 
mobureß fie in bie klaffe ber privilegirten Prüden verfeßt mnrbe, verließ erft 
ber ilaifer SJtattßia3 1615 bem bamaligen Pefißer von ©ieger^borf. Unter ben 
furfäcßfifcßen Stegenten mürben biefe guftänbe mo möglich noeß complicirter nnb 
läftiger, meit fie ba<? ©traßen- nnb Prüdenpllmefen aueß ißreu ©rblanben p 
©nte fommeu laffen moHten. ©an§ abfonberlidße Porfdßriften ermueßfen au£ 
biefer Steigung, fo mußten §. P. alle Frachtgüter von ©örliß nad; Seipgig über 
©ee, PentSborf, Stnßlaub, Drtranb, (ünlenburg gefüßrt nnb nicht meniger ab? 
acßtmal auf biefer £our verzollt merben. S)ie gan^e Provinz mar enblidß mit 
©traßen- nnb Prüdenpllen nmfponnen. ($örliß erßob außer ben ftäbtifdßen 
gölten nodß in Stanfdßa, Stieber^Pielan, andß früher in ©teinbadß golt; 
in ber £>errfdßaft SJtm?fau beftanben 12 goHftätten; in ber ^errfdßaft §operj?= 
merba maren bereu 6, außer bem ©tabtptle, ber pr igälfte ber Pürgerfdßaft 
pfatrt; bie Pefißer von Stnßlaub, Pern<?borf, Parntß, ©ieger^borf n. nt. a. 
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maren gur Erhebung von Sollen berechtigt; jebe ©tabt hatte ihren Soll nnb bie 
©ecp^ftäbte natürlich immer mehrere, mie mir bereite an ©örli| fapen. 

Oie Verpflichtungen, melcpe biefe Privilegien ben Inhabern auferlegten, 
beftanben in ber ‘gerftellung guter ©tragen nnb Vrüden, mürben aber in ber 
Siegel im pöcpften Erabe vernadpläffigt. Erft im vorigen iSaprpunbert mürbe 
burdp ben Erlah be3 ©trahenbau* Sßanbats von 1781 in biefer Angelegenheit 
ein ©chritt pm Veffern getpan; benn alle früher erlaffenen Verorbnuugen in 
betreff be3 ©trahenbaumefens blieben erfolglos, obfc^on 1713 ein geregelter 
Poftverfepr eingerichtet morbetx mar, beffen Pflege nnb görberung von befferen 
Eommunifation&nitteln mefentlieh abhängig blieb. 

Unter folgen. Umftänben fonnte ber oberlaufihifcpe iganbel im Ullge* 
meinen feine hohe Vebeutung erlangen; nur ber im 17. nnb 18. Saprpunbert 
gu voller Vlütpe entmidelte Seinenpanbel von Sittau machte eine Aufnahme von 
biefer allgemeinen Erfcpeinung itnb bilbet fo giemlidp ben ©langpunft in ber 
Eefdpiä)te be§ oberlaufi^if(p>en §anbel£; benn ber fepr lucrative Raubet, ben 
Saubau noch unter ber fäcpftföpen Regierung betrieb, mar pm großen S©l;eile 
feiner Sage al3 unmittelbarer ©rengftabt gugufdpreiben. Viele ber mannigfaltigen, 
Raubet nnb Verfehr brüdenben ilebelftänbe finb bi3 in nufere Seit mehr unb 
minber fühlbar gemefen unb bie eigentliche Umgestaltung biefer Verpältniffe be^ 
ginnt erft mit bem Seitpunfte, an melcpem ber beutf^e Sollverein in£ Seben 
trat, bem erften Seiten eine3 umfaffenbern greipanbelsfpfteimo. Oie Einführung 
ber Eemerbeorbnung von 1845 mar ber gmeite bebeutfame ©epritt in biefer 
Vicptung, unb m.enn au<h bie Dberlauftt$ bei ber Erengnacpbarfcpaft mit Defter- 
reidh bie SÖirfungen be3 propibitivfpftem<o an beit öfterreidpifepen ©dpiggößen 
nodh vielfad) empfinben muh, fo fittb biefelben glüdlidpermeife hoch nicht fo 
bitrchgreifenb, um bie allgemeinen §anbel3* unb VerfeprS- Verhältniffe ber Pro- 
Ving uadptpeilig gu berühren. 

Vetracpten mir biefelben in ihrer gegenmärtigen ;Eeftaltung, fo liefern 
fie un3 im langen ein erfreuliche^ Vilb. Au3 ber Oarftellung ber inbuftrießen 
Suftänbe ergiebt fiep fdpon, bah ber §anbel mit ben verf d)iebenen tedhnifchen 
gabrifaten einen giemlidp bebeutenben Umfang pat. Stuf biefent (Gebiete fiept 
nun befonber^ ber 5©u<hhanbel von Eörlilg oben an; beim nidpt blo3 ber gröftte 
Opeil ber einpeimifdpen gübrifate, fonbern erpeblicpe Vtaffen au^märtiger ga= 
brifate, namentlich' au3 ber Vieberlaufüg, merben gum Export von Eörli|er 
Raufern vermenbet, bie in ben umfaffenbften <ganbe§|begiehungen gum Orient 
fiepen. — Väcpftbem ift ber Eetreibepanbel in ber Oberlauf^, befonbers von 
Eörltp, ein äujserft lebhafter unb verkehrsreicher gemorben, naiÄm bie natur* 
gemähe Veftimmung ber ©tabt Eörlifg für biefen ipanbelSgmeig burd) Vermehrung 
unb Verbefferung ber Eommunication^mittel fiep redpt ungeftört entfalten fonnte. 
SCuch §oper«3merba unb Sauban paben einen nidpt unbebeutenben Eetreibepanbel, 
beffen Umfang fiep allerbingS ntepr naep ben Eonjuncturen|ricptet. Eörlih pius 
gegen ift vermöge feiner Sage gur Vermittelung be3 §anbel3 mit ben (betreibe- 

li 
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überfcßüffen SdhtefienS xtnb ^ofenS für ben Vebarf oon Sachfen unb Vöhrnen 
beftimmt, unb burch ben ©ifenbahnoerfeßr mußte biefe natürliche Veftimmung 
eine erhebliche luSbehnung gewinnen, Schon in frühem S^ten Jatte ©örliß 
unter ben SedhSftäbten ben bebentenbften ©etreibebanbel, ber jebod) unter ben 
bamaligen Vex:hältniffen nur eine fehr relative Vebeutung erlangen fonnie, maS 
‘oorrt §anbel aus frühem Seiten im 2'lllgenieinen gilt, ba meber Schifffahrt, noch 
anbere bem iganbel befonberS günftige llmftänbe oorhanben maren, bie bem 
§anbel in ber Dberlaufiß einen großartigen ©barafter ober eine meltgefdhidht* 
lid^e Vebeutung oerleihen fonnten, mie es bei fo oielen anbefen beutfchen Stabten 
im Mittelalter thatfäd)tid) ber galt mar. 

£)ie Verkehrsmittel finb fytx gmar in früheren 3eiten grabe nicht oiet 
anberS unb auch nicht mangelhafter gemefen, als in ben 97ad)barlänbern; ihre 
mefentliche Vermehrung unb Verbefferung gehört aber ber 37eugeit an. Mie 
mangelhaft baS gefammte Strafenmefen, melden brüdenben Vefchränfungen 
baffetbe untermorfen mar, baS haben toir bereite gef eben. 37och mangelhafter 
jeboct) mar ber V^ftoerbehr, ein fo micßtigeS Mittet für ben $anbelSoerfehr. ViS 
gu Anfänge beS 18. gahrhunberts beftanb berfelbe nur auf einigen ber beben* > 
tenbften VerfehrSftraßen, mobei er nodh fo unregelmäßig betrieben mürbe, baß 
er fchließlidh nur für einflußreiche Seute gugänglidj blieb. ©rft xnit bem ©rlaß 
ber V°ft°r^nung oon 1713 marb ein geregelter ^poftt>erbehr auf gefeßlidhen 
©runblagett her9eftetlt unb bamit menigftertS fo oiel erreicht, baß bie Sßoji* 
anftalten ein Verkehrsmittel für gebermann mürben. S)ie Mangelhaftigbeit beS 
gefamntten StraßenmefenS Oerhinberte: aber eine größere StnSbehnung ber $oft* 
anftalten, unb fo bam es eben, baß ber gange Voftoerfeßr and; nodh im oorigen 
gahrhxtnbert auf bie fogenannten Sanb^ unb igeerfträßen befcßränft blieb, beren 
in ber Dberlaufiß etma oier ober fünf maren. 

$)ie ©eftaltung, melcße biefe Verkehrsmittel in xxnfern Etagen angenom¬ 
men haben, geigt uns bagegen baS Sftefultat ber uxnfaffenbften Reformen im 
gangen Verkehrsleben. ©ine ©ifenbahn, bie nieberfdhlefifdh-märbifdhe, burch- 
fchneibet bie Dberlaufiß in einer nörblidh * füböftlidhen Mdhtung oon ^albait über 
Kohlfurth bis SiegerSborf; eine anbere ©ifenbahn oerbinbet biefe oon J&hlfurth 
bis ©örliß mit ber britten, ber fä^fifdh^fchlefifdhen ©ifenbahn, meldhe bie ßrem 
ßifd^e Dberlaufiß gmar nur oon ©örliß bis 9teid)enbad; berührt, fie aber um 
mittelbar mit ben füblidjen xtnb meftlichen ©renglänbern oerbinbet. 3)ie gange 
Vrooing hat bemnadh bereits 12,8 Meilen ©ifenbahnen. Meit beträchtlicher ift 
bagegen baS funftxnäßig angelegte Straßenfhftem. SDie VreSlau-3)reSbener 
©hauffee burdhfdhneibet bie ?ßrot>ing oon Dften nach Meften, inbem fie oon 
SiegerSborf über Malbau unb ©örliß nach ^eichenbach führt; außerbem ift 
©örliß burch ©hauffeen mit Sauban, mit Seibenberg unb grieblanb, mit Oftriß 
unb gittatt, mit ÜftieSkß unb MuSkau birect oerbunben; eine ©hauffee führt oon 
lieber-Miefa a. O. über 2llt-©ebharbSborf nadh Vöhrnen; oon ©örliß eine 
nad; lieber*SubmigSborf; eine nad) VieSniß; oon Marfliffa nadh Meber-Sxnba; 
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‘von Sauban na<g töoglfurtg; non Stie^fi; nacg Meufetmig unb Söbau; oon 
Mmbfau rtad; Steife unb langen; oon £>oper3ft>erba nacg Söartga unb Saugen; 
oon Sauban nad? ©reiffenberg. ®ie $ottbu£*S)re3bener ©gauffee burd^fd^ueibet 
beu <goper£ft>erbaer Üret3 non Steboft nad; ©übioeft unb bringt igopergtoerba 
in birecte Serbinbung mit $önig3brüd unb ©reiben einer-, unb mit ©prent* 
berg unb -äßugfau anbrerfeiR Sitte biefe ßgauffeen gaben eine Sfebegnung 
non 30 Meilen. Stäcgftbem nehmen bie fogenamtten $reübftragen einen beträcgt* 
lid^en Umfang ein. @3 beftegen folcge non ©örtig nacg Staufcga unb §albau, 
nacg Stotgenburg, nacg ©cgönbrumt; non Sanban nad; Marfliffa; non Slotgen* 
bürg nad; Stie<$fg, nadg Stietfcgen; non Stiebt; über Sanban nadg Saugen; non 
Marftiffa nad; Meffer^borf unb nocg einige anbere Heinere ©trecfen. Sitte biefe 
©ifenbggnen nub ©tragen finb in igretn jegigen 3^ftanbe erft unter preugifcger 
Regierung gebaut, b.ejiegung3toeife gergeftettt toorben, benn bei ber Sigeitung ber 
Db er läufig eyiftirte ttod; feine ©gauffee in berf eiben, unb bie ©ifenbagneu finb 
übergaupt nur SSerfe ber neueften 3eit. — liefen Umgeftaltungen be3 ©tragen- 
ioefemc entfpricgt aucg ba3 jegige ^Softtnefen in ber Qbertaufig, ft>elege3 in 26 Der* 
fd;iebenen ^oftanftatten ben Sßoftoerfegr nermittett, unter beiten fidt) ein Sßoftamt L, 
ein Sßoftamt II. klaffe; brei ^ofteypebitionen I., 21 bergteicgeu II. Maffe befin* 
ben, föetcge fämmtticg non ber £)ber*$ßoftbirection in Siegnig reffortiren. 

SBeniger Seränberungen ift ein anbertoeiteS SerfegrSmittel, ba3 Marft* 
toefen in ber Öberlaufig, unterzogen toorben. £>em gefammten $ anbet ent* 
fpred;enb gaben and; bie Märfte in ber Dberlanftg non jeger nur eine locale 
Sebeutung gegabt, bie ignen and; jegt rtodgi eigen ift, obgleicg bie meiften ein 
fegr goge3 Sllter gaben unb in igrern ttrfprnnge at§ Sebürfnig für ben ^anbel 
erfcgeinen. Qn neuerer g<*t ber ©örliger ©etreibemarft einen Sluffcgtonng 
genommen, ber igm eine grögere Sebeutung beilegt, ba bie Sage unb bie jegigen 
Gommunifation&nittel ign Dor§u.g£toeife zur görbernng be3 ©etreibeganbels 
Ztoifd;en ^pofen unb ©dglefien einer * unb ©acgfen nub Dogmen anbrerfeit^ geeig¬ 
net macgen. 3)ie in eitere ©nttoidelung be3 (dortiger ©etreibemarftel ift jebocg 
fegr gtoeifelgaft, nad;bem Söban bie birecte Serbinbung bnrd; bie ^ittau* Stetigen* 
berger ©ifenbagn mit Dogmen erlangt unb für eine grogartigere Begattung be£ 
©etreibeganbebo ineit megr Steigung unb Mittel enttoicfelt gat. Sitte übrigen 

'Märfte beftegen in tram-, Sieg* unb ©etreibemärf ten (bie ben ©täbten fonft 
Zuftänbig getoefenen ©alpiärfte finb natürlicg in Söegfatt gefommen), unb oon 
biefeit finb bie $rammärfte in (dortig, bie brei ©ommerDiegmärfte bafetbft, einige 
Siegmär fte in Mugfau unb SDiegfa, unb zuzeiten aucg ber ©etreibemarft in 
^oger^ioerba bie bemerfen^toertgeften .*) Marftpläge toaren nrfprüngti(g nur 

*) Der ©etreibemarft in ^oljerblüerba ejiflirt fd^on feit bem 15. 3atnhtmbert unb toar 

ftetb feijr berfeijrbreid). ©rft im 3«i)re 1806 befam biefcr Sftarft einen Stog, ber feinen SSer* 

febr ftarf berührte, unb jiunr burct) einen 3tüifd)enfan, ber alb cfjarafteriftifdjer Seitrag jur 

Seurtbeilung ber bamaligen «^anbelbberbaltniffe befonberer ©llnäbnung berbient. 3m 1675 

erricf)iete ber SRatb bon ©cnftenberg mit ben unmittelbaren SlmtSbörfern ber ©tobt einen Ser= 

ir 
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bie Stabte; erft im 17. Qat)rtmnbert mürbe einigen Dörfern in ber Dber£aufi§, 
aber eigentlich einigen oon 2Xbel ba£ 9fed)t öerliefyen, 3Rarfte ablmlten p taffen. 
Sn einigen Dörfern, bie ald Sftittelpunft großer Ächfpete ein befonbere^ 23e* 
bürfnifs für ben 9Rarftoerfehr füllten, tjatte fid) berfelbe faft nnbemertt ent-' 
midelt, fo baff auffer ben prioilegirten Partien auf bem Sanbe auch obferbang 
mäßige befielen. £)ie Dörfer in ber Dbertaufi^, in benen Jfrarn* unb $iet)s 
märfte ober nur erftere allein jährlich p>ei* hi§ breimal abgehalten merben, 
finb: Sieger^borf, Sdmnborf, lltter^borf, 3tubel3borf, 3fabmerii$, JMma, 3)iehfa, 
dtekhmalbe, 2)aubi|, Selpüa, ^obrofche, gxMle, SBiebni^ unb ber mit Stabt* 
rechten oerf ebene glecfen 2$iganb3thal. £)ie obferoan^mäffigen Sanbjahrmarfte 
finb ohne Steifet bie älteften unb t;aben fdjon im 15. Qat)rt)unbert beftanben, 
mo fie ben mit bem SRarftred;t pioilegirten Stabten ftet£ ^fnlafj p 23efd)merben 
gaben, in golge bereu bie Sec£)#äbte auch fd;on im Sahre 1402 ba3 ^rioite* 
gium erlangten, baff bie Sanbjahrmdrfte abgefdpfft unb neue ^Jiärfte überhaupt 
nidjt mehr eingeführt merben füllten. @3 Ipt aber grabe biefer ^rioilegium ben 
menigften Sdp£ genoffen, bettm bie ben fleinen Sanbftäbtdjen erteilten (£on* 
geffionen pr Abhaltung oon 2öod}enmärften finb faft fdmmtlid) fpätern Ur* 
forungg; 

SBafferftrafjen fteben bem oberlaufi^ifc^en Raubet nnb Sßerfehr befamtt* 
lieh nicht p (Gebote, benn feiner ber glüffe ber Dberlaufi^ ift für bie Schiff* 
fahrt p benutzen unb Kanäle für biefen 3ü>ed eyiftiren auch uidp Qm oorigen 
Sat;r^unbert mürbe ber bamaligen Sanbe^regierung ein au^füb>rlid^e^ Memorial 
überreicht, in meinem ber $orfchlag nnb bie Mittel pr Schiffbarmachung ber 
97eiffe gemalt nnb nachgemiefen mürben; bie Regierung ging aber nicht meiter 
barauf ein, unb boCb mürbe 70 Qahre fpäter oon ihr felbft ber $lan in 2tn- 
regung gebracht, bie £fchirne nnb ben Dmei3 für glöfje fdfiffbar p machen nnb 
beibe mit ber ^Reiffe burch Kanäle p oerbinben. blieb aber ebenfalls bei 
bem frommen Sßnnfche, mobei e3 auch mahrfcheinlich nun für alle Qeiten fein 
$emenben behalten mirb, ba für <ganbel3pede feiner biefer glüffe ein nur irgenb 
müufdhen^merthe^ unb erfprief3liChe<§ ©ommunifation^mittel barbieten fann. 

2luch in ber Dberlaufi^ beftanb in früheren 3eto eine 3Ra§* unb 
®emiCht3üerfd)iebenheit, bie p mandmrlei ^ermirrungen im Raubet unb $erfehr 

trag, monad) bie Säuern biefer Dörfer üerpflicl)tct mären, alle berfäuflid)en $ßrobucte pm 

SJtarft nad) ©enftenberg p bringen, bie fie erft nad) ©inpbung beb 9Jlarftit)ifd)eö prücT* 

fdbaffen unb anbertneit berfaufcn burfteu. ©ic Säuern biefer Slmtöbörfer Ratten if)reu natur? 

gemäßen Starft aber in ^oberöinerba, unb als 1806 bie ©etreibenotlj grofj toarb, »erlangte ber 

fjobe Sftatl) bon ©enftenberg, baf; biefe Säuern baö unberfanft gebliebene ©etreibe nid)t prüdf* 

fd)affcn, fonbern fo lange in ©enftenberg eingefeftt laffen füllten, bib eb üerfauft merben fonnte. 

mar nid)t möglid), foldjen Unftnn bamalb fofort p befeitigen, fonbern erft nad) langem 

$in= unb <£>erfd)reiben marb bie lanbe$f)errlid)e ^nterbention nad)gefud)t unb burd) biefe bem 

Hebel abgebolfen. ©er $ot)er$merbacr Sftarft muföte aber fo biel barunter leiben, baf$ er feine 

frühere Sebentung eine 3cit lang gan^ berlor. 
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führte. gebe ber Sed^ftäbte nidjt adeln, fonbern and) nod; Heinere ©täbte 
Ratten ifyr befonbere^ ©etreibemafi; in ®örli$ felbft eyiftirten fogar gmei ner^ 
fd^tebene ®etreibemafie, ba£ alte 3Jto|j xtnb ba<3 gimSmafj, bk um % 9Äd^ett 
non einanber abmeidjen. gu Slttfangc be3 nötigen 3a$rfyunbert3 mürben enblid) 
burcfy tanbe3tyerrti$e SSerorbnungen bie £)te£bener 3Jtafje, fomolü beim betreibe, 
alä bei beit glüffigfeiten eingefüfyrt, ol;ne jebod; baburc^ ben d)ebrau(b ber be^ 
fonbern SJiafie gu nerbieten, me^tmlb fie nod) febr lange im ©ebraud) geblieben 
finb, ja tfyeilmeife fogar fyeute nod) gebrandet merben, meil niele ©etreibeabgaben 
in biefem fpeciellen dda^e entrichtet merben muffen, gür ben allgemeinen §an* 
bei xtnb SSerfefyr finb jebod) jetgt bie preufjifd&en SJtafie bie norl;errfd^enben ge= 
morbett xtnb nur f)in unb mieber merben für einzelne ©egenftänbe nod; bie 
fäd;fifd;en benujgt- 

©djliefitid; fei nodfj mit furgen ^Sorten be£ früher in SW^Ianb beftan* 
benen eigentümlichen gifchhanbelS (Ermahnung getrau, ber im Anfänge be3 
nötigen gahrlmnberüo gu folget 23ebeutung gelangt mar, bafj eine befonbere 
gif d;er Innung bafelbft errietet mürbe, bie gurn %ahgifd^anbet eine au3- 
fdjliefdidje ©ongeffion erhalten hatte, je|t aber nebft betn gangen ^anbel nid^t 
mehr befielt. 
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Drittes Capitef. 

5fr <Sntndtrß.fitg. 

1. SSerttjctlung be$ ®runbbeftt;e§ itadj Stoffeu itttb gtödje. 

3)ie 2lnfid;t, baß fcßou oor ben erften (groberunglfügen ber Karolinger 
in bem Sanbe ber Wlilqenex, ber heutigen Dbertaufiß, Dörfer beftanben ßaben, 

erfdfjeint au3 allen gefd^id^tbic^en 9ftittßeilungen nnb dtadijricßten fo begrünbet, 
nm fte al$ un^toeifeltiaft gelten taffen p tonnen; benn bie ßier toofmenben flal 

mfcfyen $ötterftämme toaren ein frieblicße^, nur auf Selbftoertßeibigung bebad)te3 

$olt, beut ber ©etreibeban, ber glac^bau, bie 2$ie$p$t, gif teeret nnb mau- 
derlei ©eioerbe befannt toaren, nnb ba3 überhaupt für fotcße frieblidje $e- 
fcßäftigungen Sinn ßatte. @3 fd;eint and; rneßr als toaßrfcßeintid), baß fcßon 

unter biefen ftaoifcßen (Stämmen eine 2lrt Elriftotratie beftanb, bereu 9Ritglieber 

al3 §eerfüt;rer bei ber Sanbe^oertßeibigung ober ab§ $orgefeßte im ßanbe felbft 
fid; oon ber großen 93taffe be3 SSolfe^ unterfRieben nnb fo gemiff ermaßen ben 

Slbel bitbeten, ber am attertoenigften bamaB ot;ne ©runbbefiß eyiftiren tonnte.*) 

SDemnacß läßt fid^ and; bie $ermutt;ung red;tfertigen, baß eine $ertt;eitung be3 

©runbbefiße‘3 fcßion in jener 3eü ftottgefunben ßatte, al3 oort einer beutfd^en 
©intoanberung nod; nidR bie Diebe toar; ja fogar baß jene Sßertßeilung au3 

bamatiger Qeit in oiet fpätern gaßrßunberten nocß benttid; p erlernten ift, toeit 

bie ben flaoifd;en Göttern eigentümliche Neigung pm ©ocialtenutS p einem 
toefenttidb anbern Sßftem bei ber ^ertbeilung be3 ©runbbefifceS füt;rte, aU 
bem, meines ßpäter bie £)eutfd;en befolgten, nnb biefe $erfd;iebenf>eit fo anf^ 
fatlenb nnb beutlicf) ift, baß man fte ßeute fogar nod; nidü oertennen tann. 
2Bät;renb bie teßtern bei ißren 5lnftebelungen ba3 ilmen übertaffene Sanb in 

*) 3n feiner Historia lusatica fteüt Ännutf) bie äJteinung auf, baß fogar einige ber jefot 

nod) lebenbcn Dberlaufitsifcßen §lbe(8gefci)ted)ter, namentlid) bie b. Suttift, b. Sßcntpg, b. Uedürifo 

b. $IÜ£, b. ©abetenft 2C. flabifdjen Urfprungg feien unb bon jenem Slbel ber Sorben «SBenbcn 

abftammen. Ob biefe Stnfid)t ficf) toirflid) beftätigen foüte, babe id) nid)t ermitteln fönnen; baß 

gerabe biefe gamilien aber feßr früß^eitig in ber ©cfd)id)te ber Dberlaufift genannt toerbett, ift 

Stjatfacße. 
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gitfammenhängenbe Striche teilten, auf benen ber ©igenthümer beffelben auch 
gleid^geitig feauä unb &of errieten fonnte unb auf biefe Weife fern gangem 
Befitühum beifamnten Befielt, fo marb oon beu flaöifchen Bemohnern grabe ein 
entgegengefe|te<o Berfahren habet befolgt, inbeut biefelben gunäd)ft für bie 3)orf* 
fc^aft felbft einen befonbern gled beftimmten, auf meinem alle $öfe im engften 
Beifammenf ein errietet mürben, bann aber bie gelbmarf fo teilten, bajs jeber 
non beu oerfchiebenen Bobenflaffen einen ^^eil empfing, moburch bie ^peilftüde 
fo gahlreidj mürben, baf$ bie Befitpng be3 ©ingelnen oft au§ 20 bi£ 30 oer^ 
fd)tebenen, non einanber getrennt liegenben ©runbftüden beftanb. §ierau3 folgte 
non felbft, bafs ber 5Deutfd)e fein Befipthum giemlich unabhängig non Inbern 
bemirtbfämften unb benn^en fonnte, mäfmenb bei ben Slaüen eine ©emeinfam¬ 
feit unb ©emeinfchaft barin beobad;tet merben muffte, bie eine größere Selbft- 
ftänbigfeit nicht plieben. £)ie übergeugenbften Bemeife für biefe3 fo abmeidjenbe, 
in ber fpeciftfd)en Berfchxebenartigfeit ber beiben BolfSftämme murgelnbe Ber^ 
fahren bei ber ^heilnng be3 ®rwtbbefi|e§ liefern hente nodh gasreiche 
Dörfer mit ihren gelbxnarfen, bie ihre llrfprünglidjfeit bnrch fpätere Steilungen, 
Qnfammenlegnngen, Separationen 2c. noch nidjt nerloren hdben; benn nid)t blo3 
in ben früheften unb älteften SDorffd^aften offenbart .fiel) biefe ©rfdjeinung, fon- 
bern auch in fpätern unb jüngern, unb erft in ber neueften geit fönnen mir 
bie Wahrnehmung machen, bajs bie Wenben <gau<S unb igof auf il;r gröfüe<o 
gelbgrunbftüef oerlegen unb für bie ben SDeutfctjen eigentümliche Bereinigung 
be<o ganzen BeftthumS Neigung geigen. 

©ine weitere Bertheilung be3 ($runbbef%e’3 erfolgte mit ber ©inmanberung 
beutfeher Krieger unb ©oloniften, bie erft unter ben fächftfdf>en .faifern in um* 
faffenberem Waape oor fidh ging. £)ie Wehrgahl ber oberlauftpif^en Dörfer ift 
baher ohne allen 3meifel,erft im 11., 12. unb 13. gahrhunbert entftanben, 
mogu gasreiche beutfehe ©olonien oielfach ben ©runb gelegt haben mögen. £)a3 
mar auch bie 3eit, iw melier bie eigentlichen Bauergüter gebilbet mürben, 
bie mieberum eine d^aracteriftifd^e gorrn be3 ©runbbefifceS ber beutfd^en Be* 
oölferung finb. ©ine mahrf (peinlich nicht geringe Ingahl beutfd^er Dörfer hat 
ursprünglich nur au3 Bauerhöfen unb einem Sehnigen beftanben, melier letgtere 
eine 2irt Dberauffidü über bie neuen Wxftebler führte unb gemiffermaßen ben 
eigentlichen ©runbherrn in oielen gatten oertrat, baher auch unter befonbern 
günftigen Umftänben oiele Schulgen fehr bebeutenbe perfönlüfm Borredüe für ihr 
Bestimm gu ermerben oermochten. ©ine gleichgeitige ©ntftehung hctben and; 
bie ©ärtnernahmngen, bie jebenfall3 oon mtnber bemittelten Stnfieblem er* 
richtet mürben unb 2Infang3 mohl einen geringeren glächenumfang gehabt haben 
mögen, aU fie meiftemo fpäter aufgumeifen Ratten, dagegen gehören bie 
Rangier* unb Bübner*37ahrungen gmeifello^ einer oiel fpäteren Qeit an. 

3Jtit ber ©ntftehung unb Bermehrung ber £)orffchaften unb ber bamit 
in Berbinbung ftehenben Bertheilung be3 ©runbbefitge^ ging auch bie meitere 
Beränberung be^jenigen ©runbbefttge^ oor fidh, ber w ben ^änben be3 SXbel^ 
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fich befanb. Vor ben ©roberung^gügen ber beutf<$en $aifer beftanben in ber 
heutigen Dberlauft|, nnb iwobefonbere in ber ©egenb non ©örli|, tauben unb 
£>oper3Werba, fogenannte Burgen ober VurgWarten gur Vertheibigung nnb junt 
©chu^e be3 £anbe3, auf Wcld;en Herren ihren ©itg Raiten, bie non bort au3 in 
mehr ober ntinber großen IXmfreifen eine birefte ^errfd^aft au^übten nnb bem- 
gern ab fich auch als Vefüwr beS ihrem ©influffe untergebenen £anbe3 betrach¬ 
teten. ©d;on gur geit J^arlS beS (Proben würben non beffen feeren einzelne 
biefer feften Pcüge erobert nnb auf feine Veranlaffung and; neue Burgen im 
Sanbe angelegt, in benen eine beutfdje Vefatpng gurüdgelaffen Warb, um bie 
bamals noch fehr lodere unb Ipltlofe ^errfdhaft ber beutfchen $aifer unb ihrer 
©tatthalter mehr unb mehr gu befeftigen. gu biefem gwed nerliehen bie $aifer 
biefe Burgen ben in ihrem befolge unb ihren ©roberungSgitgen fich auSgeidh- 
neitben beutfchen Gittern als ©igenthum gegen Hebernahme ber Verpflichtung, 
für bie Unterwerfung ber wiberf etlichen flaoifchen ©ingeborenen gn forgen unb 
bem oberften SanbeSherrn Breite unb ^öeiftanb gu geloben, ©o warb baS beutfdhe 
SehnSWefen in ber Dberlaufits eingeführt unb mit ihm aud; l)iex baS geubal- 
fpftem begrünbet, in Welchem ber Urfprung unb bie weitere ©eftaltung ber 
abelicben ober bitter-©üter gu fuchen ift. ©eine oollftänbigere ©ntwidelung 
erreichte biefem ©pftem erft, nachbem baS ©roberungSWerf unter ben fäd;fifd;en 
Jvaifern oollenbet unb in golge beffeu baS Sanb felbft gu einem Verstehn mit 
erblichen 9Jlarfgrafen gemacht Worben war, bie nun als DberlehnSherren im 
£anbe jene Vurgen unb feften $pid|e gu oergeben berechtigt waren unb pr Ve* 1 
feftigung ihrer oft fehr fcf)Wanfenben ^errfd;aft gange SDiftricte an bie Veftjger 
foldher Vurgen oerliehen, Wenn eS Seute oon 3Jtad;t, Veid;thum unb Slnfeben 
Waren. 2tehnlid;e Verleihungen flehten auch oon ben Haiferu unmittelbar 
fchon erfolgt git fein. £)er Wefentlic^e Unterf^ieb gwifd;en ben mit folgen Vur- 
gen unb großen bagu gehörigen Vegirfen belehnten Gittern unb ben anbern ge* i 
gewöhnlichen Vafallen beftanb barin, bap jenen gleichzeitig baS 3^ecb)t beS oberften 
Visiers über alle in ihren Vegirfen anfäffigen unb nicht anfäfftgen VeWohner, 
alfo auch über Seute aus bem sJtitterftanbe, oerlieben würbe, wogegen biefe nur 
baffelbe fRedht über ihre unmittelbaren £)interfaffen hatten. 2luS biefer eigene 
thümlichen Vertheilung beS ©runbbefitwS gingen bie ©tanbeSherrfd;aften 
heroor, beren Weitere ©ntwidelung gu einer einflujBreidhern ©te'iTung jebodh erft 1 
in baS 15. unb 16. Qahrhunbert fäüt. | 

©S ift begannt, welch gewaltigen ©inflnjg baS ^apftthum nach bem ^pon* 1 
tificate ©regor’S VII. auf gang 3)eutfdhlanb erlangt hatte, unb baher leicht er*;i 
ftärlid), bap fid; biefer ©influp in feinen allgemeinen VMungen audh in ber \ 
Dberlaufi^ bemerkbar madhen mufite. 2)er fird;lid;e unb religiöfe ©tun aller i 
©laubigen in jenen feiten offenbarte ftdh and; gang jenem mädhtigen ©influffe 
entfpredhenb, inbem er ber Mrdw bie wertlpollften unb oerfchiebenartigften Welt- 
liehen Vefi|tl;ümer opferte. S)aS War audh für bie Überlauf^ bie geit, in 
Welcher fo oiele geiftliche Stiftungen gegrünbet, Kirchen, Kapellen, Möfter mit 

1 
• 'fl 
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Erunbftüden befdhenft unb mit grudht* xtnb attbern 3tnfen reichlich au^geftattet 
mürben. SBefonber^ reich an folgen Erlernungen mar ba<3 13. $a^rf?unbert, 
in meinem bie Jflöfter in Eörlip, Dtarienftern, üDarienthat, £aitban, mehrere 
<pofpitäler, Kirchen nnb anbere berartige Stiftungen in ber Oberlauf^ errietet 
mürben, benen bie Stifter oft gange Euter unb Dörfer ab§ Eigenthum über* 
miefen, au£ benen eine befonbere klaffe be<3 oberlaufi|ifd;en Erunbbefifce£, bie 
SBefipungen ber mitben Stiftungen ober bie ifirchen*, Möfter* unb §ofpi* 
tal* Eitler, f)eroorgegangen ift, bie gmar ginn SS^eil in golge ber Deformation 
einige Deränbermtgen erfahren t)at, gum Xfytil aber noch ^eute in ihrer lXr= 
fprünglichfeit befielt. 

£>ie Entstehung ber Eommunal*Erunbftücfe hat feinen allgemeinen 
Erunb; fie beruht oielmehr auf fel;r oerfdnebenartigen 3ufäüigf eiten, bie ftd^ 
au3 ben örtlichen Derhältniffen geftalteten, fo bafj meber bie Qeit noch bie 
$eranlaffung ber Entftel;mng eine gleichmäßige ift. Dur bie Erwerbung ber 
ben Sech^ftäbten gehörigen Dittergüter läßt fich auf ein übereinftimmenbe«? Dtotio 
gurüdführen, inbem fie fämmtlid) ein befonbere^ ^prioilegixtm, fold;e Eitler er* 
merben gu bürfen, oon ben %anbe§fyexxen erlangten unb auf Erunb beffen gur 
SBerftärfung ihrer eigenen Dtacht unb SBebeutung in ben ^Befiß berfelben gu 
gelangen trachteten, in melden SBeftrebxtngen fie and) größtexttheil^ feb>r glüdlid; 
maren, mie mir fpäter nod; feßen merben. 

Dud biefer Sfigge über bie urfprünglid;e Dertheilung be3‘ Erunbbefißes 
in ber Dberlaufi| ergiebt fid;, baß berfelbe gxmädhft in fünf §auptflaffen 
gerfällt, oon benen jebe bann mieber in befonbere Unterflaffen geteilt merben 
muh- 3u ben §auptf taffen merben gerechnet 

1. bie Startb'e^errf (haften; 
2. bie Dittergüter; 
3. bie 23efißungen ber geiftlic^en unb mitben Stiftungen; 
4. bie Dufticatbefißungen; 
5. bie Eemeinbegruitbftüde. 

£>ie Stanbe^herrf^aften ber Oberlaufiß, gu benen im preußifd;en 
Slntheile Diu^fau, |)Oßer3merba unb Seibenberg gehören, fonxxen infofern 
in brei befonbere klaffen getheilt merben, al3 bie SBefißoerhältniffe bie ftänbißhe 
unb politifche SBebeutung einer {eben berfelben befonbere geftaltet ^aBen. £)ie 
oolle ^ebeutung einer Stanbe^herrfchaft, fomeit fie nach ber neuern Eefeßgebmtg 
unb ben oeränberten ^olitifd^en 3uftänben be^ Staate überhaupt noch beftehen 
famt, hat nur sJDu3faxt behalten, ba3 gugleid; auch bem Umfange nach bie be* 
beutenbfte geblieben ift, fomie e£ ebenfalls gu ben älteften ^Befißungen ber Ober-, 
läufig gehört, mit ber e3 ftet£ oereint gemefen ift. £)ie älteften befannten SBefißer 
oon Dtefau finb bie sperren oon ^leburg, bie im Dtann^ftamme axt^geftorben 
fein müffen, benn 1361 mirb Heinrich oon JUttliß, Schmiegerfohn be3 Vlotho 
Oon Qleburg, oon toi IV. mit SDmSfau belehnt. Später, nadhbem audh bie 

12 
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fcon s$engig gu Infange beS 15. gagrgunbertS eine 3eü lang Iw Refig ber 
§errfcgaft waren, Warb fie Eigentgum ber bamalS fegr mädgtigen gamilie bon 
Riberftein, bie es ein ooüeS Qagrgunbert befag, unb als nad) bent £obe beS 
legten RiberfteinS (1551) RtuSfau offenes £egn geworben, Würbe es 1555 bon 
gerbinanb I. an gabian toon ^d;öneidg für 60,000 £glr. berfauft, in beffen 
gamilie es bis 1590 blieb, wo es bann ftrieber in Ermangelung bon SegnSerben 
an ben DberlegnSferrn, i^aifer Rubolgg II., fiel, ber es 1597 an RMlgelm bon 
$E)ogna berfaufte unb gleichzeitig aus bem £egn in Erbe berwanbelte. Neffen 
Radifolger, $arl Egriftian Burggraf gu £)ogna, ginterließ nur eine Stodgter, bie 
fid; 1644 mit einem greigerrn bon Eallenberg bergeiratgete, in beffen gamilie 
es im SftanneSftantme bis 1785 blieb, wo ber legte Eallenberg bei feinem £obe 
nur eine Modder ginterliejs, bie als Refigerin ber ©tanbeSgerrfcgaft ben Erafen 
bon ^üdler tranig geiratgete unb pm Refignacgfolger igren ©ogn, ben nach¬ 
maligen dürften $ßüdler*3ftuSfau gatte, aus beffen §änben bie §errfdgaft gm 
nädgft in ben ^Befig ber Erafen ^agfelb unb Roftig, halb nacgger aber in ben 
beS gegenwärtigen ©tanbeSgerrn ^ringen griebridg ber Rieberlanbe überging. 

Eine gerborragenbe Rebeutung unter ber Ritterfcgaft ber Dberlaufig 
nagmen bie hefiger bon äftuStau gWar fdgon im 15. Qagrgunbert ein, befonberS 
na^bem bieS bie Herren bon Riberftein geworben waren, Wägrenb beren 33efig= 
Zeit aucg bie Dörfer unb Eiiter QiheUe, ReinSborf, ©cgönborn, Rogenborf, 
§afel unb gilmSborf mit RtuSfau bereinigt Würben, bie urfprüngticg gur §err*' 
fdgaft Griebel gegolten, in beren Reftg ficg bamals bie bon Riberftein ebenfalls 
befanben. Eine bei weitem etnfluf$reid;ere, igren perfönlicgen gntereffen nodg 
bortgeilgaftere ©tellung erlangten bie hefiger bon Ausfall aber erft bon bem 
3eü:punfte an, Wo es in eine Erbgerrfd^aft berwanbelt würbe; unb bieS fiel 
grabe in jene 3eü> too bie Ritterfdgaft übergaupt recgt begarrlicg nacg Rer* 
megrung bon Rorredgten ftrebte, in Welcgen Reftrebungen bie greigerren bon 
EaHenberg eben fo gefdgidt als glüdlicg Waren. SDager laut es aucg, bag bie 
Herren bon RtuSfau eine gang befonberS beborredgtete ©teüung in ftänbifdger 
Regiegun g fowogl, wie in perfönlidger ^infidgt erreidgten unb ficg baburdg aucg 
nodg bon ben anbern ©tanbeSgerren gum £geil unterf dgieben. ©ie waren Ober* 
tegnSgerren bon ben Rittergütern Qibette, ©dgönborn, ReinSborf, igafel unb 
3tlmSborf; fie übten bie EeridgtSbarfeit über alle ©acgen unb ^erfonen in igren 
unmittelbaren Refigungen, wie aucg in ben igrer SegnScurie unterwiefenen 
Rafallenbörfern aus; fie gatten eigene Eonfiftorialredgte, in golge beren ignen 
audg bie Verfügung über bie innern Ingelegengeiten ber ^irdge unb ©d;ule, bie 
Prüfung unb Rnftellung ber ^rebiger unb Segrer guftanb; fie gatten auf ben 
Sanbtagen ©ig unb ©tirnrne unmittelbar nadg beit SanbeSälteften; fie tonnten 
anbere, früger nidjt gur iperrfcgaft gegörige Eüter erwerben unb mit berfeiben 
oereinigen; fie Waren befugt, für bie gange ^errfcgaft befonbere Roiigei* unb 
fonftige abminiftratibe Rerorbnungen mit redgtlidger RHrfung gu erlaffen u. m. a. 
Ron allen biefen Rorredgten, neben benen fie felbftberftänblidg and; nodg bie ber 
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gefammten 3iitterfd^aft guftehenben Privilegien unb $orred)te befaßen unb aum- 
übten, eyiftiren ^eute natürlich nur nodh fe^r Wenige. Aufser ben bebeutungmlom 
geworbenen 23orred;ten in $egug auf ihre perf online Stellung beim ©ommunaU 
lanbtage haben bie Stanbemherren von Mumlau jefct nur nod) bie ben Nitter* 
gutmbefi§ern im Allgemeinen verbliebenen Nedhte, bie bei ben erfteren lebiglid) 
be^b>alb von größerer 23ebeutung finb, Weil fie in räumlidher §inftcht einen ver* 
hältnifjmäfjig fehr anf entliehen Umfang einnehmen; benn bie gange Stanbemherrd 
fc^aft umfaßt mit allen bagu gehörigen Dörfern unb ©emeinbe^elbmarfen einen 
glächenraum von mehr alm 7 erteilen, aifo ben brüten Zfyeil bem gangen 
Nothenburger Hr eifern, von Welkem 6 □Meilen unmittelbarem ©igentl;um bem 
Stanbemherrn finb, bam wieber, Wie aum ber biefem 2Xbfd^nitt beigefügten 
belle gu erfehen ift, gunt überwiegenb größten Steile nur aum Salbungen be^ 
fleht. $)ie Dörfer Publid, Niereid;en, Altliebel unb Nappatfch f)aben in früheren 
3eiten nid)t gur igerrfdwft gehört; aud) Sdhleiffe f)at geitWeife befonbere $efi£er 
gehabt. Seit Anfang bem 18. Qahrhunbertm aber ift biefelbe in ihrem je|igen 
^eftanbe unveränbert geblieben unb umfafd aujser ben vormaligen ^Bafallen- 
börfern bie Stabt Mumlau unb 39 £>orfgemeinben. 

£)ie bem Umfange nadh gWeite Stanbemherrfdhaft in ber Oberlauf^, ^operm* 
werba, f)at, ba fie bei ber ^^eilung ber Proving im preufnfehen Anteile blieb 
unb feitbem in ben 23efx£ bem Domänen ^gimlum überging, fdhliejßlich mehr ben 
ßharacter einer Staatmbomäne angenommen, obgleid; bie ihrem gunbo anf’le= 
benben Berechtigungen unb Verpflichtungen in betreff ber ftänbifchen Seiftungen 2c. 
baburch nidfü veränbert worben finb. Sie gehört gu ben älteften belannten Be^ 
fipungen ber Oberlauf^, unb bie Burg <Qopermwerba hatte fchon in ben 3^üen 
bem 11. unb 12. Qahrhunbertm eine größere Bebeutung; benn Hart IV. taufte 
igopermwerba von bem (Grafen Sdhwargburg im Qapre 1357, wobei er ben Secjjm* 
ftäbten bie Berfidherung erteilte, bajs em bei ber Hrone bleiben unb alm ©reng^ 
fefte bienen foEe. @m mag ihm jebod; mit biefer Berfidherung Wohl nicht rec^t 
©ruft geWefen fein, ba er felbft bie |>errfdhaft an einen von (Solbip verlaufte, 
ber fie 1373 an Renern V. b. £mba Wieber ver taufte. Qm Befip ber Nitter 
v. b. £)uba, bie ein giemlich mächtigem unb anfehnlidhem ©efchlecpt geWefen gu 
fein fcheinen, blieb <gopermwerba bim in bie Mitte bem 15. Qalwlmnbertm, wo em 
Hurfürft griebridh von Saufen faufte, ber em nach furger Befreit an bie Herren 
von Sdhönburg fäuflich abtrat, in beren Befip em länger alm ein Qahrhuabert 
geblieben. £)ie Anhänglidhfeit ber von Sdhönburg an ben Honig ®eorg pobie^ 
brab braute fie. mit beffen Nachfolgern in vielfad;e ßonflicte, in golge beren * 
^opermwerba eine 3eü lang von ben Sanbvögten ber Dberlaufip verwaltet unb 
erft gu @nbe bem 15. Qa^unbertm feinen rechtmäßigen Befißern gurüdgegeben 
Würbe. Nachbem ber leßte Sdhönburg bie igerrfdhaft fehr verfchulbet hatte unb 
fidh nicht mehr im Befiß berfeiben behaupten fonnte, Würbe fie 1571 an Heinrich 
von Maltiß für 110,000 &hlr. verlauft. Seit biefer Qeit finbet ein fortwährend 
ber Befifgwedhfel ftatt, benn wir finben bim in bie Mitte bem 17. Qahrhmtbertm, 
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mo ber $urfürft gohann ($eorg II. t>on ©ad;fen bie §errfd?aft ertoarb-, nadfy 
bem oon SWaltife nod^ ben (Grafen ^romnife, bie §erreu oon Hitttife unb oon 
^ontcfau als S3efifeer berfelbert genannt. Sind) in ber furfädpifchen Stegenten* 
fantilie ift <gofeerStt>erba nicht ohne Unterbrechung als SSefifethum geblieben, benn 
int gahre 1700 oerfaufte .eS ber bantalige $önig griebrid) Sluguft an einen 
greiherrn non S3eid;lingen für 250,000 %fyv., aus beffen §änben eS fpäter in 
benSlefife ber ,§ergogin oon ©adhfen*£efdhen nnb burch biefe lieber an bie für* 
fächfifche Familie gelangte, bie eS bann bii3 gur Teilung ber Dberlaufife and) 
befeffen hat, babei aber ihr ^rioate.igenthum an biefer ^efifeung nicht geltenb 
machte. 

Sind; bie Herren oon ^operSioerba ioaren mit gleichen S3efugniffen aus* 
geftattet, mie bie oon SJhtSfau; fie Ratten bie ootte ©erichtSbarfeit über alle in 
ber $errf<haft mol;nenbe ^erfonen; fie oerreichten bie Sehn an bie Sleftfeer ber 
(Mter gerra, ©potila, ©fabo, ©$toarg*(£oftm, dortig, bie fie fpäter größtem 
theils felbft fauften nnb mit ber .^errfcfeaft oereinigten; auch bie fogenannten 
£etmrid)tergüter in ber £>errfchaft toaren ihrer DberlehnSherrfdhaft untergeben, 
nnb aufeerbent ioaren ein ©rnnbftüd in JUein*Siabmerife, eine gn SSolfenburg 
in ber Stieberlaufife gehörige Sßiefe unb 21 bäuerliche Nahrungen in Dber* 
©ofelanb (13 dauern nnb 8 Partner) nod) SefenSftüde oon <got;erSmerba. Sille 
biefe SSerhältniffe finb jefet aufgelöft nnb ber Umftanb, bafe £)operSloerba gerabe 
in ber geil, too bie Steigung unb (Mtenbmachung befonberer $orred)te leidster 
als- fonft möglich ioar, nach forüoäl;renben Slefifetoechfeln in ben perfonlid^en 
SBeft^ beS SanbeSherrn gelangte, trug toef entlieh bagu bei, bafe bie gange $er* 
maltung ber ^errfd^aft geitig fcfmn einen mehr ftaatlichen ©haracter annahm 
unb bie perf örtlichen Vorrechte beS SBeftfeerS feinen rechten SfuSbrud finben 
fonnten. 

£)er Umfang ber gangen ©tanbeSherrfchaft, gn melier anfeer ber ©labt 
,§ot;erSft>erba nnb ben mit biefer faft unmittelbar oerbunbenen SfmtSgemeinben 
nodh 34 befoubere £)o'rfgemeinben gehören, ioirb fi<h auf ungefähr 6 erteilen 
belaufen, oon benen jebodf) jefet nur noch etma 27,200 borgen unmittelbares 
©igenthum beS ©tanbeSherrn, refep. beS Domänen *giSfuS finb, meldjeS hau:Pt' 
fäd^lidh in gorften befiehl, ba fäntmtüdhe ehemals gur ^errfcfeaft gehörigen gelber 
nnb liefen fdhon gn ©übe beS oorigen gaferhunbertS als ©rbpathl oeränfeert 
toorben finb. 

$)ie ©tanbeSherrfchaft ©eibenberg befiehl für bie preufeifcfee Dberlaufife 
• eigentlich mehr bem Stauten nach, benn ihre urfprüngliche S3ebeutung ift burdj 

bie S^heilung ber Dberlaufife faft gänglidf) oerloren gegangen; fie l;at baher nur 
nodh ein InftorifcheS gntereffe, in ioeld;em einige Stachricbten über biefe S3efifeung 
hier pafe finben mögen, gn feinem Ursprünge fcheint ©eibenberg nid;t ioie 
SJtuSfau, §operStt>erba n. a. m. eine S3urg ober gefte gnr Sanbesoertheibigung, 
fonbern ein oom Slifchof oon SJteiffen errichtetes Slrd;ipreSbpteriat geföefen gn 
fein, bem ber gange füblidje Stfeeil ber Dberlaufife, baS jefeige grieblanb mit 
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feiner Umgegenb eingefdhloffen, untergeben mar. Sieben biefer geiftlic^en §err- 
fdhaft beftanb mohl auch eine meltlidm, nnb neben bem ergpriefterlidhen ©tuhle 
mohl auch eine Ritterburg; bie meltliche <gerrfd)aft mochte aber mohl nur in ben 
§änben ber böhmifdhen gürften geblieben fein, bie befanutlid) über biefen Xfyeil 
ber Dberlaufit; ftet£ bie £anbe3hoheü befaßen. £)enn erft im 13. gahrlpubert 
erfcheint Volfo tion Viberftein al3 <Qerr tion ©eibenberg, ber e% tiorn jfönig 
Dttofar tion Vöhmen fäuflid) an ftdh gebracht hatte, unb biefer ^Biberftein ober 
beffen Radjfolger erbaute ba3 ©chlob gu grieblanb, mohin bann bie Viberfteine 
auch für immer ihren SSohnfiig tierlegten, in golge beffen ©eibenberg feine eigene 
liehe Vebeutung tierlor unb in grieblanb bie £>errfchaft fidh au^bilbete. £)a aber 
grieblanb niemals einen gang un^tüeifel^aften 33eftanbtl;eil ber Oberlauf^ ge* 
bilbet ^atte, ©eibenberg bagegen ftetS al£ ein integrirenber ^l^eit berfelben be¬ 
trautet mürbe, fo er muffen au$ jenem Söechfel gmifchen ©eibenberg unb grieb¬ 
lanb mancherlei grrungen, bie fidh fpater gang befonber^ bei ber Uebergabe ber 
Dberlaufil an ©ad;fen berau^fteüten, inbem babei Riemanb bie eigentliche ©renge 
gmifdhen grieblanb unb ©eibenberg, alfo gmifchen Vöhmen unb ber Oberlauf^, 
angugeben tiermodhte. 3)ie Herren tion Viberftein, eine ber mächtigften Rbel3* 
familien ber bantaligen geit, befaßen ©eibenberg unb grieblanb faft ununter* 
brodhen über 300 gahre lang unb geigten ftets eine befonbere Rnhänglichfeit an 
bie böhmifdhen Regenten. Rite biefe Umftänbe begünfügten ihr ©treben nadh 
möglidhft tiielen Vorredhten unb ^Befreiungen; fie mußten namentlich e$ bahin gu 
bringen, bafj alle bem ergpriefterlidhen ©tuhle tion ©eibenberg untergebenen Drt* 
fchafteu audh gu ihuen in ein abhängige^ Verhältnis treten mußten unb erlangten 
auf biefe Söeife bie Dberlehn^h^W^fl über eine fehr beträchtliche Rngapl Ritter* 
güter im gangen füblichen ^h^üe ber DberlaufiJ. Rteprere biefer Vafallen, mie 
bie Veft£er tion ©chmerta, ©eria(h^he^O 2Biefa a. D. u. m. a., mußten ftch 
au% biefem Sehnstierhältnifj gu giehen; bie Dberlehnsperrfchaft ber Vefiüer tion 
grieblanb unb ©eibenberg erftrecf’te fich aber nod? im 16. gahrpunbert auf tiiele 
oberlauft^ifdhe Rittergüter. Rach bem finberlofen Rbteben be3 lebten Viberftein 
mürben beibe §errfd;aften offene Sehen unb fielen al3 foldhe an ben Sanbe-operm, 
gerbinanb I., ber fie 1556 an griebrid) tion Röber tierfaufte, beffen gamüie 
bi<3 1626 im Vefi| blieb. SBegen feiner Vetpeiligung an ber ßonföberation be3 
proteftantifcpen böhmifdhen Rbel3 unb in golge be£ für beffen gmede fo un- 
glüdlidjen Ru3gang3 ber ©dhladht am meinen Verge marb Rtelcpior tion Röber, 
ein fehr geachteter Rtann feiner geit, feiner Vefijpngen tiom $aifer beraubt, 
grieblanb bem ©rafen, nachmaligen öergog RMenftein gegeben, ©eibenberg 
aber 1626 bem turfürfteu tion ©adjfen tierpfänbet, ber 1630 an ßpriftian 
tion Roftig tierfaufte, beffen fpäter in ben ©rafenftanb erhobene gamilie 
1696 im Vefi| tion ©eibenberg blieb unb bann an ^aubolb tion (üinfiebel tier* 
faufte, beffen Radhfommen nod) jep im Vefijs ber öerrfc^aft fid; befinben. &ie 
in bem eigentlich böhmifdhen Steile liegenben unb gu grieblanb gehörigen Va* 
faüengüter mürben nach ber Vefiigergreifung burdh RMenftein faft fämmtlich 
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oon tyxen proteftcmtifd^en 23efi|ern oerlaffeu, in golge beffen bann eingejogen 
unb fpäter, als grieblanb an ben italienifd)en (Grafen ®alla£ gelangt mar, in 
einfache SBormerfe ber ^errfd^aft öermanbelt, als meldm fie fyeute nod) hefteten. 
$)ie $afaüengüter non ©eibenberg nerntinberten fiel) and) immer mefyr, tfyeilS 
burd; (Srfctoermanblung, tfyeils baburdj, ba§ bie 23efii$er ber <Qerrfd;aft mehrere 
berfeiben fanften unb mit il;r bereinigten; unb fo fant es benn, bafj p 2lu= 
fange beS 18. Qa^rtyuubertS nur nodjf £)iefyfa, £tni|borf unb ©aana (im Äot^en* 
burger Greife) als $afaüengüter oon ©eibenberg beftanben, nad;bent baS £efmS* 
berfyältnifs non ©ünt^er^borf entmeber burd) Qrrtfmm ober Sftipraucfy gang 
beränbert motben mar unb bteS ber DberlefpSfmrrfdfmft bon grteblanb untere 
geben blieb.*) £)ie ganze ©tanbeSl^errfcfyaft ©eibenberg befielt aufier bem 
©tabuen ©eibenberg aus 11 Dörfern, bie jebocl) fctmmtltd; im facpfd) geblie^ 
benen 2lntf)eile ber Oberlauf^ liegen; ba aber ©eibenberg :preufnfc£) mürbe nnb 
£>ier ber ©tanbeSberr meber ©runbbeftfz nodjj ^ermalturtg l;atte, fo mürbe ber 
jenfeitige X'fyeil ber ^errfdpft pr ©tanbeS^errfcfyaft fReiber^borf erhoben,.um 
il)tn bort feine ftanbeSf)errli$en diente p fiebern, bie ftc^ für ben preujnfdjeu 
3$etl ber <gerrfd)aft lebiglid; auf bie gemö^nlid^en 2)ominialred^te über SRebiat^ 
ftäbte unb auf einige fefm bebeutungSloS gemorbene $orredjte rüdfidjtlidj feiner 
Rerfönlid^en S^eilna^me am ßommunallanbtage ber Dberlaufifc befdaraufen. 

Slu^er ben bereite genannten ©tanbeStyerrf<$aften eyiftiren in ber Dber^ 
läufig no<$ mehrere ($üter-(£ompleye, bie als fogenannte §errfd;aften bezeichnet 
merben unb bem Umfange nach t^eilmeife ben ©tanbeSherrfd&aften gleich fomnten**), 
bap gehören inSbefonbere: 2öel)rau, ^enzig, %zfd;ocha, ^albait 2c. 2c. $)ie 

*) Die jetzt jum Sunjlauer Äreife gehörige, bormalS böhmifdjc Snclabe GüntherSb orf, 

ein uralter SSeftanbtheil ber Dberlaufttg, mürbe erft in $olge biefer SSertoirrung ber SeljnSber* 

baltniffe bom Sftutterlnnbe abgetrennt unb ber Ärone Böhmen übertbiefen, mo^u ein befouberer 

galt bie Sßeranlaffung gab. §118 urffnünglidheS §lfterlebn bon ©eibenberg unb nad)bem ba8 

Slmt bon bort nad) §rieblanb gefommen mar, fud)tcn nämlid) bie §3cfitger bon GüntherSborf 

bie §Serreid)ung bc8 2ehn8 ftet8 in ^rieblanb nad), bon mo auß fie aud) erfolgte, felbft al8 bie 

Dberlaufitz bereits an baS Äur&auö ©ad)fen gefommen mar. 3m 3abve 1720 entftanb bei 

Gelegenheit biefer SehnSberreichung gmifdjen bem Grafen Slam = Galla8 al8 |)errn bon grieblanb 

unb ber GutSherrfdjaft bon Günthersborf ein Streit, ber bie letztere berantaßte, fid) über ben 

Grafen Slam in Sßrag 31t befchmeren. Dort mußte mau aber bon einem lanbtaflid)en Gute 

GüntherSborf gar nichts, fanb baffelbe aud) nirgends bezeichnet unb benutzte biefe Gelegenheit 

gur Sncorporation bon GüntherSborf, gegen meld)e meber bon ©eiten beS damaligen, mit 

Defterreid) allerdings fefjr bielfad) berbunbenen SanbeSherrti, nod) bon ©eiten ber ©taube 

irgenbmie fnoteftirt morden mflre. §luf fold)e SOBeife entftanb jene ganz ungehörige böhmifdje 

Snclabe in ber Dberlaufitg unb mahrfd)einlid) mar cS ähnlich aud) bei ber böhmifdjen Snclabe 

Gerlad)8f)eim im SSinfel ber $all. 

**) Die SSejeichnutig ber großen Güter ^Sompleje mit „^errfdjaft" fommt erft gegen baS 

Snbe beS 16. SaiuhunbertS in Gebrauch, benn in ber Decifton ^erbinanb’S I. bon 1548 mer* 

ben felbft bie nachmaligen ©tanbeSherrfdjaften, obgleich fie bamalS fdjon eine berborragenbe 

(Stellung unter ber fogenannten Sanbfdhaft einnahmen, nur alS ,,Güter" bezeichnet. 
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SBeftfcer berfetbett ^aben aber im Saufe ber 3e^ feine aribern ^orredjte für 
biefe S5efi|tpnter erlangen fönnen, als bie fRitterfd^aft im Allgemeinen befdfjy 
nnb bemnad; blieben letztere in ber Maffe ber gewöhnliten Rittergüter, bie 
an Umfang nnb 3<tl fo beträtet finb, baß wir fie in brei Abteilungen $ev* 
legen müffen, um fie genauer beurteilen p fönnen. 2öir nnterfReiben nämlit: 

a) unoeräufterlit geworbene Rittergüter; 
b) freie Allobial* Rittergüter; 
c) Rafallen- nnb Sanbfaffengüter; 

nnb wenben uns poörberft ber erftgenannten Abteilung p. Unter ben un* 
oeräufjerlid) geworbenen Rittergütern finb fmupfätlit bie in (Gütern 
beftehenben gamilienftiftungen p oerftehen, oon benen bie meiften bie Gigenftaft 
ber gibei^ommiffe haben nnb nur Wenige gang befonbern Sieden gewibmet finb. 
£)af$ im Allgemeinen oerhältnijnnäfng fehr wenig ber artige Stiftungen in ber 
Dberlauft oorhanben nnb faft alle oorhanbenen erft im vorigen Sahtunberf 
errichtet worben finb, alfo ber neuern Seit angeboren, ^at pm großen %ty\l 
in ben p ooinpllen Sehnsoerhältniff en feinen Grunb, bie Wir nic^t bloS bet alb, 
fonbern aut wegen ihres bebeutenben GinfluffeS auf bie Geftaltung beS ganzen 
RittergutSwefenS, hier etwas näher betrauten müffen. 

Sn ber Dberlauft ^atte fit im 13. 14. nnb 15. Sahtünbert eine 
SehnSOerfaffung auSgebilbet, bie in oieleu nnb Wefentliten fünften oon ben 
SehnSOerhältniffen in anbern beutften Sänbern abwit nnb namentlit mit bem 
longobarbifdwn nnb fäd^ftfd^ett Selprett bielfat nitt übereinftimmte. 3)ie 
Sehne in ber £)berlauft| Waren anfgetragene (feuda anomala et impropria), 
Welte bem Rafallen eine möglitft freie Verfügung über baS Sehnftücf ge* 
ftatteten. Ablige Sehne in bem Sinne beS fätfiften SelprettS, baf mit bem 
$efi| beS Gutes ber Abel oerbwtben fein müffe, gab es in ber Dberlauft nitt; 
in golge beffen tonnten alfo bürgerlid;e ^perfonen pr Erwerbung oon Ritter¬ 
gütern pgelaffen werben, wop jebot bie Genehmigung beS SanbeSherrn er* 
forberlit War. SDtefe Würbe faft nie oerweigert nnb wir fefyen baher fton 
im 14. Säftunbert ^öürgerlite im 23efi§ oon Rittergütern. £)ie 3<tl ber 
bürgerliton GutSbefi§er rnufde fid) mit bem pnehmenben SSohlftanbe ber Stabte, 
ans beren ^atriprfamilien biefe RittergutSbeftpr meiftenS t;eroorgingen, 
mehren, nnb bie Stabte felbft Ratten fton im 14. Sahtunbert baS Rett pr 
Erwerbung oon Sehngütern erlangt, Weites fie fämmtlit, oorpgSWeife aber 
Görlt, ^8an|en nnb 3iUa^ im anSgebehnteften Umfange benn$ten, fo bafj fie 
im 16. Qahrhunbert bereits einen fehr bebeutenben Grunbbefi| an Sanbgütern 
hatten, ber ihnen fyäter bnrt baS ^rioileginm $aifer gerbinanb’S I. oon 1559, 
Wonat alle ihre Sehngüter in Grbe oerwanbelt würben, not rett erbittert 
Würbe. $)iefe ben Stabten nnb ihren Bürgern bewilligten ^rioilegien gaben 
p fehr oielen 8efd;werben ber Ritterftaft gegen erftere Reranlaffung, bie bnrt 
baS d. d. ^rag ben 9. Angnft 1575 oom Jlaifer Rtayimilian II. erlaffene 
^rioilegüim, weites eine Art SelpSorbnung war nnb hmfort als baS oberfte 
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Eefe| in ’£efyn3fadjen für bie £)berlauft| galt, feine3ioege3 aufhörten. ®ie 
Senbeng biefe£ püüilegium3 ioar ber Stitterfdhaft feßr günftig, inbent e$ feßr 
rnilbe, bie freie Verfügung über ba§ Seßngut möglichft ioenig einfcßränfenbe 
gornten für ba§ gange £ehn3ioefen auffteüte. £)enn nad) feiner Veftimmung 
fonnte ein jeber Vafalt über fein £et;ngut, gleicßoiel ob e£ ein alte3 ober neue£ 
£et;n ioar, ol;ne Einioilligung be3 ßehn^heorn ober ber Signalen nnb Sftitbe^ 
lernten frei unter Sebenben oerfügen, baffelbe gerid^tlic^ ober außergerichtlid;» 
oeräußern. Stur an Slmblänber, bie übrigen^ gur Erwerbung be3 gnbigenat£ 
nid;t gegioungen ioaren, ober an Seute niebem ©tanbe§ burfte bie Veräußerung 
be3 Eute3 ohne au^brüdlicßen Eonfen3 be$ Seßn^ßerrn nicht erfolgen, ber and? 
erforberlidß mar, ioenn ba§ Seßngttt mit ©d;ulben belaftet ober in anbrer Söeife 
beffen ©ubftang oerringert ioerben füllte. Stuf Sobe^fälle fonnte ber Vafalt aber 
nur gu Eunften ber gur Seßn^folge berechtigten ^erfonen oerfügen, nnb ioenn 
er felbft feine ehelich gehonten Seibe^erben hwterlie^, fo traten feine lehrn^ 
fähigen 3)e3cenbenten bi§ gmn 7. Erabe, in bereu Ermangelung bie SJcitbe^ 
lehnten ein. §atte aber bie Velehnung gur gefammten £>anb ftattgefunben, 
fo traten in Ermangelung leßmcfähiger 2)e3cenbeng bie Signalen be§ Vaf alten 
ein, unter benen beffen männliche Verioanbten bi3 gum 7. Erabe in auf- unb 
abfteigenber nnb in ben Seitenlinien oerftanben tourben. S)ie Veleßuung gnr 
gefammten $anb fanb häufig nnb befonber^ bei ben ältern gamilien, bei biefen 
and) ioieber gnm ^he^ nach beftimmten Sinien ober Käufern ftatt*) SBo eine 
foldhe Velehnung ©tatt gefnnben hatte, ba ionrbe bie ©ncceffion, ioenn befonbere 
Eef$led;t3-^acta oorhanben ioaren, gunädjft banad; beurteilt; in bereu Er¬ 
mangelung aber nach ber Drbnung unter ben SJtitbele'hnten, ioelche ber Veft|er 
eine3 Sehmb im $räfentation£fchreiben angegeben hatte, bie bern Seßnbriefe bei¬ 
gefügt fein mußte, grauen fonnten, ioenn fie abligen ©taubem ioaren, Seßm 
güter erioerben, felbft SJtannlehne; fie mußten aber einen Selm^träger beftellen, 
ber oon ber Sebn^curie bestätigt ionrbe. 3)ie Siechte ber Sehmbträger ioaren 
iüuforifd); benn fie fonnten ioeber bie lehnsfähige £)escenbeng be3 Vefijger-b 
oon ber Seßn^folge au3fd)'ließen, nod) eine Veräußerung be$ Sehmb, gleicßoiel 
ob fie bitrd^ Verlauf ober ^eftament erfolgen füllte, oerhinbern unb fteüten ba¬ 
ßer geioöhnlid; einen 9teüer3 au£, ioorin fie für fid) unb ißre Staddommen auf 
bie £ehn3folge oergtcßteten, fo lange noch lehn^fäßige ©e^cenbeng oorßanben fei. 
Sin ben £ehn§herrn felbft fonnte ba3 Seßngut erft bann fallen, ioenn ber Vafall 
feine lehmofäßigen S)e3cenbenten bt3 gum 7. Erabe. meßr batte unb ben Vorritt 
nicht gu teiften im ©taube ioar **) Slucß gab e§ gamilien, bie gioar nid)t gur 

*) atacßtoeiblid) ift fie bon ben Familien ©erbborff, atoftij, ©al^a, Semvitj, Ued)trii3, 

@d)leiniis, Sftöber, ©d)öneid), @d)lieben, Sßonigfau, Sftajen, «fpaugibift, SRelarabt, $fd)irnf)aub, 

8fted)cnberg, aftufd)toit3, sßannelbilg, *pinnit3, @d)önbcrg, SSaubiffin. 

*9 $)ie ^anblung beb SSorrittb beftanb befanntlict) barin, baß ber SSafall im Äüraß ein 

ijengftinäßigeb Sßferb frei befieigen unb bor einer im 6d)loß{)ofe ber Drtcnbnrg in SSauijen ber« 
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gefammten ipanb belehnt maren, mohl aber Selbem ^SehmSerben Ratten ober mit 

t^rert trübem unb fettem „in ungefonberten Gütern fagen", bemgemäg nad? 

ihrem Sobe ba3 ©nt an ihren Sehn^erben ober nngefonberte trüber ober 

Lettern fiel 

@3 ift alfo gang unoerfennbar, bag ba£ Rlayimilianifche ^rioifegium 

augerorbentlich gu ©unften he§> Ibebo mar unb bie Redde be3 Dberlehn^herm 

auf ein Rtaag bef^ränfte, ba3 nur nod) geringen SBerth behielt. Unter 

Rubolph n. fanben baher auch fdmn gahlreidje Bermanblungen oon Sehn in 

©rbe bei Rittergütern ftatt, ja fogar auf bie ^erfon trug er bie Berechtigung 

über, Sehngüter in ©rbe oermanbeln gu bürfen. So erteilte er bem iQan$ oon 

Sßarnfborf auf Jhthna gegen 3a^lung oon 7000 Shlr. ba3 ^rioitegium, bag 

aüe ©üter, bie biefer laufen unb heftigen mürbe, baburch in ©rbe oermanbelt 

fein füllten; baffelbe fatib and; bei Rtefau unb beffen Befigern ftatt. Senn 

bie Bortheile be<§ Dberlehn^herrn maren fo gering gemorben, bag fie gur ©e^ 

nehmigung oon ©rboermanblungen immer geneigter mürben, morauS ihm eine 

©innahme oon oerhältnigmägig beträchtlichem Umfange ermud^. lud) mar xw 
gmifd)en bie ^eere^folge ber Ritterfchaft fo mef entlieh oeränbert morben, bag 

bie nrfprüngliche Bebeutung be<§ Bafallenthum3 immer mehr unb mehr oer* 

fd^manb. 

Sie Ritterfchaft oerftanb and) bie ihr burct) ba§ Sßrünlegiutn t)on 1575 

gemährten Begünftigungen in reifem Rtage auSgubeuten, mobei fid) halb fo oiele 

Riigbräuche im Sehn^mefen eingefglichen fyatten, bag fcgon üaifer Rtatthia3 

1616 fiäh genöthigt fah, eine ©ommiffion gur Unterfucgung unb Ibftellung biefer 

Riigbräud)e gu ernennen, bie in 45 fünften bie beabfiddigten Reformen in ben 

Sehn^fa^en formulirt hatte. Ille Unterhanblungen mit ber Ritterfdhaft führten 

gu einer luffteflung oon Sraftaten, in benen bie unmefentlidjften fünfte oon 

bem Ibel genehmigt mürben, mährenb er bie mi^tigften, als feinen Privilegien 

gumiber, abmieS. Sie ingmifchen eingetretenen ÄriegSgeiten liegen lileS in 

suspenso unb erft 1651 mürben bie Berhanblungen über biefen ©egenftanb 

mieber aufgenommen, ohne jebodh einen bernerfensmerthen ©rfolg gu höben. 

Obgleich biefe SehnSOerfaffung ben Stbel oorgugsmetfe begünftigte unb 

namentlich ernfte Beftrebungen beffeiben, fid) im Befi| ber ©üter unb baburd) 

in feiner Politiken Stellung gu erhalten, gang augerorbentlich erleichterte, fo 

erfriert ihm bieS bod) noch ungenügenb gur Befdjränfung beS bürgerlichen ©le^ 

rnentS, baS fich and; in ber £anbfd)aft fehr h^oorguthun begann. Senn mir 

finben bereite im 16. Qahrgunbert fehr viele unb bebeutenbe ©üter, mie g. B. 

©cgönberg, ©d)önbrunn, §erm£borf, ipennerSborf, JfonigShain, Rabmerijj 

u. m. a. in ben §änben bürgerlicher Befijger. Schon im $ahr 1603 entfpann 

fammelten (Eommlffioii reiten mujgte; mar er bie@ nictjt mefjr im Stank, fo mürbe er gur Crr* 

geugung Ie()nöfäf)iger ßrbcn für unfähig erachtet. 25iefe in gang beralictcn 3uftanben murgelnbe 

^anblung ift biß in bie neuere nocf) gefordert unb getrau morben. 

13 
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ftd) potfchen ben ©täbten unb bet 9Utterfä)aft eilte heftige Eontroverfe in golge 
einer £)enlfd)rift, bie bie (entere an ben fatfer gerietet hatte xtnb worin fie 
ilpt unt Ertheilung eine3 ^rioilegiuntsS bat, Iraft beffen ber Ibel ba3 aikfdgiej^ 
liehe dted)t §ur ©Werbung ton Sanbgütent labert folle. gilt btefe^ ^rioilegium 
offetirte bie Mtterfdjaft bent fatfer and) eine namhafte ©umme. IDie ©täbte 
replicirten baraiif in einer befonbern EDenffdnift boäjft oerftänbig unb euer gif cb 
unb ber ganp ©treit blieb uuerlebigt.*) S)ie Erfolgloftgfeit biefe^ ©d;ritte<8 
führte jebod) bie Btitterfd^aft pt einem anbern, ber in feinen golgen bebeutenber 
mürbe unb nicht ohne Einfluß auf bie gefammten guftänbe blieb, tro|bem er 
pt einer völlig verleimten Maßregel führte, gm gabt 1619 fcßloffen 60 Ebek 
leute in tauben einen Vertrag, murin fie beftimmten: „baß fein Sanbfaß bei 
S-Berluft be» halben &|äk ber faitffumme Mad)t unb (bemalt haben foEe, feine 
M;n> unb Erbgüter, meld;e ptrn £anb unb unter bie fönigliäjen lerntet gehö¬ 
ren, jemanben anbern ak einem vierfchilbigett Herren *©tanbe£ ober tont Ibel 
uralten Ekfchled)k unb $erfommens luft^affen, W verfemen, pt verpfänben, 
ober fonften alio quocitnqne titulo, auf ihnen pt tratkferiren 2c.;" ferner, 
baß im gaE fid; Einer ptrn «lauf feinet Eute3 entfdxXoffen, er folc^e^ feinen 
Mitbelehnten ober attberen Ignaten vorher antragen unb biefe ihre Erflärmtg 
binnen brei Monaten abgeben foEen, mibrigenfaE^ ber Verläufer nicht länger 
^n martert oerbttnben fei. gaE» [ich aber biefer mit jenen über ben Kaufpreis 
nidp einigen fönnte, fo foll bie Entfärbung ,;bet orbentlidjen lerntet ober ehr- 
lidten ßeute, bapt jeber £he*l per ^erfonen pt erliefen befugt fein fülle," ein* 
geholt merben. Motivirt mürben biefe 2kfd)lüffe bantit, baß bie abtigen alten 
©efd)k(hter in IbfaE geraden, baß bie Mannfhaften auf bem Sanbe gefä^mädut, 
be3 Ibek ©taubem = Ehtfommen verringert, baß „ber königlichen Majeftät unb 
löblichen Ereil pt S#|eimb Etegal unb , gntereffe gefdpnälert unb aEerhanb 
fdjäbliche unb nadfühötltge gerrüttungen geurfac^et" merben. 1654 versammelten 
fi<h mieber 71 Ebetleute in tauben, bie biefe 23ef<hlüffe außo lene befräftigten 
unb betätigten, unb 1666 erlangte e» ak ein £elmkpactum bie lanbe^herrlühe 
23eftätigung, mußte aber fchon 1670 auf ben Intrag ber 9titterfd)aft felbft, bk 
auf ba3 Verbot be3 Eukverfauk an bürgerlidhe ^erfonen, frkpenbirt merben. 
1718 mürbe e§> burch Dberamkpatent mieber in Erinnerung gebradp unb 1725 
öurd) £anbtag3befchluß balgn abgeänbert, baß 

1. ftäj jeber poar mit einer bürgerlid^en ^Serfon in llnterhanblung megen 

0 Sn SSe^ug auf bie bem Äaifer offerivte ©umme für grtfjcilutig öeö ^ribilegii be= 

merften bie ftübtifdjen Slbgeorbneien in ipter £)enffd)r:ift golgenbeö': „unb ift bi@ pimabl 

immberlid) ju bernehmen, bafö bie ^erven Sanbtftenbe 511 (Erlangung bergleicfjen privilegii gegen 

©tu. Äai)ferlid)e SJUijeftät fid) gu einer Recompens erbieten, baran bod) dm. Äat)ferlid)en 

Sütajeftät Uenig gelegen: unbt f)tcrburd) bie armen ©tabte, bie ju gleicher Recompens pd) 

nid)t alfo erbieten tonnen, einen SSorteill abptlauffen, ba bod) privilegiä et beneficia ob 

virtutem et bene merite unb pro arte et raarte bon dtb. Äat)ferlid)en SJtajeftät berlangt 

merben niüffen." 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



99 

be$ Berfauf3 feinet Gute3 emlaffen töune, ben Stauf aber nicht oöttig 
abfd/liefjen bürfe; fonbern 

2. einen 2lnfchlag oom Gute nebft bent oom Käufer gebotenen greife burd; 
bte Remter in Banken nnb Görli-| mittelft öffentlich anpfchlagenber 
tente p Qebermann^ ^enntnijs bringen mi’tffe; 

3. mettn fid; fein abliger Käufer für ben gebotenen SJkete binnen brei ÜDto? 
naten finbet, ber Berfäufer bann bie Ginmidigung ber Sgnbftänbe nach* * 
fitzen mujg nnb 

4. oor ber Sehmloerreidpng an einen bürgerlichen, biefer an bie Sanbftänbe 
einen Beoer3 auSpfteden habe. 

2luf biefe Sßeife mürben bie urfprüngüdmn Beftimmungen be3 Sehnspactum3 
Oon 1619 auf ein Borfauforecht be<3 toierfMilbigen 2lbel3 rebucirt, in melier 
Gigenfdpft e£ in ber %l)ai bi$ in bie neitefte Seit auch im preufnfchen 5Intbei(e 
ber Dberlauft^ beftanben hat. 

£)af3 bie bem factum oon 1619 untergelegten Btotioe gänzlich unhalt¬ 
bar maren; bafs ber bcabfid;tigte Qmecf burch baffelbe nicht erreid;t merben 
tonnte; bafj e§> in feiner Bdrfung fogar bem Slbel felbft hö^ft nachteilig der¬ 
ben .mußte,*) ade3 bie3 mar fdpn bgmal§ ni^t fdper p begreifen unb mürbe 
halb auch oon ben aufgeflärten Gbelleuten felbft begriffen; benn fein urfprüng* 
lieber Quhatt mar fo miberfinnig, baß e§> gar nidd erft pr ooden 3-lnmenbung 
fommen tonnte, menigften^ ni(hf in bem Umfange, aU e$ bie Urheber mohl 
mitnfchen mosten, ©elbft al<o e$ burch ben Sanbtag3befd)luf3 oon 1725 fo meit 
mobificirt morben mar, um e<3 in oernünftiger B>eife allgemeiner anmenben p 
tonnen, felbft ba mar oon feiner Slnmenbung ba<3 nicht p er märten, ma<§ ber 
llbel münfd)te unb ein3 ber h^orragenbften ^JUtglieber ber bamaligen ober* 
laufifüfdien Bitterfdpft, ber Graf griebrid) Gapar oon Gersborff auf Baruth 
mie3 bei Gelegenheit eine3 ,3mmebiatberid)t3 über Selp^fachen in einer Ipchft 
gebiegenen 3)enffchrift oom Qabr 1747 redd überjeugenb nad), baß biefer Sehn3* 
pactum bem Slbel mehr f^äblich aU. nüfdid} fei, baß e.3 in oielen fünften ber 
Sehneorbnuug oon 1575 ‘ birect entgegenftel;e, baß feine Befolgung fich gar nicht 
erpingen (affe, meil ihm, genau genommen, bie Gigenfchaft eine3 Sanbe^gefepe 
mangele, unb baft man ben Bemei3 für bie Bptigfeit feiner Behauptung in 

*) T)ie folgen biefcb Se^nöpactum^ offenbarten fid) gar halb in gablreicpen fallen, boti 

benen nur einer bcifpielblneife t)icv crinafjnt inerben foü. (piftopl) bon SSit^ttjum befafj aufjer 

Dielen anberu ©ütcrti auei) Dber=fteunborf unb iruivbe 1677 bon feinem ©dpüicgerfofjne bon 

*plotf)0 inegen 6000 Sfrlr. fo gebrängt, bafö er ftd) beö^alb gum SBerfquf bon Obcr = .91eunborf 

entfd)lo|. gr fanb aber feinen abligen Käufer unb alb er e@ bemgernä| ben Sanbftänben an? 

trug, tmtrbe.eb bon gtoei ritterfdraftlidun (Sommiffarien abgefepäigt, fanb aber troig ber niebri? 

gen $aje bon 13,210 $l)lv. nod) feinen abligen Käufer, fo baf$ bon SSiigtfjum eb enblid) 1684 

an Daniel 3abel in ©örliig für 11,750 3$Ir. berfaufte. dagegen proteftirten bie Sanbftänbc 

unb ftellten nad) langen Seniüfjungen fcplie|licf) einen abligen Käufer, ber eb für benfelben 

■^reib anuepmen mu|te. 

13* 
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ben ©rfteinungen auf ben £icitation£terminen oon fubtyaftirten Rittergütern 
futen möge. ©3 ^alf aber nitts, bafj erleuchtete ©bedeute, bte bie Sorberungen 
ber »eränberten Seiten unö Rerhättniffe richtig begriffen, foldje Söorte oerlauU 
barten; in feiner großen Rtebrheit ertannte ber Rbel nitt, ba§ bie immer mäch¬ 
tiger [ich entfattenbe Serritorialhoheit ber £anbe3fürften feine plitifte Rebeutung 
nad; unb nad) p berbrängen ftrebte, bajs ba3 in Verfall gerathene ©täbtemefen 
be<o 16. unb 11,^ahrhmnberbo ben Bürger nötigte, fit in anbern Stären 
geltenb p madhen unb ba| ba<? Rür geraum ben Rbel überflügeln ntüffe, menn 
er eine unhaltbar geworbene Stellung bem Rürgerthum gegenüber einnehmen 
unb in berfelben beharren motte. 

Sn Repg auf ba£ eigentliche Sehnemefen fei nur nod; bemerft, ba| bie 
Steilung ber Sefm^güter pläffig mar unb bafTfolte Steilungen namenttit im 
16., 17. unb 18. Sabidmubert bielfadh borfommen, moburd; h^tfätlit eine 
fo gro^e Inplü deiner Rittergüter in ber Dberlauft entftanben. Sa jebe3 
Rufticalgrunbftüd ein mittelbarer ifydl be3 £ehngute<o mar, fo fonnten baber 
and) au§ folgen Rittergüter gebilbet merben. Sene Steilungen fnnben IjaupU 
fäd)lid) bei ©rbe3au3einanberfepngen ftatt. ©o mürbe % R. 1561 ba3 ©ut 
Sibeüe in brei berfdpbene ©üter, 1740 ba§> ©ut ^eiber^borf aut in brei ber= 
fchiebene ©üter geteilt; 1609 mürben bie §mei Rntheile bon ^ennereborf bei 
ber ©rbtheilung um einen Rntheil bermept unb jeber hatte feinen Refiner; 
Sßenbifcb-Dffig unb Rieber-Beümannlborf mürben, ba^ eine bon einem bon 
28arn3borf, ba<o anbere bon einem bon 9Jtilti|, au£ Rauergütern p Ritter¬ 
gütern erhoben; beibe §öfe in ©iegerPorf finb erft au<o Rauergütern gebilbet 
morben, unb ber urfprünglit fel;r geringe ©runbbefi| am Ritterfi|e p 9Jieffer3* 
borf ift erft im 16. unb 17. Qaplpnbert burch Inf auf bon Rauergütern p 
größerem Umfange gematfen. Ron ben getheilten Rittergütern mürben biete 
fpäter mieber bereinigt unb finb bann audh als ein ©an^eS beifammen geblieben, 
ma£ beifpielsmeife bei Rrneborf, StuolSborf, ©proi|, lltliebel, ^eterSham 
u. m. a. ber galt mar. ©egen bie Teilung ber ßepgüter erfdpn 1716 ein 
lanbe^^errlid;e^ Rtanbat; bie ©tänbe remonftrirten aber gegen baffelbe, als einen 
©ingriff in ihre ^ribilegien unb erlangten bodh bie Suftterung, bajj baS Rian- 
bat ben Rechten ber ©tänbe unfdhäblich fein folle. 

Sn biefen eigentümlichen SehnSberhättniffen maren bem Ibet bielfache 
Rtittel geboten, ben Reft bon Rittergütern aut *tne ©rrittung bon gäbet* 
©ommiffen u. bgl. feinen gamilien p fit ent; unb thatfächlidh befanben ftdh 
aut im 17. unb 18. Qahrhunbert faft alle Rittergüter, mit RuSnahme ber meiften 
p ben ©tabtmitleibenheiten gehörigen ©üter, in ben §änben beS RbelS. Sn 
biefen Umftänben mötte es mohl hauptfätlit begrünbet fein, ba{3 in ber Oben 
lauft eine fo geringe Rnphl als gamilienftiftungen unberäugeriit gemorbener 
Rittergüter borhanben finb unb biefe fleine faft fdmmtüt erft iw hörigen 
Sahrhunbert entftanben ift. ©egenmärtig hefteten im peufnften Rntheile ber 
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ö&erlaufifc nur nod) fed)^ gibeicomnüffe unb ein meltabligeg gräuleinftift. 2)ie 
erfteren ftnb: 

1. bag Majorat ber gamilie non ipetjuifc, befteijenb aug ben (Gütern 
Ober* unb 3Ueber*üönigghain; 

2. bag Majorat ber gamilie non ©ergborff, befte^enb aug ben (Gütern 
Ober* unb 3Ueber*2llt*©eibenberg mit ßliiy; 

3. bag ,©eniorat ber gamilie non 25ofe, beftel?enb aug bem ©ute ©ber* 
Shtbelgborf; 

4. bag ©eniorat ber gamilie non tte<$trifc, beftefyenb aug ben ©ütem 
llt* nnb 3ieu*©ebf?arbgborf mit ©dhmarzbacf?, ©Iftermerba, Sluguft* 
tbal, 211t* unb 3teu*@c^eibe; 

5. bag Majorat ber gamilie non JUefentoetter, jef$t non ©ebbemi(3, 
befteljenb aug bem ©ute ©ber*dteidhenbadf) mit bem ©täbtdjen 3teid?en* 
bad? unb bem barin belegenen ©aftf>ofe „zum ©d?man"; meld?eg in ber 
(Erbfolge nicht auf ben älteften ©olm, fonbern auf bag ältefte $inb, alfo 
and) auf %öd?ter, übergebt nnb bemgemäb aug ber männlichen Sinie beg 
©tifterg bereite in anbere gamilieu iibergegangen ift; *) 

6. bag SJiajorat ber gamilie £ingie, beftehenb aug bem ©nte lieber* 
äJfcptyS, bag einzige bürgerliche gibei*©ommif3. 

gm 17. gat)rt)unbert errichteten and? £>iob non ©alza auf ©bergbad? 
nnb Submiggborf, ©eorg non S)öbfd)üi3 auf ©d?abemalbe unb ©liag non üRoftifj 
auf llttergborf befonbere SJiajorate, bie aber fpäter in eiferne gibeicommifftämme, 
beftehenb in unfünbbaren ©apitalien, nertnanbelt mürben, mag and? mit bem 
gleichzeitig errichteten 3Jtaj orale ber gamilie non Sftindmifz auf ßinbenau ber galt 
gemefen ift. £>ag Majorat ber gamilie non ^elbreich, befte^enb in bem ©nte 
ßiebftein, ift erft nor menigen fahren mit guftimmung aller Signalen in gefe£* 
lidjer gorm aufgelöft unb in ein freieg ^Rittergut mieber nermanbelt morben. 

£)ag ablige gräuleinftift zu dtabmerifz befielt aug bem bortigen 
©dhloffe unb düttergute, ben ©ütern unb Dörfern %audhri|5, 3tied?a, Stieba unb 
9Mti§, non benen bag legiere im fächfifdjen Slntheile ber ©berlaufiiz liegt unb 
erft in neuerer geit (1836) aug bem ©tiftgoermögen ermorben morben ift. £)er 
©enufi biefer (Stiftung fommt einer Söittme unb zmölf gräulein abligen ©tanbeg 

*) <Die beibeti Stntl)ciic bon lieber * gteidjenbad) muß Der jebeemaiige 9J?a[oratÖcvbe um 

Den ©efammtpveig bon 19,100 $l)lr. gleichzeitig befommen. ®iird) biefe ftiftungömäßigc 33e= 

ftimmung fitib Daher biefe beiben Slntheile mittelbar and) gum gibeicomnijg geworben, inbem 

fie untrennbar bon bem eigentlichen ffliajorat finb. 

©ine ähnlict)e Scjtimmung ejiftirtc and) bei Aänig&ftain, jufolge tneldjer ba@ @ut Mittel* 

^onigbf)ain an bie Sttajoratöbcfitser für einen beftimmten ^rcib übcrlaffen toerben mußte, jebod) 

unter getoiffen, näher be^eichneten Umftdnben. IDiefe ebentuelle ©fftimmung ift aber, ba bie 

angegebenen $atle nicht eingetreten finb, erft gang neuerbingö aufgehoben morben unb bemnad) 

bie auf bem ^^jjothcfcnfolio bon SRittel*Äönig$&ain h«ft^nbe <DifcJ)ofitioii8*33cfd)ränfung in 

SBegfalt gefommen. 
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au§> ber gamilie be3 Stifter^, Qoad;im t)on 3tegier nnb $ttpphaufen> 
in Ermangelung genußberedtigter $ermanbten be3 Stiftern neunten baran qua? 
lifidrte meiblide ÜRitglieber au3 anbern abligen Qamilien ber Oberlauf^ ^heit, 
me^^alb aud biefe ©tiftung für bie gange Öfrerlaufi^ noch gilt. 

35ie freien 3niobial^9^ittergüter, 

gu benen mir uns je^t menben, ftnb in ihrer Qualität nnb ©röße fo Der* 
fdiebenartig, baß e$ gmedmäßig erfdeint, fie einigermaßen gu fonbent, mobei 
ber Umfang rüdfidtltd ber gläde nnb ber 3a^ ber Ortfdaften für bie iRang- 
orbnnng rnaßgebenb fein möge. ^Demgemäß taerben bie bereite früher fdon als 
,,<gerrfdaften" ermähnten ©nier^Eomplepe guerft gu ermähnen fein. 

Qm allgemeinen ftnb biefe $8efi|pngcn in ber Qberlaufiig nid;t felgr gal;0 
reid;, and befdränlt fid; it;re größere Sßebeutung nur auf ben beträ^tlid^enx 
glädeninbalt unb bie [tariere Qa[)l ber mit ihnen oerbunbenen Ortfdaften, über 
meld;e ben [ßefißern früher bie gange ©eridR^barteit gebührte unb feilte nod 
bie [poligeigemalt, fomie event, and bie ^atronat^redte pftehen. Eine politifd 
beoorredtete ©tellung unter ben [Rittergütern genießen biefe 8eftßungen nidt. 
Ql;re gegenmärtige ©eftaltung ift gum Ql;eil fel;r alt, mie g. M. bet ipengig, 
SBehrau, <galbau, ©iegerSborf, [Ruh'lanb :c.; gunt Sil)eil ift fie neuern llrfprnngS. 
Oie altern haben and qemöhnlid nur ein iQhpothelenfolium , al3 3dden, baß 
fie in ihrer gangen 2lu3beimitng ein gefdloffene*, felbftftänbige^ ©ange3 bilben, 
mährenb bie anbern für jebe3 bagu gehörige ©ut ein befonbereS [gbpothelen- 
foliinn, folglich nur int [perfonalbefd ihre $erbinbung haben unb einen Emu* 
plep3 ohne innern 3ufammen^ön3 hüben, mie mir bie3 g. $8. bei Ereba, 
:Rietfden, [Rothenburg, Qrebu* 2c. fehen. ©haracteriftifd) ift eb, baß biefe Se- 
jungen mit menigen Slu^nahmen in fefteu Rauben geblieben finb, benn nur 
[Rothenburg, ©iegerSborf unb Uhpft haben ben mobernen ©üterfdiad/er über ftd 

•ergehen laffen muffen, mogegen 28ehrau, gplbau, Ereba, [Ruhlaub, %gfdoda 
feit länger als ÜRenfdengebenlen in ben gamilien ihrer jeßigen $5efi§er ftd be- 
finben; [pengig über 300 Qahre laug ber ©tabt ©örtiß, £rebuS über lOO Qahre 
ber §errnhuter trübergenteinbe gehört, 3RefferSborf nur feiten oertauft unb 
[Rietfd;en menigftenS in ben leßten 30 Qalmen, feit es bem Oomänen^giStuS 
gehört, bem ©üterhanbel entgogen morben ift. lußer [ßengig, oon bem fpäter 
nod au^führlider bie [Rebe fein mirb, mürben mir in biefe Maffe ber [Ritter* 
güter etma folgenbe ftellen müffen: 

1. im Saubaner Greife: 

a. MefferSbotf mit Ober- unb [Rieber-©dmerta, äöiganbsthal, ©reng* 
borf, dteu-©erSborf, 23ergftraße, §eibe unb ©traßberg. 

b. £gfdoda mit [RengerSborf, §agenborf, ©olbentraum. 
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2. im 23unflauer Greife: 
a. Söebrau mit S£bommenborf, püngborf, ©cbönborf, $£iefenfurtb unb 

m^Ibod; 
b. ©iegerSborf mit Ober- unb Rieber-S£fä)irna, Reuborf, 23ieniß unb 

Reu*@erSborf. 

3. im ©aganer Greife: 
<galbau mit ©täbtcben <galbait, ben Dörfern .tli£, 23irfenlad)e, 
beutet unb Ricolfdpniebe. 

4. im Rotbe.nburg.er Greife: 
a. Rothenburg mit ber (Stctbt gleichen RamenS, ben Dörfern unb ($ib 

tern RoeS, %ormerSborf, ©efyeege; 

b. (Ereba mit §ammerftabt, £gfd)enkfe, 3ebli$, Rtücfe, Reuborf, Rem 

liebet unb Sinba; 
c. Rietfdjen mit SBerba, $rauSfe unb tränte; 
d. 5£rebuS mit ©tannemifd), Reubof, ©preebammer unb RieSfp. 

5. im ^operSmerbaer Greife: 
a. Ru blau b mit ©uteborn, Rnkborf, ©rünemalb, ©ella, Siebten 

©d;margbad; unb Reuforge; 

b. Ubbft, baS früher noch mit Rtönau bereinigt mar, ift in neuerer $eit 
fe^r öerfleinert morben; 

c. £ol;fa mit SSartba, ©eklifc, Rtortfe, Raßen unb £üfd;en unb 
d. §ermSborf mit gannomiß unb Sipfa bürften oiettekbt aud) tytx^x ge¬ 

regnet merben fönnen. 

2ÖaS nun alle übrigen Rittergüter betrifft, fo finben and; unter biefen 

im gläd^enumfauge noch bebeutenbe Rerfcbiebenbeiten ftatt. (Es giebt Ritter¬ 
güter mit einem ©runbbefiß oon faunt 4* bk 500 Rtorgen ^efammt-lreat, 

bagegen and; fold;e mit einem gläd;enuntfange üon 4- bk 5000 Rtorgen. Ruf 

ihre politifd)e ©tetlung bleibt bie ©röße ber gläcbe jebod) bbttig einflußlos. 
RlS Kriterium eines unmittelbaren Rittergutes mirb an gef eben, baß eS gu 
Rtunbgutfteuern oerpflicbtet, früher bie gurisbiction befeffen unb bemgemäß jjeßt 

notb bie ^ßotigeigemalt habe- ®te (Eigenfd;aft ak Rittergut gebt verloren, menn 
ber urfprünglkb über 500 Rtorgen betragenbe ©nmbbeftß bie glätte ocn 

500 Rtorgen burd) gerftüdelung oerloren hui- ®k eigentliche ursprüngliche 
23ebeutung ber Rittergüter gebt aber naturgemäß ihrer Ruflöfung entgegen; fie 
fönnen baber nur noch in lanbmirtbfdjaftlicber 23egiebnng, ak bie ^flang* 
ftätten lanbmirtbfd)aftlid)er gntelligeng, eine erneute 23ebeutung em 
langen, menn bie 23eftßer ihnen biefe fdmne 23ebeutung gu geben öerfk|en. 
£)agu gehört aber toor Rllem, baß biefe mit Siebe unb (Eifer für eine recht 

intenfioe Rerbefferung ihrer ©üter fangen, fi<h im 23efiß berfelben fo lange 
ak möglid) gu erhalten fud>en unb auf biefe Söeife fich felbft unb ihre SBirtb* 
f^aften gu Rorbilbern für bie mit ben (Gütern uerbunbenen Oorfgemeinben 
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machen; bag fie barin ba3 2Befen be£ äd;ten conferoatioen Elements erlernten, 
nicht aber barin jeben gortfchritt unb jebe geiftige 23emegung auf ben Gebieten 
ber SBiffenfchaft unb beS ©taatSlebenS p oerhöhnen, betämpfen, verfolgen unb 
nieberpbrüclen. ©ie merben bann ftc^erlic^ einen Einflug, auf ib?re SDorfgentein* 
ben lieber erlangen, ber in feinen folgen fdmner unb bebeutfamer fic^ offen¬ 
baren mürbe, als jener, ben ihnen bie tläglichen Refte einer längft ntorfd; unb 
faul gemorbenen geubalgemalt oerleihen fonnte, bie pbem noc^ in ben §änben 
vieler neugef Raffelten RittergutSbefiger pr magren Earricatur marb. 3Ber aber 
fein ©ut nur als §anbelsmaare betrautet, bie ihm jeben Rugenblid feil ift, 
bie er aus bloger ©elbfpeculation jerftüdelt, ober in Ermangelung oon Käufern 
rüdfid;tSloS oernadfläffigt; ment eS gleichgiltig ift, ob er fein ©ut an ben erften 
beften ©chminbler ober ©d;acherjuben oerfauft, ber biefe SBehanblung fortfe|t, 
ober ob er einen mirtlicheu Sanbmirth pm Seftjjrtadhfolger bat, oon bem bie 
Erhaltung ber aus geführten unb bie gortfetpng ber begonnenen Rerbefferungen 
p ermarten ift, fur§, mer fein ©ut unb feinen 23eruf als RittergutSbefifcer oon 
folgen ©tanbpunlten aus betrachtet, ber barf fid? nid)t munbern, menn ihm 
jeber Einflug oerloren geht, menn er oergeblich nach einer Rdjtung gebietenben 
(Stellung fucht. 2)aS ift ber ©eift ber 3eit, bag ber Rienfd; auf alten ©e- 
bieten beS praftifchen Sebent eine geiftige, fittlid)e üraft unb Stgätigfeit 
entfalten unb Ijöfyexe 3toede verfolgen foll, bamit feine 2Serfe fruchte 
bringenb merben für alle 3^1^ ♦ 

RUr merben fpäter fehen, melden Einfluß bie per)örtlichen Rerpältniffe 
ber Wittergutsbefiger auf bie tanbmirthfc^aftlid^en 3uftdnbe im ^öefonberrt aus* 
püben oermögen unb mie mohlthuenb biefer Einflug fid; gerabe bort jeigt, mo 
bie Rittergüter felbft einem fortmährenben 33efi|ermed;fel nidht auSgefegt finb. 

£)ie 3ahl ber Rittergüter in ber Dberlaufig ift relatio pmlid) anfegn* 
lieh, benn ohne bie §errfhaften Sßetgig, Söehrau unb bie .gibei* Eommiggiiter,. 
aber mit föinpredpung ber oormaligen Rafallengüter oon RiuSlau unb ©eiben* 
bcrg finb bereu überhaupt 169, mooon 

a. im Greife ©örlig . . 23, 
b. i * Sauban . . 37, 
c. * * Rothenburg . 73, 
d. * * ^opersmerba 28, 
e. * *. SBunglau . . 4, 
f. * (Sagau . . 2, 

g. * >= ©orau... 2 
ficg befinben. Eine nähere Elaffification ber Rittergüter ergiebt bie biefem 2lb* 
fdpitte am ©bluffe beigefügte tabeüarifdhe Racgmeifung beS glasen inhaltS ber 
gefammten ©runbftüde. 

3)ie 3ahl ber Rittergüter, melche oon $auerngemeinben erlauft morben 
unb getheilt in bereu 23efig geblieben finb, ift in ber Dberlaufig fehr. ge* 
ring; auger Rieber * RengerSborf unb ben früher pr ©tanbeSgerrfchaft 
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ipoper^merba gehörigen Rittergütern, bie in ben testen SDecennien be£ vorigen 
3a^rl;nnbert^ burch erbpadhtemeife Veränderung aufgelöft morben, finb mir 
feine befannt. 

®te SSafaüen- unb Sanbfaffengüter, 

aU bie britte klaffe ber oberlaufi|if^en Rittergüter finb, befonber*? nad)bem 
fämmtlidm Vafallengüter in neuerer 3eit altobificirt morben, alfo aU folche 
nicht mehr eyiftiren, menig gafüreicb. £)ie eigentümliche gorm, in melier t>iele 
Rittergüter als £ an bf affengüt er in ber Oberlaufs erlernen, legt uns aber 
bie Verpflichtung auf, biefelbe in ihrer ©ntftehung unb ©eftaltung etmaS näher 
gu betrachten, meil fie eine fpecififd) oberlaufihifche ift unb mit ber ganzen ©nt* 
midelitng ber ftänbifcheu Verpältniffe im ^ufamntenhange fteht. 

Rad;bem bie Vebeutung ber Stäbte im 18. unb 14. gahrlfunbert bereite 
einen hten ®tab erreicht hatte, mar es natürlich, bad fie ihren (üünflud 
unb ihre Rtacht auch nad; auden geltenb ju machen ftrebten, inSbefonbere burch 
(grmerbung von gröderem ©runbbefid, ber ihnen bann bie Rättet gewähren 
fonnte, ben Uebergriffen ber Ritterfdhaft mirffamer entgegen pt treten. Rät 
biefer allgemeinen Richtung ber Stäbte als Jfötperf(haften. gingen bie Sonber- 
beftrebungen ber einzelnen Vürger ^anb in <panb, bie nad; Riad gäbe ihres 
RßohlftanbeS auch nach jenem ©runbbefth trachteten, ber ihnen ptgleich grödere 
politifche Redete gewährte. Vär fehen baher fd;on im 14. unb 15. gahrlmnbert 
eine nicht geringe Rngahl bürgerlicher Seute im Vefi|e von Sehnrittergütern unb 
fönnen im Leitern Verlauf ber ($ef<hi<hte mahrnehmen, bad fi<h biefe 3aht im 
16. gahtunbert beträchtlich gefteigert hatte, bad alfo bie Veftrebmtgen ber 
Stäbte unb Vürger in biefer Vepehung von ben gläugenbften Erfolgen begleitet 
mären unb begreif tidhermeife gu mandjerlei Reibungen gtoifd;en Stäbten unb 
Ritterfdhaft führen mudten, ba eine fotche mächtige ©ntmidelung beS bürger¬ 
lichen (Siemens bie politifd^e Stellung unb Vebeutung beS RbelS nicht unberührt 
taffen fonnte. ($an$ unbemerft entftanb auf biefe Söeife eine neue Maffe von 
®utsbefihern, bie unter bem Schule ber Stäbte eine gan$ bejonbere, bem äöefen 
ber Ritterfdhaft oft fehr fern liegenbe Stellung einnahmen unb Privilegien er^ 
langten, bereu fich ber Rbel nicht erfreuen fonnte. gür ben Schuh, ber ihnen 
von ben Stäbten gemährt mürbe, fanben fie fich bereit, auch mit ben Stäbten 
pt leiben unb aus biefer Rätleibenheit bitbete fich baS eigentümliche Verhältnid 
ihrer Perfonen unb (S5üter gu ben Stäbten. ©üter, bie ptr Rätleibenheit gehöre 
ten, mürben ben beftehenben £ehnSVerhältniffen möglichft §u entziehen gefud^t 
unb fonnten baher an (Srben beiberlei $efd;lechtS übertragen merben, obgleidj 
erft 1492 ber Stabt $örtih vom Honig SßlabiSlauS baS Privilegium erteilt 
marb, „bad bie Vürger pt ©örlih bis 600 Schodf jährlid;er Ru^ungen £ehn- 
güter im ©örüher 2öei<hbilbe faufen mögen unb auf ihre @rben beiberlei ($e- 
f<hle<hts pt vererben befugt fein, auch beSfallS mit ber Stabt leiben fallen." 

14 
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S5erfelfte Sattbe^ljerr nnb feine Rad;folger ertfteilten aufterbem nod) ftefonbere 
„®unftftriefe" an ^erfoneu ftürgerlidfen ©tanbe^, traft beren fie auch ember^mo 
gelegene Rittergüter fäuflid) ermerften fomtten, ma£ auch, leie bereite früher 
gelegentlich naeftgemiefen mürbe, tftatfä<hli<h ber gall mar. ,gn bem ^rimlegium 
non 1492 fanb ba3 ftefonbere Verhältnis ber (Stabt ©örliiz zu biefen Sanb« 
gütern allerbiug^ einen feftern ^altepunft, oftgleich e§ notorifh fdmu lange 
öorher, gtoar in bunfeln, unflaren, after bemtoch ziemlich feften formen fteftan- 
ben hulk- ®Ur<h ben ßrftftegnabigung^ftrief JMfer gerbinanb^ I. oon 1558 
mürben biefe $üter fämmtlich noch ftefonbere ane £el;n in ©rfte oermanbelt 
(foae gleichzeitig auch mit ben ber ©tabt eigentümlich gehörigen Sanbgütern, 
auefchlieftlidh bee (S5ute^ 3enftent>orf ber gatt mar), nnb 1563 errichtete ber 
Rath öon ©örti| mit ben Vefifzern ber RUtleibenheitegüter einen neuen Ver¬ 
gleich, ü>orin namentlich ber Umfang ber ben letzteren ftelaffenen ©erichteftarfeit, 
ber Vierzmang nnb anbere für bie bamalige $eit Sßerth nnb Geltung hnftenbe 
Pflichten nnb Vefugniffe feftgeftellt mürben. 9Rit Ru^fhluS non Submig^borf, 
©irftig^borf nnb Mein-Vie£nii$ fteftiett fich in biefem Vergleiche ber Rath bon 
©örlifz bie Dftergericht^ftarfeit über bie Rcitleibenheit^güter nor, morau3 ihm 
Später ba3 Dfteraufficht3re<ht über bie *patrimonialgerichte berfelften nnb bie 
3üri<obiction über bie Vefifter biefer ©üter ermud^- $Die lelztem muftten ba3 
Vürgerred;t non ($örli| ermerften; bie auf ihre (Mter nnb ^Dörfer fpäter fallenben 
©teneru mürben ber ftäbtifc^en Quote zugefd;rieften, in golge beffen ber ©tabt 
®örli|3 ba§> jus sub collect andi auch für biefe Qorffhaften zuftanb; auf ben 
Sanbtagen mürben fie in allen fallen non ber ©tabt ®örlit$ nertreten, furz, bie 
Rntonomie ber Ritterfdmft ging für bie Vefifzer biefer (Mter fehr ftalb oerloren*), 
nnb ihre ©ntfhäbigung bafür muftten fie in ber Shelluahme einiger Rufzungen 
am ftäbtifchen gorft nnb in ber fel;r mäßigen, einer ©teuerfreiheit ziemlich gleich 
fommenben Vefteuentng iftrer Vefifzungen finben. 

Qiefe Verhältniffe änberten fich auch ui<ht, al3 bie Sartbe^h*>h^f für 
ben bieffeiligen Xfyeü ber Dfterlaufifz an ^reuften üftergegangen mar; nnb felftft 
eine Eingabe fänimtlicher Sanbfaffengut3ftefi|er, bie fie 1817 an ben Suftiz* 
minifter richteten, morin fie ftaten: für ihre ^erfonen bem gorum be3 Dfter- 
lanbe^geriCht^ in (Slogan untergeben zu merben nnb biefen (Gerichtshof als Ruf* 
fichtsftehörbe über ihre s$atrimonialgerid;te zu ftefteHen, blieb bamafö unfterüd'* 
fichtigt. 3m Saufe ber $eit mürbe in biefer Veziehung z^ar Vielem ihren 
Söünfchen gemäft neränbert nnb burch bie (GerihtSörganifatiön non 1849 üoü* 

*) Sin 'äraftVc 1557 foll ein Vertrag 3lx»ifd)eii Den ©örlitscr Bürgern, bie Satibgüter 

ben, nnb bem Rath in ©örlift „toegen einiger auö ihrem Mittel ernannten $ßerfoncn jur Be« 

fiichung ber Sanbtage" gefd)loffen loorben fein; ich habe ben Beitrag felbft aber nicht finben, 

auch nicht ermitteln fönnen, ob er bieüeicht Bejug auf biejenigen Bürger haben möchte, bie 

außerhalb beö ©örlitjer 3Beict)bilbeö bamalö ©üter befaßen, ober ob bie Sanbfaffen barunter 

gemeint fein mögen. 
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ftänbig umgeftgttet; fynfifyilxfy ber ftänbifchen SSer^ältniffe aber haben fieh biefe 
©üter faft gang in ber alten Rerfaffitng erhalten, ghr ©teuermobu^, ben ioir 
f^päter fernen lernen inerben, ift nod) gang ber alte; ihre 33eft^er inerben auf 
ben kommunal- nnb $roningial^£anbtagen nad) inie nor burch bie Vertreter 
ber ©tabt ©örlifc repräfentirt, nnb felbft auf ben Kreistagen haben fte nur 
(Mecttnftimmen nnb fönnen nic^t inie bie Refiner ber unmittelbaren Rittergüter 
niritim auf benfeiben erfreuten nnb ftimmen. Ron ben befonbern Rere<hti= 
gungen, bie ben Sanbfaffengütern guftanben, finb nur baS fogenannte ga£ = 
gelb, ioetcheS bie ©chänfer bafelbft für ben Ankauf beS ©örtifcer RiereS an 
bie ©utsblfifcer entrichten mußten, nnb ba£ Recht, ihren Rebarf an Rremthofg 
gleich ben Rürgern aus ber ©örli|er <peibe gu entnehmen, erinähnenSioerth. £)aS 
teuere befielt gum größten %f)e\le noch, ba e§ nur für brei ober nier (Mter 
burd) Rergteich aufgehoben inorben ift. £)a3 inefenttichfte Rorrecht biefer ®üter 
befteht aber in ber äujserft geringen ©teuerlaft, bie fie gu tragen haben. gn 
ihren ändern Rerhältniffen unterfdjeiben fie fidh non allen übrigen Rittergütern, 
mit benen fie oöüig gleiten Urfbruug haben, burchauS nicht, nnb ba fie färnmU 
lieh in beut jefngen ®örli£er Greife liegen, fo unterfReiben fie fidh non biefen 
auch burch bie burd;f<hnittlidh flehten glücken ihres Areals nicht einmal. Qm 
Allgemeinen haben fie einen geringen Umfang; etioa brei unter ihnen haben 
ein Areal non über 1000 Riorgen; bei fieben beträgt baffelbe gioifchen 500 nnb 
1000 Rtorgen, nnb bei ben übrigen unter 500 Riorgen jtnft es in einigen 
gälten noch unter 200 Riorgen ®efammtfläche. @S giebt folcfjer ®üter Itber^ 
hanpt 31, non benen eins, Rieben RtobS, als gibei^ßnmmijs unoer äußerlich ge^ 
inorben ift; bie übrigen finb folgenbe: 

Klein *RieSni£, Rieber=£ubinigSborf, 
ßcSma, Dber-£eoipolbShain, 
Dber^eutfc^offig, Rieber.^eofcolbShain, 
Rtittet^eutfdboffig I., Dber-RtohS, 
Rtittet-®eutf(hoffig II., Rieber* RicpS, 
Rieber=^)eutfd)offig, Klein=Reunborf, 
RtitteU ©irbigSborf I., Ridrifd), 
Rtittel-^irbtgSbbrf II., Dber^faffenborf, 
RtitteU ®irbigSborf III., Rauf (hinalbe, 
Rieben ©irbigSborf, ©erdba, 
Ober* nnb Rieber ^oltenborf, ©ohr^Reunborf, 
Sös% ©chtauroth, 
Siffa, Rieber* ©ohra, 
0her*ßefdhtoi|, Dber^obet, 
Rieber-£ef<hioi|, Rieber-30^- 
Dber-£ubinigSborf, 

daraus erfleht man, baf; biefe ($üter feinen abgefonberten Regirf bilbeit, oiel^ 
mehr mit nielen anbern Rittergütern beifammen liegen, füh aber nur im ©örlijer 

14* 
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Greife befinben. 3)ie Stabt Sauban hat $u feiner geit ber artige Eüter unter 
ihrer gurtSbiction gehabt, \m§ bei ber geringem 3Jta<htentmicMung berfeiben 
and) fehr erflärtid; ift. 

®te 33efi£ungen ber geistlichen unb milben Stiftungen 

finb in ber £)berlaufi| jtoar ^entlieh umfangreich, int iBerhältuifj ptn gefamtm 
ten ©runbbeftfc bilben fie jebod) einen fleinen %fyeit nnb finb unter ben non 
un£ angenommenen fünf Staffen be3 (Srunbbefi(5e3 in jeber $8e|iehung bie 
fd)ft>äd;fte. Sind) fie verfallen toieber in oerfchiebene (Gattungen, bie fich aber 
nicht immer fc^arf trennen taffen, fo bafj e3 jtoecfmäbig erfd^eint, fie nur in 
brei Abteilungen in fonbent, nämlich; 

a. bie Heftungen ber Mofterftifte; 
b. bie $ir<hen*, Sßfarr* unb Stuten ^Erunbftüde; unb 
c. bie <pospitalgüter. 

Sou ben früher ^ahlreidfent JtHofterftiftungen in ber Oberlaufs finb 
nur brei auf nufere geit gefommen, non benen bie beiben älteften, bie JHöfter 
SStarienftern unb SJtarienthal, ihrer urfprünglichen S3eftimmung nnb in ihren 
frühem 53eft^nerf)ättniffeu erhalten tnorben finb, mährenb bie ziemlich ein gahr* 
hunbert jüngere, ba3 gungfrauenftift in Sauban, feit bem Hebergange unter 
preuj$ifd;e Sanbe<tot)eit jpoar im S3efi| feiner (Mter geblieben ift, feinen rein 
flöfterlidjen Eharafter jebod; nertoren hat. 2)ie Älöfter SJtarienthal unb 
SJtarienftern finb beibe im fä<hfif<hen Anteile ber Oberlauf^ geblieben, bie 
in tuen gehörigen SBefifcungen unb Dörfer liegen aber gunt großen SS^eile im 
preujnften Anteile. 

SJtarienthal, imgahre 1239 errietet, befiel nur tnenige eigentümliche 
E5runöftüde in ber preufjifchen Dberlauft; fein SBefttum im bieffeitigen An* 
teile befiehl hauptfä<hlid;> in ginfen nnb Stenten öon ben bäuerlichen Ermtb* 
beftern in ben Dörfern gauernid, Anteil SJtarfer^borf, SJtelaune, 3Jteufelmi|, 
^rachenau, Eurig, SBorba, Stieber*Seiffer3borf, SXttenborf unb Oeberni|, über 
melche Drtf (haften bem Mofter aut bie färnmtlid;en £>ominialre<hte oberlaufti* 
fdfer SUttergiiter ^uftehen. SJtarienftern bagegen, \vdtye$ einige gahre fpäter 
errichtet morbett ift, t;at auper ähnlichen ginfen nnb Stenten an§> ben Dörfern 
£)örgenhaufen, Smbring, §o3fe, .fteula, Lotten, Steuborf, Saatau, Solfd)ftn| 
nnb ber Stabt SÖittichenau, über ioelche Drtfchaften bem Utofter ebenfaü^ bie 
£>ominialred;te guftehen, nod; einen ziemlich bebeutenben, meiften^ in gorften 
beftehenben dkunbbefip. £>iefe 53efi|oerhältniffe haben bei Errichtung ber Möfter 
nicht genau fo beftanben, fie haben fid; vielmehr bei beiben erft fpäter, jeboch 
fchon in ben erften gahtunberten nach ihrer Entftehung entmidelt nnb eine 
größere abo urfprüngtidje SBebeutung erlangt. £)ie Dörfer $)ubring, §o£te nnb 
Saalan lauten erft 1308 an ba£ Mofter SJtarienftern nnb im 14. gahtunbert 
tauften beibe «fHöfter überhaupt nod; mehrere Eüter tynin, toobei ihnen bie 
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Senbeng ber bamaligen firdftidhen unb reügiofen Quftänbe gang befonberS gu 
©tatten fam. ©in nid)t unbebeutenber Stbeil ihrer Refi|ungen, namentlich Don 
Rtarienthal, befinbet fich noch in bent fädhfifdjen Rutheile ber Oberlaufi§. 

£)aS Priorat nnb Quugfrauenftift St. Rtaria Rtagbalena gn Sauban, 
mahrfdheinlid) 1320 Dom ^ergog Heinrich Don Qauer nnb Sd;meibni|$ errichtet, 
befaß urfprünglid; nur bie mit ber Stiftung Derbunbenen Dörfer $ergborf, 
SBünfdfjenborf, föennerSborf unb Sßfaffenborf, in betten baffelbe ade SDontinial* 
rechte auSübt, SÜenfte, ©elb- unb Ratural- Qutfen Don beu bäuerlichen RHrthen 
gu forbern hatte, and; gorften unb anbere ©ruubftüde beftßt (in tegborf nnb 
Rßünfdjenborf befinben fid; fogar befonbere SDominial - Rormerf e); in ber Riitte 
beS 17. QahrhnnbertS ermarb biefes $lofterftift nod; baS Rittergut ©üntherS* 
borf unb fpäter, im Qahre 1755, baS Rittergut fädfttfd; ßaugSborf. Qm ^Befiß 
biefer Dörfer nnb Rittergüter ift baS Stift heute noch, nur ftnb bie ihm gu- 
ftänbig gemefenen 2)ienfte nnb fonftigen Seiftun gen in golge ber Reallaften- 
ablöfung in Renten Dermanbelt nnb ihm als ©ntfdmbigung bafür Rentenbriefe 
gemährt morben. 

Qu ermähnen ift übrigens nod;, bap baS normal beftanbene, fpäter fä* 
cularifirte Qungfranenftift in Raumburg a. Q. Derfdftebene Qinfen unb Renten 
non ber ^Dorffdhaft UllerSborf, jeßt gnm Runglauer Greife gehörig, begog unb 
ihm bie Oominialrechte über biefelbe guftanben. 

SDie Kirchen*, ^farr^ unb Schule n*@runbftücfe finb in ber Ober- 
laufiß fehr gahlreich, ba eS menige gälte gicbt, in benen mit biefen geiftlichen 
Qnftituten fein ©runbbefifg oerbmtben märe. Obfdmn in mehreren Orfd;aften 
giemlidh anfehnliche Söiebemuthen für ^träten unb Pfarren eyiftiren, fo macht bie 
©efammtfläche biefer ©runbftüde bodh nur einen fehr fleinen Rrudhtheit beS ge^ 
fammten ©runbbefijgeS aus. 5Der Ursprung ber gu Kirchen unb Rfarren gehö¬ 
rigen ©runbftüde ift gnm %heil fet;r alt; ihre eigentliche Reftimmung hat ftd; 
aber im Saufe ber Qeit, namentlich in golge ber in ber Oberlauf^ fo burdh* 
greifenben Reformation, Dietfad) mefentlieh Deränbert. ©in großer %ty\l ber im 
14. unb 15. Qahrhunbert fo überaus gasreichen Stiftungen an Kirchen unb 
Kapellen gn Rteffen, Rigilien u. bgt. beftanb in ©runbftüdten, bie bann fpäter, 
mit menigen RuSnahmen, nad; ber Reformation als ©igenth'um ber Kirche ober 
Pfarre betrachtet mürben. Ru Dielen Orten beftanben and) fchon lange Dor ber 
Reformation fogeuannte ^pfarräder, aus beren ©rtrage bie Pfarrer einen %hed 
ihres Unterhaltes giehen mufften; an Orten, mo nad; ber Reformation erft JÜrch- 
fpiele erridhtet mürben (beren es übrigens Diele giebt), mar es nidjft feiten, bafj 
bie ©emeinbe gleidhgeitig ein ©runbftüd fanfte nnb bem Pfarrer gnr Renujgung 
übergab; in eingelnen, allerbingS fehr feltenen gälten, ift eS fogar oorgefommen, 
bap für rüdftänbig gebliebene Qinfen unb 2)ecem- Abgaben bem Pfarrer befon¬ 
bere ©runbftüde Don ben Rerpftidfteten gur eigentümlichen Renujgung überlaffen 
mürben, maS namentlich gegen ©nbe beS 30jährigen Krieges nnb nadh biefent 
Qeitpunfte, als fich bie ©räuel nnb golgen biefeS Derheerenbften Krieges erft 
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red;t fühlbar malten, ber galt gemefen ift. Qu biefern Mittel, fiep feiner Rb? 
gaben* Verpflichtungen gegen Pfarrer nnb lüripe 51t entlebigen, fdjeint namentlich 
ber auf ben bamalS no<p phlreiipem müßigen Rittergütern anfäßige ©peil ber 
Ritterfd;aft fepr geneigt gemefen p fein, benn unter üurfürft gopann ©eorg II. 
tourbe 1669 auf ©runb eines SanbtagSbefd^tuffeS burip DberamtSpatent oer? 
boten, ©mnbftüde Don Rittergütern an eOangelifd;e ©eiftlidfe, an S<puß? 
unterißanen ober dauern abptreten. — ©ine Veräußerung ber ^Pfarr? nnb 
Jürdjengrunbftüde fanb auch ßöCßft feiten ftatt. ©er bemerfensmertßefte galt in 
biefer Vepßung ift unftreitig ber 1507 erfolgte Verlauf ber ©örlißer ^Pfarräder 
an ben bafigen Rath gegen eine jährliche, bem Pfarrer pfomntenbe Rente oon 
26 Marl, bem and; burch ben bamaligen Sanboogt 0. Martenberg bie lanbeS* 
perrlicße ©eneßmigung ertpeilt mürbe. — gn Vetreff ber Gattungen biefer ©rnnb? 
ftüde ift p bemerlen, baß fie nid;t bloS in Redern, Miefen nnb ©arten beftepen, 
fonbern auch biete gorflgmnbftüde entpalten unb namentlich finb bie meiften 
üirdjengmnbftüde faßt nurgorft; es ift aber nicht möglich gemefen, eine genaue 
unb oollftänbige Sonberttng ber $ircßen* unb ^Pfarrgrunbftüde p bemerfftetligen, 
mesßalb fie in ber ©abelle unter eine Rubrif gebraut merben mußten.*) 

©ie mit ben Säßulen oerbmtbenen ©mnbftüde, an gaßl bebeutenber, 
als an gläcße, finb faft fämnttlich fpätern, jum ©peil Steuern ttrfprungS unb 
beftel;en ßauptfächlicß in ©arten, gelbem unb Miefen. 

Ruch bie 31t ben Hospitälern gehörigen ©üter umfaffen einen oerhält? 
nißmäßig geringem gläcßenraum, ba fie, äßnlid; mie bie Moftergüter, pm ©peil 
in pnSpfticßtigen ©orff(paften befteßen, über melcße ben Hospitälern au(p bie 
©ominialrecßte pfteßen. ©ie ©ntftepung ber Hospitäler in ber Dberlaufiß, unter 
benen pier bie Stiftungen p St. gafob, p Unfer Sieben grauen unb pm p. 
©eift in ©örliß befonbere ©rmäpnung erforbern, fällt au(p in’S 13. unb 14. 
gaßrßunbert; bie Verbinbung ber ißnen pgepörigen ©runbftüde mit ben Hos¬ 
pitälern ift jebo(p ni(pt gleidhgeitig erfolgt. ©aS oon Dtto 0. Vranbenburg im 
gaßre 1264 mit 8 Hufen SanbeS beßpenfte H°Spital ptnt peiligen ©eift 
faufte 1482 ein Vormer! für 236 Mar! bap unb 1478 mürbe ipm baS ©orf 
RicotauSborf, im jeßigen Saubaner Greife, mit allen Qiufen unb Rechten über? 
laffen. ©affelbe mar mit ©roitfdßenborf ber galt, baS ißm mahrf(peinti<p ßpon 
früher als RicotauSborf gehörte, ©em Hospital §u Unfer Sieben grauen 
mürben 1531 oon ber Mittme Rnna grenzet baS ©nt unb ©orf grieberSborf 
nebft p>ei ©ärten in ber Stabt gefcßenft, unb 1479 oerfauften bie ©ebrüber 
0. ©erSborff auf Spree 7 Vauern bafelbft an baS Hospital. ©aS Hospital 

*) §Iud) bie Trennung ber einzelnen ©runbftüdfögattungen bei ben Äirdjen, Pfarren unb 

Spulen I)abe irf) nid)t bctnirfen tonnen, ineil bie meiften Söeridjte nur fummarifctje Angaben 

enthielten unb SRücffragen Dielung fpecieüer Data größtenteils unbenntmortet blieben, fo 

baß man enblid) auf eine forgfältige üollftänbige 9tad)ioeifung beraten unb fid) mit ber fiie= 

ferung einer allgemeinen begnügen mußte. 
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6 t. 3a fob befiigt Sieder unb SBiefen in ber (Görliiger ftäbtifdjeu gelbntarf unb 
an ber Stoffe, roobei gwei fogenannte SBedjfelwiefen finb, bie fiel; int gemeinfdjaft* 
licken SSefitg gweier ©igenthümer befinben, oon benen fie wechfelweife ein Qatyr 
um’S anbere genügt Serben. Slufjerbent gehörten gu biefem §oS:pitai uodj 8 
dauern, 9 (Gärtner nnb 1 Häusler aus (Groj3-S3ieSnii3, ^faffenborf, SJtarferSborf 
nnb ^oltenborf. — Sind) baS £)orf Stangenhain gehört biefen Stiftungen, fpe* 
ciell bem Hospital gu IXnfer Sieben grauen an. 3'u Welcher 3e*t baffelbe aber 
biefe S3eftimmung erhalten 1>at, ift mir nidjt befannt geworben. 

Hospitäler ober fonftige ntilbe Stiftungen oon foldjer S3ebeutung giebt eS 
in anbern Stabten ber Ober läufig nicht weiter, nnb wo begleichen etwa oorhan- 
ben finb, I)a6en fie mehr ben ©haracter waex kommunal * STnftalt aus neuerer 
geit, für bereu gWede tu ber Siegel ber SliejBbraud) beftimmter Kapitalien ober 
freiwilliger Beiträge berechnet ift. 

gn SSegug auf bie Jtirdjen^, $farr= nnb Schulen ^(Grunbftüde ift befom 
berS gu erwähnen, ba§ bief eiben fämmtlkh bie Steuerfreiheit genießen, oon an* 
bern Seroituten aber, als g. SS. ber Schaf IjutungS* unb gagbberedjtigung ber 
(Gutsherren, nidjt überall befreit waren. 

£)ie :politifdw Stellung beS (GrunbbefitwS ber geiftlidjen unb milben Stif* 
tungen war (bie gewöhnten SBiebemuthen mtb Sdjulgrunbftüde ausgenommen), 
feineSWegeS eine untergeorbnete. £)en Möftern unb Hospitälern, ja and; ben 
$ird)en in ben fei tuen gälten, wo ihnen gange Dörfer als ginSpflichtig gehörten, 
Wie bieS g. S3. bei ber Kirche gn St. g3etri nnb ^attli in (Görli(g in SSegug auf 
bie £>orffdjaften Dber^ielau nnb Scieber^faffenborf ber gaü War, — ftanben, 
Wie fchon bei einer anbern (Gelegenheit erwähnt Würbe, nidjt bloS alle gittsherr* 
lid^en Siedjte über biefe Dörfer nnb ihre gnfaffen gu; fie Waren aufjerbem and) 
in ben übrigen ftänbifchen Slngelegenheiten gur Ztyximhvae berechtigt. Selbft^ 
oerftänbli(h tonnte bie StuSübung biefer Sterte nur burdj Vertreter erfolgen, 
wogu für bie ^oSpitäler nnb Jtirdjen ber Stath ber Stabt, in Weldjer fie lagen, 
berufen war; bie Jtlöfter bagegen liefen fid) burdj befonberS qnalifigirte Slbgeorb- 
nete fowohl auf ben ßommunallanbtagen, als auch bei ben dübljulbigungen, bie 
mit jebern Stegentenwedjfel oerf nü:pft waren, oertreten. Sille übrigen llirdjen-, 
ipfarr= unb Spulen * (Grunbftüde ftnb aber in politifd^er SSegiehmtg giemlid) he- 
bentnngSloS, ba fie Weber für fich allein ober in ihrer (Gefammtheit, noch im 
ßommunaloerbanbe ber ihnen gugewiefenen (Gemeinben eine mit Stedjten unb 
Saften oerbmtbene Stellung einnehmen. 

Qie an 3ah^ unb Umfang bebentenbfte klaffe beS (GrunbbefifceS ftnb 

bie 9tufticalbefi£ungen. 

SSei ber großen SJiannigfaltigfeit ihrer gornten unb Qualität liefen fidj 
bie bäuerlichen (Grunbftüde in feljr oiele Unterabteilungen bringen, bereu (Gren* 
gen aber bod; fo fdjwer gu beftimmen fein Würben, baf Wir auf eine fd^arfe 
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©onbermtg berfelben fetbft bann oergidüen müßten, memt fie non gröfjerm praf^ 
tifdhen Au|en märe. 2öir unterbleiben baher nnr Vormerle, ©choltifeien, 
Vauergüter, Eärtnernahrungen nnb <gäuslerftetlen. 

0b oor ber Einmanberung beutfcher Völferftämme, bie mit ben gur 
Ausbreitung beS EhriftenthumS unternommenen EroberungSgügen ber beutfchen 
$aifer im 9. Qahrhunbert begann, ein freier Vauernftanb in ber Dberlaufttg 
beftanb, ift feiner gu beftimmen nnb beShalb fehr unmahrfchetnlich, meil bie 
focialen Einrichtungen ber flaoifdhen Golfer, gang im Eegenfa^ gu ben alten ger- 
manifchen Golfern, öiel Weniger auf bie inbioibueüe Freiheit, als üielmehr auf 
bie Unabhängigkeit ber ®enoffenfd)aften (Eemeinben) beregnet maren, in biefem 
©ociatiSmuS fid) ein befonberer freier ©taub aber nicht ausbilben !ann. Ein 
beutfdher freier Vauernftanb h<*t nachmeiStid; gu jener Qeit in ber Oberlauf^ 
nicht eyiftirt; benn ber ®rnnb nnb Voben beS SanbeS mürbe begirfsmeife in 
oerfchiebeneu 0imenfionen üon ben SanbeS'herren ober ben Eroberern an bie in 
il;rem (befolge befinblichen Aitter vergeben, theilS gur Vertheibigung ber ihnen gleich* 
geitig anoertrauten Burgen, theilS gur Errichtung neuer folcher geften. S)ie Ve- 
fi|er berfelben mußten in ihrem eigenen ^ntereffe bafiir forgen, bafj bie Eolo- 
nifation beS SanbeS möglidjft geförbert mürbe nnb errieteten baher felbft §öfe, 
um baS biefeiben umgebenbe £anb gn cultiöiren, ober übermiefen an beutf^e 
Einmanberer Erunbftüde, bie fie unter fk'h theilen nnb gu ihrer Anfiebelurtg, 
b. i. gur Anlage oon Dörfern benutzen fodten. 3m Anfänge bief er ^eriobe 
mögen biefe Erunbftüde ben Eoloniften mot;l faft gang unentgeltich nnb nur 
gegen bie Verpflichtung überlaffen morben fein, beut ©rwtb berat, als melier 
ber Aitter gu betrauten mar, einen beftimmten 3inS nnb 0ienft gu leiften*); 
ein ftärfereS Aequioalent für ben gu überlaffenben ©runb unb Voben mürbe 
erft fpäter beanfprucbt, als bie Veoöllerung fchon beträchtlich an 3aiü guge- 
nommen fyaüe. Aber aud; bann maren bie SÜenfte unb Qinfen für ben Erunb^ 
herrn immer nod) bie mef entließe ©egenleiftung. 

5Die bamalS fchon fel;r entmidetten SehnSoerhättniffe bedürften in gang 
natürlicher golge, bafj [ich ber ©runbberr nicht bloS als Ober* Eigentümer beS 

*) ftlöjjd in feiner (Sfjvonif bon ©iegerbborf macht über bie dntftehung bon Siegern 

borf Angaben, bie obige §lnfid)t betätigen, §tach biefen Angaben übermiefen bie herren toon 

Sßengig alb (Statthalter beb Sanbebberrn nnb Sefitger beb bafigen großen 5öalbcb einem Deutfchen 

ein ©tücf Sanb gur (Eolonifation, ber bann anbere Slnbauer bfi'bei^ngicben bemüht mar unb 

mit biefen bie neue Sefitgeintheilung machte; fie berpflichteten fid) gu Abgaben an beu Sefitger 

ber Sänbfcbaft, bie in ©etb* unb ©etreibeginfen beftanben; fte liefen einen «Streifen Sanbeb 

gur gemeinfamen EBicbtreibe liegen; behielten Sanbungen für eine fpdter gu erriebtenbe Äird)e 

bor u. f. m. 3cnen erften Oeutfcben ernannten bie Herren b. Sßengig gum Soeator, alb melden 

ihm oblag, bie Abgaben ber Säuern eingunehmen unb abguführen, bie Obliegenheiten unb 

Sefugniffe eineb Ortbborfteberb aubgüüben, fogar bie niebere ©cricfjtöbarfeit gu hanbhaben. — 

Slucl) ^teuborf am Oueib foll auf biefelbc Sßeife entftauben fein, unb ba eb ein blofjeb Säuern- 

borf geblieben ift, fo haben fid) bort auch bie urfprünglidjen Serhälttiiffe länger erhalten. 
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bem Colonen überlaffenen ©runb imb 53oben3 betrachtete, fonbern er hielt fiS 
auS für oollfommen berechtigt, eine 2lrt DberherrfSaft über bie ^3erfon be3 
le|teren ft<h oorgubebalten unb biefe in eine birecte Slbhängigfeit oon it;m gu 

bringen. ©afj fiS öiefe3 23erhältnif3 mit ber Leitern ©ntmidelung be3 Sehrn^ 4 
mefen3 immer fTreffer geftalten mufgte, mar leicht begreiflich; bajg baffelbe nnter 

ben bamaligen 3eitoerhältniffen aber unoernteibliS mar, ja vielleicht eine cuttur= 

gef Sichtliche ^othmenbigfeit blieb, ift eben fo einleuStenb. %hatMe ift alfo, 
bab oon jener 3eit an and; in ber Dberlaufilg ber 53auer al3 glebae adscriptus 
erfcheint nnb bie formen ber bäuerlichen 3Birthf<haften bamit im 3ufammen- 

hange flehen, nur bie ^ormerfe blieben baoon au^gefSloffen. 
Sille SScrmerfe auf bem platten Sanbe finb mit äu^erft menigen Slu<^ 

nahmen eine ©igenthümliSt’eit be£ ritterfSaftliSen 23efiigthnm3. gfme ©ntftehung 
beruht entmeber auf einer ©rmeiterung ber mirthfSufttiSen 23erhältniffe be3 
Sftitterfit^ ober auf einer Zfoilmg, beffeiben. ©o lange fie alfo mit bem dtitter* 

fi|e im S3erbanbe ober im 33efi§ eine3 TOtgliebe^ ber SütterfSaft blieben, fo 

lange behielten fie auS ilme ritterfSaftliSe Qualität, bie fie erft bann einbüjsten, 
menn fie oom ^auptgnte getrennt nnb al3 Smennftüde in bäuerliSe £>änbe über* 
gingen. S3or bem 17. gahrhunbert finbet ba3 le|tere faft nie ftatt nnb anS 

im 17. Qahrhunbert ift e$ noS eine feltene ©rfSeinung. ©rft al3 im 18. gahr* 

hunbert ba3 @rbp>aSt^verhältnijs mehr nnb mehr Eingang fanb, fonnte man 
anS folSe Slbgmeigwtgen eingelner 33ormerfe ohne gut^herrliSe SteSte nnb ihre 
SSeräubernng an ^erfonen au£ bem dauern * nnb niebern 33ürgerftanbe häufiger 

mahrnehmen, ma3 namentliS in ben ©tanbe^herrfSaften unb anbern großen 
©üter* ©ompleyen ber gall mar. Stuf biefe Söeife entftanb eine gang befonbere 

nnb neue klaffe oon Siufticalgütern, bie PS niSt allein burS ihren in ber 
Siegel gröfjern gläSenumfang oon ben SBauergütern nnterfSieben, fonbern auS 

baburS, baj3 ihre Skfüger für fiS nnb ihre dtaSiommeu oon ber ©rbunter* 
thänigfeit befreit blieben ober befreit mürben, menn fie oor ber ©rmerbung folSer 

33ormerf<l*33efi|ung ihr nntermorfen maren. 
©ine anbere ©attung oon S3ormerfen finb bie gu ben ©tabtgemeinben 

gehörenben größeren länbliSen 33eft|ungen innerhalb ber ftäbtifSen gluren, bie 
nnter bem tarnen ©tabtoormerfe, ©tabtgärten u. bgt. befamtt finb. Qiefe 

SSormerfe finb meit älter nnb ihre ©ntftehnng reiSt in manSen gälten bi3 in 
bie 3eit, in melSer bie ©täbte gegrünbet mürben. Slber auS fie haben ben 
SaracteriftifSen $orgug oor allen anbern bäuerliSen ©runbftüden, bajs ihre 

33efi|er als freie Seute gelten, b. h- in einem erbunterthänigen S3erhältniffe 
niSt ftanben. gn eingelnen gälten genoffen fie fogar noS befonbere 33orreSte; 
fo mar g. 33. baS früher bem Hospital gnm heiligen ©eift in ©örlilg gehörige 
33ormerf, genannt bie SifSbrüde, nnmeit ©örliig, ftenerfrei, nnb ein anbereS 

©tabtoormerf oon ©örli£ befafs gemiffe QominialreSte über fieben ©arten* 
nahrungen in ber ©örli^er ©tabtflnr. dagegen gab es nnter ben ©örlitger 

©tabtoormerfen auS oiele, bie bem 3^athe ber ©tabt gu beftimmten Seiftungen, 
15 
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bie namentlich in gurten aller Slrt beftanben, verpflichtet maren nnb ftdh baoon 
mir im 2Bege ber Slblöfwtg befreien tonnten. gn Begug auf ihren Umfang 
bieten biefe Bormerte ebenfalls eine groge 3Jtannigfaltig!eit bar; e§> giebt unter 

- ihnen fehr anfetmüche, toertb?voUe Befigthümer, aber and) fehr tteine nnb um 
bebeutenbe. 

©ine britte 2irt Formerte ift gum %heit au3 gufammen getauften nnb 
bereinigten Bauer mirthfclmften, jum %hetf ben gu ben ehemaligen ©ifem 
hammerrnerfen gehörigen $|efigungen, ben fogenannten §ammergütern entftanben. 
Siefe unterfcheiben ftd) infofern bon ben übrigen, al3 fie ihre frühere Stellung 
im ©emeinbeoerbanbe mit ber gorm beränberten nnb burch biefe Beränberung 
auch bem ©igenthümer eine freiere Stellung gemährten, mägrenb bie erftgenann* 
ten au3 bem SfüttergutSöerbanbe in bie Bauerngemeinbe traten nnb bie anbern 
in gorrn nnb Inhalt unberänbert in ihrem urfprünglichen ©ommunal * Berbanbe 
blieben. 

Sie Bauergüter, gu benen auch bie §üfner^galbbauer* nnb §alb* 
hüfner Nahrungen gerechnet toerben müffen, finb ohne greifet bie älteften bäuer* 
liehen Bedungen nnb finben fi<h baher auch in fpäter angelegten Dörfern feU 
teuer nnb in Drtfchaften, bereu Urfprung etma bi3 in§ 17. gahrhunbert reicht, 
gar nicht. Sie ha^en jebenfaU^ mit ben Scholtifeien gleichet Sllter, auch 
meiftemo gleichen Umfang; nur in ihrer politifdjen nnb communalen Bebeutung 
m eichen fie bon ben legtern ab, me^halb mir biefe Aächft betrachten motten. 

Sie Scholtifeien (totfehamNahrungen, ©rbrichtergüter, Sehnigengüter) 
gehören bur<hf<httittli<h gu ben älteften Bauer Nahrungen in ben Dörfern nnb 
unterfcheiben ft<h öon ben gemöhnlichen Bauer gütern in ber Siegel burch bie 
ihren Befigern befonber^ berliehenen Befugniffe, bie Stellung eine3 Drt3öorfteher3 
eingunehmen nnb ben Raubet mit Speifen nnb ©etränten im Drte gu treiben. 
Siefe Berechtigungen finb urfprünglich in ben meiften gälten ein fubftantielter 
Shell ber Scholtifeien, gehen atfo auf jeben nachfolgenben Befige’r über nnb 
fliegen bemgemäg auch gang beftimmte Verpflichtungen in fich, bereu er fich 
eben fo menig miüfuhrlich entäugern tonnte, aU irgenb ein anberer Bauer fich 
bie Berechtigungen be3 Scholtifeibefiger^ anntagen burfte. gm Saufe ber geit 
erlitten bie ändern guftänbe ber Scholtifeien nach SJtaggabe ber örtlichen nnb 
anberer, in biefe3 ©ebiet einfchlagenben Berhältniffe mancherlei Beränberungen: 
fie geftalteten fich zum %hetf P fegr bebentenben, umfangreichen Befigungen, 
gum Zfyil blieben fie in ber ärmlichften klaffe ber Bauergüter ober fanten in 
biefetbe gurüct, nnb mit biefen oeränberten äußern ©eftaltungen ging oft eine 
Beränberung ihrer politifchen Stellung gleichzeitig oor fich- BSir fegen baher 
fo viele Scholtifeien, bie fich ^a(h unb nach nur gu biogen ©aft^öfen entmidfelt 
nnb bereu Befiger fich oon %en befonbern Rechten nnb Pflichten abo Drt^oor* 
fteger gu befreien gefugt ha^en^ mährenb anbere burch Si^membrationen ober 
anbere Umftänbe gur geringften klaffe ber bäuerlichen Nahrungen herabgefunfen 
finb nnb meber bie eine, noch bie anbere ihrer anftebenben Befugniffe nnb 
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Obliegenheiten im sollen Umfange p erhalten vermochten, ©rbfd^oltifeien in 
fold;er $orm, fvie fie häufiger in @d)lefien angetroffen merben, giebt e3 in ber 
Oberlaufs menig unb faft gar feine; bagegen finb bie fogenannten ©rbrid)ter= 
guter, namentlich im £>oper3ft>erbaer Greife unb in ber @tanbe<3herrf(haft 3Jtu3* 
fau, ziemlich zahlreich unb flehten überhaupt eine ©igenthümlicpeit ber menbi* 
fhen £)orfgemeinben p fein. 3n neuerer Qeit finb par viele berfeiben burch 
5theilnng ihrer urfprünglichen ©tellung entrücft morben, bie auf ihnen h^ftenbe 
Berpftidüung be3 jebe^maügen Befi|er3 pr Berioaltung be3 Storfridüeramteg 
geht baburd) aüein aber nicht verloren, bod) fann er fi(h barin auf feine Soften 
vertreten laffen. 

£)ie großem bäuerlichen Befiipngen finb feit Aufhebung aller gut3hendi<h^ 
bäuerfi^en Berhältniffe mehr al§ alle übrigen ber gerftüdelnng au3gefe|t, rneil 
fie in ber Siegel einen folgen Umfang haben, beffen Söerth babnrd; leichter p 
realifiren ift nnb hoch and) mehr ©eivinn al3 ©efahr in 3lu3fi<ht ftellt. 3)arau3 
erflärt fid) bie 50hatfad^er bajs bie 3<*hl ber urfprünglichen Bauergüter immer 
fleiner toirb, bagegen mehr §alb^ unb Biertel^ Bauergüter ober §üfnernahrungen 
entftehen.*) Sluf biefe SBeife nnrb bie 3ahl ber ©ärtnernahrungen unb 
§äu£ler ft eilen auch Vermehrt, obgleich bie biefen klaffen neu htnptretenben 
Bedungen nicht immer unter einer ber beiben Benennungen eyiftiren, fonbern 
ihre urfprünglihe mit §inpfügung irgenb eiue3 Brudüheibo behalten unb burch 
ledere nur ihren verfleinerten Umfang anbeuten. £)ie ©ärtnernahrungen gehören 
ebenfalls p ben älteften Bauer mirthfdmfto unb fheinen nur ihren jetzigen, fehr 
verfhiebenartigen Umfang erft fpater erlangt p hdöen, ba fie urfprünglich 
meiften^ blo<8 in einem §aufe mit ©arten beftanben. 3U ^nen müffen auch 
bie hin unb mieber vorfommenben ©rofebübnernahrungen gerechnet merben, fomie 
bie übrigen fogenannten Bübnernahrungenin bie klaffe ber <gäu3lerftellen 
gehören, obgleich fie fi<h von biefen mefentlieh baburch unterfcheiben, baft fie in 
ber Siegel nicht mit einer beftimmten Stupid ^ienfttage, fonbern mit möchent* 
liehen SDienften belaftet maren. 3m Sfügemeinen finb bie Bübnernahrungen auch 
eine ©igenthümlichfeit ber menbifchen ober vormals ioenbifhen Dörfer, benn fie 
finben fich nur im Slothenburger unb §oper§merbaer Greife vor. £>ie § analer= 
nahrungen ioerben auf biefe Söeife bie sahbreid^fte klaffe ber bäuerlichen Be* 
füpngen; fie gehören faft fämmtlid) ber neuern $eit an mit Sfu^nahme einer 
fehr fleinen Stnph^ bie f<hon im Mittelalter eyiftirte. 3U ®n^e be3 16. unb 

*) (finen genauen 9taef)toei8, in tnelcbem Verhältnis biefe Verringerung ftattflnbct, fann 

icf) leiber begfjalb nid)t führen, toeil bie Formulare be@ ftatiftifcfjen SSüreau in Verlin rücffld)t= 

lieb ber länblid)en Vefitpngen in Sfiubrifen geteilt fmb, au8 benen fid) berartige Veränberungen 

nicht erfennen laffen, unb toeil alle übrigen p biefern SSefjuf gefammelten Materialien nur bie 

£Satfache conftatiren, nicf)t aber ba8 Verhältnis berfelben p ben früheren 3uftänben. (B 

toare fefjr toünfd)en8lt>ertb unb peefmaföig, toenn man fiel) im ftatiftifd)en Vüreau pr §len= 

betung jener SRubrifen cntfcfjlieSen fönnte. 
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im 17. Qabtbunbert mürbe ihre 3<*bl größer unb feitbem fyaben fie ftä) in fort# 
bauernber Bermebrung befunben, bie namentlid) p ©nbe be£ notigen upb p 
Anfang be3 feigen gabrbunberts in golge gablreidjer Slnbauer anf ben ®orf# 
alten fiep febr bemerkbar machte. 

Qn bie Kategorie ber <gäu3lerfteßen gehören auch bie nid^t befonber^ 
flaffificirten bäuerlid()en ©runbftüde, al3: fühlen, ©d)mieben n. bgi., non benen 
namentlich bie ermähnten beiben Sitten in bet Siegel jiemlidb alt ftnb, ba fte 
biejenigen ©emerbe betrafen, bie non bem brüdenben 'Suttftjfoange be£ Mittel# 
altert noch am gelinbeften berührt mürben. — Qn meldet Steife bie herein* 
betungen in bet Qaty bet bäuerlichen Bedungen im Saufe bet gabrbunbette 
ungefähr not ftcb gingen, ift bereite angebentet morben. ©ine genaue net# 
gleic^enbe 3)arftellung biefet Beränberungen märe au3 ben unten nermerften 
©rünben nur in fei)t menigen gäßen möglich- 

$)ie äufere, communale (Stellung bet Sufticalbefitpngen mar früber nöllig 
bebeutung3lo«o, fo lange als biefeiben noch im laffttifd)en Berbältniffe Waren, 
Weil fte bur<h leptere^ in einet birecten Slbbängigfeit non bem ©runbberrn et# 
halten mürben, bie bem Inhaber be3 Bauergut3 feinetlei politifd^e ober ©ommunal# 
Rechte gemäbtte. £)er erfte ©ebritt p einet Befferung biefet Berbältniffe mat 
bie ben gnbabern bet Nahrung gemachte ©onceffion, bajg fie im erblichen Befip 
bet ihnen überlaffenen Nahrungen bleiben follten, bem Später audb bie ©rmer# 
bnng bet leiteten pm freien ©igentbum folgte. Qn aßen, namentlich in ben 
ursprünglich non $)eutfdjen angelegten Dörfern ba* übrigens ba3 Saffüen# 
netbältnib nicht beftanben; beffenungeadüet mat bet Bauer bodb politifdb recht# 
los, et Ijatte aber in ben ©emeinbeangelegenbeiten bie einem ©orporation-c# 
SJtitgliebe gebübtenben ßted^te, beten Umfang fid) audb mie bie bamit netbunbenen 
Pflichten nach bet ©röfie feinet Sßirtbfdbaft nuteten, fo baf3 mit auch febon 
ziemlich frühzeitig jene JUaffentbeilung bet bäuerlichen Bedungen mabtnebmen 
fönnen, bie par febr oerfchiebenartige Benennungen erhielten, im Stefentlidben 
aber bodb in bie non un3 angenommenen fünf igauptflaffen p bringen ftnb.*) 

gür einzelne bäuetlid^e Bedungen hotte fich fogat ein gan^ eigentbüm# 
liebet Sebn^netbältnif gebilbet, mop namentlich im <goper3merbaer Greife bie 
fogenannten Sebnridbter gütet geböten, bie ftdb in bet ©tanbe^berrfäjaft £>oper3* 

*) ®ic Benennung „^üfner", „i&albhüfner", ,, S^eunrutpncr", „ ©ed)8ruthner" k., bie 

in ben laufitpchen Dörfern häufig gefunben toirb, rütjrt opne 3toeifel bon bem Sängen* unb 

gläd)enmaföe ijev, toeldjeg Äönig Dttocar I. 1265 für Söhnien berorbnete unb banad) aud) in 

ber Oberlauf^ Eingang fanb. Qiefeb Sütafj ^at folgenbe SpcÜmaße: 4 ©erftenförner = 

1 Querfinger; 4 Querfinger = 1 Querf)anb; 10 Ringer = 1 ©banne; 3 ©bannen = 

1 Frager ©Ile: 42 ©llen = 1 Sßalbfeil; 5 ©eile = 1 SRorgen (gitro); 5 borgen = 

1 9ft u t h e (prut); 3 Ruthen = 1 Viertel; 4 Viertel = 1 $ube (alfo 60 borgen). — ©r 

berorbnete ferner, bajg ba§ §elb beettoeife eingetfjeilt tnerben folle, 2 83eete 15 gurdjen haben 

unb einen SIcfer augmadjen, jebeg ©etoenbe 5 ©eile lang fein unb 60 ©etoenbe auf eine 9Ueile 

gerechnet toerben foüen. 
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merba meiftemo befanben unb bort bem ©tanbe^^errtt iehn3pfli(htig maren. Gj§ 
gab aber and) anbermärt^ fo!d)e Selpftüde, z* 33. in grieber^borf bei £ohfa, 
bie unmittelbar Dom Sanböoigt reffortirten. gür alle folche bäuerlid)e £ehn*> 
güter mürben ebenfalls befonbere Sehnbriefe au^gefertigt, hoch ging man bei ber 
33erreichung biefer £ehne nicht fe^r ftreng p Söerfe, felbft in ben oft borge* 
fommenen gälten, mo bie SehmPachfotger bie gefetzliche grift zur 9Authung be<8 
%ef)n§ au§ 33erfehen ober lXntoiffenb>eit Ratten oerftreichen laffen. 

Me biefe 33erhältniffe finb in neuerer Qeit fämmtlidf) anfgelöft morben, 
moburd) bie bäuerlid)en Söefi^ungen ein unbef$ränfte3 freiem] Gigenthum für bie 
Zeitigen 33eft|er gemorben finb. 

©)te ©emeinbegrunbftitcfe. 

©er Urfprung biefer Grunbftüde fällt ohne 3^>eifel in bie ^ßeriobe, in 
ber fidj) ba3 Gerneinbemefen au^pbilben begann nnb ift bafyer im Allgemeinen 
fehr alt. A3ahrf(heinlicf) befaßen fchon bie oor ber Grünbung ber Stäbte in ber 
Dberlaufi| befte^enben ©orffchaften gemeinfchaftliche Grunbftüde §u gleichen 
Aeclüen, ma3 bei ber entfdjnebenen Aeigung Dieter flaoifchen 33ölfer zu folgern 
gerneinfamen 33efiiz fxd^ mohl oermutljen läfjt. Au3 ben mir begannt gemorbenen 
Quellen ift bie3 aber als ©fyatfad)e nicht zu ermeifen, meSlplb mir biefe 33er* 
mutlmng auf ftdh berufen taffen unb in ber Grünbung ber Stäbte ben eigentl 
lid^en Anfang beS GerneinbemefenS in ber Dberlaufilz erfennen muffen. 

©aß bie urfprünglid^en Stabtgemeinben einen gemeinfdmftlidjmn Grunb* 
befi| Ratten, ift unbestreitbar, bie Vermehrung unb Grmeiterung beffeiben blieb 
jebodt) Don Vebingungen, bie mieber auf ben 3^toerl;ältniffen ruhten, abhängig, 
unb teuere begünftigten bie Gntmidelung unb ba£ 3©a$Sthum ber Stäbte nicht 
gleichmäßig. gn bem Streben nadfj möglichst Dielem Grunbbefüz offenbarten bie 
Stabte aber fchon frühzeitig eine überrafchenbe ©leid^rnäfsigfeit; fie mußten jebe 
Gelegenheit zu benutzen, Don ben SanbeSherren bie Gonceffion zur Grmerbung 
Don Gütern p erlangen, unb biefe 33efugniß mürbe ihnen Stets bereitmiüig er* 
theitt, meil grabe bie SanbeSherren bie £ülfe unb Unterstützung ber fchon p 
Macht unb Äeidhthum emporgeftiegenen Stabte fehr oft beburften. GS mürben 
ihnen baher gern Privilegien bemiüigt, bie bem Auf eben ber £anbeSherren nid^t 
fchaben, mohl aber bem Ginfluffe beS barnalS gegen bie lederen pmeiten recht 
auffäßigen Abels nadh>theiiig merben fonnten. ©aber !am es, baß fchon p An* 
fang beS 14. gahrhunbertS alle Sed£)Sftäbte, unter ihnen Vautzen unb Görlitz 
perft, baS ^3rioilegium hatten, fraft beffen fie Sanbgüter ermerben unb befißen 
burften, ohne mit ber ßanbfcbaft p leiben. GS mürbe ihren 33ef% 
thümem alfo fchon febr frühzeitig eine eyceptioneüe Stellung gemährt, bie auü) 
Don ben nacbfolgenben SanbeSherren mfeber befonbere beftätigt marb. 

33on biefem Privilegium mußten bie Stäbte nad) Maßgabe ihrer Mittet 
ben umfaffenbften Gebraut zu nta^en, unb namentli($ maren e$ Görlitz unb 
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Qittau, bie fi<h einen nicht gewöhnlichen ©runbbeftg p erwerben oerftanben. 

2lud) ^8au|en unb Eamenz Ratten im 15. Qahrhunbert fd)on oide Befigungen, 
unb Sauban befag im 16. Qahrhunbert eine Qeit lang mehrere, fegr anfelplid)e 
©üter; nur Söban erlangte p feiner Qeit einen beträchtlichen ©runbbefig. 

@o mieten unb mannigfachen Beränberungen ber ftäbtifc^e ©runbbefig 
auch immer unterworfen war, bie Wefentlichfien Ergebniffe be£ (Strebend ber 

©täbte in jener fernen Qeit offenbaren fi<h hoch nod; in unfern Stagen; benn 
Wir feben heute noch bei ben beiben ©ed)3ftäbten ber preugifchen Dberlaufig ein 
Eommunal=Eigentum an ©rwtbftücfen, ba<§ fegr wertlwolt genannt Werben 

mng. $)ie ber ©tabt ©örlig gehörenben Befigungen nehmen barunter befannt* 

lieh ben erften, gleichzeitig aber auch einen fo h°hett Hang ein, bag e$ ange* 
meffen erfc^eint, ihnen eine längere Betrachtung zu Wibmen. 

Qn ganz überwiegenbem Berhältniffe befinden [ich unter ben ©artiger 

Eommunal^ Befigungen bie gorften, unb höchfttoahrfcheinlich hat bie ErWer* 
bung oon außerhalb ber ftäbtifchen Qlur liegenben ©runbftüden mit Qorften 
begonnen. SDenn 1355 wirb oon ifarl IV. bem ©örliger Hath ber fogenannte 

SßriebuSWalb, b. i. ber jegige BürgerWalb, „zum inne haben, fragen unb pflegen" 

überwiefen, auch „za Qhreu Bauen oerliehen unb gegeben bie Erbliche ©ebrauhung 
be<o golge^ auf ber ©artiger ipegbe, nehmlich ben Bürgerwalb, ©teinbruch unb 
e|ti<he Reiche." Qm Qahre 1396 wirb oon üönig SBenze^lau^ bie ben ©ebrübern 
oon Hechenberg pfanbWeife überlaffene ©artiger §eibe ber ©tabt ©örlig über* 

tragen. Db ber Hath oon ©örlig oor ber Htitte be£ 14. Qalwhunbert^ auger* 

halb ber ©tabtfluren fchon Befigungen hatte, ift minbeftewo fehr. zweifelhaft. 
Erft im 15. Qahrlpnbert fommen folche Erwerbungen in größerem Htagftabe 
oor, inbem ber Hath 1440 ba3 ©cgfog Sanbe^frone mit ben bazn gehörigen 
Dörfern Jflein-BieMg, Eunnerwig unb Mein-Heunborf, 1493 aber ben Hitterfig 

Senzig mit ben bazn gehörigen Dörfern faufte *) Qn ber 1494 Dom SanbDoigt 

Don Söartenberg ertheilten Eonfirmation biefe3 JfaufDertrage<§ Wirb auch ber 

Dom $önig Sölabi^lau^ bem Hath Oon ©örlig überlaffenen £eibe 
„ZWifchen ben begben ^zW^aen fampt bem ©tüd Don ber fleinen Stzfchitne bk 
an beS Don §adebontS ©renze bie ^engiger §epbe genannt" Erwähnung ge* 

than. ES lägt fieg barauS mit ziemlicher ©icherheit folgern, bag ber ziehen 
ber grogen unb fleinen Stfäprne liegenbe S£heil öer jegigen ©örliger £eibe bet 

*) Die ©ebrüber Wiefel, ^ang unb Seutt>er bon ^engig Ratten ihre ©üter 1470 getfjeitt. 
Wobei «gntnS ben Stitterfift Spen^ig befam; Wiefel unb Scutger befaßen aber in ben Dörfern 
Äraufcha, Sangenau, lieber*SZielau , ^teubörfflein, fteuhammer, Defd)fa, 3oblii3, Sormerg« 
borf unb 9totbWaffer geWiffe 3Wfen unb Lüftungen, bie auch an ben 9iatb bon ©örliij 
berfanft Würben. Sn bem Äaufbertrage bon 1493, ber pifchen «g>an@ bon ^Senglg unb bem 
SRatbe bon ©örlit^ gefdjloffen Würbe, finb alle biefe Dörfer namentlich erwähnt. Verwerfe 
Waren bamalg in biefen SDvtfdgaften nicht borhanben, naehbem bag in Defdjfa bon ^an@ bon 
spengig jWei ober brei Sahre borher abberfauft Worben War; bagegen h<Ute er in Stieben 
Bielau eine Söiefe, bie in ben SSerfauf eingefchloffen War. 
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ber @rtoerbung oon $Pen$ig bereite ber ©tabt ($örliß itnb nicht ben Werten oon 
tpengtg gehörte, baß alfo bie eigentliche ^engiger §etbe in öftlic^er Nidhtung oom 
Sorfe Spe'njtg nur bte an bie Heine Sfchinte ging, nörblidh aber an bie Vm 
ftßungen ber Herren oon §adeborn, bie bamal<S briete, $alban 2c. inne 
hatten, grenzte. Siefe Einnahme finbet aud) barin fehr haltbare ©tilgen, baß 
einer Verordnung be<3 $önig3 2öenp§lgu§ oon 1401 gemäß nur bie Herren 
oon ^pengig ba3 fRec^t hatten, auf ber ®örltßer §eibe p jagen, nnb baß nad)- 
toeüslidh fcßon 1448 bie Seute in Notßtoaffer beftimmte gorft^infen an ben 
Nath oon ©örliß entrichten mußten, bie in oerfdhiebenen Naturalien beftanben. 
Ohne 3^eifel toar ber pifdhen ber fleinen nnb großen Sfdjirne liegenbe &heil 
ber ©örlißer §eibe früher unmittelbare^ ©igenthnm ber Sanbe^herren, bie ben- 
feiben f pater theifö oetpfänbeten, theils prn Nießbrauch oergaben, bi3 fie ihn 
enblich gan§ an bie ©tabt ©örliß prn ©igentlpm abtraten; benn aU 1499 ber 
-Sanbooigt oon Vkrtenberg bei Ntühlbod nnb Neuhammer pei neue Reiche pr 
Vermehrung feiner ©infünfte anlegen trollte, proteftirte ber Nath oon $örliß 
mit Erfolg bagegen, betoilligte bem erftern aber eine ©ntfchäbigung an (Mbe.*) 
Sie unmittelbare Naöhbarfdjaft ber im Vefiß ber Herren oon Nechenberg befind 
Ipen Nkhrauer §eibe führte pifchen biefen nnb bem Nath oon ©örliß p 
oielfad)en ©treitigfeiten, bie 1513 burd) einen befonbern Vertrag p befeitigen 
oerfud)t tourben, toorin namentlich Veftimmungen toegen be3 Söafferlaufet ber 
Seiche, toegen ber ®ren^e an ber Sfchirne, toegen ber §öhe ber Seidhbämme 
an ben oier §ammerteid)en, toegen ber Sfd;irnefifcherei, Seichgräferei, ©dhaf* 
hutung, be<3 @ifenfteingraben3 2c. getroffen toorben toaren. 3m 16. ^aßrlpubert 

*) Sie «ftergöge bon Sauer unb ©chtoeibtp, benen im 13. unb Slnfange beS 14. Sahr* 

hunbertS ber öftlidje $heü ber Dberlaufift gehörte, touren nicf)t blo@ im Sefifo biefer $eibe, 

fonbern Ratten aud) ein ©igenthumSred)t an ben Vefifeungen ber Herren bon Sßenjig; benn 

^erjog Heinrich bon Sauer berlieh 1321 alle feine 9ted)te auf ben ©ütern ber «Herren bon 

Sßenjig, bie «fpanbbienfte ausgenommen, an biefeiben für 77 Frager ©rofchen unb 1324 ber* 

Richtete ber $erpg auch auf bie Sienfte. ®om Äönig Sodann empfingen bie bon sßenjig 

1329 baS Sßribilegium jur ^oljberedjtigung auf ber ©orlitser ^peibe, gur Benutzung beSSBohlem 

teicpeS, ber didjelmaflung unb ^uttoeibe, unb er betoilligte ihnen aufjerbem ben britten £beil ber 

neuen Slnfiebelungen in ber ©örlitjer ^>eibe. $arl 1Y. beleihte einen spengig 1348 mit SBal* 

bau, SRothtoaffer unb Sfdjirna unb betätigte 1359 bas Sohanneifd)e Sßribilegium bon 1329. 

2)er nachmalige «gjergog Sodann bon ©örlits berpfanbete 1393 ben Xpeil ber ©örliiger $eibe 

„gtoifcpen ber *g>olglitg unb ©djremnits ober bon ©cpnellenfurtf) bis an baS §elb mit bem ©id)el= 

berge", b. i. bie jeigige Sehrauer .fpeibe, für 100 ©djocf ©rofdjen an bie ©ebrtiber bon 0Red)en= 

berg auf Älitfdjborf, unb 1395 berpfanbete er toieber an £anS bon ^ßengig ben $heil ber 

^>eibe „an ber fleinen 3:fd)irne bei ^albau". 1396 erhielten bie ©örliiger gtoar bie ©rlaubnifj, 

ben an bie Stecpenberg berfetjten Jbeil ber ^eibe toieber eingulöfen, Äönig SBengeSIauö be= 

ftatigte aber nod) in bcmfelben Sapve bcffen Söefilg ben Herren bon fltecpenberg, bie ipn aud) 

bann behaupteten, ©ie eigentliche ^ßengiger «fpeibe, b. i. bie fogenannte Slbenbfeite ber jctgigen 

©orlitger |)eibe, ifi alfo crft fpäter unb nicht in ihrem ganzen Umfange in ben SSefitg ber 

Herren bon Sßengig gefommen, ba ber Vürgertoalb unb ein Steinbrud) ihnen niemals am 

gehört haben. 
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fanbett in ben 33efifcver$ältniffen ber ©tabt ©örliig bie gemaltigften Metern* 
berungen ftatt. 3n golge be£ fogenannten pönfall^*) verlor btefelbe ilme be* 
bentenbften 35efit$ungen, namentlidh and) Pengig mit ber ©örli^er £eibe, ©ofyr* 
9fieunborf n. m. a. nebft mancherlei Privilegien. gerbinanb I. reftituirte biefe 
33efi|ungen unb Diente fpäter gmar ber ©tabt ©örlifc; fie rnufüe aber für erftere 
bebentenbe ©nmmen (g. 33. für Pengig 80,000 ©ulben rtjeinl.) aufmenben unb 
taufte nnb verkaufte in ber lebten Hälfte be3 16. 3c$r$itnbert3 viele ©üter, 
von benen Sidhtenberg, Sangenau unb gentenborf noch je|t in Ihrem 33efifg fidh 
befinben. Qn ben mit ber igeibe verbunbenen Sörfern legte ber 3ftat$ von 
©örlitg ^in unb mieber 33ormerfe an, ermarb auch einzelne Jammergüter (von 
benen bereite im vorigen Kapitel bie fRebe mar), fühlen u. bgl. @rft im 
vorigen Qa^unbert mürbe bnrdh bie Slcguifition von ^enner^borf nnb Dber* 
©ol)ra ber je|ige 33efi|ftanb ber ©tabtgemetnbe b?ergeftellt, ber in ben Witter* 
gütern pengig, 3eribeuborf, Sangenau, £>enner<3borf mit 0ber*©ofyra, Sanier* 
badh nnb 22 bagu gehörigen Dörfern befielt, feinen l;auptfcichlichften SBertty in 
ber 114,000 borgen großen gorft nnb namhafte ßanbmirt^fhaften nur in 
§enner3borf, Dber*©o(ma nnb Sauterbad) fyat, mctfyrenb bie eigentlichen $ut3* 
mirthfehaften in ben übrigen Dörfern tfeiU in gotge ber Sienft* nnb ©ervituten* 
Slblofungen, theibo burd) anbermeite 33ermenbung ber Seiche unb liefen auf 
einen fel)r geringen Umfang rebucirt morben finb. 33on ber Sanbe^frone ift ber 
©tabt nur nodh ber eigentliche 33erg verblieben; aufjerbem gehören ihr inner* 
halb be3 ©tabtmeidhbilbe^ mehrere ©rnnbftüde mit nnb ohne $ebäube, fo ba§ 
fie überhaupt ein fefyr bebentenbe^ kommunal *@igenthum befifct nnb unter ben 
grunbbefi|enben ©tabten ber gangen 3Jtonardhie ungmeifelf;aft im erften Stange 
fielen mürbe. 

Ser ®runbbefi| ber ©tabtgemeinbe von Sauban ift gmar bei meitem 
kleiner, verhältnifimäjBig aber merthvoüer, ma3 gang befonber^ von bem auf 
bem ^ochmalbe liegenben Saubaner ©tabt*gorfte gilt, ber mahrfdheinlich ber ein* 
träglichfte gorft in ber Sberlaufifg fein bürfte. Sie ber ©tabt gehörenben Sanb* 
mirthfdhaften befdhränfen fidh auf ba3 fogenannte ©teinvormert bei Sauban nnb 
auf ba3 Former! in $eib3borf. 

Sie übrigen, früher mittelbaren ©täbte ber Dberlaufitg ()aben fämmtlich 
mehr ober meniger ($runbbeftt$, meldher kommunal*@igentl;um ift; mirflidhe 

*) JDie mächtige ©ntmiefetung beb ©täbtetebenb ^atte bie ©iferfucfjt ber S^itterfd)flft gegen 

bie ©täbte längft fd)on erregt unb nachbem bie lederen burrf) ihre mehr alb blob ftifle 3u= 

neignng 311 bem fchmatfalbifchen SSunbe auch ben $af beb proteftantenfeinblidjen ^erbinanb I. 

im hofften ®rabe ermetft batten, fo benutzte bie 8titterfd&aft biefe feinbfelige Stimmung beb 

Sanbebberrn gegen bie ©täbte, um auch ihrem ©rotte Suft ju machen, ©b mürben baber bon 

©eiten beb Slbelb berfd)iebene Slnflagen gegen bie ©täbte erhoben, in $olge beffen bie SSer= 

treter ber letzteren 1547 nach $ßrag befebieben unb bort bie ©täbte jum SSertuft ihrer sßribitegien 

unb ©üter berurtbeilt mürben. ®ab mar ber gSönfatt, auf beffen aubfübrlicbere tDarftetlung 

hier aber nicht eingegangen merben fann. 
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©üter ober fonftige größere $efitpngen beftnben ftch aber barunter nid)t, benn 
e§ ftnb meiften^ nur gerftrent in ber ftäbtifchen gelbmarf ober in ber ©tabt 
fetbft tiegenbe 2tder*, SBtefen*, gorft* unb anbere ©runbftüde, Weif bie Stellung 
biefer «Stabte in frühem Seiten ihnen bie ©rWerbung würfliger Sanbgüter faft 
unmöglich ma^te. 

£)ie Sanbgemeinben beft^en nicht überall befonbere ©runbftüde; boäj finbet 
man in ben meiften Dörfern fofche ©ommunal* ©runbftüde, bereu ©rWerbung 
pm groben %\)äl aber erft ber neuern 3eit angehört. lud) fykx ftnb es, lote 
bet ben Keinen ©täbten, einzeln unb ^erftreut liegenbe ©arten *, Stder*, SSiefen-, 
^utung^ - unb gorftgrunbftüde Don burdhfdjnittlich fe^r mäßigem Umfange. 

SSiele, ben ©emeinben unb ©ut^errf^aften, ober einzelnen klaffen ber 
©emeinben unb ben ©ut^^errfdbaften früher gemeinfd)aftlich ungehörigen igui 
tung^grunbftüde ftnb in golge ber neuern lgrargefe|gebung pr SJertheilung an 
bie betheiligten ©igenthümer gelangt; wo bergletchen ©runbftüde \e%i nodh ftd) 
Dorfinben feilten, ba ftnb fte {ebenfalls nur Don einem hödjft geringen Umfange 
unb Söerthe, weshalb mir bie je|t als ©emeinbegrunbftüde Der^eidpeten 8e- 
ftlpngen als baS wirtliche ©igenthum ber £>orf * unb ©tabtgemeinben betrauten 
tonnen. 

3ur beffern Heberftcht hübe ich bie tabeltarifche üftachWeifung beS gefamrn* 
ten ©runbbeft|eS nadh feinen Derfdnebenen klaffen für pedntäjng eradüet, 
Weshalb biefe Tabelle naöh bem ©bluffe biefeS IbfdhnittS fyex folgt. 

$n SBepg auf bie politifdhe ©tetlung ber ©ommunal* ©runbftüde ift 
fädiefdiä? noch p bemerfen, bab eine ©leidhmäbigfeit barin nicht Dorhanben ift. 
^ie SBefijpngen ber ©täbte ©örlt| unb Sauban hüben auf ©runb früherer ^3rU 
Dilegien ber ©edpftäbte in biefer Jginftdd eine eyempte ©tetlung; fte gehörten 
unter bie SuriSbiction beS fUath^, fk buben eine ben Sanbfaffengütern ähnli^e 
©teuerbefreiung, unb ©örlt| Wie Sauban hüben bie Söefugnib, auf biefen 23e* 
fi|ungen, infofern fte ritterfd^aftlidhe Qualität beft|en, alle, gut^herrtidhen Rechte 
felbftftänbig auSpüben. dagegen ftnb alle ©emeinbe? ©runbftüde auf bem 
platten Sanbe hierin ben übrigen bäuerlichen ^Beftipngen gleid;. Sludh bie 
©emeinbe^ ©runbftüde in ben Keinen ©täbten hüben feinerfei politifdhe diente, 
fonbem ganj ben rufticaten ©haracter ber übrigen ftäbtifchen ©runbftüde, bie 
früher ber QuriSbiction ber ©utsherrn unterworfen Waren, p bereu 33eft|ungen 
biefe ©täbte gehörten, ©rft feit ©inführung ber ©täbte ^Drbnung hüben bie 
le|teren eine mehr felbftftänbige ©teüung erhalten, bie jeboch auf bie potitif^e 
©tellung ihrer ©ommunal * Söeftfpngen etnflubloS geblieben ift. 
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2. Ser ©ntnbtoeröj. 

©er ©runbbefifc in ber Dberlaufiig verfällt, mie n>ir bereite gef eben haben, 
feiner ©igenfd()aft itnb gtädbe na<h in mehrere klaffen; baffelbe mieberbolt fid& 
auch rücfficbtlicb feiner 23obenbefcbaffenbeit, ma3 im nädbfien Kapitel nacbgemiefen 
merben foU. ©ie mefentlicbften ©attungen be3 oberlaufi|ifcben ©runbbefi&eS be* 
güglicb feiner SSeflanbtbeite finb ©arten, Steuer, liefen, ©riften, ©eiche nnb 
gorften, beren ^eifammenfein fid) faft nnr auf größeren SSefitgungen finbet, 
mäimeub bie Heineren in ber Siegel blo3 bie brei erfteren, feltener ©riften, ©eid)e 
unb gorften enthalten. ©3 rnufg alfo fetbftöerftänbtich bie SSenulgung be<3 ®runb$. 
befiige3 eine fein öerfchiebenartige fein, bie mir vorläufig in aEgemeüten Um* 
riffen fyiev iennen lernen muffen, meil bie SIrt nnb SBeife, mie ber ©runbbefüg 
benutgt mirb, non mefentlidhern ©influfge auf bie ©eflattung be<§ ©runbmertp 
bleibt. 

©ie 23enuigung be3 ©rttnbbefifceS richtet ftch gunächffc nach feiner ändern 
$Bef$affenheit nnb nach feinem Umfange, kleinere, blo3 au§ ©arten, Siedern 
nnb SBiefen beftel;enbe SSefifgungen, ober ©üter, bei benen ©eid)e nnb gorften 
nur in gang geringen SSer^ältniffen, alfo oöEig nebenfachlich erffeinen, finb nur 
für eine amofchliefglich lanbmirthfchafttiche S3enu|ung, b. i. gurrt Slderban nnb 
gur Biehgucht beftimmt. Söo aber bie gorften in einem fo übermiegenben $er* 
hättniffe auftreten, bab bie getbmirthfc&aft nnr einen mingigen ^örud^t^eil be3 
gangen S5efi|tf)um^ bilb'en fann, ba mnb auch bie gorftmirthfchaft bie normale 
©rmtblage für bie SSenutgung hüben nnb jene blo3 alä Siebenfache betrautet 
merben. hiernach mirb au<h bei ber SSenufgung be3 ©runbbeftfceS in ber Ober* 
läufig verfahren, nnb mir finben baher eine au^fdjjliefgliche gorftmirthfchaft auf 
ben grobem £3efügungen, gu benen beträdhtliche gorften gehören, auf oielen 
grobem ©ütern ben gleichgeitigen ^Betrieb einer gelb* nnb gorftmirthfchaft, auf 
allen übrigen S3efügungen bagegen nnr auSfchtiefjlich' Slderban nnb Süehgucht. 
©eid^mirthfc^aft in folgern Umfange, bab fie ab§ §auptfache in ber Sknutgung 
be3 ©rwtbbeft&eS erfcheint, finben mir in ber Dberlaufüg nur auf menigen ©ü* 
tern im ^oper^merbaer Greife; in ben meiften gälten mirb fie al§ Reimer! ber 
Sanbmirthfdhaft behanbelt. 

gür bie SBenufcung be£ ©runbbeft$e3 nnb feine $ermerthuug ift ferner 
bie ©inmirfung menfch lieber Kräfte febr einflußreich nnb e§ ift inSbefonbere 
feine^megg gleicbgittig, ob bie SSermenbung biefer Kräfte birect erfolgen fann, 
ober ob fie nnr mittelbar möglich toirb. ©er perfönlicbe SSortheil treibt ben 
SJtenfcben an, bie böcbftmöglicbe 23enuigung feinet ©runbbefüge^ gu ergielen; ba£ 
perfonline gntereffe aEein reicht aber nicht au3, biefer giel gu erreichen, e3 ift 
bagu vielmehr eine grünbticbe ifenntniß oon ben oerfdhiebenen S3emirthfdhaftung^^ 
arten unb andh Steigung gur mirthfd^afttidhen ©hätigfeit erforberlidh. ©ine gang 
natürliche ©rfcbeinung ift eä alfo, menn nidht jeber ©runbbeftfcer fein £3efi|tbum 
f'etbft bemirthfhaftet, fonbern Slnbern anöertrauen muß, um e3 beften^ benutzen 
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gn Urnen. Vnr bie Vefifger Heiner ©rnnbftüde, ha*4>tfächli(h bie bänerlidjen 

©mnbbeftfcer Werben metft in bet Sage fein, ihr ©rnnbeigenthnm felbft p be* 

Wirthfhaften, mtb bemnadh ihre förderlichen nnb geiftigen Kräfte lebiglid) in 

intern eigenen dingen p oerwenben, Währenb bie3 ben Vefi|ern größerer ©üter 

oft grabep nnmögtidh Wirb, fte alfo gewöhnlich genötigt finb, bnrdh VerWad 

tnng ober Verpadjlnng ihre ©rnnbftüde p benn|en. £5aran£ folgt in bet 

dtegel, bafj bet ©rnnbwerth jener flehten Vefhpngen int 2)urd)fdjmitt oerljäM 

nifsmäfng bebentenb fwheo fteht, al£ bei ben großen ©ittern nnb bafs biefe -fei 

fMeinung felbft ba bemerfbar wirb, wo gteidjattige Verhältniffe in Vegng anf 

Sage nnb Vefchaffenheit bet ©rnnbftüde oorhanben finb. 

dmblich finb andj bie örtlichen Verhältniffe für bie ©eftaltnng be<o @tnnb= 

Werthe3 oon großer SBichtigfeit. Vicht allein bie Sage be3 ©tunbfiüde^ fyin= 

fichtlidj bet, günftigen ober nngünftigen tedntifdhen nnb flimatif djen ©inwirfnngen 

anf feine grnäjtbarfeit, fonbetn anch bie leistete ober fchwierigere Verwerthnng 

bet gewonnenen ^robncte, bie £)idhtigf eit, Vermögeneoerhältniffe, Vefchäftignng 

nnb Seben^Weife bet Veoölferwtg, ade biefe Umftänbe finb oon entfcheibenbem 

©inflnfs anf ben ©rnnbwerth, bet ftdh befanntlidh oft in fo anffädiget SSeife 

bemetfbat macht, bafj bet babnrdh ^eroorgebradjjte ©rnnb Werth aden oerniinftigen 

©tnnbfä^en nnb Veredjnnngen p Wiberfpredhen fchehtt, währenb et fich anf 

Umftänbe grünbet, bie bei näheret Vetrachtnng ein foldheS dtefnltat oodfommen 

gerechtfertigt etffeinen taffen. 

(Ein fRüdfblicf anf bie Vergangenheit ift in biefem gade fyex entbehrlich, 

benn ein gufammenhang mit entfpreä)enber SSirfmtg befiehl gWifchen bem frühem 

nnb gegenwärtigen ©rnnbwerthe eigentlich nicht, weit, wie wir eben gef eben 

haben, bie Veftimmnng biefem SSerthe^ gang inbioibned ift nnb oon Vebingnngen 

abhängig bleibt, bie in bet Vegei anfet adet Verbinbnng mit bet Vergangenheit 

ftehen. Sßer ftdh oon bet dtichtigfeit biefet ©ä|e nicht übergengen fodte, bet 

batf nnt bie einfachften gäde in^ Singe faffen, nämlich biejenigen, in benen 

bet ©tnnbwetth oon ben Verfehr^oerhättniffen abhängig wirb; babei wirb et 

finben, baf bott, Wo an beten ©tede je|t Q^ftänbe getreten finb, bie fi<h prn 

©rnnbwerth Oödig inbiffetent oethalten, biefet gegen früher gefnnfen ift 

(gäde, bie beilänfig erwähnt gar nicht fo feiten finb al3 man oiedeicht gn 

glanben geneigt fein möchte), nnb bafj et ba, wo gang nene Verfehr^mittel ent* 

ftanben finb, felbft anf früher nahegn Werthlofen ©rnnbftüden, je|t eine über* 

tafchenbe §öhe erreicht hat, ohne bajs biefe ©rnnbftüde in ihrer ©nbftang bie 

geringfte Vetänbetnng erfahren höben. 

SDiefe adgemeinen ©eficht^nnfte müffen feftgehalten Werben, nm ein 

richtige^ Urtheil über ben ©rnnbwerth gn gewinnen nnb befonbenS nm feine 

grofe Vtannigfaltigfeit gn ertlären, bie ftdh begreiflicher Sßeife an<h in ber Dber* 

lanfi| überad offenbart. (E§ würbe nn^ jebodh oon nnferer Infgabe gn weit 

entfernen, wenn wir ben fipecififdhen Unterf^ieb gwifchen SBerth nnb SßreiS be^ 

@rnnbbeft|e<? feftfteden Wodten, Weil bie^ adein ein ^hewa gn einer fehr nm* 
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fangreichen Erörterung märe; für unfern 3^ genügt e£ oollfommen, ben 

SBerth be3 Erunbbefi£e3 in feinen $auf^ nnb ^adhtpreifen barpftetlen unb bie 

babei fiep ergebenben Refultate fo meit al<o notpmenbig p erläutern unb p be- 

grünben. 

5Die in ben lebten breifng gapren überall unb fortmäprenb ftattgefunbene, 

pmeilen burd; einen geitroeifen Stitlfianb, feltener burcp erhebliche Rüdfdpläge 

unterbrochene Steigerung be3 Erunbmertpe3 machte fiep and} in ber Dberlanfib 

fepr halb bemerfbar nnb führte pnäcpft eine grobe Veränberlidpfeit in ben Vefiis- 

oerpättniffen ber Rittergüter herbei, ba ein leicht p realifirenber Eeminn ben 

näcpften Vefi£er pnt balbigen VHeberoerfauf lodte nnb Käufer in Rtenge aus 

alten SCpid;ten ber Eefeüfcpaft herbeiführte. Ruf biefe 2öeife mürben bie Eüter 

pr <ganbel3maare, bereu fi<h geber fofort p entlebigen fuCpte, Wem e$ mit 

bem entfprecpenben Eeminne gefcpepen fonnte. 3)ie urfprünglicpe beffere Ve- 

ftimmung ber Rittergüter ging babei immer met;r oertoren, unb oon bem Berufe, 

ben Pflichten nnb ber moralifCpen Stellung eine£ Rittergut3befi|er3 patten bie 

meiften biefer neuen Anfömntlinge fanrn eine SXhtiung, gefcpmeige einen richti¬ 

gen begriff, meit fie eben nur al3 felbftfüdptige Spefulanten hobelten, bie 

feinen anbern 3^ed oerfolgen, al§> mögtichft Oiel Eetb p oerbienen nnb fiep in 

ber Verfolgung biefen gmede^ nnbefümmert laffen, ob babei ba3 Ent mirtp* 

fcpaftlidh p Erunbe gerichtet mirb ober nicht. 5)a3 ohnehin fCpon fehr geloderte 

Verhältnis pifdpen Entfernt nnb Eemeinben mürbe gerabe burcp biefen Eüter* 

fdjadper feiner ooüftänbigen Auflöfung recpt nahe gebradp benn ba3 gntereffe 

biefer neuen Entsperren (bie pm großen £peil ben prooinpllen Verhättniffen 

pmliCh fremb maren), melcpeS fie an ben Angelegenheiten ber Eemeinben 

nehmen füllten, mar im günftigften gaüe ein pocpft oberflächliches, äujser* 

lidpeS, in ben meiften gälten aber gar nicht oorhanben. ES maren ja niCpt 

mehr, mie fonft, mirflicpe £anbmirtpe ober Rachfommen eingeborner, im Vefi| 

oon Eütern befindlicher gamilien, bie nad; bem Vefi| oon Eütern trachteten, 

um fie mirtpfCpaftliCh p benutzen, fei es nun bnrdh eigene Vemirthfdhaftnng ober 

burcp folibe Vermattung ober Verpachtung. Sente, bie mit ben länblidjen Ver* 

hältniffen genau befannt nnb oertraut finb nnb bei rebtichem Bitten nnb rich¬ 

tiger Auffaffung ihres VerufS fidh auch leicht einen bebentenben nnb mopltpätigen 

EinftnS auf bie Eemeinbeoerhättniffe p ermerben oerftehen, foldhe Seute bilbeten 

bie Rtinberppt unter ben neuen RittergutSbefitmrn, mit denen jene unerfreu* 

liehe Strömung ber grtt emdp unfere Oberlaufs überfdhemmte. 

Aber auch in mirthfchaftlicher Veppung litt ber Erunbbefiis unter biefer 

mafdofen Veränberlidhfeit ber £)inge. ES gab par Seute genug, bie ftch ein¬ 

bitbeten ober Überreben liefen, baS bie fortmährenbe ^reisfteigerung ber Erunb- 

ftüde eine golge ihrer gefteigerten ErtragSfäpigfeit fei, nnb es mar eine fotd^e 

$rifis, mie bie ben ErnnbbefiS fo hart berührenben oon 1848 nnb 1849 notp* 

menbig, um biefen in einer großen ^änfdhnng befinblidhen Leuten bie Angen 

p öffnen nnb ihnen begreiflich p machen, baS bie ftattgefunbene Steigerung 
17 
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ber ©üterpreife p ben beränberten Berhättniffen beS KelbeS, p bem ©runb 
unb Boben urtb beffen Krgeugniffen feinesmegs in einem richtigen Berhältnib 
ftehe, noch meniger p ber l^ö^ern KrtragSfähigfeit beS BobenS, fonbern meiftenS 
eine fdjminbelhafte fei. ©ubhaftaüonen bon Rittergütern in jenen gatmen lie^ 
ferten bap fehr übergeugenbe Kommentare, benn bie Rteiftgebote in ben Bicita* 
tionSterminen erreichten in mehreren gälten nicht bie §älfte beSjenigen ^auf^ 
p reifes, ben ber lej$te ober borgte Befi|er befahlt, ober richtiger bemilligt 
ljatte. gufäüig pfammentreffenbe Umftänbe, tnSbefonbere bie fmt^u (betreibe? 
preife, bie Seichtigfeit, mit ber ungeheure Kapitalien bnrd; bie Reallaftenablöfung 
berfügbar mürben, bie potitifcbe Rpathie im Sanbe felbft nnb noch mancherlei 
anbere gufäJttigf eiten bemirften aber gar halb nach biefer JMfiS eine SBieber* 
holung jener Krfcheinung im ©üterhanbel, in ber fich eine noch fmhere Stei¬ 
gerung ber greife offenbarte, bie jeber unbefangene, meiterbüdenbe Rienfch nicht 
ohne Befürchtungen betrachten fann. 

gn ber Ratur ber bolfsmirthfdhaftlidjen (§5efe^e ift es jebod; feft begrünbet, 
bafs alle Berthe unb greife fich um einen feften ©rabitationSpunft bemegen, p 
meinem fie prüdfehren muffen, roenn fie fich tu unnatürlicher SBeife über baS 
pläffige Rtafj bon ihm entfernt haben. KS ift baher and? in ben Küterpreifen 
eine Reaction unausbleiblich unb mir fönnen fie fogar jet$t fdjon mahrnehmen, 
namentlich in bem füll gemorbenen Berfehr mit Kütern unb in ben Refultaten 
ber bereits eingetretenen unb nod) beoorftel;enben ©uhhaftationen, fo gering an 
3ahl bie legieren bis je|t auch fein mögen. Kine fotdm rüdgängige Bemegung 
führt mieber gefünbere 3ufiänbe in ben Beftberhältniffeu herbei; fie bebarf aber 
ber möglich ften Schonung, meil jebe gemaltfante Unterbrechung bie gefährüchften 
Jfataftrophen in ben BermögenSberhältniffen ber KutSbefüjer berurf a.d;en fann. 
£>arum ift eine Konfolibirung ber politischen 3uftänbe nach lufjen unb gnnen, 
bor 2Mem für ben ®runbbefi($ ioünfchensmerth, bamit fich ® anbei, gnbuftrie 
unb (Mbmarft befeftigen fönnen unb Bertrauen ins KefcfwftSleben bleibenb 
prüdfehre. 

$)ie auffallenbfte KrfMeinung in biefer eigentümlichen Bemegung blieb 
ohne 3toeifel bie grobe unb ftetS bereite Betheiligung vieler Rütglieber bon 
RbelSfamilien au biefem Kiiterhanbel, ba fie fich auf biefe SBeife nicht bloS an 
ber 3e^ftörung alter Befifcberhältniffe (bie vielfach für fie bon h°he*u ^Berthe 
maren), fonbern and; cm ber gerftörung ihres perföntidjen KinfluffeS auf bie 
BanbeSangelegenheiten betheiligten. gn einzelnen gälten mar ber Beftermedhfel 
mohl unfchäblid), in einzelnen fogar bortheilhaft, aber in bielen gäben mit 
groben Rauheiten berfnüpft; befonberS maren bie ©üter, bereu SBerth sunt 
groben %hed tu ben gorften lag, biefen Rauheiten auSgefe^t unb biete bon 
ihnen mürben ooüftänbig beteriorirt. Stellt man heute einen Bergleich pifäsen 
biefen ©ütern unb benen an, bie im alten Befib geblieben ftnb, b. h- bem 
©üterhanbei in ben testen breibig gahren nicht $reis gegeben maren, fo 
fommt man fdmn bei ber oberflädhlichften Befdjauung ber Berhättniffe p ber 
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ttebergeugung, bafi bie ©tetigfeit be3 @runbbefij$e<$, namentlich be3 größeren, 
einen entfliehen mohlthätigen finflufj auf bie befonbern, mie allgemeinen Rer* 
pältniffe au^übt, al<o jener unfelige ©ütet'hanbel. ®ie Witter Mehr au, ßreba, 
Ruhlanb, Meijs*(£ollm, £>ohenboda, §ernt3borf bei Rul;lanb, Rrn^borf bei 
Reid)enbach, fämmtlid; mit ben bagu gehörigen (Gütern, bie tleinern (Witter 
gänfenborf, Rieber*Rubel3borf, <golgfird;, @roj3Mabifd;, 3^m:Pel Sofyfa u. m. a., 
bie Majorate Reichenbach, Üönig^hain unb ®ebi;arb3borf bilben fehr fprechenbe 
Belege gu biefer Rnficht, unb mir tonnen nur münf d;en, bafj jener (Mterhanbel 
einem Rerfehr mit bem ©runbbefip ^lap machen möge, au3 bem fid) mieber 
eine forgfättige pflege unb Renupung beffeiben entmideln tann. 

Menn mir m$ je|t nach biefen allgemeinen Retrachtungen gu ben fon* 
treten SSer^ältniffen be<§ $runbmertt)3 menben unb babei bie innerhalb ber ©tabt 
©örlip belegenen, gu Raupläjgen ober anbertt berartigen gmeden geeigneten 
©runbftüde unberüdfichtigt taffen, fo gelangen mir gu Refultaten, bie fid; nur 
unter gefthaltung ber oben näher begegneten ©eficht^puntte ertlären taffen, in 
ber Mirflichleit aber ihre mehr ober meniger genügenbe Rechtfertigung finben. 
£)er in ben Rittergütern unb ihnen oermanbten Refitpngen fid; au3 ben $auf* 
greifen unb Erträgen barftetlenbe ©runbmerth ift in ben feltenften gälten iben* 
tifd;; gemöhnlid) ift ber erftere bebeutenb fmh<m ab3 ber, ben bie Erträge bar* 
ftellen, unb biefen Mifjoerhältnifj ftellt fid; meniger in einzelnen $egenben ober 
Greifen, al§ oielmehr bei einzelnen ©ütern h^^u^. gn ber nädhften Umgebung 
oon @örliig merben für tleine Rittergüter 100, 120 U§> 150 %hlr. Pro borgen 
burdhfchnittlidh befahlt, bie rneift nur an§ Redern unb Miefen beftehen, mät;renb 
bei Rerpad;tungen fotd;er 0>üter feiten über 5 Zf)lx. pro Morgen im £)urd;fd)nitt 
befahlt mirb. ©rötere ($üter unb fchon entfernter oon ©örlilg tiegenbe fleinere 
erretten beim Rerfauf 70, 80 bi£ 100 SH;lr. pro Morgen, bei Rerpad)tuugen 
im ©angen feiten 4 %hlr. pro Morgen, mobei bann nur bie nupbaren glädjen 
be3 Rder*, Miefen* unb Meibelanbe^ ober ber $teid;e in Retradü tommen. gn 
bemfeiben Rerhältniffe befinben fidh and; bie Rittergüter im meftlichen %l;eile 
be3 Saubaner Jlreife^ unb in ber großem Rahe oon Sauban felbft, namentlich 
in bem gmifchen Marfliffa unb Sauban fich hw^^en Ctuetethale. Ruch int 
frü^tbarern, b. i. füblichem X'fyeile be3 Rothenburger $reife3 finbet man bei 
Verläufen unb Rerpad;tungen bie ©äpe oon 60, 70 hi§> 80 £hlr. unb refp. 
oon 3 bi3 4 Xhtr. pro Morgen im £>urd;fd;nitt; meiter füu aber oerringern 
fid) biefe ©älge bi£ gu 20 %hlr. be3 $auf* unb 1 bi3 iy2 £blr. be3 $aä)tpreife3 
pro Morgen, bie in einzelnen gälten burd; ba3 übermiegenbe Rerhältnifj ber 
gorftflächen, bie oft nur in Rlöfien ober jungen ©chonungen beftehen, beim 
$aufpreife bi£ gu 10 12 Xfyx. pro Morgen herabfinfen. gm ^oper^merbaer 
Greife geigt fid; fn^bei eine größere ©leidhmäfngMt, benn bie gälte, in benen 
ber Jtaufprei3 oon Rittergütern unter 30 %hlr. pro Morgen burchfdhnitttid) 
gefommen märe, bürften in neuerer geit bod; nur oereingelt unb feiten fein, 
fo bafj ber ©runbmerth ber Rittergüter bie ^apitalfä^e oon 30 bi^ 60 £h*r- 

17 * 
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pro borgen erreicht, ber mit bem ©rtragSWertfw aud) melw als irgeubwo in 
lleberetuftimmuug ftel;t; einige an ber ©ren^e beS Rotljeuburger Greifes liegenben 
^3eft|ungen Serben lüeroou eine RuSualjme machen, unb bteS ftnb gerabe bie- 
jeuigeu, bie bem ©iitertyaubel in ben leisten paarig Sauren and) fo aus gef eist 
gewefeu ftnb f baß if>re gorften meift bloS uod) in flößen unb ©djwnungen 
befielen, ein ©apitalwertfy alfo fid^ erft uad) einer geraumen ßeit lieber bilben 
tann. 2lm niebrigften ftellt ftd) ber ©rurtbwertty in ber Dberlauftis im (Somplep 
ber ©taubeSl)errfd)aft RiuSfau. Rad? ber lanbfd)aftlid?eu ©rebittajre erreicht ber* 
fetbe im S)urd?fd?uitt uocf? nid^t einen (üfapitalwertl) oou 10 £l)lr. pro SRorgen, 
einen ©als, ben and) bie öerwegeufte (fapitalifiruug beS gegeuwärtigen Rein¬ 
ertrages bei Weitem utd?t er reifen würbe unb felbft im galt eines freien Verlaufs 

nur um ein Weniges überfdritten Werbeu möchte, ba ftd? beim testen Rerlauf 
ber ^errfdpft, wo fämmttidje Realtafteu noch oorfyaubeu unb bie §ol-sbeftänbe 
in ben gorfteu (felbft bei ben bamats etwas niebrigeren ^olprelfeu) im lüge* 

meinen wertvoller Waren als bie jetzigen, ber Kaufpreis auf nod? nid?t 14 5©X;lr. 
pro borgen ©apitalwertf) im £)urcl)fd?nttt (teilte.*) £)ie ^3ad)tpreife auf ben 

pr ©tanbeSl?errfct)aft gehörigen Rorwerfen, oou benen in neuerer 3^1 bie Hei* 
neu wertfylofen gan§ eingesogen unb p aitberen 3tt>eden oerwenbet worben finb, 
(teilen fiel) auf 1 bis 2 %f)lr. pro borgen Ider unb 2öiefe im 2)urd)fd?nitt, 

unb überfteigen in bem teistern ©atse and; bie aus ber abminiftratioen ^8etDirtb)': 

fdpftung ber nid?t nerpadjteten, beffern ©üter gewonnenen Erträge. >Qn SB.epg 
auf bie $a<$tpreife finben wir bei ben ber ©tabt ©örtiis gehörigen, in ber 
©örli^er §eibe belegenen RorWerfe gans ä^nlid^e Rerlpltniffe, obgleich biefelben 
burd? toerfd^iebene HbgWeigungen oon RorWerfSlänbereien p Ibfinbungen für 

©eroitutred?te unb anbern 3lt)e(^en vu bloßen Reftoorwerfen pfammenge* 
(djrumpft ftnb, bie nur nod? eine ben 23auergütern entfpredjenbe Irt oon 
©elbftbewirt^fHaftung geftatten. £)ie RtuSlauer Rorwerle befinben fid? bafyer 
in einem für Wirt^fd^aftlid^e >$oeäe günftigern ^Ber|ältniffe. 

3n ber Ratur ber Rer()dltniffe liegt eS, bafs bie Heineren SBefifsungen 
bnrcbf dpdtlid? unb oer^dltnifmä^ig einen bebeutenb Iwfwrn ©runbwertf) reprä- 
fentiren, als bie größeren, unb unter ben erfteren seigt fid? biefe ©rfdfeimtng 

*) £>ie .fperrfepaft Sftuöfau bietet ein fepr übevgeugcnbeö 23eifpiel bar, tnie böüig un= 

richtig e§ ift, in bem Durcpfcpnittöpreife ber gleiche einen gültigen SRajjftab gur Beurteilung 

be@ SBertpeb gu fud)en, unb mit Welcher unglaublichen <Selbfttäufct)iing üiele Seute babei gu 

Söerfe gehen. 9lur bei bloßen gelbgütern lägt ftd) biefe Berechnung rechtfertigen; bei ©ütern 

aber, beren Streal gum grogen ober größten £pcile uu@ gorften befiehl, bie in ihren Beftänben 

fein nutzbares Kapital repräfentiren, Wirb man ficherlich gu ^eplfcplüffen burep folcpe SBertpä* 

bereepnung gelangen, Weil fie bie negatiben SÖertpe mit ben pofitiben berWccpfelt 

unb auf biefe SBcife eine 9tente ermittelt, bie Weber in ber SBirflicpfeit borpanben ift, noch 

bleibenb befepafft Werben fann, fonbern nur tpeoretifd) nacpguWeifen möglich ift. ©rojge Be* 

fitgungen mit grojgen gorjten, bie niept reept gut gepalten finb, führen am leicpteften gu fclcpen 

geplfcplüffen. 
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wieber bet bert ftäbtifd;en ©runbftüden am auffaltenbften. gn ben ©tabtftnren 
üon ©örli% unb §oper3Werba Serben ^jkchtpreife dou 6 bi3 15 %fyx. pro 
borgen unb 150 U§> 300 Zfylx. aU üanfpreife pro borgen Acker ober Miefe 
gegart; aber auch für bäuerliche Söefifcungen in ber ©egenb Don ®örli| Serben 
100, 120, in einzelnen gätlen 200 %fyx. pro borgen bewilligt unb gejault, 
unb bie gälte, in benen unter 100 Oh.lt. pro Morgen gegahlt werben, ftnb 
bort fc^on fehr feiten, gn Weiterer Entfernung nah ©üben, alfo and) im Weft? 
licken %f)eile be3 Saubaner freife^ ftnb 80, 100, 150 Sü;lr. pro Morgen bet 
ben bänertihen defi|ungen al§> üaufprei^ gu finben; bod^ ftnft er fyn unb 
lieber fhon beträdjtti^, namentlich wo bergige gorftgrunbftücte u. bgl bamit 
Derbunben ftnb. derpahtungen bäuerlicher ©runb'ftücfe ftnb überhaupt feltener 
unb ftnben meiften^ bei ben ©emeinbegrunbftüdten ftatt. Oabei ergiebt ft<h 
gewöhnlich ein SßahtpreiS Don 1, 2 btto 3 Ohlr., in einzelnen gatten auch Don 
5 unb 8 Ohlr. pro Morgen Mer. gn ber großen derfdjiebenheit ber derhälU 
niffe be3 Rothenburger üreifel» liegt auch -bie Mannigfaltigkeit be<3 ©rnubwertl^ 
ber bortigen kleinern deft|nngen; benn Währenb an einzelnen Orten 100 bif 
150 ^plr. pro Morgen Mer unb 200 U§ 250 %fyx. pro Morgen Miefe begabt 
Serben, gange dauergüter einen ©runbwerth im Ourhfdpdt Don 100 bi3 
120 Ohlr. pro Morgen barbieten, fo werben oft in benachbarten Orten kaum 
bie igälfte biefer ^ßreifätze befahlt, unb in Dielen, bem großem derkehr über^ 
haupt burch ihre £age entzogenen Oörfern werben dauerwirthfh<*ftett t>on 
mäßigem Umfange mit 40 bi£ 50 %fyx., gröbere fogar mit 30 btto 40 %fyx. 
pro Morgen begabt. Oiefelben Erfheinungen bietet auch ber £>oper£Werbaer 
Jlreif unb e3 beftätigt ftch bei ben fleinen defi|ungen am meifien, bah ber 
©runbioerth oft Don Umftänben abhängig Wirb, bie mit ber Ertragfähigkeit 
be<3 ©runbftüd^ anher allem gufammenhange flehen, ©o ftnb auch bei allen 
fleinen ©täbten bie fj$a<ht* unb üaufpreife für einzelne ©runbftüde Wefentlüh 
höher, al§> für gange ftäbtiffe ober bäuerliche Mirthf(haften. 

dergleichen Wir bie gegenwärtigen greife ber ©runbftücke, bie mit ben 
Ertrag^Werthen berfelben in ben Wenigften gälten übereinftimmen, mit benen 
an§> frühem Seiten, fo ergiebt ftch im Allgemeinen wohl eine bebeutenbe Oiffereng 
in ben au pt betrügen biefer greife; e<§ läht ftch dber ber Wirkliche Unterfd£)ieb 
fehr fdpüer unb feiten nachweifen, weil eben bie Mchwäfe Don ben betreffenben 
glächen unb Gattungen ber nutzbaren ©runbftücke fehlen. Eine dermeffung 
ber ©üter war früher gar nicht üblich; bie gläche Würbe nah ber ©cfjeffefgahl 
ber Roggenau^faat beftimmt, aber ein grober Oheil be<8 Areale ber Rittergüter 
beftanb in wüften öutungen, Serben, Reichen, Angern u. bgl, fo bah bie 
wirklich nutzbare gläd;e im derhältnih gum gefammten Areal eine fehr geringe 
War. Eine ber erften bekannten ©ut^oermejf ungen ift bie Don U|pft an ber 
©pree, bie gu Enbe be3 17. gahrhunbert^ ber damalige deft|er Rubolph Don 
Me^rabt,burch einen fä<hfif<hen Artillerie* Offigier aufnehmen lieh- gm 18. gahr* 
hunbert kam e§ fd;on häufiger Dor, bah ©üter Dermeffen würben; bie gläche 
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felbft mürbe aber für ben SßreiS ber ©rurtbftüde feiten al© $runblage 
genommen, fonbern man befcbränfte fid) barauf, ben irtrag au© ber gelb* unb 
$iebmtrtbfd;aft, ben SDienften, güri©biction© = unb anbern Abgaben ber Bauern 
an bie ($ut3f)erren pfammenpfiellen, bm^on ben betrag ber öffentli^en 
Steuern unb ber äötrtbfc^aft^bebitrfntffe in SIbpg p bringen unb auf biefe 
Slrt ben ($ut©mertb feftpftellen. 5Daf[elbe Verfahren mürbe and; bei Retpad)* 
tungen ber $üter, bie bt© pr Reifte be© 18. gabrbuubert© faft überall nur auf 
brei bi© fed;© gabre gefcbloffen mürben, beobac^tet.^) Unb bemtocb famen $acbt* 
greife oon Gütern unb Rormerfen im 18. gabrbunbert oor, bie bei genauer 
Slbmäguug aller in Söegfall gelontmenen unb neu bittPQetretenen Rerbältniffe 
ficb oon ben gegenmärtigen gar nicht fo auffallenb unterfReiben, ja ihnen* oft 
pmlid) gleich fommen.**) £)ie© gilt jebocb nur oon ben Rittergütern ober 

*) 3m SPre 1727 tuurbe eine befonbere „Dberlaufifoifd)e ©runbtaja" erlaffen, 

in tueld)er folgenbe ©runbföfte pr Jajation ber ©utcr aufgcftcllt tuurben: 

„SSebm §1 cf erbau tuirb a) im ©efilbifd)cn Ärebfe ©runb unb ^oben bou jeglichem 

St alter Slcfer aufb mcifte 200 JbU-; b) im @ebürgifd)en Ärebße aber auf 150 Jblr. 2C.; c) im 

«§>ct)t)tfcf)en Ärebße auf 130 Jblr- an5ufcl)lagen fein 2C. £)a@ 9tinbbiefj a) im ©efilbifd)en 

3 ©tiief melfe Äübe auf 100 Xfjlr.; b) im ©ebtirgifd)en 2 ©tiief mclfe Äübe auf 100 3:i)lr.; 

c) im ^eibifcfien 4 ©tücf auf 100 3:i)lr. 2c. S)a8 gelte Sieb unb anbercr 3utuad)@ babon 

mürben gerechnet burebgebenbö in biefen brei Ärebßen 6 ©tiief auf 100 Üljlr. 2C. Son bem 

©ebafbieb tu erben überbauet alle ©orten überein gerechnet unb famt bereu Sntpng p 

aestimiren fein a) im ©efübifd)en 100 ©tiief bor 175 Zi)[\\; b) im ©ebürgifeben 100 ©tiief 

bor 200 $blr.; c) im <£)eibifd)en 100 ©tücf bor 150 Jbü'- n. Som ©dbtueinebieb fann 

jebe 3ucbtfau incl. beb 3utontf)feb unb babon fommenber Sutpng aestimiret tuerben auf 

100 $blr. 2C. 3:eid)c uub bereu Sutpng tuerben a) im ©efilbifeben bon ben fäebaren Jeicben 

unb bie über SBinterö getuaffert tuerben fönuett, nad) 5lbjug beb ©amenb ober ©afteö unb 

©peisflfeb = Sutpng angefd)lagen 3 ©d)oef auf 100 3:1)0'-; b) im ©ebiirge aber 5 ©d)oef unb 

c) in ber <£>eibe 4 ©d)ocf auf 100 $l)lr. 2C. Jeid)e, bie nicht befäet unb getuintert tuerben 

fönnen, tuerben obiger Jaja nad) auf@ böcbfte bie Reifte gerechnet; ©treid)^ unb ©trecfteid)e 

babon tuirb ber Ueberfdpß, fo über eigenen ©ebraud) berfanffet tuerben fann, jebeb ©d)ocf 

3 ©r, aestimiret unb alfo 100 ©d)ocf 12 Zt)ix. 12 ©r. ober auf 200 Jblr. angefcblagen 2C. 

Unter tl&anen, ein Sepi* ober ©roßbauer mit täglichen ©ienften auf 800 Jl)0'-; ein ber* 

gleidjen breifjj&nniger auf 600 JbO'-; ein begleichen peifjjiinniger auf 400 2tblr.; ein 83auer 

mit tjalb ©bann* t)alb $anb = ®ienften 300 JbU’-; ber nur pei 3ng= unb hier ^anbtage 

tbnt 200 Jblr-; ein ©roßgärtner auf 125 JbU’-; ein bergl. mit bloßen #anbbienften 100 JbO'*; 

ein «§alb= ober Älein = ©ärtner 75 JbiM ein ©refeber ober $äußter 50 Jlp.; ein <£vaußtnann 

12 Jble.; ein bergl. grau 6, 8 bi@ 10 Jblr., tuenn fie um bie Äoft ober ettuaS Sohn p cg>ofe 

geben; Stüblen an großen Söaffern jeber ©ang 800 Jblr.; an fleinern glüffen 600 J'blr., 

ober bei peigängigen nicht immer gleichzeitig mablenben ber eine ©ang 600 JI)lr.f ber anbere 

300 Jblr-; bet fleinern Stühlen jeber ©ang 500 Jblr.; jebe SBittbmüble 400 Jbm 2c. Srau = 

urbar unb ©d)anfgered)tigfeit 600 big 2000 Jbm 3agb im ©efilbe 200 Jblr.; im 

©ebirge unb in ber <£>et)be 500 biö 1000 Jbü'-; Ober= unb Sieber?©erid)te 500 Jblr.; 

©rbgered)tigfeit 500 bi@ 1500 Jbif-; Äird)enlebn 500 Jb^- u. f. tu." 

**) giir baS SSoriuerf Jerbbe, 5ur ©tanbe@berrfd)aft ^o^erötuerba gehörig, gab 1648 

bi© 1651 ber fßüä)ter ba@ erfte 3nbr 500, ba@ peile 550 unb ba§ britte 625 Jbm ^aebt, 

tuofür ihm nur bab bloße gelb mit Sßiefen überlaffen tuar. SHiblvofe in ber ^errfdjaft 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



135 

ben innert gleid; fommenben Vefigungen; beim bie bäuerlichen (Srunbftütfe mären 
in gfolge be3 perfönlid;en Verhältniffe3 ber Vefitger §u ben @uM;erren geit ^ unb 
ftetlenmeife grabegu merttylog, ma3 namentlich in ben ^eibegegenbeit eine fehr 
gemöhnlxche (Srfdjeinung mar, mo im 17. unb 18. Qahrhunbert gasreiche gälte 
non müften bäuerlichen ©teilen oorfomnten. 

3. 2>ic SMnftung ®ntn&kit$c$ mit ©tenerit nub Abgaben. 

3u beit intereffanteften ßngenthümlichfeiten ber Dberlaufi| gehört unftreitig 
ba<3 in berfeiben beftehenbe Slbgaben* unb ©teuermefen, metd)e3 in feiner (£nt* 
ftehnng unb enbgültigen ©eftaltung nicht blo3 mefentlidje Unterfdhiebe gmifchen 
ben hiefigen unb anb.ermärtigen ©teuerfpfiemen, fonbern auch bie ©elbfiftänbigfeit 
be£ Sauber im Sillgemeinen unb bie Slutonomie ber ©tänbe inobefonbere recht 
beutlich offenbart. 5)er gange ©ntmidelnng^progeb be3 oberlanfi^if^en ©teuer* 
mefemo umfaßt aber einen Qghrhnnberte langen Zeitraum unb h<*t fo oerfchie* 
benartige ^h.afen bur erlaufen, bajg er felbftoerftänblidh fein einfad;er unb regele 
mäßiger fein fann, mir ihn alfo etmg£ nät;er betrauten muffen, menn um§ 
Vieles in ber oberlaufiijtfchen ©teuer oerf aff ung nicht un&erftänblich bleiben foll. 

Eigentliche ©feuern in ber fpätern Vebeutung be£ SVorteS finben mir 
in ben frnheften gelten auch in ber Öberlanfi| nicht, unb felbft in ben erften 
Qahrhunberteit ber beutfehen SanbeShenichaft eyiftiren fie fym nicht. £)ie 
Sanboaherren befanben ftch barnalS im Vefitg großer ©üter nnb ©rmtbftüde, au3 
bereu Erträgen fie ihre perf ältlichen Vebitrfniffe nnb bie Hoffen für ihre <gof* 
haltungen beftritten. S)ie Vermattung bes SanbeS mar eine möglidift einfadje, 
feine Vertheibigung, fomie bie Hriegführttng überhaupt, mar ber natürliche Veruf 
ber Siitterfd^aft, meldhe mit ihren Hnappen nnb Hned;ten bem £anbe3hernt auf 
fein Verlangen bie igeereSfolge leiftete, nnb biefe primitiven 3uftänbe berurfadüen 
feilte erheblichen ©taatslaften. SJiit ber dmtmidelung beS ©täbtemefenS geftaltete 

äftugfaii tnar gu Anfänge be6 hörigen SalVf)unbcvt@ für 530 3:^Ir. berpadbtet; eifjtoaffer 

bafelbft gu gleicher 3cü für 430 $t)lr. unb breiig Sabre fpäter für 480 big 530 ©fer = 

berbborf bafelbft bon 1715 big 1721 für 650 big 700 £f)lr. «frenneröborf unb ©obra 

toaren gufammen im borigen Sabrbunbert in ben berfd)iebenen §ßad)tJ)erioben für 2700, 2900 

big 3050 $f)lr. berpad)tet. ©ro|= $raufd)e lbar in ben erften beiben 3abr$e&nten beg höri¬ 

gen SolH'bunbertg gu berfd)iebenen SJtalen auf 3 Sabre für ein jübrlid)eg Sßacbtgelb bon 700 

big 775 $blr. berfiacbtet. ©rtoagt man außer ber furgen ^adjtgeit, ba jg bie sßädjter nur bag 

Selb unb bicSBiefen gu U)rer ©enutgung Ratten, bie «ftenneröborfer $ßad)tung ausgenommen, fo 

finb bieg fcbliejjlid) $ßad)tpreife, bie unter ©erücffid)tigung aller SSertjaltniffe unb JJuftänbe bod) 

genannt Serben müffen unb ftd) bon ben gcgenlbärtigen burefjauö nid)t mefcntlid) unterfdjeiben. 

©ebeuteube ttnterfdjiebe in ben Ertragen haben fid) mir auf foldien ©ütern berauggeftellt, auf 

benen bag uutgbare Slreal burd) neue Kulturen erweitert toorben ift unb bie ©obenbefebaffenbeit 

eine intenfibere ©enutgung beg alten Slcferlanbeg geftattet. 
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ftdh aber attdh baS ftaatlidm ßeben in ber Oberlauf^ größerer Mannigfaltig^ 
feit, in golge beffen fidh gleid^jeitig bie Vebürfniffe ber SanbeSherren oermehr- 
ten, obf^on &wtädhft weniger für ihre $erfon nnb Hofhaltung, als oielmehr 
in Ve$ug anf ben Sdhu£ nnb bie Vertheibigung beS £anbeS, gumal grabe in 
jenen Seiten Slttfprüdhe auf bie £anbeShobeit über bie Oberlauf^ fidh oiel- 
fadh burchlreusten nnb lange bauernbe Mirren nnb Kämpfe ^erbeifül)rten. Qie 
Vebürfniffe ber Regenten in ber bisherigen SOöeife su beftreiten, rnufüe immer 
fdjüneriger merben, nid^t allein ihrer fortmäl;renben Vermehrung megen, fonbern 
meil bie Quellen ber lanbeSherrlichen Ginnahmen fpärücher .ftojgen, inbent Dritter 
nnb Stäbte für geleiftete Qienfte oom £anbesherrn in ber Siegel mit urfyrüng-' 
lich ihm. gehörigen Gütern belehnt nnb anf biefe Söeife bie glasen nnb Erträge 
ber lanbeSherrlichen Vefi|ungen fortbanernb gefdhmälert mürben. 

Gine Veihülfe beS Sauber §ur Veftreitung ber Soften für feinen Sdhu£ 
nnb feine Vermattung marb nadjgerabe unentbehrlid;; bie Stäube fetbft hatten 
bagu aber nie rechte Geneigtheit, fie bemittigten §mar auf befonbereS Slnfuchen 
ber SanbeSherren bann nnb mann foldhe Veihülfen, bod) ftetS nur gegen Gr- 
theilung ber auSbrüdtidhen Sufidherung, bafe barauS ben Stäuben feine blei- 
benbe Verpflichtung ermadhfen fotte, nnb mußten auf$erbem faft jebe berartige 
Gelegenheit §u ihrem befonbern Vortheil auSsubeuten, inbem fie fid) babei ge* 
möhnlich irgeub ein Sßrioilegium oom SanbeSherrn erbaten, maS bei ber that* 
fädhtid) geringen Madhtftellung ber teueren in Ve$ug anf bie Dberlaufifc feiten 
nnb faft niemals erfolglos blieb. Mir finben baher berartige Abgaben an ben 
£anbeSherrn fdjmn int 12. nnb 13. Sahrhunbert; itnb als enblid; im 14. Qahr* 
hunbert bie Dberlauftfc oereint unter bie SanbeShoheit ber Könige üon Vöhmen 
fam, fo maren bei biefer Veranlaffung bie Stäube oorsugsmeife auf Erhaltung 
ihrer ^Privilegien nnb Slbgabenfreiheit bebaut, ein Verfahren, baS fie mit fette= 
ner Giumüthigfeit ben SanbeSherren gegenüber Qahrhnnberte lang befolgten. 
Vei feinem ^Regierungsantritt ertheitte Honig Johann oon Vöhmen ben ober* 
laufx^ifdhen Stäuben auch bie unbebingte Suficherung, fie bei ihren Stedhten nnb 
^Privilegien §u beiaffen nnb fie barin §u fd^ü^en; 1341 oerlieh er ihnen aber 
nodh baS auSbrüdliche Vorredjt, bajs fie „über bie gemölmliche Siente nnb Ge* 
fdho§ nicht befdhmert merben fotlen." Sein Stadhfolger, Hart IV., betätigte alle 
biefe ^rioilegien nnb Sonberredhte unb oerorbnete 1355, baft „in benen gmei 
Meichbilbern Vubeftn unb Görlifc biejenigen fo auf bem £anbe oon gemeinen 
VauerSleuten gef eff en, nicht h^her wit Steuern, Schalungen unb ungemöhnlidhen 
gingen überlegt merben follen, als fie oon StlterS fyev fdhulbig gemefen"' meit 
bie Stitterfdhaft ftdh oon ber bireften Vetheiligung an foldhen Seiftungen möglidhft 
frei gu halten fudhte. 

Gine Gntridhtung oon Abgaben an ben SanbeSherrn mieberholte ftdh unter 
ben fdhon fehr oeränberten politifdhen Suftänben £anbes natürlidh öfter als 
fonft, fo baf3 audh auf ben MobuS, meldher hierbei gelten foüte, enblidh Vebadht 
genommen merben mujste. Qn ber gorm eines ^rioilegii für bie Stitterfdhaft 
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oerorbnete baher $önig 2öen$e<8tau3 1408, baf bie Sanbfchaft (b. i. bie Sflitter^ 
fd^aft) im 53ubifftner Greife mit ber be3 Bfttauer unb Görli|$er Greifes in 
©admn ber ©teuern ungefonbert, oon ben ©täbten aber getrennt fein foE, 
nadfbem er fchon 1400 befümmt l;atte, baf$ bie ©täbte bei Ginfantmlung ber 
©teuern fid) nicht trennen, fonbern bie ©ummen auf einmal pfammenbringen 
unb entridjten füllen. Siefe Trennung ber beiben ©taube in ©teuerfachen biU 
bete fid? bann fchärfer au§> unb hat fiel? bi3 auf nufere Sage erhalten. Gin 
bleibenber ©teuermobuS geftaltete fid; aber erft im 16. ^ahrhunbert. 37ac^bem 
nur bie Trennung ber ©taube in 53'epg auf bie ianbe<oherrlichen Abgaben fefU 
geftellt morben mar, fo verfügten audh bie Könige fd;on mit etma£ weniger 
$tüdfid;ten bei ätu&fchreibung üon ©teuern; unb als Jfönig 3Senje3lau3 1408 
oon ben ©tauben ber Oberlauf^ eine ©teuer oerlangte, bie aber nidht pr be^ 
ftimmten einging, fo forberte er oon ben ©täbten Görliis, 53aut?en, Sauban 
unb Söbau unb oon einem großen Steile ber fftitterfcfjaft, baf$ fie ^Bürgfc^aft 
bafür leiften foEten, unb legte ben ©tauben, melcöe bie geforberte ©nmme 
f^ulbig blieben, eine 53ufje non 5000 ©d?od Grofcf?en auf. Qn ber Etegel 
mürben oon ben Sattbe^erren beftimmte ©ummen geforbert, bereu Etepartition 
ben ©tauben felbft überlaffen blieb; nur auSnahmS'to'eife mürbe ein bem 23er* 
mögen ober Ginfommen entfprechenber betrag geforbert, ma3 %. 53. 1424 oom 
fönig ©igi^munb gefdph, al§> er „oon Sanb unb ©täbten mie and) oon ÜEBett* 
licken unb Geifttidhen in £ufi£ ben 10. Pfennig pr igütfe miber bie <guffiten" 
oerlangte. 

©old?e geitmeife herüortretenben Grm eit er ungen ber lanbe^errli($en S3efug^ 
niffe in ©teuerfadjen fugten bie ©taube aber bei jeber Gelegenheit mieber bebeu^ 
tung3to3 p machen, unb bie !ircf)lid;en unb politifd;en SBtrreu, an beiten grabe 
Böhmen im 15. 3abrl;imbert fo lange unb nachhaltig p leiben hatte, boten 
hinreidfenbe Gelegenheiten pr 53efriebigung biefes ©treben# ber ©tänbe. Ser < 
Äönig SabtelauS mujste ihnen 1454 einen Eieoer3 ertheilen, moriu e3 h^t: 
„Stlfj haben 2Sir biefelben ©teuern unb <£>itlffe oon ihnen p grobem Sande 
ufgenontmen unbt motten baf folche §ülffe unb ©teuer ihn unb ihren 9tact?* 
fommen hinführp oon Un3, Unfern Grben unb Etadhfommen, Königen p 
53öheimb, für feine Gerechtigfeit foE gezogen merben. Sie and? ber obgenann* 
ten Sanbfd?afft unb ihren 4caä?fommen an ihren ^rehh^ten unb Gnaben feinerler? 
©d?aben foE bringen, auch motlen 2öir nimmer p emigen 3eden oon ihnen 
unb ihren Eladdommen ohne ihren SöiEen folche ©teuern forbern, ohne Ge* 
fährbe." Gleichzeitig ertheilte aber berfelbe Jlönig ben brei erpriefterlidjen 
©tühlen in Görli|, ^Reichenbach unb ©eibenberg bie ootte Stbgabenfreiheit unb 
bie burd? Georg oon $obiebrab’3 Erhebung pm Könige oon Böhmen fyexheU 
geführte Trennung ber ©tänbe in politifdhe Parteien, bie ftch mit ber erbittertsten 
geinbfeligfeit gegenüber ftanben, mar leiber nicht geeignet, bie bereite erreichten 
Erfolge in ©teuerfadhen ftänbifdherfeiü? p ermeitern, fo baf fie ftch fd?liefdidh 
mit ber fbrtgefefcten gufidhentug be§ ©teuerbemiEigungSredhteS begnügen muften 

18 
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unb einen feften ©teuermobu<§ and) erft unter lanbe^berrlidher 9ftitmirfung p 
©taube Brachten. SHefe Erteilung non Etenerfen ^at faft unter allen Elegie* 
giermtgen ftattgefunben, unb felbft gerbinanb I., ber eine pmlid; bebeutenbe 
SD^ad^t über bie oberlaufigif<ben ©taube erlangt Tratte, fteHte ihnen einen folgen 
Etener-o 1529 ait3, abo fie bie il;m nerfprocbene 33eifteuer non 14000 EEarf put 
£itrfenfriege nid^t gleich, fonbern erft Binnen brei fahren galten moEten. 

lebnlidh Derzeit e$ fid) audh mit ber $rieg3pftid)t ber ©tänbe. $om 
$bnig 2öen§e3lau3 erlangten fie 1390 ba£ Spriüilegium, bafj fte auf$er beit 
©rennen ber Dberlaufig feine JMegjobienfte p ttmn fdplbig feien, ein 3Sorred^tf 
ba£ ihnen 1431 nom Jfönig ©igi^munb mieberbolt Beftätigt mürbe. Erft gern 1 
binanb I. nerglid; fid) 1550 auf Erunb etne3 Etenerfe<o mit ben ©tauben über 
bie Seiftung p Ärieggbienften ba^in, bafj „mit Etefdhliefjung ber ©eiftlicbfeit, 
23urglebne, ^Pfanbfcbaften, Eefd^öffer unb Eammergütber 173 toofyl au^gerüftete 
^Pferbe erscheinen unb fid) muftern laffen foEen, meldbe audfj über bie Eren^en 
p bienen fdplbig, jebod^ aisbann mie anbere3 ^riegsnolf nom Sanbe^berrn 
Befolbet merben." EBer felbft nid^t erffeinen fonnte, burfte einen ©teEnertreter 
fenben unb über bie Etepartition biefer fogenaunten Elitterpferbe fotlten orbent* 
lid;e Etegifter nach bem Ekfdjluffe ber ©tänbe angefertigt merben, bereu $rinile*x 
gien biefe Einrichtung übrigen^ mtfdhäblid) fein foUe. 5Da3 erfte berartige 
Etegifter, ba3 unter ber ^Bezeichnung EJiufterroEe über bie fRitterpferbe erfcbien, 
mürbe 1551 angefertigt, unb fpäter mürbe biefe EefteEung non $ferben unb 
EJtannfcbaften in eine Eelbabgabe nermanbelt, ma3 matmfcheinlid) p Enbe be3 
16. ^alufmuberbo nach Einführung ber Etauchfangfteuer ftattgefunben ^at, mobei 
folgenber EftobmS p Erunbe gelegt mürbe: Ein Üiitterpferb = 4 gufj; 1 gufj 
= 8 Etagel; 1 Etagel = 3 Etaudhen, alfo 1 $ferb = 96 Etaudhen. 

$)ie 23eitrag3pflidhtigfeit ber Etitterfdhaft nnb ber ©täbte in ©teuerfad)en, 
unb mieber ber ©täbte unter ftdh blieb lange Rät eine SSeranlaffung p gmiftig* 
feiten, trogbem für einzelne guEe fdhon zeitig gemiffe Dbfergangen ftdh gebilbet 
Ratten, @o Ratten ftdh §. 23. bie ©täbte Paulen, Eörlig, Söbau unb Sauban 
in 23epg auf bie an ben Sanbe^lherm p entrichtete „Etente" bereite im 
13. gabrlpnbert bafnn geeinigt, bafj Eörlig %, 23augen % unb Sauban y6, 
Söbau aber nur „etma3 beliebigem p ben gemeinen llnfoften unb gelungen" 
beitragen follte. ©päter alm tmrdh ben Elnfdhlujj non Qittau unb Eamenj ber 
23unb ber ©edhmftäbte gebilbet mürbe, änberten fie ben erften 23ergleicb ab unb 
repartirten bie Beiträge nadh ©dhoden bergeftalt, bafj Eörlig 120, 23augen 80, 
gittau 93 y2, Sauban 40, Eamenj 27% unb Söban 20 ©cgod beitrug. SDiefer 
legte $ergleidh mürbe 1408 nom Jtönig EBengemlaum lanbemberrlidh beftätigt, um 
em p nerbinbern, bafj einzelne ©täbte nadh belieben banon priidtreten fbunten. 
£)am 23eitragmnerbältnifj ber sJtitterfd)aft p ben ©täbten mar p Anfang be^ 
15. 3abrbunbert3 mie 1 p 2 unb blieb fo bi^ in^ 16. Qa^rbunbert befteben. 
211^ bie ©tänbe 1510 um Erlegung einer Jfronfteuer non 14,000 ©d^od Frager 
Erofdhen erfud^t mürben, gaben bap bie EUtterfd^aft 4,000, bie ©täbte 10,000 
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©dhod, jeboch unter ber auibrüdUdhen $ebingung, baf$ ihnen bai Ser^ältnifj 
oon 2 p 5 nic^t nachteilig derben bürfe. 3)ie Don gerbinanb I. 1529 gefor* 
berte „eilige ipülffe" p ben hofiert ber Stürfenfriege, lr>elc^e bie ©taube erft 
na<h erhaltener 3ufiche?ung bewilligten, ba£ binnen brei fahren feine neue 
©teuer eingeforbert werben feile, trugen jebod) beibe ©tänbe p gleiten 
Steilen. §ür bie Aufbringung ber ©tenergnoten eyiftirte aber au<h bamali 
noch feine fixere Aorm. Krft 1532, ali gferbinanb I. eine abermalige dürfen- 
[teuer verlangte, würbe p biefem S3elpf eine „©dhafcung ber Raufer in ben 
©täbten unb ber ©üter auf bem Sanbe" angeorbnet. $on biefern geit^nnfte 
an würben bie unbeweglichen SBefttümer nadh ihrem ermittelten 2öertl;e ali 
fteuerpflichtig betrautet nnb biefer SÖerth ali Sftabff ab für bie ©tenerlaft ange* 
nommen. lieber bie §öhe ber ©teuerfätje fonnte man fich aber noch lange 
nicht einigen; auch bai SBeitragiDerhältnif; puffen ©täbten unb 9Ütterf<haft 
Warb burdj biefe ©chaipng feinetWegei befinitiö geregelt, benn halb War ei 
Wie 8 : 7, halb wie 14 : 11; nnb hinfichttich ber ©teuerfälse entfd;ieb man 
fich Anfangi p 3 ©chilling Don 100 SOlarf, fyäter p 1 ^rogent, bann p 
12 $ßro§ent nnb enblich p 12 pro mille. Kine folche Unregelmäfjigfeit in ben 
^anpmomenten bei ©teuerwefeni nutzte natürlicherweife p fortwährenben 
Errungen fuhren nnb bie AothWenbigfeit fie p befeiligen machte fid; immer 
fühlbarer. 

SDie erfte ©rnnblage pr §erftellung einer angemeffenen ©teuerDertheilung 
nnb ©tenererhebnng bilbet ohne Qvoetfel ber fogenannte „legte ißrager Vertrag 
pnf^en £anb nnb ©täbten bei SÄarfgrafthumi Dberlaufig 2c. nebft $önig 
gferbinanbi I. Konfirmation d. d. 15. ©eptember 1534", bnreh Wellen bie 
bereite erwähnte ©dpgung bei $ermögeni eingeführt wirb. SDarin fwifd 
ei: „Unb wo £anb unb ©täbte eine namhaffte ©nmma (Mb bewilligen Wür= 
ben, fo foll folche ©nntme ®elb auf bie ©Jalung bei 33ermögeni angelegt 
Werben, bergeftalt, bag ber ©taub ber £anbfd)aft, and) ber Aäthe in ©täbten 
nnb ber Bürger -Kinfommen unb 3mfe bon trett Sanbgüttern, baDon fie 
$öntgl. -äJtajeftät unb ber Jfrone SDienfte Dor allen feilen p thnn fchnlbig, 
and) bie ©rbnung ber Sanb nnb ©täbte tragen müffen, in bie ©dhagung nicht 
gezogen Werben, fonbern auf aller ber Sanbfdhafft Untertanen, beigleichen auf 
bie ©täbte nnb Bürger nnb ihre Untertanen alle liegenbeit (Srünbe in ben 
©täbten unb auf bem Sanbe, nämlich £>aui, §of, Ader, liefen, nadh ber 
Sßürbe, wie fie, in 3eit berfelben ©teuer, nach beiher ber Don £anb 
nnb ©täbten bap oerorbneten gleicher sI£ürbigungen gelten möchten, angelegt, 
nnb bie bewilligte ©nmma alibamt baDon entrichtet Werbe. Unb Wai nach 
Kntridhtnng obgebadhter ©nmma, Don bemfelben bergeftalt eingebauten $er* 
mögen übrig, bai foU jebem Steile, ali £anb nnb ©täbten, nach AuiWeifung 
ber Söürbe nnb 9te<henfchaft geba^tei Kinbringeni nach eirtei jeben 
Sftothburft, bamit p gebahren, wieber pgefteüt unb biefe ^erebnng foll Don 
dato bii auf 20 Qahr fünftig gehalten werben 2c." ®iefe SBeftimmungen 

18* 
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mürben in ber „Decision £aifer<o gerbinanbi I. d. d. ben 8. gebruar 1544" 
noch ausführlicher mieberhott, inbem barin nod) üerorbnet mürbe, baf jebe t>er= 
langte ©teuer t>on ben ©tdnben nad; bem Vermögen unb ben Gütern ber 
^erfonen üeranfd;tagt, bie Sehngüter glepmdfig befeuert unb bort eeranfchlagt 
merben fetten, mohnt fie gehören; baff bie ©tdnbe, fomoht oom £anbe als auch 
uon ben ©tdbten, gur Abfd;dfung ber AermögenSobjecte etliche guöerldfftge 
©achöerftdnbige gu erledigen haben, bie Dom Sanbooigt befonberS in ©ib unb 
Pflicht genommen merben mußten, unb baf baS ©rgebnif ber Abfchdtpng in 
©egenmart ber tierpflichteten ©ä<$öerftänbigen gur Sßermeibung een Errungen 
uiebergufchreiben fei. ©inmenbungen gegen bie ©chdtpngen ©eilend ber $8er% 
pflichteten refp. ber 25elafteten hatte ber £anbnoigt gu uitterfud;en unb unter 
Alitmirfung ber ©tdnbe gu ertebigen. ttebrigenS btieb ben ©tdnben geftattet, 
ftd) über bie Aufbringung ber Steuern and) in auberer dßeife p einigen; nur 
in ©rmangelung fetter (Einigung mufte nach SAafgabe biefer SDecifion een 
1544 verfahren merben. 

3u einer enbgüttigen Aegulirung beS AbgabenmefenS führten biefe Afaf* 
regetn unb Aerorbnungen ingmifdfen nod) nid;t. S)ie Aufbringung ber bem 
JMfer SJlayimilian II. bet feiner igulbigung 1564 in tauben bewilligten ©teuer, 
fomie and; ber ^öeihütfe p ben Smrfenfriegen, bie itmt gmei Qafre fpdter tmn 
ben oberlaufififd;en ©tdnben gugefpert mürbe, machte aufs Aette ben Atangel 
eines feften ©teuermafeS fühlbar. Auf bem 1567 in $rag abgehaltenen £anb* 
tage tief bat;er SÄajimitian II. ben Dbertaufifern ben Aorfcflag machen: bie 
©teuern in ber Saufif and; nad; Raufern ober Aaud;fdngen aufpbringen, mie 
bieS bereite in ^Böhmen eingeführt fei. Auf bem halb barnad; in kaufen ab 
gehaltenen Sanbtage mürben een ber Aitterfd;aft, bem faiferlpen Aorfdftage 
gemdf, auf jebe^ §auS 15 meife ©rof d;en ©teuern für gmei Qahre bemittigt, 
mogegen aber bie ©täbte proteftirten. ©in an ben Sanbtag erlaffene^ laiferipeS 
©^reiben rem 29. 9Aai 1568 oerorbnete aber, baf auch bie ©tdbte ihre.Raufer 
aufgepnen laffen feilten, unb in gotge beffen geigten ftd; bie ©tdbte bem neuen 
Verfahren etmaS geneigter, fe baf 1570 pifdfen ihnen unb ber Aitterfd;aft ein 
Aerglep gu ©tanbe laut, mona<h fp bie ©tdbte baS neue ©teuermaf ber 
Aaud;fdnge gefallen tiefen unb baS SBeitragSüerhältnif berfeiben gur Sanbpaft 
auf 7 : 8 feftgefeft mürbe. 3)ie int Qafr 1568 bereite ermittelte 3aW ber 
Aauchfdnge btieb ntafgebeub, unb am 19. Quni 1570 beleidigten bie ©tdnbe 
bie erften Aaipfangfteuern, bie auf bret Qafre ausgefd;rieben mürben. Itrfprüng* 
Ip maren 13,623 Aaua;fdnge unb 124 Eßfarrlefne ermittelt, man eergtid; fp 
aber 1581 gur geftftctluug ber Aaud;e unb ihrer SSertfe bahin: baf 1 §ufe 
— 12 Autfen auf einen Aauchfang gerechnet merben, unb baf bemnach mieber 
4 ©drtner ober 12 Rauster eine .§ufe auSntachen feilen. £)er ©teuermertl; 
eines AatpfangeS mürbe auf V2 ©djcd, b. i. 11 ©r. 8 $ßf. feftgefeft *) unb 

*) S^ad) einer anbern Eingabe foU ba@ 8cf)ocf ©rofefjen, toeltyeö bei ber 1534 eingc= 
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urfprünglid) nur oott bäuerlidpn ©runbftücfen, als ben fteuerpflid)tigeu, erhoben. 
Sie mitfltche Raudjfangfteuer ift auch auSfd^liepd) auf beut fRufticale verblieben 
itnb befielt in biefer RuSfchliefdidjfeit heute nod;, mo fte uns als Rau <hft euer 
befannt ift. Qnbeffen fd)eint eS bodh, als ob ein £f>eil btefer ©teuer auf baS 
fteuerfreie ©runbeigenthunt, bie Rittergüter, halb nad; ihrer ©inführung über* 
gegangen fei unb btefer ^^eil bann mit anbern Obliegenheiten ber Rittergüter 
p einer befonberen, nur biefen ©ütern mieber auSfchliefph oerbliebenen Ab¬ 
gabe, p ber I;eute noch beftehenben Rtunbgutfteuer bie Veranlaffung gege* 
ben f)abe. 

©enaue Rachrichten über ben ttrfprung ber Rtunbgutfteuer flehten 
taum oorhanben p fein; eS ift aber ermiefen, bafj bie thatfächliche ©teuere 
freil;eit ber Rittergüter p ©nbe beS 16." QahrhunbertS in ber Dberlaufits auf* 
hörte, alfo p berfeiben 3eit, wo bie Rauchfteuerit eingefübrt morben maren. 
Unentfd)ieben bleibt nur, ob bie ©teuerlaft ber Rittergüter nach ber 3aW ber 
Rauchfänge ihrer fteuerpfficbtigen dauern berechnet mürbe, unb ob bie Ritter^ 
fcbaft freiwillig einen Beitrag pr Rauc&fteuer auf ihre Rhtnbgüter übernahm, 
um bie febr bebrücfte Vauernfdpft ftenerfähig p erhalten, Veibe fragen im 
affirmatiben ©irtne' p beantmorten, bap ift nad; allen mir barüber betannt 
gemorbenen Rotten, Rachrichten 2c. bei meitern mehr ©runb unb Reiht oor* 
hanben, als pr Verneinung, unb bie RMnung einiger neurer oberlaufitüfcher 
©efchidjtSf Treiber, bafe bie Rtunbgutfteuer erffc im breifngjährigen Kriege ein* 
geführt morben fei, entbehrt aller haltbaren Vegrünbung. R$ir fönnen baher 
mit großer 2öahrfd;einli<hfeit annehmen, bafj bie Rcunbgutfteuer in ben lebten 
Oecennien beS 16. QahrhunbertS auf tarn unb oon biefer 3eit an pr eigent* 
liefen ©runbfieuer ber Rittergüter mürbe, mährenb bie Rauchfteuer in berfelben 
®igeuf<haft auf ben bäuerlichen ©runbftücfen haften blieb. 

SHe ©täbte führten bie eigentliche RauchfangSftener bei fi<h unb ihren 
RUtleibeuheitSbörfern aber nie ein, fonbern bradjten bie auf fie fallenbe ©teuere 
quote nach anbern ©runbfäf$en auf, inbem fie bie fogenannte gadh*©runbf 
ft euer beibehielten, meiner, mit menigen Ausnahmen, fämmtliche ftäbtifdje unb 
bie bäuerlid)en ©rmtbftüife in ben mittelbaren und unmittelbaren ftäbtif<hen 
Dörfern untermorfen mürben, fo ba§ alfo bie ritterfdpftlidhen Vefitpngen in 
teueren, bie £)ominiatgüter, fteuerfrei blieben, ©ingeführt mürbe bie gadjfteuer 
bereits 1544 mit ber bamatigen ©dpfpng, mona<h oon 100 ©dpcf 14 ©rofehen 

führten ©cßatpng Slnfangö in Slntoenbmig fam, gieid) 2 fl. 20 fr. ober 140 fr. geioefen fein. 

3cß t)abc bie Urfacße biefer §lbtoeicßungeti nießt ermitteln fönnen, glaube jebod), baß biefe Sin* 

gäbe auf einem Srrtßum berußt, benn naef) Urfunben im ©örlißer fftatßgarcßib betrug 1544 

bab ©eßoef ©rofdjen 60 fr. ober 23 ©r. 4 $f. <Die oben aufgenommene Eingabe ift einer 

ßanbfeßriftlicßen Sammlung alter Sftacßricßten über ba@ oberlaufifpcße ©teuertoefeti (au8 einer 

ßiefigen ©ibliotßcf) entlehnt unb ftimmt mit ben früßeru Söertßcn ber ©eßoefe unb ©rofeßen 

äiemlid) genau überein, baßer icß fie für pberlaffiger ßalte. 
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gegeben merben felften. SDiefe ©dbaßungSfumme mürbe Später auf bie ©rnnb- 
ftüde gef plagen nnb bitbet ba3 urfprünglidbe ©teuerfimplum, melcbe3 
mäbrenb be3 breijsigjä^rigen Üriege3 Geräubert mürbe, inbem bie notbmenbig 
gemorbene ©rböbung ber Steuern eine abermalige Slbfdbätpng oeranlaßte, mobei 
jebod) ba3 Vermögen unb ba§> ©emerbe ber ©teuetpflidftigen oeranfdblagt Ser¬ 
ben mußte, daraus ging eine anfänglidl) gur Ausgleichung ber ©teuerlaft 
beftimmte Abgabe ßereer, bie feit 1691 unter ber Benennung „©teuerbeitrag" 
beftebt unb eine ©runbabgabe geworben ift. gn ©örliß Stellte fid^ aber nadb 
unb nad; ein ftarfeS TOßoerbättniß in ber Steuerung bei ben Brauböfen im 
Bergleicb gu ben anbern Käufern fyxavß-, in golge beffen 1706 eine no^malige 
Beränberung beS urfprünglidmn ©teuerfimplum bemirft mürbe, moburd) bie 
gad)fteuer in gmei oon einanber gefonberte Abgaben, nämtidf): in bie anfäng- 
ließe ©teuer mit bem ©teuerbeitrage ober ben alten 9JtobuS, unb in bie feit 
1706 ßinpgetretene Abgabe ober ben neuen SJtobuS verfiel. Qie ©inbeiten beS 
alten unb neuen 9JtobuS, fomie bie ©teuereinbeiten für bie ftäbtifdjen Sanbfreife 
merben „gadbe" genannt, unb beibe, ber alte unb neue 9JtobuS, merben feit 
langer 3eit genteinfcbaftUcb in Anmenbitng gebradft, nämtid; in ber Art, baß 
burd) ben neuen SftobuS ber 3a^ na<§ nur bie Hälfte ber ©teuern beS alten 
aufpbringen finb. 

£)ie BeitragSOerbäftniffe ber ©täbte unter ftd), bie nodt) auf ben foge^ 
nannten trientes beruhten, monadb ©örliß allein ©in Qrittbeil, Baußen unb 
©ameng ©in Qrittbeil, Sauban unb 3ittau ©in■ S)rittbeil unb Söbau nur einen 
fl einen 3uf dtmß p geben bitten, mußten in golge ber neuen ©teuerregulirung 
and; oeränbert merben, unb 1581 oereinigten fie ficb über ein neues ^öeitrag^- 
oerbältniß, nach metebern ©örliß eine bebeutenb bö^re Quote übernahm. SCud^ 
baS BeitragSOerbältniß ber Greife mürbe bamals unb gmar baf;in feftgeftelft, baß 
ber Baußener $reiS 10, ber ©örlißer 7 gu tragen b^tte. 

©in georbneteS ©teuermefen erfd^eint alfo in ber Qberlaufiß erft in ber 
leßten Hälfte beS 16. gabrlpnberts, unb bk bamals eingefübrte Besteuerung 
bat fidb in ihren gormen faft unoeränbert bis auf ben blutigen Stag im preußi* 
fdben Anteile beS Sanbes erhalten. 

gür baS platte Sanb unb bie Sanbftäbte ift außer ber ÜRunbgut * unb 
Staudbfteuer nur nodb eine Abgabe Später 'f)in%UQetxeten, bie eine ©runbabgabe 
gemorben ift unb auf einem ^be^e bex bäuerlichen ©runbftücfe Ipftet; bieS finb 
bie fogenannten ^ortionS* unb 3tationS*©elber, meldbe nach ©infübrung 
ftebenber £>eere als Aaturatoerpftegung oon Gruppen urfprünglidb beftanben, bie 
Später in eytraorbinäre TOliggelber oermanbelt mürbe. Qiefe leßtern mürben 
nidbt aufgehoben, als 1714 bie Aaturatoerpftegung oon Gruppen mieber ein- 
geführt mürbe, fo baß nach unb nadb eine bleibenbe Abgabe aus ben TOlig* 
gelbem ft<h geftaltete, bie etma um’S gaßr 1740 bie ftänbifeße 3uftimmung 
erhalten gu halben Scheint. 
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dagegen gaben bie ©täbte nodg mehrere, in bie Kategorie oon dhrnnb* 
fteuern fallenben Abgaben, unter benen baS ©efdgog in igrem Ursprünge 
nnftreitig bte ättefte ©runbabgabe ber ©täbte fein bürfte. Db biefelbe fcgon bei 
igrer (Sinfügrung, bie übrigens fannt nadgpweifen fein mödgte, eine (Mbabgabe 
gewefen fei, ober ttac^ ber Meinung Vieler in Sieferung oon (Sifen pr 2ln* 
fertignng oon $efd;offen beftanben gäbe, lägt fidg feiner entfdgeiben; bag aber 
bie tegtere Infidgt feines Weges als grunbloS betrautet Werben fann, baS gegt 
beifpielSWeife aus einer $erorbnung beS Königs Subwig oorn Qagr 1523 geroor, 
in meiner er ber ©tabt ©örlig bie donceffion ertgeilt, „ben dSefcgog, fo jeber 
Bürger oon feinem ©runbftücf p entrichten, abpfRaffen nnb p oermanbeln in 
eine (Sifenfantmer nnb £>anbel mit ben anf ben dttttern gearbeiteten düfen." 
2111 dtelbabgabe beftanb baS ©efd^og jebodg fcgon int 14. Qagrgunbert, nnb es 
fcgeint, als märe es barnalS eine dümmunal-Abgabe gewefen. Qm Saufe ber 
Seit mürbe biefelbe auch nadg einer ©dgägwtg beS Vermögens oertgeilt, wobei 
bie Wart (d$örligifdg) = 18 d5r. 8 *ßf. als (Singeit genommen nnb ber betrag 
nad; Pfennigen oon ber 3ftarf beregnet Würbe. ©päter verfiel baS dtefcgog in 
ben „äöirtgfcgaftS"* nnb ben „§auSmannS"-©efd^og, bie ficg barin oon 
einanber unterfdgieben, bag erfterer oon Qmmobilien, als: ©runbftüden, d$e* 
recgtigfeiten n. bgl., ber legtere aber oon ben nid)t angefeffenen (SinWognern 
entrieglet Würbe. Qür beibe klaffen beS dtefdgoffeS bitbeten fic^ mit ber Seit 
befonbere ©rnnbfäge auS; ber erftere tonrbe eine mirflidge ©rwtbabgabe, bie 
gegenwärtig noch beftegt, bei SÜSmembrationen aber oont ^auptgrunbftücf 
untrennbar ift, faft nnr auf ©rnnbftnden mit Sßogngäufern haftet nnb auch 
anf neue ipauSgrunbftüde, nidgt aber auf unbebaute gelegt werben fam. £>aS 
§auSmannS*d$efcgog fcgeint in feiner urfprünglidgen 23ebeittung nidht megr p 
eyiftiren. ®ie gegenwärtigen ©äge beS ©efcgoffeS rügen allem $ermutgen 
nacg anf ber im 16. Qagrgunbert ftattgefnnbenen ©dgägung beS dSefammt* 
Vermögens, wobei folcge Unregelmägigleiten oorgefommen fein mögen, ans 
benen fidg bie jegt beftegenbe Ungleich eit ber Abgabe erflären täffet; benn nnr 
bie ©tabtoorwerfe nnb ehemaligen ^örangöfe Würben in jener Seit nacg feften 
formen eingefcgägt, WeSgalb fie unter fidg in einem richtigem ^ergältnig 
gegen. £)ie unter bem tarnen „dtefdgog" beftegenbe Abgabe ift übrigens nur 
in ben ©ecgsftäbten p finben, im preugifcgen Slntgeile ber Dberlanftg alfo nnr 
in ©ijrlig nnb Sauban. * 

(Sine anberWeite ftäbtifdge ©teuer ift bie 2lccife^©runbfteuer, bie 
urfprüngticg eine perfönlicge Abgabe war nnb bei dinfügrnng ber 2lccife in ben 
furfürftlidg fädgfifcgen Säubern entftanb. ^ebenfalls gatte fie ben eine 
InSgteidpng unter ben ©täbtebeWognern, oon benen ein groger £geil ber 
2lccife nicgt unterworfen werben fonnte, gerbeipfügren, benn fie taflet aucg 
faft nnr anf ben megr nadg Ingen liegenben Käufern. Qux ©runbabgabe 
Würbe fie erft im Saufe ber $eit, ba an einen Sßegfaü ber 2lccife nidgt p 
beulen War; nnb anf biefe Söeife würbe fie eine fisfalifcge ©rnnbftener, bie 
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and;, mit 2lu3fchluf3 t>on dJluStau, dluhlanb unb §albau, in allen Stählen ber 
Dberlauft| jetzt nod) befielt. 

$n ©örlitz beftebt nod; eine früher unter bem tarnen „©arten*, 2ldex* 
nnb SßlanginS", jetzt als ©rbzinS bekannte ©runbabgabe, bie jebod) faft nur 
auf Dorftäbtifc^en ©runbftttcfen ober auf folgen gefunben mirb, melche zur ©r* 
Weiterung oon Befitzungen ober §u baulichen Anlagen oom ©ommunai==©igen| 
tl;unt an ^rioate abgetreten Serben. 

3)ie bereite ermähnte SSerpfXid^tung gur Stellung [©genannter Witter* 
pferbe, meld)e übrigens ber diitterfchaft nidht auSf^liefdid) oblag, mürbe 
befanntlid) fpäter in eine fefte ©elbabgabe öermanbelt, mofür 1602 ein befon| 
berer dftobuS feftgefejzt mürbe, nach meinem bie Beiträge ber Berpflid;teten 
geleiftet merben follten. ©leichzeitig marb and) baS BeitragStferhältni-fi 
diitterfchaft unb Stabten feftgeftellt, monad) erftere 149, ledere 24, bie gefamm* 
ten Stäube alfo 173 dlitterpferbe ju [teilen, refp. bie bafür oereinbarte Summe 
nad; Maßgabe ber ^ferbega^l aufzubringen Ratten. 3n biefer gorm eyiftirt bie 
fragliche Steuer jetzt nicht mehr; xd) hübe and) nid)t ermitteln fömten, mann 
fie eigentlich auf gehört l^at unb ob fie aufgehoben ober mit einer anberen 2tb* 
gäbe nerfchmolzen ift. 3U ®ube beS 17. QahrhunbertS beftanb fte noch cdS 
eine ©elbabgabe, meld;e bie ^Rittergüter unb SechSftäbte zu leiften imiteu. 

©ine befonbere, nur einzelnen Drtfchaften beS platten Sauber obliegenbe 
©runbabgabe mar bie lanbuoig'teilige diente, über bereu lXrfprung unb 
©harafter bie Meinungen fehr geteilt finb. Unftreitig gehört fie in ben älteften 
Abgaben beS Sauber unb mahrfd^einlid^ ift fie biefelbe, melche fd;on im 13. unb 
14. ^almhunbert unter ber einfachen Bezeichnung „diente" oortommt unb bem 
Sanbe$h'errn gebührte. Biete behaupten, bafj biefe dtbgabe eine mirflid)e Steuer, 
als folche alfo unablöslich fei, mährenb anbere ibr ben ©haracter einer bloßen 
diente beilegen, in golge beffen fie nadh gegenf eiligem lieber eintommen beS 
Berechtigten unb Berpflichteten aufgehoben unb abgelöft merben fann. dlach 
31 Ilern, maS id; barüber hübe ermitteln tonnen, mufj id) mich ber lebten 2lnfid)t 
anfchliefjen. £)ie lanbooigteilid;e diente befiehl betanntlich nicht in allen ^Dörfern 
ber Saufit;; fie ift am hüufigften int jetzigen ©örlitzer Greife zu finben, mo in 
54 Dörfern auch lieber nur einzelne ©runbftüde bamit betaftet finb, mährenb 
eS im dlothenburger Greife nur 27, im Saubauer Greife 17 unb im igoperS* 
merbaer Greife gar nur 8 Dörfer giebt, in benen biefe Abgabe eyiftirt. Qn 
ben oberlaufijjifchen Drtfchaften beS Bunzlauer, Saganer unb Sorauer Greifes 
ift fie überhaupt nicht zu finben. 2luS ben dlanten, mie aus ber Sage ber 
bamit belafteten Dörfer fann man unntöglid; folgern, bafj biefe etma bie älteften 
beS Sauber feien unb als fold;e bie erften lanbeSherrlichen Abgaben aufzubringen 
gehabt hätten; benn eS fehlen barunter ^Dörfer, bie nad)Xot\§>iid) ein bebeutenb 
höheres 3ilter hüben als oiele oon benen, bie mit lanbooigteilidjer diente beiaftet 
finb. dtudh bie Sage ber letztem bietet teinen genügenben .Spalt für bie Slnfidjt, 
bajz fie bie am früheften cultioirten gemefen unb barum zuerft mit lanbeSherrlichen 
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Abgaben belegt morben feien; e§> fehlen, mit fehr geringen Ausnahmen, aller* 
bing3 faft fämmtliche Dörfer ber §eibegegenb in ben 3ufammenftellungen ber 
mit lanböoigteilicher Diente belegten Drtfdjaften, aber e§> fehlen barin auch eine 
große Rngahl Dörfer im Dberlanbe, fo g. 58. ber gange öftlid)e %fyell be£ £au* 
baner Jäeife^, alfo bie Dörfer in einer ber frud)tbarften Eegenben be£ £anbe3. 
2)er Umftanb, baß biefe Abgabe auf üerfcfnebenartigen Erunbftüden haftet, 
man finbet fie nämlich auf unmittelbaren Sehnrittergütern, auf Rfterleßnen, 
Sanbfaffengütern unb Rufticalien, fy&tte an fid; gmar geringere 23ebeutung, er 
fielet aber bod^ ber 2tnfi<$t, baß bie lanbooigteilidf)e diente eine ©teuer fein fotle, 
mehr entgegen aU gur ©eite, toeil grabe bie Rittergüter thatfädüidh am früheften 
unb längften fteuerfrei blieben. £)ie meifte SBiberlegung finbet biefe Stuftest in 
ber ^l;atfac^e, baß bie lanbooigteilidlje Rente nidjjt allein in einer Eelbabgabe 
beftanb, fonbern aud() Raturalien*Lieferungen umfaßte, nnb baß bie Beträge 
berfelben nur infofern beut £anbe3l)errn gufielen, als fie gur 5ßefolbung feiner 
Beamten in ber Dberlaufiß oertoenbet mürben, in biefer gorm aber ©teuern, 
fo lange fie eyiftiren, nicht entrichtet gu toerben pflegten. Rach Rüem, fo 
nngureid;enb eS audfo immerhin für eine erfdjöpfenbe Ermittelung be£ Ursprungs 
unb RtefenS biefer Rbgabe bleibt, fann man ftd) nicht für bie Rnfidü, baß bie- 
felbe eine ©teuer (in bem ©inne nuferer 3eü) fei, entfd)eiben, obfehon audh 
ihre Entftehung als einfache Rente nicht nad)gumeifen ift.*) 

gn $egug auf bie Erhebung nnb Rermenbnng ber oorftehenben 
Erunbabgaben ergeben fich auch ^öc^ft eigentümliche Rerhältniffe in ber Dber* 
läufig. 2öir betrachten gunächft bie betreffenben Eigentümlichkeiten bei ben 
Rtunbgut* nnb Raudjj fteuern. 

5Beibe ©teuern finb auf Beiträge gu einer ©teuer rebucirt nnb biefe 
Beiträge befielen in nnoeränberii($en ©äßen. 2)ie 3a^ hex Steuern richtet 
ftch nati) ben SanbeSbebitrfniffen nnb toirb jeßt mie fonft noch tion ben ©tauben 
attjährlich feftgeftellt. Eemöhnlich toerben gegenwärtig 10 Rhmbgut* unb 
14 Raudtfteuern jährlich auSgefTrieben, ©äße, bie in frühem gelten, narnent* 
lieh in ben JMegSjahren, bebeutenb erhöht Werben mußten. £)ie Beiträge gu 
jeber eingelnen Rtunbgutfteuer finb fehr abwetchenber Rrt nnb beruhen auf alten 
©täßungen, bie natürlich mit bem hantigen 3^flctnbe oieler Eüter in großem 
Sßiberfpruche ftehen. gm Eörlißer Greife oariiren biefe Beiträge gmifeßen 

*) Sn einem alten „Urbarium über biejenigen Renten, tt>eIcf)e bem 9tent= 

fcf)öffer in ©örlift an töorn, <£afer nnb ©elbe jäbrlicf) geliefert Werben unb jtnar 

Termin SBalJmrgi# unb 9Jlicf)aeli@'• fanb id) u. 81. folgenbe Angaben: „Summa aller Renten 

277 Sd)ffl. 6 9ftt3n. Äorn; 554 Scfjffl. 1 SRig. ^)afer; 59 $f)ä. 12 ©r. ©elb; babon befommt 

ber #err §lmtöfjau{)tmann 48 0cf)ffl. Äorn jutn georbneten ^Deputat auf % Sulu unb 20 

10 ©r.; ber 9tentfd)öffer 18 Scl)ffl. Äorn unb ber Sanbreuter 10 0d)ffl. Äorn." IDab Waren 

foldje lanbboigteilidbe Abgaben, bon benen bie genannten lanbeßberrlidjen Beamten, bie auf bem 

Soigtbbofe in ©örlift Wohnten, befolbet Würben; benn fie egifiiren t&eiltoeife and) alb „lanbe@= 

f)auptmannfd)aftlicf)e $anongefaUe." 

19 
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21 ©gr. 10 $ßf. unb 21 £f)lr. 1 ©gr. 3 $ßf.; im Saubaner Greife pnf^en 
14 ©gr. 7 $ßf. unb 20 £I)lr. 1 ©gr. 6 $ßf.; im ^ottyenburger Greife pn* 
fd^ett 4 ©gr. unb 106 £f)lr. 16 ©gr. 4$f.; im £otyer3toerbaer Greife p>if$en 
21 ©gr. 10 *ßf. unb 108 £f)lr. 27 ©gr. 8 Sßf.y im $un$iauer unb ©aganer 
Greife pifdjen 14 ©gr. 7 $f. unb 24 %|lr. 20 ©gr. 11 $f. Qm £>urd)fdpitt 
ftetten ftc^ bie einzelnen Beiträge p jeber 9Jtunbgutfteuer 

a. im ©örli^er Greife auf.5 Zfylx. 16 ©gr. 3 $ßf. 
b. im ßaubaner '* *.6 * 24 1 10 * 
c. im ^ot^enburger unb ©orauer Greife auf 4 * 28 * 10 * 
d. im ^ober^u>erbaer Greife auf.9 * 8 i 8 * 
e. im $un$lauer unb ©aganer Greife auf . . 5 fi — lk 5 '* 

£)ie urfpüngtidhen ©äi$e ^aben nur ba eine $eränberung erlitten, wo QomU 
nialgrunbftüde vom igauptgute abgeneigt toorben unb in bäuerlichen 23efi| 
über gegangen ftnb; halber fommt eSt ba|3 von fielen bäuerlichen ©igentfmmern 
Beiträge p Sftunbgutfteuern entrichtet Serben muffen, in Pelzen gäben bann 
jebe^mal bie ursprüngliche §öfye be3 bem Sftittergute obliegenben 23eitrage3 p 
einer Sfftunbgutfteuer um ben betrag ermäßigt toorben ift, ber auf bie Sftufti* 
calen übergegangen ift; benn bie 3Jtnnbgntftener ift, toie fd^ott früher ermähnt, 
bie an^fd^lie^lid^ auf bem ritterfd^aftlid^en ©runbbeft^e Ihaftenbe ©teuer, 
©efammtbetrag ftellt ftCh and) nicht gleichmäßig f?erau3, wem man ilp auf bie 
jeijigen Greife verteilt, benn ber Beitrag p einer 3)tnnbgntftener erreicht 

a. im Greife $örtiß bie £öl)e von . . . . 227 Xfyx. 17 ©gr. 10 *ßf. 
b. | ' * fRotlhenbnrg n. ©oran bie §öl)e Don 426 * 24 = 6 ;'.f 
c. * ? Sauban bie §öl)e von .... 334 = 27 10 * 
d. * = <goßer£ü)erba £ ?l\ ". . . . 483 * 2 * 4.7? 

e. * * 8nn§lan unb ©agan .... 85 * 6 * 4 = 

S)er $efammtbetrag einer Sftunbgutfteuer alfo 1557 £$lr. 18 ©gr. 10 *ßf., 
melier von ben Verpflichteten unmittelbar an ba3 ftänbifche Sanbfteueramt in 
©örli| entrichtet toirb, mit 2tu3nalhtne ber vormaligen btefauer Vafallengüter, 
WeIdhe ißn al§ Beitrag pm Sftunbgutfteuer Kontingente ber ©tanbe^^errfdhaft 
pnädhft an ba3 ftanbe^^errlid^e Rentamt abführen, von bem er bann an ba3 
Sanbfteneramt gejault toirb. 

^inftdütich ber VauChfteuem befielt ein pmlict) analoge^ Ver^ältniß. 
Qßre Verkeilung beruht aber auf einem üatafter von 1640 unb bie £öf)e eines 
Veitrage3 p jeber einzelnen 9tandhftener auf ben fdhon ermähnten Verträgen 
von 1581; benn ber fyeute befte^enbe ©a| von 14 ©gr. 7 $ßf. entspricht genau 
bem barnabo feftgeftebten von 11 ©r. 8 $ßf. alter Währung. SXndh p ben 
biauChfteuem muffen viele Dominien beitragen, obgleidh jene im @egenfa| pr 
Sftunbgutfteuer auf ben bäuerlichen ©runbftüden au^fdjießliCh laften. £)enn 
alle nadh ihrer Einführung von ben Entzerren eingepgenen ober angelanften 
Ütufticalgrunbftüde föurben baburd) von ihrer ©teuerlaft nicht mehr frei, es 
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nutzten oielmehr bie auf fte repartirten Beiträge p ben Raucpfteuern auch bon 
ben (GutShetreu fort entrichtet derben, ©er Rauchfteuer luurben aber and) bie 
Heuten Stäbte unterworfen, Weil fie fämmtüch mittelbares ©igenthum ber Ritter* 
fdpft waren, in bereu 23efijpngen fie fid) befanben; fie tragen jeboch in einem 
anbern SSerhältniffe als baS platte Sanb bei, inbem fie nur 4 ober 5 Stande 
ftenern p entrichten Währenb baS teuere 14 bis 16 aufpbringen h<*t- 
©er Beitrag p einer Rauchfteuer beläuft fich 

oom platten Sanbe: bon ben Sanbftäbten: 
a. im Greife (Görli| . . 424 Xljlx. 9 Sgr. ■“P. 10 ;. 22 @gr ■~¥f. 
b. * Sauban . . 609 - 25 * 8 * 70 * 14 * . 7 * 
c. im Greife Rothenburg 

incl. Soran . . . 829 * 26 | 7 * 44 * 25 * 5 * 
d. im Greife ^operSWerba 756 * 27 * 8 * 166 '% 14 9 .»■ 
e. im ^nnglaner nnb Sa* 

ganer Greife . . . 172 * 9 * 1 * —• * V — f; — * 

ber (Gefammtbetrag eines 
RanchftenerbeitrageS ift 
alfo. 2793 £h&. 8 Sgr. — $f. 292 3#fr. 16 Sgr. 9 «ßf. 

@S ift herbei noch p erwähnen, bafj bie Sanbftäbte jwar eben fo oiel 
Rauchfteuern als bie ©örfer auf bringen, au ben Staat aber nur 4 ober 5 ab* 
führen, bie übrigen p kommunal *3weden oerwenben. 

23ei ber politifchen Stellung ber dauern nnb ihrem ^erhältnijj p ben 
(GutSherrf (haften War eS erklärlich, bafj lederen auch über baS bäuerliche Steuer* 
Wefen eine Rrt ©herauf fichtsrecht, Worauf baS jus subcollectandi flojj, oorbe* 
halten worben war. TO biefen Rechten War auch bie $erbinbli<hfeit ber (Guts* 
herren berfnüpft: etwaige RuSfälle in ben Rauchfteuern, bie fogenannten @abu* 
citäten, p oertreten nnb für bie ausgefallenen Beträge aufpfommen. ©iefe 
$erbinblichfeit War früher, namentlich im 17. $ahrhunbert pr Seit beS breifsig^ 
jährigen Krieges nnb nach beffen ^öeenbignng, ferner im hörigen $ahrhunbert 
Währenb beS fiebenjährigen Krieges, in manchen (Gegenben für bie (Gutsherren 
gar nicht gering. QnSbefonbere famen fot<he ßabucitäten in ben meiften ©ör* 
fern ber StanbeSherrf(haften TOStan nnb ^goperSWerba, wie überhaupt in bielen 
©örfern ber ^eibegegenben plfetch bor. TO RuSfchlufj ber StanbeSherrfchaft 
TOsfau eyiftirt biefe SteneroertretnngSpflicht ber oberlaufi|if<hett fRittergntS^ 
befi|er auch jept noch*); fte ha* ober bei ben böEig beränberten 3uf^n^en 

*) £>ie fogcnanntc ©eneral = Vcrmaltung ber ^errfdpaft SRuöfau mar früher fo organiftrt 

unb befetjt, bafj bei grpebung ber 91 aud) [teuer fortmaf)renb S^efte blieben, bie fid) nad) unb 

nad) auf 2680 SE&Ir. beliefen, für beren Vertretung ber <5tanbeöf)err uatürlid) in Slnfprud) ge* 

nommen mürbe. 2)ieb beranlajjte ben dürften ^ßücfler baö jus subcollectandi aufpgeben unb 

bem (Staate bie Erhebung ber 9taud)fteuern unb beb ajtilijgelbeö 311 überlaffen. $)ie Regierung 

ging barauf ein unb übernahm — bom 1. Januar 1834 an — bie birecte Erhebung biefer 
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feine SBebentung mehr, unb ber Umfang bei juris subcollectandi ift auf bie 
Sefugnifi ber ©utlherren, ben Drtlfteuererheber für bie ftänbifd)en Abgaben 
p ernennen , befchränft toorben. 33ei ber Hebung ber Skuchfteuern fjatte ftch 
in früheren geilen an oerfchiebenen Drten eine eigentümliche Abgabe, bie foge- 
nannten Steuerschläge, gebilbet, bie fpäter p öielfachen [Üeclamationen 
oon ©eiten ber ©emeinben ^eranlaffung gab unb fogar p recht ernften $ßro- 
Reffen führte. Ueber ben eigentlichen Ursprung unb ©^arafter biefer ©teuer- 
pfchläge ift man auch burdh bie richterlichen ©rfenntniffe p einer über^eugenben 
Klarheit nicht gelangt, ba biefe felbft bie Streitfrage fehr oerf (hieben entfReiben, 
gn einem ber neuern geit ungehörigen ^ropffe über bie ftreitigen ©teuere 
pfdhläge, ber gegen bal Jflofterftift p Sauban all ©utlherrfdhaft oon 28ünf<hem 
borf geführt toorben ift, fyat fcpefüid? bal Dbertribunal erfannt, baf$ biefe 
©teuerpfchläge ben ©utlherrf(haften nicht pftehen. gn einigen Drten finb fie 
auch bereite öon ben ©utlherren ber ©emeinbe überlaffen toorben, fo ba§ 
fie all eine ©emeinbe Einnahme je|t betrautet unb p ©ommunalpecfen oer| 
ioenbet Serben. S)iel fd^eint auch bie angemeffenfte ^eftimmung biefer Abgabe 
p fein. 

' £)ie ftänbifdlp ©teuerbehörbe, bal Sanbfteueramt in (Prli|, betoirft 
bie lulfchreibung ber öon ben ©tänben auf bem kommunal * Sanbtage bewillig* 
ten unb befchloffenen Inpld SJhtnbgut* unb 9taudhfteuern, foiuie bie Erhebung 
unb ^ertoenbung berfelben. S)ie SJtunbgutfteuern Serben mit geringen 2lul* 
nahmen birect an bal Sanbfteueramt geph^t Wogegen für bie Stochfieuern 
befonbere Urheber in ben einzelnen Drtfhaften angefteüt finb, bie in ber Siegel 
auch gleichzeitig alle übrigen Steuern unb Abgaben einziehen, um biefe toie jene 
an bie betreffenben ©teuerämter abpführen. £)ie ^ertoenbung ber SJhmbgut- 
unb dtauchfteuern erfolgt jet$t in ber Slrt, bajs ungefähr ©in fünftel ber erftern 
an bie ©taatlfaffe abgegeben toirb, SSier fünftel aber p ftänbifdjen gtoecfen 
unb 23ebürfniffen oertoanbt toerben; oon ben dtanchfteuern bagegen fließen 
48,1 Prozent pr ©taatlfaffe unb 51,9 Prozent oerbleiben pr Verfügung ber 
©tänbe. 

SDie gachgrunbfteuer, toelche anftatt ber Slhxnbgut* unb dtauchfteuern 
oon ben ©tabtmitleibenheiten ©örli§ unb Sauban aufgebracht ioirb, reffortirt 
aber nicht oom Sanbfteueramte, fonbern ioirb öon ben ©tabthauptf affen ber 
genannten beiben ©täbte erhoben, gn ben ©örliizer ftäbtifchen unb Sanbfaffem 
Dörfern beträgt bal ©implum einer gachfteuer 

a. bei ben ©tabtbürfern ...... 158 $£htr. 20 ©gr. 5 $ßf. 
h. * <goi:pital- unb $ir<hbörfem . 65 * 2 11 = 
c. * * Sanbfaffenbörfern .... 142 = 16 v 5 

©efammtbetrag 366 Xfylx. 9 ©gr. 9 $ßf. 

Abgaben in aßen pr ©tanbeö&errfchaft SUubfau geijörenben Drtfdjaftcn einfcpepd) ber 83a* 
faüenborfer. 
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$n ber Stabt ®ötii§, too bie gadbfteuer, tote ertoä^ntf nadb gtoei verfcbiebenen 
Strten erhoben toirb, beträgt bas Simplum berfeiben 

a. naü) bem alten RiobuS ..... 582 ^^Ir. 17 Sgr. 8 $f. 
b. nadb bem neuen RtobuS ..... 316 * 18 = —. *9 

2öie bei ben Riunbgut* nnb Raudbfteuern, fo rietet ftd) and) bei ber gad^fteuer 
ihr ©efammtbetrag nach bem Vebürfnijj, toorüber bie Stabtvertoaltung gn be= 
ftimmen ^at. ©etoöbnli# toerben auf bem Sanbe 26 Simpla, in ber Stabt 
bagegen 5y2 Simplnm nach bem alten unb 2*4 nach bem neuen RiobuS erbo^ 
ben. ®ie ©r^ebung auf bem Sanbe erfolgt gang tote bet ben Raucbfteuern unb 
es f)aben ftä) fogar in mehreren Drtfdbaften jene bereite ermähnten Steuer* 
überfcbüffe gebilbet, bie auch ^ter fcbou p Streitigkeiten gtoifcben ©utsberr* 
fünften unb ©emeinben geführt haben. UebrigenS fleht ben ©utsberrfebaften 
in ben Sanbfaffenbörfent baS jus subcollectandi in Steuerfacben ebenfalls gu, 
folglich auch bie Vertretung ber Steuerpflichtigen im galt beS Unvermögens, bie 
jebodb felbft in frübern Seiten hier bödbft fetten bat eintreten bürfen unb je|t 
gang bebeutungSloS getoorben ift. — 2)aS ©efelg vom 30. Rtai 1820 berührte 
inSbefonbere bie ftäbtifcbe Steuerverfaffung unb es tourbe bamalS baS von ber 
Stabt ©örli| an bie StaatSfaffe p entrichtete Steuer Kontingent in einen 
feftftebenben jäbrli^en Veitrag von 3725 S^btr. 9 Sgr. vertoanbett. 

Sn Sauban, too biefe Steuer unter bem Rauten Doppel ft euer beftebt, 
toerben von ber Stabt 8 unb von bem RütteibenbeitSborfe ©eibsborf 7 Stoppel* 
fteuem erhoben, beren Veträge aber verhieben finb; benn ber Vetrag einer 
Stoppelfteuer in ber Stabt Sauban finb 341 £btr. 13 Sgr. 6y3 $ßf., in ©eibS* 
borf bagegen 93 Sbir. & Sgr. 1 $ßf. Von ben ftäbtifdben Stoppeifteuern 
fließen noch nicht gang 40 ^Srogent, von ben ©eibsborfern aber 71 ^rogent gur 
Staatstaffe. 

S)aS ^ortionS* unb RationSgelb ift eine fisfatif^e Ibgabe getoor* 
ben unb reffortirt baber von ben föniglidjen Steuerämtern. Vefreit bavon finb 
bie beiben Dörfer im Sorauer Greife, bie fämmtlidben Rittergüter, bie Stäbte 
©örli|, Sauban unb baS überhaupt fteuerfreie Stabilen §albau. S)er ©e* 
fammtbetrag biefer Ibgabe beläuft ftdb auf 18,308 %l)lx. 18 Sgr. 5 $ßf., von 
toeldbem fallen 

a. auf ben treis ®örli| ..... 2836 %tjix. 13 Sgr. 3 $f. 
b. 1' , 4 .. - * Sauban ..... 4111 h kk 3 4 
c. :/*. * '* Rothenburg . . . . 5260 p 4 * 7 %: 
d. * *,. * <goperStoerba . . . 5065 | | 22 ■; 1 * 
e. auf bie Dörfer beS Vunglauer unb 

Saganer Greifes ....... 1035 'C 3 * 3 I 
Von bem IßortionS* unb Rationsgelbe, toeldjeS bie bamit belüfteten 

Stäbte aufgubringen haben, verbleibt in einigen berf eiben ein %t)e\l biefer 1b* 
gäbe ben Stabten gu ©ommunalgtoecfen. 
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’Oaä in ©örlig unb Sauban beftehenbe „©efdhog" ober 
ift eine (Sommunal* Abgabe , an melier ber «Staat feinen £fyeit '^at; fie beträgt 
in ©örlig 1739 ^gtr. 24 Sgr., in Sauban nur 337 Ohtr. 8 Sgr. — Rudh 
ber in (bärtig beftehenbe @rb§itt3, ber fidh auf etwa 120 ^glr. beläuft, ift eine 
folche ftäbtifdhe Abgabe, unb felbftoerftänblidh Serben bager biefe Abgaben öon 
ben ftäbtifd)en Waffen bezogen. 

dagegen ift bie Recife-@runbfteuer, wie fcgon erwähnt, eine au3- 
fdhlieglidh ftefalifdhe Abgabe, bereu Erhebung jeboch öon ben ftäbtifcgen $er- : 
Waltungen für Rechnung be3 Staate bewirft Wirb. Qn ihrer ^ertgeilung 
offenbart ftd^ foWohl rücffidhtlich ber Steuerfäge, afö auch in 23e§ug auf bie 
bamit belafteten ®runbftü(fe eine groge Unregelmäßigkeit, benn e£ finb befteuert j 

1. in ©örlig 265 ©runbftücfe mit 1012 Ohlr. — Sgr. — n 
2. in Rothenburg 52 * * 67 * 25 . * u: — .*:■ 
3. in Reidjenbadh 52 * yj * 27 * 29 10 . * 
4. in Sdhönberg 49 * * 9 * 24 * 10 
5. in Seibenberg 83 * 14 5| 10 
6. in Rtarfliffa 137 / 20 $ 15 { % . 9 k : 
7. in 2öitti(genau 1359 * = 298 $ — m 8 * 
8. in «goger^werba bie fogenannten Söanbel* 

grunbftücfe mit. 150 * — 11 
9. bie in Sauban betegenen ©runbftücfe, be¬ 

reu 3al;t ich nidht ermitteln fonnte, mit 487 * 25 ' * . : 2 ■ % 

©efamwtbe.trag 2088 Oglr. 3 Sgr. — $ßf. 

Oa bie Statur biefer Abgabe ihre Rblöfung niä)t geftattet unb fie bager 
bei Otemembrationen auch auf bie Orenuftüdte pro rata übergeht, fo oermehrte 
fidh in golge beffen bie 3aW ^er bamit belafteten ©runbftücfe an mannen 
Orten fe|r bebeutenb. 

Oie tanbooigteilic^e diente bagegen Wirb and? oon ber Regierung . 
al3 eine @runbrente unb nicht al§ eine Steuer betrautet, bemgentäjg bie Rb- j 
töfung biefer Abgabe fdhon frühzeitig ftattfanb unb in ber neueften Qeit faft j 

überall eingetreten ift, Weshalb bie gefammte Rente in ihrem frühem Umfange 
fegt nid^t mehr befielt, Radh ben Rtittheilungen ber königlichen Regierung in ; 
Siegnig beträgt bie lanbooigteiliche Diente gegenwärtig nodh 

a. im ©örliger kreife.710 Oglr. 16 Sgr. 4 §ßf. 
b. im Saubaner = 226 A 3*2 * 
c. im Rothenburger kreife. 262 | 20 * 9 * 

gufammen alfo 1199 Stylt. 10 Sgr. 3 Sßf. 

Oie früher int ^oger^Werbaer kreife beftanbenen lanbooigteilidhen Renten belie* 1 
liefen fidh auf 140 Ohlr. 13 Sgr. unb finb bereit^ abgelöfet. 

Oie eigentlichen ©runbfteuern in ber Dberlaufig finb bemnadh bie 
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Munbgut* unb Bauchfteuern, bie gadj* mb &)o:pbelfteuern, bte IcctfesErunb* 
fteuer unb ba<S $ortion3* unb BatiomSgelb. Me übrigen bisher nachgemiefenen 
Erunbabgaben finb Eommunalabgaben, tfefe Renten, bte ihrer Statur 
unb Entftehung gemäh ablösbar finb. — Mir menben un£ nun p ber anber* 
meiten Belüftung be3 ©runbbeft|e§ mit ber Bemerfung, baff nöEig ft euer fr ei 
bie brei Drtfdpften ©tangenhain, Sittmann^borf unb BiecSfh finb. 

Me hernorragenbfte ©teEe unter ben übrigen Erunblaften nehmen ohne 
greifet biejenigen Renten ein, meld)e an bie ©teile ber frühem f)ofebienfie 
unb anbern berartigen Seiftungen getreten finb. 2)ie§ finb auch bie Abgaben, 
treibe auf bte Eeftaltung ber lanbmirthfchaftlichen guftänbe eben fo unmittelbar 
abs bebentenb eingemirft haben, me<Shalb mir fte etma^ genauer betrauten 
müffen. 

Me hier in grage fommenben Seiftüngen gingen auch in ber Dberlaufif 
au<S bem ^erföntid^en Berhältniffe ber Bitter (©rnnbherren) p ben Eolonen 
(Bauern) h^rnor unb beftanben urfprüngtich in perfönlichen ^Dienften unb in 
Abgaben non grüßten, melche bie Bauern ben Erunbherren für Ueberlaffung 
non Erunbftücfen p Xeiften hatten. Inbere Abgaben, al§> Eetreibeptfen für 
Ueberlaffung bon £>o!p, ©treu*, Meibe* unb anbern berartigen Bufpngen, 
ober Eelbabgaben für entbehrlich geworbene SDienftleiftungen traten erft später 
hinp, unb im Saufe ber geit bermehrten unb berbielfad^ten fi(h biefe Abgaben 
unb Seiftungen auf fo berfchiebene Meife, bajs über ben Umfang berfeiben halb 
lehr unbequeme ©treitigfeiten pifchen Berechtigten unb Berichteten entftanben, 
p bereu Befeitigung ober Berhütrtng bte fogenannten Urbarien errichtet mur* 
ben, morin bie gegenfettigen Befugniffe unb Obliegenheiten ber EubShetren unb 
Bauern genau befTrieben maren. Qu biefem an fi<h fehr pecfmafngen Mittel 
für ^erfteEung georbneter guftänbe griff man ijeboch fehr fpät, bem erft im 
15. Sdhrhuttbert- mürbe in äufjerft menigen gnEen baffelbe benu|t unb noch im 
16. gahrhunbert ift bte Errichtung non Urbarien feine^mege^ aEgemein. 2Iber 
bie p gan§ nerfchiebenen $erioben im 16. gahrlpnbert mieberholentlich ft<h 
geigenben Bauernaufftänbe in nielen Dörfern be§ Eörli|er SanbfreifecS, be§ 
Eigenfehen Üräfel, be<S Söbauer Meichbilbe-S u. a. m. lieferten hoch fo über* 
ptgenbe Bemeife non ber Bothmenbigfeit einer aEgemeinen Begulirung ber 
gut^h^rlich * bäuerlichen Berhältniffe, bafj man nicht bfe auf bie Errichtung 
bon Urbarien mehr unb mehr Bebaut nahm, fonbern fogar an bie Iblöfung 
ber Baturalbienfte gegen eine'Eelbabgabe buchte unb fte l)in unb mieber miritich 
ansführte. Mw Bürger in Beiehenbach erlangten 1587 non ihrem EubSherrn 
bie Befreiung non aEen igofe* unb Bobotbienften, an bereu ©teile fte aufjer 
ben anbern-' Ibgaben eine Leibrente an bie EubSlmrrfchaft leifteten; in Marltiffa 
mürben 1588 ber Bürgermeifter, ber- Bieter unb bie Pa-thÄrren non aEen 
igofebienften, Sagen unb grohnben befreit; 1598 erlief Melchior non Beber ben 
Bürgern non ©eibenberg unb 1609 <gam<8 non- Sieblau ben Bürgern in ©chön* 
berg bie Berpflichtung p igofebfenftem gegen eine Eelbabgabe. Buch auf bem 
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Sanbe machte ftd) biefe Grfdpinung gleichzeitig bemerkbar, benn ©epfrieb üon 
Sßromniß auf §oper<3Werba errichtete 1585 mit mieten haftpflichtigen dauern 
au3 ben §oper3Werbaer Dörfern befonbere Verträge über bie Aufhebung eineä 

ihrer SDienfte, an bereu (Statt fie eine wibetrnfliChe Vente (röeth^ 
bienftgelb) an bie ©nt^errfdjaft p %af)len Ratten. £)iefe. Verträge waten auf 
beftimmte Qeit gef Stoffen unb mußten nach bereu Ablauf lieber auf£ Aeue 
twm ©tanbe<oherat beftätigt werben, fowie fie auch ber Veftätigung ber VeftßJ 
nachfolger unterlagen. ©ie würben auch ftetö aufs Aeue beftätigt r Woher es 
fommt, baß fchon im 17. gahrhunbert ein großer %hett ber bienftpftid^tigetx 
SBirthe in ber ^errf^aft <goper3Werba bienftgetb %at)lte, unb baß überhaupt 
bort bie VetWanblung ber ^gofebienfte in Leibrente öerhältnißmäßig am geitigften 
unb teicbteften allgemeinen Eingang fanb. gn bergen, Vluno, ^artwiß, ©eibe^. 
mintet palten faft fämmtliche dauern fChon 1737 eine Leibrente für ihre $ofe* 
bienfte; 1743 finben Wir baffelbe in Aeuwiefe; zwanzig gahre fpater in noch 
mehreren DrtfChaften ber iperrfChaft §oper£Werba. AuCh ber $kth non Gorliß 
üergliCh fid) 1659 mit ben dauern in $enzig bahin, baß biefe für einen Xfyil 
ihrer bienfte eine Wibertuflidp Vente pfüen füllten. 

bie ©tänbe felbft befchloffen auf bem Sanbtage Oculi 1653, baß ben 
^errfdpften nicpt §u oerbieten fei ,,ipre Untertanen ber bienfte frei p oertam 
fen"; nur beftimmten fie gleichzeitig, baß außer ber GeriChtSbarteit unb gagb 
and) baS 9ted)t für ben Vefißnachfolger oorbehalten bleiben müffe, gegen Gr* 
ftattung ber gepalten Gelbbeträge bie bienfte oon ben freigetauften dauern 
wieber forbern unb beren Vertrag mit bem Vorbeftßer annultiren p tonnen. 
Sn gotge beffen tarn, befonberS in ber Vaußener Gegenb, auch barnals fd)on 
gänzlid)e Ablöfung ber <gofebienfte gegen Gapitalentf cpäbigung oor unb wenn 
and) pifdhen ben Gutsherren unb fotzen frei geworbenen dauern Wegen ber 
gagb*, 2öaChe* unb anbern berartigen, außergewöhnlichen bienften pweiten 
©treit nod) oorfiel, fo waren bie gäüe hoch äußerft feiten, in Welchen ber 
Gutsherr oon bem fraglichen Vorbehalte feinet VorbefißerS Gebrauch ge* 
macht hätte. 

Von einer burchgreifenben Stegulirnng biefer Verhättniffe tonnte aber 
natürlich fo lange nidü bie Stebe fein, als bie Grbunterthänigteit ber Vauern 
beftanb; unb alle bie bereite angebeuteten Veränberungen in benfeiben, beren 
fpater, namentlid) im nötigen gahrhnnberte, nod) phlreiche ähnliche folgten, 
tonnen bod) nur als partielle Reformen angefehen Werben, bie ohne mertlidhen 
Ginfluß auf bie ©efammtpftänbe blieben. gm Allgemeinen würben bie guts* 
herrlich - bäuerlichen Verhältniffe grabe im 16. unb 17. gahrhunbert fo complicirt, 
baß Unbequemlichkeiten unb ©törungen für beibe ^he^e bie nothwenbige golge 
fein mußten. $)ie (§5ut^herrfChaften fugten möglid)ft oiel neue Seiftungen unb 
Abgaben ben Vanetn aufpbürben, benen fxCh biefe niCht gut entziehen tonnten, 
unb auf ©eiten ber bäuerlichen Söirthe Würbe jebe Gelegenheit benußt, ©eroitut* 
Verewigungen auf gutsherrlichen Grunbftücfen p erlangen, um fiCh ein 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



153 

Slequioalent für bte innert obliegenbeit SDienfte unb Abgaben gn fiebern. gn 

ber Bewilligung biefer Berechtigungen loaren bte ©ut^rren in ber Siegel fehr 

forglog, theilg Weil bie bewilligten Sindlingen materiell einen äuderft geringen,, 

oft gar feinen Söertl; für fie hatten, tfyeiU weil fie oielfach in bem grrthum 

befangen Waren, bie gemachten gugeftänbniffe beliebig Wiberrnfen gn tonnen; 

unb fo entftanben barau£ an oielen Orten Berl;ältniffe, bie oft für bie ©ut£- 

herren brüefertber nnb läftiger würben, aU für bie Bauern, ©elbft im 18. gahr* 

hundert würben auf oielen oberlauft^ifc^en Rittergütern noch ©eroitutredhte ben 

bäuerlichen Söirthen bewilligt, bie anfeheinenb bei ihrer Berleilpng für bie 

©ut^herrfchaft Werthlo^ Waren nnb fipäter eine bedeutende ©ntfehäbigung oon 

©eiten ber ledteren erforberüd; machten. £)ie oielen ^rieggjahre im 17. unb 

18. ^ahrhunbert, befonberg ber breiig jährige unb ber fiebenjährige JMeg, oon 

benen bie Dberlaufid fel;r h^iwgefit($t würbe, hatten and; in biefer Beziehung 

einen traurigen ©infind. SJlit oerl;ältnidmädig fehr Wenigen Slu^nahmen gab 

e£ damals f’anm ein £)orf, Wo nicht eine ober mehrere bäuerliche SBirthf (haften, 

unter ihnen oft gange Banergüter, wüfte ftanben unb oon ihren Bewohnern 

oerlaffen Waren, git Wellen manchmal gahre lang oergeblich ein SBirth &on 

ber ©ut^h^rrfd^aft gefugt Würbe, trodbem bie ©utgheoren in oielen gälten p 

förmlichen gwgng^madregeln, ja fogar gu oöllig unred;tmädigen SJlitteln ihre 

Zuflucht nahmen, um folche wüfte ©teüen befedett gn fönnen; benn friedlich 

hatten fie ben unmittelbarfteu Stäben dabei, Weil ihnen bie SDienfte nnb Wo* 
gaben oon benfelben oerloren gingen nnb fie aitderbem noch für bie barauf 

haftenden ©teuern anffontmen mudten.*) ©3 genügen Wenige Beispiele, um 

biefen gttftanb jener geiten auf baulich gu ma^en, gn beffen Berfchlimmerung 

bie oerheerenben Urieggjahre allerdings fehr oiel beitrugen. SBüfte Bauergüter 

Würben in ber Siegel oon ben ©utstwrren eingegogen unb mit bem Slitterfide 

oereinigt, bal;er oerminbern fid; and) grabe bie Bauergüter in ben oerfloffenen 

ledten beiben gahrhunberten in ber Dberlaufid am meiften. gn ben §eibe* 

gegenben, namentlich in ben §errf (haften S)luSfau, <goderSWerba nnb auf oielen 

angrengenben ©ütern mad;ten fi(h biefe guftänbe am empfinblichften bemerfbar, 

Weit tyex das Saffiten ^Berhältnid ber bäuerlidwn Söirthe in weit gröderen 

Dimenfionen als irgenbwo beftanb unb in biefem Berhältniffe bie ©rbuntem 

*) Sn ©runa Wollte 1684 ber bon hülfen einen ©drtner, beffen Sirtbfcbaft ber ©ute* 

berr iljm Wiber Sillen gegen ein geringes taifgclb nbgenommen batte, gWingen, einen Wiiften 

©arten anpnefjmen, ber mit bielen Scbulben unb rücfftänbigen Abgaben belaftet War, unb als 

ber@artner bagu fid) Weigerte, berfagte ber hülfen if>m ben Sogbrief.— Sn Sittel* @d)reiberS* 

borf fetzte ber bon SarnSborf 1741 einen Wohlhabenheit JDienftfnecbt Xbüme als Sirtb auf 

eine feit 3 Sabren bereits Wüfte ftebenbe ©ärtnerftelle wiber beffen Sillen, bloS Weil ber £büme 

„30 Sabre alt fei, biele Sabre in unb außerhalb beS IDorfeS gebient unb fid) einen Scaler ©elb 

erworben habe." — Sn $tieber = Sielau ejiftirten 1750 fieben Wüfte ^»auSIerfiellen, bon benen 

einzelne langer als 20 Sabre Wüfte ftanben. ©in Sauer bafelbft erflärte ben ©ejj.utirten beS 

©örlitger fftatbS pr felben Seit, baß er fein Sauergut berlaffen unb als ^auSmann leben 

Werbe, Weil er bie Abgaben triebt mehr erfcbWingen tonne. 

20 
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ttyäntgfeit meit fd^roffer fid; geftaltete, alt bei ben freien ©igenthümern ber 
Vauemahrungen, obgleich ben Saffiten bie ©rbliChfeit für bie ihnen überlaffenen 
VHrthfdmften fdmn frühzeitig verliehen tüerben mar. ©elbft bie (Leriäjtthöfe 
betrachteten bie bäuerlichen Söirthe alt portio et accessio glebae cum facul- 

tate contrahendi, bie jebod; fonft in feiner 2Seife alt freie Sente zu betrachten 
feien. gn biefen perfönlid;en Verhältniffen ber bäuerlichen äBirthe murmeln eine 
Ibaffe oon Uebetftänben, bie ber Sanöetenltur im lügemeinen fo unberechenbare 
üaChtheile berurfad;t haben unb bie fid; befonöert in ber VernaChfäfftgung ber 
bäuerlichen SSirthfhaften itnb — mie mir im folgenben Kapitel fehen merben — in 
ber beüaftirenben Venutzung ber gorften offenbarten, (Luttjerren unb dauern 
fugten fid; gegenfeitig fo toiel alt möglich zu belaften, unb auf biefe Söeife enU 
ftanben jene zdhllofen unter ben mannigfaltigften Flamen befannt gemorbenen 
£)ienfte unb Ibgabeit ber bäuerli^en Söirthe einerfeitt, unb anbererfeitt bie 
niCht rninber zahlreichen unb oerfchiebenartigen ©eroitutbelaftungen ber litten 
güter, oon bereu naChtheiligen ©inmirfmtgen auf bie ©ulturzuftänbe bet Sauber 
bie Seute non bamalt aberbingt fetten einen regten begriff hatten. 

Qm Saufe b.et vorigen gal;rl;unbertt fanben ^mar fchon zahlreiche Oienf© 
ablöfungen im SSege bet Vergleichet z^iWen (Luttherrfchaften unb VäuerliChen 
ftatt, benn au^er ben bereite ermähnten gäben finb and; in Ullertborf, Vaart- 
borf, ütothmaffer u. m. a. Orten berartige Vergieid;e gefchloffen, bie jeboch 
meiftent eine (Leibrente alt ©ntfehäbigung für bie aufgehobenen SDienfte enthielt) 
ten. Im umfaffenbften fanben biefe Irt Oienftablöfungen mieber in ber $err* 
fChaft Robertmerba ftatt, inbem ftCh ber Vefüzer berfeiben, Jhtrfürft griebrich 
luguft oon ©achfen, zur VererbpaChtung aber bazu gehörigen gelber, liefen 
unb mehrerer Reiche nebft ben Vkinbergen, Vormerftgebäuben 2c. entfchlob, in 
golge beffen fämmttiche zur §errfChaft §ot)ertmerba gehörigen §ofe^ unb anbere 
btobotbienfte in (Leibrenten öermanbelt mürben. £)ienftablöfungen gegen ©apitat^ 
entfd;äbigung famen fehr feiten, unb gegen ©ompenfation ber ©eroitutrechte faft 
gar niCht öor, meil teuere bie Vauern niCht entbehren za fönnen glaubten,*) 
©rft burCh bie neuere Igrargefetzgebung bom gahr 1821 abmärtt begannen 
burChgreifenbere bteformen in biefen fehr unerfreulichen guftänben, mobei bie 
£)ienftablöfungen gemöl;ntiCh in erfter bteihe ftanben, fpäter bann bie ©eroituten 
an bie üteihe famen unb bie in Renten oermanbelten Seiftttugen ben ©dbub 
machten. Viele £)ienfte finb in neuerer geit burd) ©apitalabfinbungen, beftehenb 
in baarern (Leibe, in (Lrunbftüd’en ober in ©ompenfation mit ©eroituten, abge- 

*) §lucf) bie ©ut$t)erren mären gvö^tentpeilt ber Meinung, baß ohne ^ofebienfte nid)t 

gemirtf)fct)aftet merben fönne; alb j. B. in ben 90er Sctprcn bet hörigen Safubunbertb ein 

Bauer in Dber = ®of)ra beim SRatf) bon ©örlitz um Bermaublung berDienfte in ©clbrente nact)= 

fueßte, lebnte ber letztere bab ©efuef) ab, meit nad) bem ©utad)teu beb Äämmereiberrnalterb 

burcf) Befreiung biefet Bauerb bie übrigen Bauern zu fefjr befd)toert unb auf bem Bormerfe 

ein Dd)fe mef)r gehalten merben müßte. — er ©taube an bie Unentbef)rlid)feit ber $ofe= 

bienfte mar übrigens nod) bor breifeig ^atjren fefjr tebenbig. 
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löft morben, toaä and; bei kielen Daturalptfen ber galt gemefen ift. £>urch 
bie neuefie Egrargef$3gebung kon 1850 finb aufjerbem mehrere Seiftungen, §u 
benen bie bäuerlichen SSirthe kerpflichtet mären, ohne Gntfchäbigung in SBegfall 
gefontmen, mie e<o früher mit bem ©efinbeämange, ben au§ ber ©rbuntertpnig* 
feit ben ®nM;erren guftiefienben Duldungen n. f. m. bereite ber galt gemefen, 
fo baf; kon ber eigentlichen Deatlaftenablöfung nicht mel;r alle anf ben bäuer* 
liehen Grunbftüden haftenben Saften berührt morben ftnb. 

Oie nach Wegfall be3 freien 3ehnteh§ an bie Dentenbanf ber ^rokinft 
©trieften noch 3u ga^tenben Renten kon ben bäuerlichen Grunbftüden, melche 
kom Oage ber Uebentahnte auf bie Dentenbanf in 56l/12 Qähten gänzlich amor* 
tifirt ftnb, betragen 

a. im Görliger Greife 
b. im Saubaner . * 
c. im Dothenburger 
d. im ^opersmerbaer 
e. im Söunglauer * 
f. im ©aganer '£'• 

g. im ©orauer 

37,177 4 ©gr. 
35,036 * 20 I 
36,110 * 4 V 
22,470 v 5 fl 

7,297 ■* 6 iÜ 
1,133 * 7 , 

248 - — m 

s 'S 

o 
Q § 

o 5 
.Hm 

gufammen alfo 139,472 Ohtr. <©gr. 

Stufier biefer Sßelaftung ber Grunbftüde mit Oienften, gingen nnb ©er* 
kituten mujs fdgiefüid) noch berjenigen 9t ea lab gaben Ermahnung gethan mer* 
ben, meiche an Jürgen, Pfarren nnb ©djulen entrichtet merben muffen. 

Oer Ursprung biefer Abgaben, befonberS ber ben Äir^en nnb Pfarren 
gufaEenben, ift meiftemS fehr alt nnb nur in ben nach ber Deformation erft 
entftanbeneu Äirchenfkflernen reicht ihr Dlter nicht über ba3 16. gahrhunbert 
hinauf. gn ber Degei fällt ihre Gntftehung in bie Qeii, in melier bie betreff 
fenben ßirdjenftyfteme ober ©chulen errichtet mürben nnb nur ein Heiner Oheit 
biefer Ibgaben ift Später erft bagu gefontmen. gn ihrer ursprünglichen Gigen* 
fdmft maren fie hkchftmahrfcheiulich überall mirflidm Qehnten oon bem ermorbe^ 
neu (betreibe, al<o foldhe fie theilmeife in kielen Orten big in bie neuere $eit 
eyiftirt haben; nur bort, mo fie Später erft entftanben ftnb, freuten fie and; 
2lnfang3 biefe ©igenfehaft nicht befeffen gu haben, ©ie beftehen baher meiften^ in 
©etreibeabgaben nach feftem Dtafje nnb beftimmten ©etreibeforten, unter benen Dog^ 
gen unb igafer mieber kormaltenb ftnb. Oie llntmanbelnng be<3 eigentlichen 3ehnten^ 
in fefte Ibgaben erfolgte fchon im 15. unb 16. gahrhunbert an kielen Orten, 
mogu bamal3 aber bie Genehmigung be<o OefanS kon 35au|en erforberlich mar*), 

*) 3Me 2)cfane bon Saulgen batten alb 25elegaten beb Sifdjofb bon SReiffen, bem be* 

fanntlict) bie gange Oberlaufs in fird)licl)en gingen untergeben mar, eine Slrt geiftlid)er ©e* 

ridjtbbarfeit über fammtlid)e oberlaufitjifdje Äirdjen, bie fie felbft nad) ber Deformation nod) 

gettenb malten unb in $o(ge bereu fte aud) ©treitigfeiten über fird)iid)e Abgaben 2C. gu ent* 

fdjeiben batten, ©o emfdjieb 1583 ber £>efan bon Bauten gfoifd)en bem #errn bon Sieffen* 

20* 
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ber biefe Defuguift auch fpäter nod) in ^nfpruch nahm, obgleich bie proteftan- 
tifchen (Lodatoren fich halb nach ber Deformation bie geiftliche (Lerid)t3barteit 
beilegten unb barin fpäter auch burch ben meftphälifchen grieben üon 1648 ge- 
fd^ützt mürben. 

(Später mürben ben Jtirdjen, Pfarren nnb (Spulen fytxU oon ©eiten ber 
ßollatoren nnb (Lerneinheit, tf>ei£^ auch burd) befonbere Stiftungen noch anbere 
(Annahmen gugemiefen, bie ab§ Dealtaften befielen blieben nnb ^auptfäc^lic^ in 
(Leibe, gemöl;nlid^ in fogenannten Segatptfen, gemährt mürben, §unt S©£>eil aber 
auch in £>o4, ©treu unb ©eroitutbered)tigungen. gm ben felteneren gäben 
mürben ihnen Abgaben in gleifd), giften, (Siern, (Lemüfe, gtad)3 unb anbern 
berartigen Daturalien gemährt; unb mo fold^e Abgaben befielen, ba rühren fie 
rneift au3 fet;r alter Seit her unb fmben ihre Degrünbung in befonbern örtlichen 
Derhättniffen. (Liebt e£ bod; einen galt, mo ber Pfarrer eine Quantität ©tab- 
eifen öon ber ©ut^^errfd^aft §u forbern l)at, ma§ offenbar oon ber uralten 
@yiften§ be<§ in beut betreffenben JUrchborfe oorfmnbenen (Dfenhammeuo t;er- 
rührt. — Diele ber Pfarreien in ber Dberlaufiiz Ijaben beträdjtlidje 3Siebemuth^ 
tänbereien, unb barau3 erklärt fi<h bie häufig oorfommenbe ©rfMeinung, bab 
ben Pfarrern oon einzelnen bäuerlichen SBirthen in ber (Lemeinbe beftimmte 
£)ienfte auf ber Söiebemuth geleiftet merben muffen, mofür bie £)ienftpfliä)tigen 
in ber Degel eine Heine Dergütigung an ©ffen ober gutter belommen. 0ie 
meiften biefer £)ienfte finb in neuerer Sed im SBege ber Dblöfmtg aufgehoben 
unb in (Leibrenten oermanbelt morben. Don allen übrigen Abgaben an Pfarrer 
unb Kirchen ift jebo<h bisher nur ein fel;r Heiner Ztyxl au3 Daturalteiftungen 
in (Leibrenten oermanbett morben. 

2)ie ben ©deuten guftiefjenben Dealabgaben finb gum größten ^he^e 
neuern Urfprungl; nur bort, mo ber ©dfmllehrer pgleid; aU Lüfter unb (£an^ 
tor an einer Kirche befteHt ift, finben ftd) Ibgaben au£ alter Seit fax unb biefe 
befielen bann gemöhntüh in (Letreibeabgaben, Droben nnb ©iern. 2tuch bie 
fogenannten Umgänge, mo ber ©antor an gemiffen %agen be3 gahre3 oon <gamo 
gu £>au3 geht unb beftimmte (Lelbfpenben ober Daturalien empfängt, gehören 
hierher, giyirte (Letreibeabgaben, gumeift in Doggen beftehenb, finb nur zum 
fteinften Zweite Deguioalente für frühere Sehnen; in ben meiften gälten finb 
fie fpäter erft ben ©deuten bemiüigt morben, nm ba3 (Lehalt ber Lehrer p 
oerbeffern. £)affelbe gilt auth bon ben in Segatpnfen beftehenben (Letbabgaben * *), 

brud), (EoUator bon Sftieba, unb ben bnftgen SBiebemuthbsltnterthanen einen Streit über bie 

bem Pfarrer in 97ieba 311 leiftenben Dienfte; 1597 einen Streit jtoifdjen |uinb boti SBarnbborf 

auf Ätihna unb Schönbrunn unb bem ßollator bon üftieba luegen beb £)ecem bon ©obma unb 

Sbielitj, ben bie Pfarrer in Sdjönbrünn unb §Rieba gleichzeitig forberten; 1607 entfdpeb ber 

£>efan in Sachen eineb Sortoerföbcp-ljjerö in Söbau, baß er ftatt ber 10. ©arbe jährlich 8 SRarf zahlen 

unb jebeb Saßr mit 2 Sßferben 3 Sage Jünger gegen ©ffen unb Sßferbefutter fahren fotle u. f. lr>. 

*) @inb ber intevreffanteften Legate für Schulen bleibt ohne 3mUfel bab eineb $errn 

bon Älüg auf ©ollm bom 3aln 1751, in Welchem bem Schulmeifter jährlich 6 3:f)lr. zugelniefen 
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foroie auch Don ben, Dielen Settern bettrittigten £>olp unb ©treu Deputaten. 
Slud; ©erbitutrechte mürben ben Settern an Dielen Drten beiotlligt nnb bie 
meiften ©chulen finb mit mehr ober ioentgen nutzbaren Sänbereien auSgeftattet, 

toofttr namentlich in neuerer geit befonber^ geforgt mirb. *) 
©chltefclid) mitf3 noch einer gan$ eigentümlichen ©rwtbabgabe, be£ 

VifchofSphnten, ermähnt rnerben. SDiefelbe befielt unb beftanb h^mptfächlich 

in ©etreibeptfen, bie auf bäuerlichen ©runbftüden haften, ©igenthümer beS 
58ifd>of^§eb)nten toaren feineSmegeS bie jebeSmaligen ©ut3herren Don ben 2)ör* 

fern, in melden 23auernaf)rungen mit biefer ^elaftung fidh befanben; fonbern in 
ber Siegel gehörte berfelbe gan$ anberen ^erfonen. ©o b>atte %. S. Heinrich 

Don ^augmiis auf Söalbau ben SSifdjof^ehnten in ©eibsborf unb oerfaufte ihn 
1540 an ben dktl; Don Sauban. ©egenmärtig ift biefe Abgabe nod) in Dber* 
unb Stieben ©erSborf p finben, ioo fte auf beut Stittergüte p haften fd)eint 

nnb in Sloggen^ unb §afer-3M^ öon pfammen 61 ©Reffet befiehl. S)er 
$8eft|er be£ 83ifchof3§ehnten in ©erSborf ift auch nicht bie bajtge ©ut^herrfdpft, 
fonbern ein iperr Don SßarnSborf, ber es als ein bejonbereS SJtannlehen erioor* 

ben h«l unb befiel. 

merben unter ber Vebingung, Dafür hier arme, bon ber «£>errfd)aft ju begeic^nenbe Sd)ultinber 

„red)t lefen nnb beten, 311 aber ©ottebfurdjt auferjie^en, aber feinen fdjreiben unb rechnen 

311 laffen." 

*) dg mar beabfid)tigt, eine 3ufammenfiellnng ber ©efammtbeträge biefer Abgaben 

nact) ihrem ungefähren ©elbmerthe hier folgen 311 laffen, behufb beffeu bie erforberlidjen Sin# 

gaben bon bcu Herren ©eiftlid)en erbeten morben tnaren, bon benen aber bie and ben 

rod)ieen, melche bereits in ber Einleitung genannt finb, nod) nicht eingegangen tbaren, alb 

ber SDrucT biö hierfür fertig gcmorben, obgleich bor fieben SRonaten bie Vermittelung 

ber königlichen Regierung in Siegnit^ 3ur Vefdjaffung biefer fehlenben Vtaterialien nachgefud)t 

Iborben mar unb biefe folbohl, alb and) bie «Herren Snperiutenbenten mit banfenStr»erther 

(Geneigtheit unb Vcreitmifligfeit biefeS ©efud) unterftüt^ten unb förberten. 3m Vermeibung 

einer langem Unterbrechung beb $)rucfeb erfd)ien alb bab einfachfte unb giüedfmäfeigfte Mittel, 

nun burch cgpreffe Voten (natürlich auf k offen ber ©efeüfd)aft) ben Herren ©eiftlichen ein 

Formular mit ben nötigen StubriEen borlegen unb fie bitten 3U laffen, bie 3o^cn in 

baffelbe einsutragen. Slud) baburd) tonnten bie rücfftänbigen Angaben nod) nicht boüftänbig 

erlangt merben, bagegen luurbe aber bei biefer (Gelegenheit 3ufällig ermittelt, bafj bie bon 

ber königlichen Regierung burch bie Herren Sufierintenbenten in Umlauf gefetzte Tabelle bei 

einem Sßrebiger im Saubaner kreife feit etma brei VZonaten gelegen unb 3ufä 11ig fid) 

ibiebergefunben haöe, fo baß menigftenb bie bon ben meiften ber Herren ©eiftlid)en einge* 

tragenen Angaben hätten benutgt merben tonnen, menn uid)t fchr biele noch fehlten. SMefe 

fehlenben nun 3U befchaffen, mußte nach folchen Erfahrungen aufgegeben merben unb menn 

eb alb ein SRangel betrachtet Iber ben follte, baß bie 2)arfteüung ber Velaftung beb @runb=' 

befitgeo nicht boüftänbig genug ift, fo ibirb 3ebcr aub borftehenber SJUtttjeilung bie Urfadje 

folcher immerhin bebauerlid)er Unbollftänbigfeit leid)t erfennen. £)aß grabe in biefen kreifen 

ein fo auffallen ber Mangel an SereitmiUigfeit 31er Unterftütgung eineb höd)ft gemeinnützigen 

SBerteb fiel) offenbaren Ibürbe, bab, id) befenne eb, überftieg alle meine Erlbartungcn bon 

ben ^inberniffen, bie bei ber Sammlung bon ättaterialien 3U befämhfen fein mürben! 
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Wertes (Capitef. 

D» 3an<Usbmhaj[j[*nltfit der Jroring. 

1. $et Stututjitftoub berfefk« in tefluriftfjcr Sejteljnng. 

£)ie Oberfläche beS SanbeS geigt mtS in ber Dberlanfhg befanntlid) ein 
53erg^ nnb ^mgellanb, ba£ fich in feinen ©ytremen gnm ©ebirgSlanbe nnb gur 
abfolnten ©bene geftaltet. 53etbe ©ytreme finben mir aber in öerhältnijsmäjjig 
befchränftem Umfange, mie fich ans ber t;ier folgenben nähern SDarftellung ber 
SanbeSformation non felbft ergeben toirb. 

©igentlicheS ©ebirgSlanb, meines ben fpecififc^en ©haracter einer <god;- 
gebirgSlanbfchaft t;at, giebt es in ber iprenffifchen Dberlanftfc fet>r mentg. Singer 
ber füblic^ften ©bilge beS Saubaner Greifes, non SftefferSborf anfmärtS, fönnle 
nnr noch ber <gochft>alb bei Sauban nnb baS ÄönigShaitter Gebirge bagn gerecht 
net toerben; benn fc^on bid;t am gn§e beS QfergebirgeS breitet fich non äföefferS* 
borf in norböftlicher Mptnng ein gientlid; anSgebehnteS Stt>at ans, baS öftlich 
nom Drneis, meftlidf nnb norbmeftlicb non bem bei 51U> ©ebl;arbSborf aufftei^: 
genben <Qi>henguge begrengt toirb nnb faft ben ©haracter ber ©bene annimmt. 
9Jiit biefem £)öhengnge beginnt baS 53erglanb, in meinem fid) gmar bebeutenbe 
©rhebwtgen, g. 53. ber Mhtgenberg, .&öbfd;n|malb u. m. a. geigen, baS fich 
aber, mit SlnSnahme einzelner ©treden am QneiSthale, nirgenbs gu einem nn| 
mirthlichen, rangen ©ebirgSlanbe geftaltet, fonbern in langgebel;nten ^»ij^engügen 
über bie gange Sßroning, begiehungStoeife ben Saitbaner $reiS nerbreitet. ©in 
characteriftifcheS SJtetfmal biefeS 53erglanbeS ift es, bafg baffelbe enttöeber in 
fanft abbadfenben 53erglel;nen, ober in mirflidfen piateanS, mie g. 53. gmifchen 
Stgfchocha nnb ©dhmerta, ©erlad;Shehtt unb Sinba u. a. D., erfd;eint. Oie 
baffelbe bnrdhfchneibenben glüffe ober 53äd;e hd6en gembbnli(b fd;roff abfallenbe 
Ufer nnb enge Olmleih to'aS fid^> gang befonberS am Queis bei ©olbentraum 
nnb Ogfchocha bemerfbar macht, ©rft unterhalb 9)tarfliffa, meftlid) non DertmannS- 
borf, nimmt bie gormaüon ber Dberftäd;e in bem <Qochft>albe eine anbere ©e* 
ftaltung an, inbem fie bort einen flehten ©ebirgSgug non gufammenhängenben, l;n<h 
auffteigenben, aber nid;t fd^roff abfaüenben bergen bilbet unb baher and; nnr 
gnr Sßalbcnltnr h<*ubtfädhli(h ftd; eignet. Deftlid? fällt biefer ©ebirgSgug halb 
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ab unb verliert fid^ im ÖueiSthale; Zeitlich t>erfCad^t er fid^ alltnä^Iiger unb 
geigt im ©pi^berge bei Dber^eiberSborf, fozie im ©d)önberger Verge bei 
Dber^albenborf noch ein ^3aar anfehnliche luSläufer; nörblid) fällt er giemlid) 
fd^roff bei Sitten au unb ©eibsborf ab, unb ber ©teinberg bei Sauban fann 
noch als ber le|te bebeutenbe Sßunft biefeS ©ebirgSgugeS betrautet Zerben, fo 
ba§ er alfo im (langen genommen fanm eine palbe Quabr atmeile entnimmt, 
©in anberer <göhengug, ber mit bem oben gefdjilberten Verglanbe nieht gang 
übereinftimmt, ift baS fogenannte JtieSlingSZalber (Gebirge, ein aus gierntich 
bid^t gnfammengebrängten ein gelneu bergen beftehenbeS Verglattb, baS fich Don 
Sauterbach über MeSlingSZalbe bis ©üntherSborf erftredt nnb auf eingelnen 
fünften eine anfehnliche £>öbe erreicht. Deftlid) Don biefem ijoo^enguge, alfo 
unterhalb ©chreiberSborf unb bis an baS QueiSthal geigt fid) eine immer ftär* 
fere Verflachung beS Sauber, baS fid) bann in nörblidjer Dichtung burch bie 
gange <geibegegenb beS Vunglauer unb ©örlüger JtreifeS t)ingiet;t unb ftd) bei 
©erSborf nnb Sfchirne gn einer förmlichen §od)ebene Don giemlichem Umfange 
geftaltet, in Zelter and) ber Uebergang gn bem ^ügellanbe ber ©bene ftatt* 
pnbet. SBeftlid) Dom öodhzalbe unb iieSlingSZalber (Gebirge hat baS Sanb 
mehr ben ©haracter eines Zellenförmigen VergtanbeS mit Zeiten Jätern, lang*» 
geftredten, abgerunbeten §öhengügen, bie fid) ^in nnb zieber gn einem ^latean 
formiren nnb nur feiten burch fd)roffe ©enfungen unterbrochen Zerben. 2)iefe 
peftaltung ber SanbeSoberfläd)e ftnbet in ber Don grieberSborf bis VieSnilg fid) 
hingie^enben VergJette, in bem ÜönigShainer (Gebirge nnb in ber £)ubrau bei 
©rofkdtabifd) unb ©ollm eine Unterbrechung. £)ie gn ber erftgenannten ©kuppe 
geprenben Verge finb ber ©pittelzalb bei grieberSborf (1200 gufj), ber 
©pilgberg bei ^auÄorf (1152 gujg), bie gauernider Verge, bereu beiben ^ödh* 
ften fünfte 1135 nnb 1202 gufj ^oä) liegen, bie SanbeStrone (1300 gu$) nnb 
einige Heinere mit biefen in Verbinbung ftepenben Verge. SDiefe Vergfette behüt 
fidh bon ber fächfifdzn ©renge bei SDeutfdj^aufSborf in norböftlid)er Eichung 
halbmonbförmig aus unb ^at bei fel)r geringer Vreite eine luSbelmung in ber 
Sänge Don fanm 11/2 Steile, gn ihrer gormation geigt fte fd)on ben fpecififchen 
©haracter beS eigentlichen Saufüger ©ebirgeS barin, bab bie bebeutenben ©rl)e* 
bungen kegelförmig anftreten nnb Durch Zeile VqöXtx ober burch mehr unb ze* 
niger umfangreid)e PateauS Don einanber getrennt finb. £)aher lommt eS, bafj 
bei ber gang anfehnlid)en £)öl)e, Zeldhe bie bebeutenbften fünfte biefer ©kuppe 
erreichen, biefelbe ber gangen ©egenb bod) nicht ben ©haral’ter einer ©rebkgS$ 
lanbfd)aft Derleiht, fie Dielmehr nur als ein Verglanb erfdrehten läjst. SlnberS 
bagegen ift eS beim ßijnigShainer- ©ebirge. S)iefeS giemlidh zeit in baS gladh* 
lanb ragenbe ©ebirge hübet ein Döllig felbftftänbigeS Vergfpftem, baS in brei 
gufammenhängenben ©ruppen baS £)orf JlbnigShain umfehiiefjt, Don bem eS 
auch ben tarnen l)at. S)ie fübltc|e ©ruppe erftredt fid) Don ber Jgoltenborfer 
©renge gzifdhen ^önigShain unb Sltengelsborf bis ^itberSborf nnb erreicht im 
^ämpfenberge eine ^öhe Don 1248 guf; bie Zeftiidhe ©ruppe, burdh einen 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



160 

855 gufj popen Sattel mit ber vorigen oerbunben, bepnt fidp Don Sßiefig bi$ 
2lrn3borf au£ unb ergebt fidp in ben pödpften fünften bi£ gu 1200 gufj. $)ie 
ttörblic^e unb gugleidp bebeutenbfte ©ruppe ift Don ben gelbmarfen ber Dörfer 
Siebftein, borget, Dber-9ienger3borf, Söiefa, SCttenborf unb £piemenborf uuk 
fc^loffen; fie fteigt in Derfdpiebenartigen Spitgen auf, unter benen ber Soptenftein 
(1170 gujs), Iplberg (1295 gufi), £odpftein (1283 gufe), Sdpmalbenberg, 
Simasberg 2c. bie pödpften finb. Deftlidp non Siebftein über ©berdbadp unb 
ÄuwterSborf pinau3 madpen fidp noep 2Iu3läufer biefe£ ©ebirge^ benterfbar, bie 
fidp bann gu bem ^lateau geftalten, melcpes nörblidp Don ber Sanbegfroue 
gmifepen bem meinen Scpöp3 unb ber Dteiffe bi£ Dber^leunborf fidp erftredt 
unb Don pier in’3 gladplanb übergebt, ©ine Don Dber*$ftengeräborf in faft 
nörblicper Dichtung unb Don taum l/2 SOteile langen 2tu3bepnung auftretenbe 
igügelreipe fann als ber nörblicpfte lusläufer be.3 SönigSpaäter (Bebirge^ be¬ 
trautet Serben. 

£)er meftli# Don £)iepfa, gmifdpen ©oHrn unb ©rofj^Jtabifd) bi3 Delfa 
fidp pingtepenbe $ergrüden, bie 3)ubrau, beren ^öd^fter ^untt nur 926 gup 
erreicht, ift eine felbftftänbige, gefcploffeüe ©ruppe, bie jebod; bei iprem ge^ 
ringen Umfange Don faurn einer Viertel* Steile ben ©paracter ber SBerglanb^ 
fdpaft jener ©egenb menig oeränbert. 

S)a3 ^ügellanb ber Dberlaufip finben mir aufjer ben bereite begeiepneten 
©egenben über bie gange poDing Derbreitet. 5Som Qrneil bi3 an bie fepmarge 
Elfter fönnen mir gufammenpängenbe, nad; Derf epiebenen Sücptungen auftretenbe 
§ügelfetten maprnepmen, bie pin unb mieber redpt anfepnlicpe ©rpebungen 
geigen, g. 23. in eingelnen bergen ber ©örli^er, Süetfdpener, 9)7u<3fauer unb 
<goper<§merbaer §eibe. £>effenungeadptet bepält bie gange grojge. nörblicpe Hälfte 
ber Oberlaufip, bie ben §oper£merbaer $rei3, ben größten £petl be3 dtotpem 
burger, ©örli|er unb 23unglauer $reife3 umfaßt, ben entfdpiebenen ©praeter 
eine3 glacplanbe^ unb fpecieü ber norbbeutfdpen ©bene. 2lucp in biefen Sanbe^ 
tpeilen finb abfolute ©benen nur Dereingelt, obgleich häufiger unb umfangreicher 
al3 im 23erglanbe, gu finben; unb gemöpnlidp in ber 91äpe ber glufjtpäler giebt 
e§ in einigen ©egenben folcpe Sanbfdjaften, bie fiep in meiten Streden gu einem 
faft gleichmäßigen MDeau Derfladjen. ©ine ber beträdptlidpften ©benen biefer 
2trt geigt fiep im Sftotpenburger Greife gmifdpen 9totpenburg, Sobenau unb 
Steinbadp einer-, unb SDaubiß, ^äniepen unb Up<§mann3borf anberfeit^; unb 
grabe biefe ©bene befinbet fiep auf ber ©renge ber Stromgebiete ber ©Ibe 
unb Dber. 

SHe glußtpäler in ber Dberlaufiß paben feinen gleidpmäßigen ©paracter. 
S)a3 glußtpal be3 Oueip^ Derengt fidp balb naep feinem ©intritte in bie 
^SroDing fo fepr, ba^ e^ an Dielen Stellen ntepr einer SBalbfcplucpt gleicht; 
unterhalb 39krfliffa breitet e^ fiep au^ unb nimmt ben ©paracter einer frucht¬ 
baren üftieberung an, ben e^ auep bi^ Sieger^borf bepält, obgleich e3 fidp bei 
§aug^borf auf eine furge Strede mieber Derengt. Unterhalb Sieger^borf Derliert 
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e$ gtoar an gruchtbarMt, aber nicht ben ©^aracter ber Bieberung, unb nur 
bei 2Sehrau hrirb e3 nod? einmal enger. gn faft gleid;er 2Beife ift and; ba3 
Beifithat geformt. ®ie grud;tbarfeit be3 Sl;al^ verringert fid^ im untern 
Saufe ber Beiffe bebentenb, feine gorm bleibt aber mit fehr unerheblichen 2lu3- 
nahmen biefetbe. ®ie glufithäler be3 Oueifie^ unb ber Beiffe gleiten fid) in 
trer äußern ©eftaltung and) barin, bafj bie ^atmänbe bort, Wo bie glüffe 
in§> glachlanb treten, meift fdjroff abfaden unb madförmig ba£ £fyal einfdjliejsen. 
®ie ©pree hat bei ihrem ©intritt in bie Jpreujnfdje Oberlauf^ ein fd;male3, 
fanbige^ glufähal, beffen Söänbe fid; an vielen ©teilen, befonber# im glufithale 
ber großen ©pree, vodftänbig verflachen unb nur l;in unb mieber in ungu- 
fammenhängenben Bilden bemerkbar über ba<§ S©h>al fid; erheben. £)er fd;iüarge 
unb toeifje ©d)ö:p<o haben in ihrem obern Saufe giemltd; fdjmale, von oft fehr 
fteil abfadenben bergen eingefd;loffene Ä$äler, bie fich jeboch, unb gloar beim 
treiben ©chö:p3 fd^on bei Bengersborf, unb beim fchmargen bei ©eiffer^borf, 
anfehnlidh» erweitern, fo bajg fid) and; ihre Sthalmänbe halb gang im glad;lanbe 
verlieren unb beibe glüffe in ihrer unmittelbaren Umgebung halb bie Bieberungen 
geigen, bie ihnen gang eigentümlich ftnb unb bi3 gu ihrer Bereinigung untere 
halb Beid)toalbe verbleiben. Bon Ijiev au3 verengt fich ba3 gluf3tl;at be£ 
6d;öüfe3 mehr unb verliert baburd;, bajg e3 l;äher üegenbe ^haltpänbe ein* 
fehlten, ben ©beeter einer Bieberung. £)ie fd;ivarge ©Ifter l;at ein glup 
thal, ba<3 halb nach ihrer Bereinigung mit ber meinen ©Ifter bei Lotten gur 
Vodftänbigen Bieberung ohne bemerten3ft>erthe %halivänbe mirb unb biefen 
©haracter bi3 gu ihrem Austritt au3 ber $roving behält. Buch bie Sfchirne 
hat meifterig gang flad;e glufühäler, bie von ber anliegenben Sanbfchaft nur 
feiten burch etma3 höher auffteigenbe Xhalmänbe getrennt toerben. ©rft im 
untern Saufe fomohl ber Keinen, aU ber gr^jüen £fchirne fommett ©treden vor, 
auf benen bie glufühäler eine größere Bertiefitng gegen ba3 glachlanb bilben, 
von bem fie umgeben finb. 

£)er gad ber glüffe ift nur beim Queifce, bei ber Beiffe unb bei ben 
beiben ©chopfen in ihrem obern Saufe beträchtlich, baher auch bie glufühäler 
biefer mäßigen Beigung folgen unb an ber nörblichen Sanbe^grenge gngleid; bie 
tieffte Bbbachung be3 Sauber bilben. 2lu3 ben befannt geworbenen Bteffungeu 
ergiebt fich, bafj bie &vhe über bem Dftfeeftiegel vom %hale be3 QueifjeS bei 
feinem Bugtritt aug ber Oberlaufs 470 gufj beträgt; bie be<8 Beifühaleg bei 
$obrofd;e 351 gute, bei Döbeln (alfo an ber ©renge) 280 gufj; bie be£ glufc 
thaleg ber £fd)irne bei §albau 389 gufj, an ber Sanbeggrenge (alfo am Qu* 
fammenflufj ber großen unb Keinen £fd;irne) 347 gufj; bie beg glugthctle^ 
ber ©pree an ber nieberlaufiigifchen ©renge 315 gufj; unb bie beg glufjtl;aleg 
ber fchtoargen ©Ifter bei Btüdenberg 350 gufj. 

3)ie hbchften fünfte beg Sanbeg bilben ber Stafelftein (3214 gufj) unb 
ber $>refjlerberg (2398 gufj), beibe füblidh von ^rengborf am gfergebirge. S)a0 
^hal von 3Jteffer3borf erreicht nodh eine §öhe von über 1300 gu^ unb bie 
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pifdjen biefem unb SJtarlliffa üegenben §ö^en überragen baffelbe auf 
mehreren fünften um 7 hi§ 800 gu|3. 21om ^godpalbe bei Saubau uub oom 
$ie3ling3malber ©ebirge f<$einen leine Reifungen p eyiftiren, menigftertS l)abe 
ich leine ermitteln lönnen; nach einer ungefähren ©d)ä|ung bürften bie hofften 
(©pi£en be3 §odpalbe3 nid^t über 1500 guf3 unb bie be3 MeStingSmalber ®e* 
birge3 auf mehr aU 700 gup anffteigen. 

Mtchbem mir fo bie ändere ®eftattung be3 Sauber leunen gelernt haben, 
menben mir un3 nun p feiner innern teüurifäjen 25efd)affenheit, in melier fich 
m$ bie oerfcpiebenften gormationen barbieten. 2Bir finben ba£ Urgebirge, ba3 
Uebergang^gebirge, bie glöfc* unb tertiär ^gormation, bie einmal = unb OTu^ 
okP($ebilbe, bie mieber gan§ ungeregelt anftreten unb in einanber fo oer= 
peigt finb, ba§ in oielen gälten bie ©rennen jeber einzelnen gormation ferner 
p befiintmen finb. 

S)a3 Urgebirge geigt fid; hauptfäddid) int ©ranit unb Ohteip, ben mir 
in einem Steile be£ diothenburger, ©orlipr unb im größten Steile be3 Sau^ 
baner J?reife3 finben, fyiev nantentlid) ben (Kneifs. £)a3 $ranitgebirge ift im 
fübmeftlid;en be3 $örli£er unb bem füblichften be£ 9tothenburger Greife«? 
oorherrfdjenb unb tritt am maffenhafteften im jlönig^haMer ©ebirge auf; oer- 
eingelt erfdheint ber (Granit noch an anbern Drten im ($örlit$er Greife, auch im 
Saubaner unb fogar im igoper^merbaer Greife, mo er bei SSeiffig unb in bem 
SBerge bei ©dparp (Sollm p finben ift. dagegen ift ber ©neifj in ber ©ber* 
läufig faft nur im Saubaner Greife pennifd), mo er fich über ben größten ^t;e^ 
be3 $reife3 fitblich unb füböftlid; oon Sauban au3breitet. ©er pm Urgebirge 
gehörenbe ©limmer* unb Urtponfchiefer lontmt auch nur im Saubaner Greife, 
erfterer hauptfäd)lich in beffen fübtichfter ©pifce oor, teuerer bei (Mbentraum, 
mahrfpeinlich andh bei Meber*Shtba. Sind} ber ©uarpbo fommt im ober* 
lanfi|ifd;en Urgebirge, obmopl nur Oereinpit an mehreren ©teilen be<o Saubaner 
$reife3 unb im $önig<otmitter Gebirge oor; nod; fettener ift barin ©rünftein nnb 
förniger JMIftein, oon meinem lederen bi3 jept nur ©.puren gefitnben finb. 

gm Uebergang^gebirge ber ©berlaufip tritt bie ©raumade am beben* 
tenbften anf. ©ie erfcpeint hamptfäddich im ®örliper nnb Stotpenburger Greife 
im 2lnfd)lufj an ben ©ranit nnb erftredt fid; in fltböftlper Mddung oon 
gänlenborf bi3 ^enner^borf nnb 9Jtop3 bei ®örlip. 2tn ber nörblidjen ©eite 
biefem ©ranmadengebirge^, nnb par öftlich oon GfunnerSborf in ber Mutung 
oon -ftorbmeft nach ©üboft, umfd;liept baffelbe ein giemlich bebentenbe^ Säger 
oon ©ranmadenlallftein, ba3 fich anf bie rechte ©eite ber SReiffe bicht bei 
§enner3borf erftredt nnb fomohl hiw, al£ and; in Submig^borf, (Sunner<3borf 
nnb ©ber*Munborf fepon feit langer geit abgebant mirb. SSereingelt erfepeint 
bie ©ranmade noch an anbern ©rten im Mtpenburger unb ©örliper Greife, 
auch im nörblicperen ©peile be£ Sanbaner nnb an pei ^unlten — bei ©ubrtng 
nnb ©(fymarp (£ottm — be3 ^oper^merbaer ^reife^. 
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Von ben übrigen ber Uebergang#periobe ungehörigen ©ebirg^arten finben 
fid; in ber Dberlaufi^ noch ber ©rauwaden-, tiefet nrtb Quarg* 
fd;iefer, ber fc^iefrige Duargf anbftein nnb ber bereit# erwähnte ©ranmaden^ 
üalfftein. 6ie treten fämmtlich fe^r nngeregelt nnb oerfd;>iebenartig auf, am 
maffenl;afteften in ber Dubrau, wo ber Qitargfchiefer nnb ber fc^iefrige Duarg- 
fanbftein ben ipawptbeftanbtheil be£ bafigen ©ebirge3 bilbert. Der ©rauwaden* 
fc^iefer fommt meiften# im herein mit ber ©rauwade oor, Dhonn nnb liefet* 
f^iefer bagegen finbet man oereingelt bei SBeiffig im iQOtyerStoerbaer Greife, in 
ber ©egenb non 9Ue3ft;, im ©örli^er nnb Sanbaner Greife. 

Unter ben bem glöfcgebirge angef;örenben ©efteinen finb ber bei ©ofyra 
nnb glor^borf (agernbe gechftein, ber öuaberf anbftein, ber fid; an oerfd;iebenen 
Drten be3 Vunglauer nnb ©Ör!i|er $reife3, namentlich bei ©ieger^borf, ttller#* 
borf, Dfchirne, SBehrau, SSalbau, SLiefenfnrtl;, igochfirch, Sangenau, $engig- 
Jammer nnb lieber* Vielau geigt, ferner ber SJtufchelfalfftein nnb Vuntf anbftein 
bei SBehran am benterf entwerteten. Der gwifd;en £>ohenboda nnb Sluhtanb 
im §ot;ertWerbaer Greife oorfommenbe ©anbftein ift Wahrfcheinlich aud) bem 
glöjggebirge angehörig. Der im Vunglauer Greife, namentlich bei Dfdjirne nnb 
Diefenfurth lagernbe Quaberf anbftein ift mit Duargeonglomeraten oft fo ftar! 
oermengt, bafj er an §ärte ben gewöhnlichen ©anbftein bebentenb übertrifft. 
Qm Dueitthale bei SBehrau bilbet ber ünaberfanbftein gelfen oon mehr alt 
100 guf$ §öf)e, fortft finbet er ftch in biefer gönn nirgenbt in ber preufnfchen 
Dberlaufi|, ift oietmehr faft überall oon ben biluoialen ©anbfchichten bebedt. 
©in anf ben gelbem gwifdjen S^fd^irne, ©iegertborf nnb Ullertborf a. D, nnter 
bem ©anbe befinblichet ^^onlager gehört höchftwahrfcheinlich berfeiben gorma* 
tion an, benn ber bort lagernbe Dijon f)at eine ber treibe fehr ä^nlic^e ©ub^ 
ftang, liegt in trodnen, würfelförmigen fleinen blöden, nnb lägt fi<$ gu ben 
feinften DhottWaaren oerarbeiten. 

Die ber Dertiärformation angelwrenben Vilbungen l^aben eine allgemei¬ 
nere Verbreitung in ber Dberlanfi^ nnb nädjft ben oerfdjiebenen Dhon- nnb 
©anb-2lrtett biefer ^eriobe, finb bie Vraunfohle nnb SUamterbe hierbei oon 
größerer Vebeutung. ©rftere ift bereite in allen Greifen gefnnben worben nnb 
an oielen Drten wirb ihre ©ewinnung ftar! betrieben, Wenn au<h nid^t überall 
mit gleich günftigem ©rfolge. gaft alle Slrten oon Vraunfohle giebt et in ber 
Oberlauf^ nnb bie glöfce finb oft oon großer 9Md;tigf eit, namentlich getanen 
fid) auch babitrdj bie Vraunfohlenflöige bei SJtn^fan aut, bie wagrfc^einlid^ alt 
bie mädjtigften in ber ^rooing gelten bürfen nnb auch am früheften abgebant 
worben finb. llannerbe fcgeint nur bei Sftutfau oorgnfommen, Wo fdjon feit 
Qahrhnnberten ein Vergbau auf biefelbe betrieben wirb nnb ein befonberet 
SllannWer! errietet ift. 

tertiärer ©anbftein nnb Mergel finb in ber Oberlaufs feltene ©rfcheU 
nnngen. Der erftere fommt in fleinen lofen Vfiaxtieen in ber ©egenb oon 
•3Äu$fau nnb bann bei Diefenfurth oor: ber festere ift in neuerer Qeit erft nnb 
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§tr>ar in ^eter^^ain Bei fy gefunben morben, mo er in einem giemlich 
mastigen Säger öorhanben ift. ©chmefelkieso, 23ramt* unb ^on^ifenftein 
kommen in ben tertiär behüben ber Oberlaufs fyn unb mieber, legerer 
namentlid; Bei $M;rau, bod; fämmtlidh nur in geringem Umfange t>or. 

5Die £5iluöial* nnb kUvcoiaU Formationen finb in ber DBerlaufiß natürf 
lidjj bie oerBreitetften unb umfangreichften. SSerfd^iebene Tonarten in mehr 
ober Weniger mastigen Sägern unb maffenhafte ©anbfchichten finb auch |ier 
ba£ ^auptfä^licBfie unb d)aracteriftifd)e ^ßrobuct biefer Formationen. Qm ©e^ 
menge mit biefen Xfyon* unb ©anblagem finben mir bann in fielen ©egenben, 
Befonber^ im diothenburger unb ^oßer^merbaer Greife, audh im nörblichen 
Steile be§ ©örlißer Greifes, ben dlafeneifenftein, ber gemöhnlich in ftacB lagern* 
ben, unregelmäßigen ©djidhten tmn 1 Bi3 3 Fuß £)ide, feltener in maffenBaften 
Sägern oorfommt. ©olche Säger gieBt namentlid) Bei $)ober3 unb ©teinbadh 
in ber 3UäBe be3 üMffethale^, bie an§> einem Stafenftein oon geringem ©ifen= 
geBalt BefteBen, ben man feit langer Seit al£ Sanftem oermenbet, mogu er fich 
feßr gut eignet. SBeit verbreiteter bagegen ift ber $£orf, ben man im Slllgemeinen 
tooBl als ein fpecififdheS lllumalgebilbe Betrauten Bann. 2Bir finben iBn in 
allen ©egenben ber DB erlaufiß, oon ber mannigfaltigften SöefcBaffenBeit unb in 
Sägern öon eben fo t>erfd)iebener Mächtigkeit als räumlicher 2Iu£behnung; mir 
finben iBn nidht BloS auf ©anb ober ^Bon gelagert, fonbern audh auf fd)iefrigen 
FelSntaffen, ja fogar auf ©raumade, mie g. £3. Bei £)ubring im ^oßersmerbaer 
Greife; mir finben iBn meift gu £age liegend, gumeilen aber auch mit einer 
©djicBt oon ®amm*(§;rbe Bebedt. daraus fcBon läßt fich ffließen, baß ber 
%orf in ber DBerlaufiß reichlich oorBanben unb feine 33enußung längft Bekannt 
ift. ®ie mä(ßtigften Torflager merben fich mahrfcheinlidh im <goßer3merbaer 
Greife, namentlich in ben gur ^errfdhaft ^oßersmerba gehörigen ©d;marg* 
©ottmer unb in ben gurn dtittergute Semsborf gehörigen gorften Befinben. 

Unter ben ©efchieben, meld;e fid; häufig in ben Beiben leßten F°*ma| 
tionen finben, mad;en fich bie DuarggefchieBe BefonberS Bemerkbar. Man !ann 
fie in oielen ©egenben be£ <goherSmerbaer, dtotßenBurger, ©örlißer, Söunglauer, 
fogar beS SauBaner JkreifeS Beobachten, gumeilen in foldher Menge, baß fie bie 
Fruchtbarkeit beS 33oben^ birect Beeinträchtigen. lußerbem finb bie ©efdjieBe 
non Feuerfteinen, Mef elf tiefer, ©ranit unb anbern ©ebirgSfteinen feBr öer* 
Breitet, leßtere natürlidh meiftenS im eigentlichen 23erglanbe, mährenb bie erfteren 
im F^iuube mehr Beimifdh finb. hierbei muffen mir auch ber gal;lreidh oor* 
fommenbeu erratifdjen Blöcke ermähnen, bie fidh faft in allen Greifen ber ^ro* 
oing, obfchon nidht in allen ©egenben, ßnben. 

Sn ben Bemerkensmertheften ©rf (Meinungen in ber tetturifdhen $ef Raffen* 
Beit beS SanbeS gehören unftreitig bie gahlreidhen 23afaltBerge im füblkheren 
%l)e\le Ber DBerlaufiß. ©ie kommen nidht BloS im Ur* unb UeBergangSgeBirge, 
fonbern audh in ber tertiär * unb diluvial * Formation oor unb erfdheinen theilS 
als unbebeutenbe, menig B^öortretenbe kuppen, theilS afe B0(^%auffteigenbe 
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Hegel, unter benen bie SanbeSf rone, ber ^aulsborfer ©:pi|berg unb ber Ronnen¬ 
berg bei Sauban bie bebentenbften fittb. Am ga^lreid^ften finb bie Bafaltberge 
in ber ©egenb Don Marfliffa, mo Dr. ©loffer mehr als 30 ermittelt tyat, nad) 
beffen Beobachtungen überhaupt 63 Bafaltberge in ber peufnfdhen Dberlaufi^ 
eyiftiren. Mannigfaltig finb bie formen unb Umgebungen, unter benen ber 
Bafalt anftritt, aber bie intereffantefte ©rfdheinung auf biefem ©ebiete finb 
ohne gmeifel jmei aus ben biluDialen ©anbfchidhteu bei Qni^borf unb ©proi£ 
im Rothenburger Hreife herDortretenbe Bafaltf nippen, bie anher allem Qufammen* 
hange mit ben älteften Formationen p flehen fdheinen. 

Rachbem uns l)iex bie mefentlichften Beftanbtheile beS BobenS in ihrer 
Allgemeinheit befannt gemorben finb, muffen mir nun baS michtigfte ^robuft 
ber AEnniat^Formation, bie Xammerbe, etmaS näl;er betrachten. ©ie ift 
allgemeiner als XI)on*, Sehrn*, ©aitb* unb Moorboben befannt, im Befon- 
beren ha* he über lofylx&fyt Barietäten; unb biefe befonbern ©rfcheinungen 
näher feftpfteEen, ift bie Aufgabe für ben nädhftfolgenben Abfdhnitt. 

2, S)er $öbcn in feinen befonberen ©rfdjetmtngen. 

a. 23ei Felbern unb BSiefen. 

Aus ber Dorl;ergehenben SDarfteEung ergiebt fidh im AEgem einen, bah 
Xfyon, Sehnt, ©anb unb Moor bie h^nptfäd)lid)ften Beftanbtheile ber 2)ammerbe 
in ber Dberlanfi| fein muffen, bah alfo unter ben Bobenarten beS SanbeS jene 
fo überaus fruchtbaren Bobenflaffen, bie mir in ben norbbeutfdhen Marfdh= 
gegenben, in Dielen ^^eilert ber (Slbe=, Ober* unb Meichfel-Riebernngen finben, 
ber Marfä)* unb Hlaiboben, gänzlich fehlen, (Eigentümlich ift ben oberlaufhp 
fchen Bobenarten auch ein äufjerft geringer Halfgehalt; benn unter mehr als 
300 aus aEen ©egenben beS SanbeS eingefanbten unb ben Derfdhiebenartigften 
Bobenflaffen entnommenen groben, metc£)e auf ber BerfudhSftation in ©örlih 
chemifd) unterfudht morben finb, betrug ber Halfgehalt bloS in brei FäEen 
etmaS über 1 ^rogent, mogegen in aEen übrigen nur ©puren Don Half na<h- 
gemiefen merben fonnten. 

©ine genaue Hlaffification beS BobenS (mobei ft<h mohl 30 bis 40 be* 
fonbere Acferflaffen ergeben mürben) ift begreiflichermeife ohne fpecieEe Boni- 
tirnng ber einzelnen Felbutarfen uidht möglich. Für ben Dorliegenben 3medf 
ift jebodh eine folche Hlaffification nidht erforberlid); eS genügt, bie huuptfädh= 
lichften, in ber Dberlauftfc Dorherrfdhenben Acferflaffen aEgemein feftpfteEen unb 
p bezeichnen, behufs beffen baS Berhältnih, in meldhern bie Acferfrnme unb bie 
abfdhfämmbaren Xfytilt zum Boben fidh befinben, fomie bie ungefähre Befdhaffen* 
heit beS UntercjrunbeS menigftenS fomeit näher angegeben merben foEen, um bie 
relaüDen Berthe ber Derfcpiebenen Bobenflaffen p erfennen. 
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SDemgemäis ergeben fid) 10 21 der f laffen in ber Dberlanft| nadf) fol* 
genber Drbnnng: 

I. £t)onboben mit 15 bi3 20 3oÜ tiefer 2lderfrnme, 50 bi3 70 ^rogent 
abfd)tämmbaren feilen, einem fcftfoad) mit ©anb gemifc^ten bnrdj* 
läffigen Untergrnnbe. 

II. Sei;mb oben mit 15 bis 20 3ott tiefer Merfrnme, 30 bi<8 '50 ^rogent 
abfc^lämmbaren feilen, einem fpil3 mit ©anb, tl;eil3 mit ($eröEe 
oermifcijten aber bnrcfytäffigen Untergrnnbe. 

III. Sefymboben mit 10 bi3 15 goß tiefer 21derfrnme, 20 bi3 30 ^rogent 
abfc^lämmbaren Steilen, einem t^eils fteinigten ober felfigten, ttyeifö 
tf)onrei($en, oft ferner bnrcfytäffigen Untergrnnbe, ber gnmeilen ftarf 
mit Bnargfanb ober $ie£ oermengt ift. 

IY. %l;onboben mit 6 bis 10 $oE tiefer 21derfrnme, 50 bi3 60 *progent 
abfdjlämmbaren feilen, einem ans eifenfdjjnffigen £f>onfd)id)ten ober 
Sette beftel;enben, meift nnbur^läffigen Untergrnnbe. 

V. Sei) nt hoben mit 8 bis 12 3^11 tiefer 2lderfrnme, 10 bis 20 ^rogent 
abfdjlämmbaren feilen, einem meiftenS fanbigen, halber bnrdjläffigen 
Untergrnnbe, beffen ©ifengetjalt gnmeüen nidjt nnbebentenb ift. 

VI. SOtoorboben mit 15 bis £0 3°^ tiefer Slderfrnme, 50 bis 60 ^rogent 
abfcjlämmbaren feilen, einem Untergrnnbe, beffen obere ©cjidjt 
jänfig in Xorf, bie untere bagegen in Qnedfanb ober SUtargfanb 
befielt. 

YII. 9ftoorboben mit ©anb gemengt, einer 6 bis 10 3°tt tiefen 2lder* 
frnme, 10 bis 12 $rogent abfdjlämmbaren Steilen nnb einem tljeils 
fanbigen, t^eitS fiefigen, oft fefyr eifenfcjüffigen Untergrnnbe. 

VIII. ©anbboben mit 6 bis 10 3otf tiefer 21der!rnme, 10 bis 12 ^rogent 
abfdjlämmbaren Streiten, einem meift fanbigen, fetten lehmigen bnrcj* 
läffigen Untergrnnbe. 

IX. ©anbboben mit 4 bis 8 3°^ tiefer 2lderfrnme, 5 bis 10 ^ßrogent 
abfdjlämmbaren Steilen, fanbigen, gnm Streit fiefigen nnb eifenfdjüffü 
gen Untergrnnbe. 

X. ©anbboben mit 3 bis 6 3ott tiefer 21derfrnme, beren abfdjlämmbare 
Steile nie über 5 ^rogent, fefyr oft nodj nid;t 1 ^progent betragen. 
&er Untergrnnb getoöfynlidj reiner, ober mit $ieS nnb fleinen (üefd^ie^ 
ben gemengter ©anb, ber gnioeilen eifenljalüg mirb. 

®ie fefyr nngleidjmäf$ige SBertfyeilnng biefer 21derflaffen lägt fic^ nnr in 
allgemeinen Umriffen nnb annäl;ernb richtig eüoa in folgenber 2©eife barfteüen: 

1. 3)er ©örliger $reis l;at in feinem füblid;en nnb fübfoeftlidjen Streite 
einige gfelbmarfen, in benen fidj bie I. 2lderflaffe oorfinbet; oormattenb 
finb aber ancj in biefen bie II. nnb III. klaffe, mie überhaupt in bem 
gangen, eben begeidjneten Steile beS Greifes. Qn ben nörblidjeren 
genben beffeiben toerben bie II. nnb III. JUaffe nnr oereingelt nnb faft 
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nur in ben bon ber Mijgaue burdjfdmittenen gelbmarfen gefunben, mo* 
gegen bie YIL, VIII., IX. unb X. Iderflaffe bort nnb befonber<§ in ben 
Dörfern nnb gelbmarfen ber ©örliper §eibe bie bei meitem übermiegenbe 
ftnb. 2)ie klaffe IV. trifft man faft nur in ber füblicfjern <gälfte be3 
toifeS, gemöbnlid) an Stellen, bie bormdte gorftlanb maren unb erft in 
neuerer 3eit w SIderlanb bermanbelt mürben. £>ie V. Maffe ift borherr* 
fd?enb in bem, ben tote faft in ber Mitte burcbgiebenben ©tridje gmifcben 
ber £>eibe unb bem Dberlanbe. JHaffe VI. fomrnt im (Mrtiper Greife ate 
Slderlanb nicht bor. 

2. Sauban er Greife giebt e<§ bauptfäcblid; bie Slderf taffen I. bte V. 
einfcbliejslicb. klaffe I. tritt aber and; tytx nur bereingelt auf einigen 
gelbmarfen be3 fübmeftlid)en %\)txlz§> be3 toife3 unb in bem ©luetetbale 
in ber 97äbe bon Marftiffa auf. Sßorberrfcbenb finb bie II. unb III. 
JHaffe im meftlid;en unb gangen füblicben unb fiiböftlidmn be3 
toife£, mo ficb bie IV. unb V. in febr mäßigen 2krbättniffen, bie VII. 
nur feiten unb bie übrigen Slderflaffen überhaupt nidbt befinben. 3m 
nörb tigeren £f;eite kommen bon ben beffern Slderf taffen nur II. unb III. 
unb auch biefe fcbon in febr geringem Umfange bor; bagegen finb bie 
V., VIII. unb IX. klaffe allgemeiner; audb bie VII. ift auf mehreren 
gelbmarfen gn finben. SHe Iderftaffen VI. unb X. fehlen aber im Sau* 
baner Greife faft gänglid;. 

3. 2)er Diotbenburger tote umfaßt alle 2lderflaffen. £)ie I. klaffe 
fomrnt freitid; nur febr bereingelt auf einigen gelbmarfen im füblidjen 
Steile be3 toife3 bor, aber fie läßt fid; bafelbft, menn and; in be* 
fdjränftem Umfange, nadüoeifen. Mtd) bie II. klaffe ift nur in biefem 
Steile be£ toife£ unb auf einigen, in ben Meberungen be3 meifjen 
6dmpfe3, namentlid; bei <päbndben unb Shtoteborf, gu finben, mo fie 
überall in febr mäßigen ^erbättniffen gur ©efammtflä^e auffritt. herein* 
gelt fomrnt biefe Slderftaffe audb im Miffetbale bor. £)ie III., IV. unb 
V. Maffe finb im füblidbent borherrf^enb; bie III., V. unb VIII. 
im Miffetbale. £>ie Merflaffen VII., VIII., IX. unb X. finb, mit Mte* 
fdbluf; eine3 fleinen am füblicbfteu $tanbe liegenben, faum % Meilen 
breiten 6trid;e<3, über ben gangen tote berbreitet unb gmar in bem 
Mafje, bab bie JUaffe V. in geringerm Umfange git finben ift, je meiter 
nörblid? man fid) menbet; bie III. klaffe ift im nörblidbern Steile nur 
in ber Umgebung bon Mu3fau borhanben unb bie VI. JUaffe auf einige 
gelbmarfen an ber öftlidben ©eite be3 toife3 befd^ränft, mo fie am be* 
beutenbften in ben JMbmarfen bon Seippa, £)ober3 unb ©änip auftritt. 
£)ie hier lebten Slcferctaffen finb baber im nörbli^ern %\)dU be£ toife£ 
bie übermiegenben. 

4. 3)er tote ^oper^merba enthält bon ben beiben erften SlderUaffen fo 
überaus menig, bafc fie faum ber Ermahnung mertb finb; in ber Me* 
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berung ber f<$mar§en Elfter bürften fie fidj ßin unb lieber finben. ©ben 
fo fefylt bie IV. ikaffe. £)ie III. unb V. finb bafyer bie beffern SIcJer- 
Uaffen im Greife unb fommen bauptfäcfytic!) in ber gebauten 9tieberung, 
t>erein§elt and) nocfy auf menig anbern gelbmarfen im meftlicfyen Steile 
be3 Greife-*, aber bocß nur in äußerft geringem Umfange oor. ©efyr 
feiten ift nodj bie VI. SleterUaffe. dagegen finb im 2lnfd)tuß an bie 
nörblidje Hälfte be3 ^totfyenburger $reife3 and) ^ier bie mer lebten 2Ider* 
Uaffen oorßerrfc^enb unb auf allen gelbmarfen be3 Greife«?, unter il;nen 
jebod; bie klaffe X. in geringem $erbältniffe. 

5. grt ben pm Söun^lauer Greife gehörigen Sßeile ber Dberlaufiß finben 
mir bie I. unb IV. Sldferflaffe überhaupt nidjt; bie II. in mäßiger 2tu3* 
beßnung im Quei^tfyale; bie III., V., VII. unb VIII. in giemlid) gleichen 
$erbältniffen borl;errfd;enb im füblidjjern Streite be£ Jtreife3 unb im 
Quei^tßale. Die klaffe VI. ift and) l;ier fetten; bie VII., VIII., IX. unb 
X. finb in ben gelbmarten ber £>eibegegenb bie übermiegenben. 

6. Qn ben obertaufißif^en gelbmarfen be-o ©aganer $reife<3 finben mir 
ebenfalls bie lebten t>ier 2tderftaffen übermiegenb unb nur au^naßrn^meife 
bie klaffen V. unb VI.; bie übrigen fehlen ganj. 

©ine nidjt geringere Mannigfaltigkeit in ber 23obenbefd;affenl)eit bieten 
and) bie liefen in ber Dberlaufiß bar, bie fid) natürlich in ißren Stefultaten, 
b. ß. in ber Maffe unb Qualität be3 <peuertrage3, am beutlid)ften offenbart, 
tiefer ©rtrag fdjmantt ^mifd^en 3 bi3 30 ©entner pro borgen unb bie (Mte 
be£ Qtueä nad) feiner üftäßrfraft im SSerßältuiß gnm loggen ift ebenfalls feßr 
berfRieben, fo baß eine genaue ©onberung ber liefen nadt) ißren oerf dnebenen 
©rträgen §a'^lreid^e klaffen ergeben mußte, gür ben oortiegenben 3Md bnrfte 
bie t;ier folgenbe ©intfyeilung ber liefen in oier klaffen genügen: 

I. gdußmiefen, mit einer 3 bi3 12 3oü tiefen, meift fflammigen, prn 
%ty\l aucß moorigen unb lehmigen Dberkrume, einem Untergrunbe bon 
gtnßfanbe ober eifenfcfyüfftgen lehmigen ©anbe, beffen oberfte ©dfndjt 
pmeilen Sette enthält. 

II. SBergmiefen, mit einer 6 bi3 12 3ott tiefen Dberlrnme, bie §um 
Dßeil au3 ßnmofen Dßon* ober Se^mboben, ^nm Dl&eil au§> einem 
gälten, mit ©eröüe ober ©anb gemifcßten D^onboben befteßt unb ge= 
mö^ntid) einen gleichartigen aber oft eifenfdjüffigen Untergrunb ßat. 

III. getbmiefen, mit einer 4 bt3 12 3°tl tiefen überfrume, beftef;enb 
tt;eil3 au3 einem an organifc^en ©nbftan^en oft reichen Sefymboben mit 
einem au3 eifenßaltigen DI)on unb ©anb befteßenben Unter grunbe; 
tfyeils aber and) au3 einem halb mit Moor, jbalb mit Sel;m ober Df;on 
gemifdjüen ©anbboben, beffen Untergrunb gerüößnticß in einem Ueftgen, 
mafferßaltigen ©anbe befielt. 

IV. Malbmiefen, mit einer 2 bi3 6 3°tl tiefen Dberfrnme, befteljenb 
fyanptfädüid? au3 fanbigem Moorboben ober einem torfreichen Moore, 
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bereu tintergrunb theilm in £orf, theilm in Kefigent, pmeilen feßr 
eifen^altigen ©anbe befielt. 

£>ie Qualität bem feuern roec^felt nach beu öerfd;iebenartigen $3eftanb* 
teilen bem 23obenm urtb ftelXt fid^ na<h feiner 91ährfraft ungefähr in folgenbe 
$erhältniffe prn tttoggen: 

a. befiel 23ergmiefenheu luie 2,5 : 1. 
b. gemöhnlid(mm 23ergmiefen^ gutem glitßmiefen- unb befiel gelbmiefenheu 

mie 3 bim 4 : 1. 
c. geringerem gluß- unb gelbmiefenheu mie 5 : 1. 
d. äöalbmiefenheu mie 5 bim 6 : 1. 

ipnfichttich ber sbvertf;ei(ung biefer 3SiefenKaffen finbett mir, baß 

1. glußmiefen in allen Greifen norfyanben finb unb pxtr in prntich gleich- 
mäßigen ^erhältniffen, benn mir muffen hmrp and) bie an ben Keinem 
Rächen im ©örtißer unb Saubaner treffe befinblichen liefen regnen, 
mell fie oermöge t^rer Sage alle @igentf)ümlid;feiten barbieten, burd? metd)e 
bie glußmiefen alm foldje c^aracterifirt merben. Die oorpglichften Söiefen 
biefer klaffe finben mir in ben obem ^^eilen ber £fyäler oom Dueim, 
non ber dteiffe, ben beiben ©dppfen unb in ben Dhälern ber Keinem, 
nur im Saubaner unb ($örlißer Greife liegenben ©eitenflüffe bem Dueißem 
unb ber 9teiffe. Die mittelmäßigem unb geringem glußmiefen befinben 
ficß in ber ©Ifternieberung, in bem glußthale ber ©pree unb ber beiben 
Dffirnen, im untern Saufe bem dteiffetfyatem unb ber Meberungen bem 
fchmar^en unb meißen ©d)öpfem; 

2. ^öergmiefen Ipuptfächlid) im Saubaner unb nur tpeitmeife im ($örlißer 
Greife, in allen übrigen ©egenbeit bem Sanbem aber überhaupt nicfü oor* 
f out men; 

3. gelbmiefen, mit geringen ^lumnaßmen in beu ^»eibegegenben, faft in 
jeber gelbmarf oorßanben finb. Die beften finbet man bort, mo Keine, 
©<hlamm füfmenbe $äd)e ober mafferreiche Duetten , eine natürliche lieber* 
riefetung bemirfeu, ohne eine ^erfumpfung h^beipführen, unb fotd^e 
gelbmiefen finbet man am h<*ufigften in bem füblichern Dheile bem 
dlothenburger unb ©örlißer ^reifem, fomie im gaumen Saubaner, fyn unb 
mieber auch im $un§lauer Greife. Die mittelmäßigen unb fd^led^tern 
bagegen, bie fid; baburd^ oon ben übrigen unterfReiben, baß fie inmitten 
trodner unb magerer gelber liegen unb felbft eine fehr geringe maffer* 
haltenbe $raft befißen, finben mir im ttiothenburger, ^opermmerbaer, in 
bem größten Zf)eite bem ©orlißer unb bem nörblidpem Dheile bem Sau¬ 
baner mit bem baran ftoßenben Dheile bem 23unglauer ^reifem Ipupt* 
fädpdp; 

4. 2Balbmiefen jebodp nur in ben eigentlichen ^eibegegenben p finben finb, 
unb bie bebeutenbften gläcpen berfelben in ber ©örlißer £>eibe, in bem 

22 
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I 
nörbtichen ^^eile be£ Stothenburger $reife3 unb int §oher3Werbaer Greift 
liegen. 

SHe in mehreren ©egenben ber Oberlauf^ bereite feit längerer geil an-1 
gelegten t'ünftlicfjen Stiefelmiefen gehören pm %heil Zu ben gelbwiefen, gnrn 
^^eil p ben glubwiefen. S3ei ber ©igenthümlichfeit i^rer ©eftaltung, bie fid) 
and) in ihrer fubftantieüen 23ef<haffenheit äußert, erforbertt fie eine nähere 23e* 
tradünng, bie jebod^ einem fpätern Slbfchnitte Oorbelmlten bleiben muh. 

b. ©er ®obeu bei uncultibirten ©runbftücfen. 

Qu ben uucultiüirten ©rttnbftüden werben fyex bie unter ben oerfchie*:: 
benen Stauten: §utungen, Serben, Triften, SSiel^tr>ege u. bgl. Mannten Söeibe* 
l an ber eien unb bie gewöhnlichen £ei<he geregnet, ©enn obgleid; bie ledern 
im ftrengften ©inne M 3Borte£ p ben uucultiüirten ©runbftüden nid)t geredj*| 
net Serben bürften, fo läht ftd) biefe gufammenftedung ber ©eic^e mit ben 
SSeibelänbereien tyex infofern rechtfertigen, aho e3 fi<h blo3 um eine ©onberung 
ber ©runbftüde b>anbelt, Woburch biejenigen, me lebe, wie bie Sieder, Söiefen unb 
gorften, cultiüirt werben muffen, um ihrer SSeftimmung p entfprechen, non 
benen getrennt werben füllen, Welche ohne befottbere ©uttur nu|bar bleiben 
föunen, unb bie-3 haben gewöhnlich bie Reiche mit ben SBeibelänbereien gemein. 

$)ie Söeibelän ber eien umfaffen 
1. bie in gelbmarfen befinblichen Staumhutungen, welche pr Stufhütung 

be<§ S3iehe3 beftimmt ftrtb; 
2. bie fogenannten Triften ober SSiehWege, bie pm gorttreiben größerer 

Stiehheerben auf bie zum betreiben befümmten ©runbftüde gewöhnlich bie* 
neu follen; 

3. bie gemöhnlidfen £)orfauen ober Dorfanger; 
4. bie unter bent Stauten Sehben befannt geworbenen Wüften Slderftüde unb 
5. alle jene ©runbftüde, bie fchledühin ai3 Uni an b bezeichnet Werben unb 

gewöhnlich in ©anbfchelteu, JUe^gruben, fteinigen Skrgfwpben, 9Stoor|| 
grünben u. bgl. beftehen. 

©)ie Slobenbefchaffenheit ber zu 1. unb 2. genannten ©runbftüde ent* 
fpridü in ben weiften galten berjenigen ihrer Umgebung, nur mit bem Unter* 
fchiebe, ba§ bie ©inflüffe ber ©ultur auf bie SSerbefferung be3 S3oben3 an biefen 
SSeibelänbereien nidjt bemerfbar finb. S3ei S3onitirungen fontmen bie lederen 
baher in ber Siegel 1 bi3 3 klaffen niebriger zn ftehen, aU bie anftohenben 
SIder, Sßiefen ober ©arten, unb nur bie üon gorften umgebenen Sßetbelänbe* 
reien behalten in ber Siegel gleid;en Söerth mit ben erfteren. ©ine befonbere 
ßlaffififation be<§ SSobewS biefer ©runbftüde ift baher für unfern 3^>ed ent* I 
behrlich- 

©ie -Slertheilung berfetben ift nicht gleidfmähig. 2ßir finben zwnr in 
allen ©egenben be£ £anbe3 fol<he Staumhutungen; audh in allen Greifen, jebodj 
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nicht in allen Orten, fogenannte biehwege, aber il;r Umfang ift febr oerfcbieben. 
S)ie beträchtlichen Staumbutungen eyiftiren jefct noch im £wt;er3Werbaer itnb 
Stotl;enburger Greife, \va$ and; früher ber galt war, beoor ber größte £beil 
berfeiben infolge ber ©eroitnten-Slblöfungen unb ©emeinbeitStbetfungen feiner 
ursprünglichen beflimmung entgegen unb in Sieder, SSiefen ober gorften oer^ 
Wanbelt wnrbe. Qm Saubaner Greife finbet man fte Wohl in beinahe allen 
gelbmarfen, aber überall nur in fl einen, oft gang unbebeutenben gläd;en; ba£ 
erftere ift and; im ©örlitjer unb bunglauer Greife ber galt, jebod) giebt e3 in 
biefett einzelne gelbmarfen, wo berartige ©runbftüde noch einen giemtich bebeit* 
tenben gläd)enumfang haben. 

®ie £>orfauen ober Singer enthalten in ber Siegel bie beffern boben^ 
ftaffen ber gelbmarf, bie nur guweilen burcb eine febr ungünftige Sage beeim 
träd;tigt werben ober im SSertbe baburd? verlieren, baf$ fte einer tiefeinbringen* 
ben berftraucbung feit gabrbunberten au^gefetgt geWefen finb. gbre hoben- 
befcbaffenbeit ift gewöhnlich bie ber artftofjenben ©arten. SJlit febr geringen 
Stu^nabmen fommen biefe ©runbftüde in allen Dörfern ber ^prooing oor, unb 
ihre räumli^e Slu^bebnung bängt gewöhnlich oon bem Umfange ber Dörfer ab. 
gn neuerer 3eit finb in oielen Ortf(haften bie Vorfällen gur bertbeilung unb 
baburch gang in SSegfall gebracht worben. 

£)ie fogenannten Sebben finb in ber Siegel Wüfte gebliebene Slderftüde, 
oon benen ein großer Zfytil im Saufe ber 3e*t mit §olg bewarfen unb bem* 
gernäb in gorft oerwanbelt ift, ein £be^ aber taumen guftanbe als Sßeibe* 
lanb oerblieb. SDiefe ©runbftüde fommen bauS>tfä(hlich w ben ^eibegegenben 
oor unb finb baber im Saubaner Greife, fowie and; in bem füblichern 
be3 ©örlifger unb ber füböftlid;en ©pilge be3 St'otbenburger $reife<8 faft gar nicht 
oorbanben. ©ang befonberS gabireich waren biefelben in ber ©tanbe3t)errfd;aft 
Stefan (wo fie auch unter bem Stauten „oerwachfene ©triebe" befannt finb) 
unb in oielen ©egenben be<3 ^ober^Werbaer treife^. Söir Werben Später noch 
feben, baf? biefe Sebben oon fpeciettem gntereffe für bie ©ulturgef Richte ber 
$rooing finb. gbre bobenbefcbaffenbeit ift meiftenS eine geringe, benn gewöl;n- 
lieh finb e§> fanbige Slderftüde geWefen, bie in ihrer ©ubftang ber 10. ober 9., 
febr feiten ber 8. Stderflaffe entsprechen. 

Ste bie aU Uni an b begeichneten ©runbftüde betrifft, fo ift in begug 
auf ihre fubftantielle befcbaffenbeit gu bemerfen, bafs biefelbe gewöhnlich Oon 
ber Slrt ift, um banacb ba3 eigentliche ©runbftüd gu benennen, ©ine ©anb* 
fchelle befiehl au$ feinem £rieb* ober glugfanbe; eine ^ie^grübe au$ einem 
mit gahlreichen Ouarg* unb anbern ©efchieben ftarf oermifd;ten ©anbe; eine 
bahin gehörige bergfuppe ift oolter ©teine ober gu %age tretenber gelfen; ein 
SJtoorgrunb befteht au3 einem f<hWer gu entwäffernben, fumpftgen ober torf¬ 
reichen hoben u. f. w. ^Derartige ©runbftüde finben wir, je nad; ber bobenart, 
an allen Orten in ber ^ßrooing, fetten aber oon bebeutenber Slu^behnung. Stur 
©anbfehetten oon einem nicht unbebeutenbem Umfange giebt e§> in manchen 

22* 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



172 

Dörfern ber £eibegegenben, wogegen fie im obern %fyäle be§ Sauber gang 
fehlen; um gelehrt finben mir auch felfigeS Unlanb öon großem glasen nur im 
Saubaner Greife unb in ben gebirgigen ©egenben be£ Mothenburger nnb ($ör- 
lifcer $reife3. 

$Die £eid;e, b. i. ©ruubftücfe, bie öermittelft fünftlicher SDämme größere 
Maffermaffen anfnehmen um fie zur gifcherei benu^en ju fönnen, finb fehr oer- 
fchiebenartig, fomohl in 23ezug auf ihren glädjenumfang, al3 aud; auf ihre 
Sage unb £3obenbefd)affenheit. @3 giebt %eid;e in ber Dberlaufi|, bereu Um- 
fang fanm V2 borgen erreicht, bagegen and) folche, bie mehrere Rimbert Mor¬ 
gen nntfaffen. Oie 23efd)affenheit be£ %eid)boben£ läfjt fid; in oier ^auptflaffen 
theilen, bie fid; in fotgenber Meife barftellen laffen: 

1. Maffe: tiefgriinbiger Olmuboben mit ©anb fdjmad) gemengt nnb bebedt 
mit lehmigen, humofen ©flamme; 

2. klaffe:'Sehmboben mit Unterlage oon Sette unb einem ftarf mit ©anb 
gemifd;ten lehmigen ©ddamrne; 

3. Maffe: mooriger ©anbboben mit fanbiger Unterlage unb einem aus Sehnt, 
Moor unb ©anb beftehenben ©flamme; 

4. klaffe: ©anbboben mit gleicher, oft fiefiger Unterlage unb einem torf¬ 
moorigen, fanbigen ©d;lamme. 

Stuf bie ©rtragäfähigfeit ber Oeidje hat außer ber S3obenbefd^affen^eit 
and; bereu Sage einen fet;r bebeutenben (Einfluß, mie mir fpäter in bem ber 
Oeichmirthfchaft gemibmeten StbfQuitte noch fe^en merben. @3 fei Ifxtx nur ber 
in ber Oberlauf^ oorherrfdjenbe Oeid;boben näher bezeichnet. 

Oie Mertheilung ber Oeidfe ift in ber Dberlauft| fet>r ungleich. Am 
Zahlreichen unb gleichzeitig am mertlmollften finben mir fie im ^ot;er<Smerbaer 
unb Mothenburger Greife, namentlich in ben oom fdjmarzen unb meinen ©chöp3, 
oon ben beiben Ernten ber ©pree unb oon ber fchmarzen Elfter burchzogenen 
©ebieten. gn jenem z^nen fid; befonberS bie Oeid;e oon Sohfa, Martha unb 
ber §errfd;aft ^oper^merba, in biefem bie oon ©pree, QuolSborf, ©reba, $leid)* 
malbe, gimpel unb Oauer au3. Qm ©örli^er Greife finb bie anfehnlid)ften 
Oeidje in ber ©örli^er ^eibe, attßerbem finb bie Oeiche oon JUMitz unb $erm<3= 
borf zu ermähnen; bie normale fehr bebeutenben Reiche in ^enner^borf, ©ohra, 
Siffa unb Oeutf<$*$ßauföborf eyiftiren al$ foldm nicht mehr, fonbern finb in 
Aderlanb oermanbelt morben. gut Saubaner unb Mtnzlauer Greife finben 
mir bie Oeühe in ganz untergeorbneten Merhältniffen, fomohl an $atyf als an 
Umfang; in ber Mähe oon Hartha, bei ^olzfirdj, ©eib^borf, £eiber3borf, 
(Sfeborf, in ber Mehrauer §eibe unb einigen anbern Orten giebt e£ Reiche, 
bie zum Ohetf uon oor^üglic^er ^8efd;affenheit finb, auf bie lanbmirthfchaftlichen 
guftänbe aber oöllig einflußlos blieben, meil ihr Umfang im Allgemeinen ein 
ZU geringer ift. 

gur nähern ©haracteriftif ber fpeciellen SBobenoerhältniffe folgt fyex eine 
fummarifche gufammenftellung ber hauptfäd;li(hften ©räfer, pflanzen 2c. Oiefe 
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Tabelle, pfammengeftellt naä; 33ergeie|ttiffen ber Herren SMaconuS $aulp in 
lieber^2öiefa bei ©reifenberg, ^ßaftor £)ird;e in £)aubit$ bei Sfäe^fp unb 21po* 
tiefer ^ed in ©örlifc, enthält, ba ein üoüftänbige^ SSergeid^ni^ ber in ber 
preufnift Dberlauftfc tiorfommenben ^flangen fyter nid)t beabfidüigt Serben 
Bunte, nur bie häufiger auftretenben. ©3 finb bie, ben einzelnen ©ebieten, 
b. I;. ber ©egenb in ber üftäfie be<§ ©ebirge3, bie ber ©egenb um ©örli£ unb 
bie ber §eibe eigentümlichen ^flan^en mit M. (äftarfliffa), Gr. (©örlifc) unb 
H. (Jpeibe) bejeic&net toorben, bie alten >rei ©ebieten angeprenben aber ohne 
nähere Bezeichnung geblieben. 

A. ßnf ßecbern. 

Yeronica serpyllifolia L., quenbelblättriger ©hrenpretö. 
agrestis L., blauer Bogelmeier. 
aryensis L., gelb - ©hrenprei^. 
hederaefolia L., einblättriger ©hrenprei^. 
triphyllos L., breiblättriger ©hrenpreüS. 
verna L., früher ©hrenpreüS. 

Valerianella olitoria Dec., gemeine^ Ükpünin, 9tepunbe. 

dentata Poll., gegähnte» dlapünin. 
Montia fontana L. (H.) 

Polycnemum arvense L., Slder* $uorpelfraut. (H.) 

Lolium perenne L., englifc^e^ 31aigra3, Solch- 
arvense Schrad. 

temnlentum L., ^anmellold). 
Avena strigosa L., Barthafer. 

Elymus arenarius L., 6tranbl;afer. (H.) 
Triticum repens L., Omedte. 

Panicum Crus Galli L., §ttl;nerl)irfe. 
sanguinale L., Bluthirfe. (H.) 

Setaria glauca P. B., gelbhaariger gennidh. 
viridis P. B., grüner genuich- 

Apera Spica venti P. B., SSinbhalm. 
Bromus secalinus L., $toggentre3pe. 
Holosteum umbellatum L., Slcferfpurre. 
Knantia arvensis Coult., SlderfcabiofeA). 
Badiola Millegrana Sm., gtoerglein. 
Alchemilla arvensis Scop., gelblömenfuf?. 
Sherardia arvensis L., Beine Slderröt^e. 
Galium Aparine L., Mebfraut. 
Plantago major L., breiter Söegeridy 

J) $e|)lt in ben pöper gelegenen ©trieben be§ DberlanbcS. 
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Echium vulgare L., -Jlatterfopf. 
Lithospermum arvense L., Söauernfdjminte. 
Myosotis intermedia Lk., 

hispida Schldl., 
versicolor Sm., 
stricta Lk., 

$ergij3metnnid)t. 

Anagallis arvensis L., SMergaucplieil, rotier $ogelmeter. 
Convolvulus arvensis L., 2lcferminbe. 
Viola tricolor L., Stiefmütterchen. 
Herniaria glabra L., £aufenbforn. 
Illecebrum verticillatum L., ^norpelblümchen. (H.) 
Chenopodium album L., toeifte SJlelbe. 

polyspermum L., gifcpmelbe. 
Anchusa arvensis M. B., 2tcferod)fen§unge. (Gr.) 
Campanula rapunculoides L., ©locfenblume. 
Gagea pratensis Schult., gelbe Vogelmilch. 
Bumex crispus L., fr auf er Slmpfer. 

Acetoselia L., f (einer Sauerampfer. 
Juncus bufonius L., ^rötenftmfe. 
Myosurus minimus L., Skäufefc^män^en. 
Polygonum lapatbifolium L., ampferblättriger Ünoterig. 

Persicaria L., gtöhfraut, Küttig, 
aviculare L., £ennegra3. 
Convulvulus L., Vuchtoinbe. 

Gypsopbila muralis L., Stauer * @pp3fraut. 
Scleranthus annuus L., jähriger Knäuel. 

perennis L., Qfthannicblut. 
Agrostemna Gitbago L., ^ornrabe2). 
Spergularia rubra Presl., rotheS Sanbfraut. 
Arenaria serpyllifolia L., quenbelbtättrige«? Sanbfraut. 
Spergula arvensis L., Iderfparf, $nörig. 
Stellaria media Vill., Vogelmiere, 3Mufebarnt. 
Sagina procumbens L., SOtaftfraut. 
Cerastium semidecandri 

glomeratum 
triviale Lk., 

Papaver Argemone L., Sanbmopn3). (G. H.) 

2) «uf ben böper gelegenen gelbem bei SRarfliffa biel Weniger fjaufig anftretenb, ebenfo 

in ben Sanbgege’nben. 

3) Sn ber SRäpe beb ©ebirgeb feljr feiten. 
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Papaver Rlioeas L., Maifdjrofe4). 

dubium L., Slcfermotm. (H.) 
Ranunculus arvensis L., Stdferl)apnettfitj35). (Gr. H.) 
Delphinium Consolida L., Sftitterfpom 6). (Gr. H.) 
Mentha arvensis L., Stetermitige. 
Laminm amplexicaule L., fleitte ^auBneffel. 

purpureum L., xotfye ^antmeffel. 
album L., toei^e StauBneffel (H.) 

Galeopsis Ladanum L., Steter ==Slnbont. 

Tetrabit L., grofje gatifneffel. 
pubecens L., toeid)t)aariger £)aun. 

Stachys palustris L., Sumpf* 3 W- 
Thymus Serpyllum Lv Quettbel-, getbfümmel. 
Linaria arvensis L.;. 3tder*£einfraut. (H) 

vulgaris L.; graitenflad^. 
Euphrasia Odontites Lv rotier Stugentroft 
Alectorolophus major Rchb., grojse Klapper, ^a^ttettfamm. 

hirsutus All., bepaarte Klapper. (M.) 

Thlaspi arvense L., Steter* $£äf$elfraut 
Capsella Bursa pastoris Lv ^irtentafc^e. 

Erophila verna E. Mey., <£mngerfttiimd)en7). 
Camelina sativa Crtz., JMttbOtter. 
Neslea paniculata L. 

Raphanistrum arvense Wallr., ^eberict). 
Sisymbrium Sophia L.; Sopfnentraut (Sßurmtraut). (H.) 

Thalianum Gaudv Steter *£ei)toie. 
Sinapis arvensis Lv Steter * Senf 8). (G.) 

Teesdalea nudicaulis L., Sanb*S3auernfenf. (G. H.) 
Erodium cicutarium L.; Storc^fcfptaBel. 
Fumaria officinalis L., Gcrbrctudfj. 
Ononis spinosa Lv ^cm^ed^d. (H) 

Trifolium arvense Lv 3Tte|eIf raut, ^a^euttee. 
repens L., meinen SBiefenttee. 
filiforme L. 

4) Sftur in ber ©egenb bon Sauban. 

5) Sffiirb nacf) bem ©ebirge fjin fefjr feiten. 

6) Sn ber ©egenb bon ©örlift nid)t allgemein öerbreitet. 

7) Sm ©ebirge öiel in eiliger jaljlreidf). 

M) Slucfi in ber ©egenb bon ©örlitj nur feiten, mährenb bie spflange um Bauten unb 
Bittau biel häufiger ijt 
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häufig. 

gilgfraut. 

Vicia sativa L., gutter-SÖide. 
angustifolia Kth. 

cassubica L., Caffubifd?e 2öi(fe. (H.) 
Cracca L., Sk>gelfr>ide. 

- yillosa Rth., behaarte Söide. (G.) 
Ervum hirsutum L., | 0, , . * 

, , T \ £tn entmde. 
tetraspermum L., J 

Lathyrus tuberosus L., @rbnuj3 9). (M. G.) 
Ornithopus perpusillus L., fleinfter S>ogeIfuj3. (G. H.) 
Hypericum humifusnm L., Itegenbe3 Qol)amti3fraut. 
Filago germanica L., 

arvensis Fr., 

Gnapbalium uliginosum L., ©umpf^Stufyidraut. 
luteo-album L. (G. H.) 

Anthemis arvensis L., 2lder- §unb$f amille. 

Cotula L., ftinfenbe $ttnb3famiHe. 
Matricaria Chamomilla L., Kamille. 

Senecio vulgaris L., $reugfraut. 
Sonchus oleraceus L., ©aubiftel10). 

asper L., ^ 
arvensis L., J 

Cirsium arvense L., gelb ^ra^biftel 12). 
Crepis tectorum L., ) m . ri 

- virens VilL, [ ®l'U,lbfefte- 

Arnoseris minima Lk., $Mtd)en, 6d)ft>emebiftel. (G. H.) 
Centaurea Cyanus L., Kornblumel3). 

Tussilago Farfara L., <guflattig. 

Euphorbia helioscopia L., Sonnenirenb^Söolf^mil^. 
Esula L., ©feblrnildy (G. M.) 

Cyparissias, Cppreffen - äöolf^nttld). (H.) 
Equisetum arvense L., Slder-6d)ad;telfyalm. 

sylvaticum, Söalbfd;a($tel^alm. 

SMd;btfiel ")• 

B. Äuf Ttfiefen. 

Veronia serpyllifolia L., quenbelblättriger @fyrenpret3. 
Chamaedris L., ($amanber*(^rettprei3. 
scutellata L., f^ilbfrüstiger @fyrenprei3. 

9) S3ei ©örlift unb @cf)reiber8borf bei Sauban nur auf einzelnen gelbem, aber bafelbfl 

io\ iq 12^ is} <jn 5er gtöbe ©ebirgeö biel toeniger ja^Ireid) auftreteub. 
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Gratiola officinalis L., ©otte^gnabenfraut14). (G. H.) 

Pinguicula vulgaris L., gettfraut. (H.) 
Anthoxanthum odoratum L., 9tud)gta£. 

Valeriana dioica L., fleiner SBalbtian. 
officinalis L., gemeiner 33albrian. 

Cyperus flavescens L., gelBe<o (£ppergra£. (H.) 
fuscus L., Braune^ GfypergraS. (H.) 

Scirpus palustris L., ©umpRMet. 

ovatus Roth., eiförmige^ Met. 
acicularis L., SöorftenBtnfe. 
sylvaticus L., SöalbbiTtfe. 

Rhynchospora alba Vahh, toei^e^ $ttopfgra£. (H. G.) 
fusca R. et S., Braunes JhtopfgraS. (H.) 

Eriophorum vaginatum L., fcBeibigeS SBoEgtaS. (H.) 
angustifolium L., fdjmialBlättrtgeS SßollgraS. 
latifolium, BreitBIdttrige^ 38ollgra$. 

Nardus stricta L., fteifeS SBorftengraS. 
Loliurn perenne L., auSbauernber £olcp. 
Alopecurus pratensis L., 2öiefen^u^fc^üan§15). 

geniculatus L., gfulpgraS. 

Phleum pratense L., SiefcBgtaS, SnmotBpgraS. 
Calamagrostis lanceolata Roth., ©traitBgraS. 
Agrostis vulgaris With., ©traujsgraio. 

Apera Spica venti L., SßinbBalml6). 

Arrhenatherum elatius Beauv., franpftd) 9taigras>. 
Holcus lanatus L., molliges Honiggras. 
Aira caespitosa L., stufen * ©Omelett. 
Avena puhescens L., tretc^Baariger §afer. 
Dactylis glomerata L., Knaulgras. 
Baldingera arundinacea FL W., ^Banbgta^. 

Poa annua L., Reinem MepgraS, MSpengraS. 
- trivialis L., gemeines MSpengraS. 
- pratensis L., Söiefett * MSpengraS. 
- nemoralis L., ^aht-MSpengraS. 

Molinia coerulea Mnch., Blatte ©dpnelen. 
Cynosurus cristatus L., Kammgras. 

14) 3« bcr ©egenb boti ©örliß nur an ln eiligen Orten unb auch ba nidfjt alb eigentliche 
Söiefenhflanje auftretenb. 

15) Stuf ben ©ergtniefen faft berfd)tninbenb, 

iü) 3n bcr sRäpe beb ©ebirgeb unbeftänbig. 
23 
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Cllodenbtume. 

Briza media L., Qittergra^, £afengra3. 
Festuca pratensis Huds., liefen *S$föingel. 
Bromus mollis L., meicfye £re3pe. 

Succisa pratensis Mnch., S£eufet3abbif3. 
Plantago major L., breiter äßegerid). 

media L., Scpafjunge. 
Sanguisorba officinalis, äßtefenfnopf, §errgott<cbärtlem. (M. G.) 
Galium uliginosum L., flehtet meige^ 3)teierfraut. 

Molingo L., toei|e$ Sabfraut. 
palustre L., (SumpfeSabtraut. 

Alcliemilla vulgaris L., Frauenmantel. 

Symphytum officinale L., Sdpt>ar§tt>ur$el, SBeiutourgel. 
Myosotis palustris L., Sumpf ^ergijsmeinnicfyt. 
Primula elatior Jacq., §tmmet3fd)lüffet. (M. G.) 

Lysimachia vulgaris L., gemeiner SSeibrid). 
Nummularia L., ^fennigfraut. 

Erytliraea Centaurium L., Stauf enbgütbentraut. 
Campanula patula L., 

rotundifolia L., 

Viola palustris L., Sumpf heilten. 
Carum Carvi L., $arbe. 
Pimpinella Saxifraga L., lieber nett. 
Selinum Carvifolia L., 9toj3fend)el. 
Heracleum Sphondylium L., 23ärenftau. 
Peucedanum Oreoselinum Mnch., ^Bielgut, ©runbfyeil. (G. PI.) 
Daucus Carota L., toilbe 9Jtbl;re. 
Aegopodium Podagraria L., CHerfdy 

Parnassia palustris L., tt>eij3e<o Seberfraut. 
Linum catharticum L., ^urgir^ Sein. 
Peplis Portula L., 23ad)burgel. 
Luzula campestris Dec., §afenbrob. 
Rumex Acetosa L., (Sauerampfer. 

Polygonum Bistorta L., Dttertmufft, Sammet. 
Epilobium palustre L., Untmlbentraut. 

roseum L. 

Stellaria graminea L., gra3bldttrige3 ^ügetfraut. 
glauca With., graugrünes SBogeltraut. 

Spergella nodosa Rchb., Jfnotenfparf. 

Lychnis Flos cuculi L., Jtududbtume, DXinbfleifdj. 
Spiraea Ulmaria L., ©ei^bart. 

Comarum palustre L., Sumpf* Fünf fingerfraut. 
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Geum rivale L., 2©öffer * Benebictentourg. (M. G.) 
Caltha palustris L., Butterblume. 
Anemone nemorosa L., meifje Dfterblume. 

Ranunculus Flammula L., Csgelfraut. 

auricomus, golbgelber ^DCtlfmenfufj. 
acris L., fdjctrfe ©cfymirgel. 

polyanthemos L., Butterblumen. 

repens L., Med^euber igatynenfufj. 
Philonotis Ehrh. (H.) 

Ajuga reptans L., (Mnfel. 

Glechoma liederaceum L., ©unbermann. 
Betonica officinalis L., gemeine Betonie. 

Pedicularis silvatica L., 2öal b * Yäuf cf r aut. 
palustris L., ©umpf ^ Saufefraut. 

Alectorolophus major Ehrh., großer ipa^nenfantm. 
minor Ehrh., fleiner §a^ueutamm. 

Euphrasia officinalis L., Slugeutroft. 

Melampyrum pratense L., äöa^Mtoeijen. 
Cardamine pratensis L., Söiefenfreffe. 

amara L., Bitterf reffe. 
Polygala vulgaris L., ^reugblitmleiu. 
Lotus corniculatus L., ©$otenffee. 

Trifolium pratense L., rotier Söiefenflee. 
hybridum L., Baftarbflee. (G.) 
arvense L., 9Jüe|elflee. 
montanum L., meiner Bergflee. (G. H.) 
filiforme L., fleiuer §opfenflee. 

Medicago lupulina L., ,§opfeu-©(^uedenflee. 
Yicia Cracca L., Bogelmicfe. 

sepium L., 3aunit>icfe. 
Lathyrus pratensis L., Söiefenplatterbfe. 
Taraxacum officinale Weh., $uf)blume, Maiblume. 
Crepis biennis L. (H.) | t 

. ,rll v > Sßtppau. 
virens VilL, j 

Hieracium Auricula L., SÖtouSotyr. 
pratense Tausch. 
umbellatum L., ^abidjt^fraut. 

Centaurea plirygia WiM, (M. G.) 1 
Jacea L., | 

Cirsium oleraceum Scop., Söiefenfofyl. 

palustre Scop., ©umpfbiftet 
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Petasites vulgaris Desf., $eftilengft>urgel,7). 
Inula salicina L., Atlant18). (H.) 
Arnica montana L., Sßofyltierlei, Slrnifa19). 
Chrysanthemum Leucanthemum L., QofyanniJMume. 

Acliillea Ptarmica L., ©ertram3tt>ur§el. 
Millefolium L., Schafgarbe. 

Orchis Morio L., ^nabenfraut. 
latifolia L., ^äitbleintourj. 
maculata L., gef(edte3 ^nabenfraut. 

Gymnadenia conopsea B. Br., .^reuftfudud. 

viridis Bich., grüner Stenbel. 
Platanthera bifolia Bich., ireifee^ ^nabenfraut. 
Epipactis palustris Cent. (H.) 
Carex pulicaris L. (H.) 

cyperoides L. (G. H.) 

muricata L., 
teretiuscula Good., 
paniculata L., 
paradoxa Willd., 

brizoides L., 
stellulata Good., 
elongata L., 
leporina L., 
canescens L., 
praecox Jacq., 

caespitosa L., 
panicea L., 
flava L., 

hirta L., 
Equisetum silvaticum L., 2öalb* Schachtelhalm. 

palustre L., Sumpf * Schachtelhalm. 

3Retgra£, Segge. 

C. On unö an Zeiten unö fjraöen. 

Lemna minor L., \ 
gibba L., I Söafferlinfe, Cntengrü|e. 
polyrrhiza L., J 

17) SBoI)l nur in ben pöper gelegenen ^teilen toirflid) einbeimifd), in ben ebenen, ibo 
bie Pflanjc in bev Siegel in ber ber ©nuernbäufer borfommt, toobl früher angepflan^t. 

18j Äommt äluar aud) in ber ©egenb bon ©örlift bor, aber nur fcpr einzeln. 

19) Sn ben ^eibegegenben auf fd)led)ten, ettoaö feuertenSöiefen fefjr gemein, feltener auf 
ben ©ergtbiefen ber fjofocr gelegenen ©tricfje. 
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Yeronica Beccabunga L., Söacfybungen. 

Anagallis L., ^affergaud^etl. 
scutellata L. 

Gratiola officinalis L., ©otte^gnabenfraut. (H. G.) 
Lycopus europaens L., SBafferanborn. 
Scirpus aciciüaris, -Jlabelfcittfe. 

lacustris L., ©eicfybinfe. 
silvaticus L., Söalbbittfe. 

Pbragmites comiminis Trin., gemeine^ 6d)ilf. 
Glyceria spectabilis M, et Y., 

Baldingera arundinacea FL W., 23anbgra3. 

Trapa natans L., SöaffernufL (H.) 
Potamogeton natans L., 

rnfescens Scbrad., (G. H.) 
lucens L., (G. H.) 
perfoliatns L., (H.) 
crispns L., 
obtusifolius M. et K., 

> £aiä?fraut. 

Myosotis palustris Witb., ©umpf- ^ergifjmeinnicfyt. 
caespitosa Schulz, rafenarttge3 ^ergt^meinnid^t. 

Lysimachia thyrsiflora L. 

Hottonia palustris L., 3Bafferöiole. (G. H.) 
Menyanthes trifoliata L., SBitterflee. 
Sium latifolium L., SSaffermerf. (H.) 
Cicuta virosa L., 2öafferfd)terlmg. (G. H.) 
Oenantbe Phellandrium Lam., SBafferfendbel. 
Acorus Calamus L., $altnu3. 
Kumex conglomeratus Schreb. 

crispus L., fraufe ©rinbftmrj. 
Alisma Plantago L., grofd^löffel. 
Polygonum amphibium L. 

Persicaria L., glöfyfmut. 
Hydropiper L., Söaff erpf eff er. 

Stellaria nemorum L., großer ^ogelmeier. 
uliginosa Murr. 

Malachium aquaticum Fr., SSafferöogellraut. 
Lythrum Salicaria L., rotier äöeibertcl). 
Potentilla norvegica L., ^ünfftngerfraut. (G. H.) 
Nuphar luteum Sm., gelbe ©etd^rofe. 
Caltha palustris L., Dotterblume. 
Scutellaria galericulata L., ^elmfraut. 
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Mentha aquatica L., äöaffermittle. 
Nasturtium palustre Del., Sumpfraufe. 

amphibium B. Br., Söafferf reffe. 

$ei$foI&e. 
Typha latifolia L., 

angustifolia L., 
Sparganium ramosum L., ) 

simplex L., [ 3gel<oBtü<ope. 
minimum Fr., (G. H.) ) 

Carex vulpina L., | 

acuta L., i 91ietgra<§, ©egge, 
caespitosa L., J 

Pseudo-Cyperus, grcfje3 (£t;pergra3. 
ampullacea Goocl., \ 
vesicaria L., > Dtietqra^. ©egge. 

- filiformis L„ (H.) | 

Sagittaria sagittaefolia L., ^pfeilfraut. 
Stratiotes aloides L., Söafferaloe, ^gedüBaut. 
Equisetum limosum L., S$tamm-Schad;teB;atm. 

D. $uf Ijufungen unb Ungern. 

Veronica officinalis L., geBräuc^Iic^er ($hrenprei3. 
Chamaedrys L., ©amanber* ©^renprei^. 

Setaria glauca P. B. 
Arrhenatherum elatius Beauv., frcmjöftfc^e^ Slatgra^. 

Aira caespitosa L., 31afenf deuteten. 
Corynephorus canescens P. B. 

Avena pubescens L., U>eid)I)aariger §afer. 
Festuca duriuscula Poll., Sd;affd;>üHngel. 
Cynosurus cristatus L., $ammgra3. 
Sberardia arvensis L., Beine Slderröt^e. 
Alcliemilla vulgaris L., Frauenmantel. 
Viola tricolor L., (Stiefmütterchen. 
Armeria vulgaris Willd., ©ra^nelfe. (G. H.) 
Holosteum umbellatum L., Spurre. 
Stellaria media Vill., ^Sogelmeier. 
Diantbus deltoides L., Steinnelfe. 
Potentilla anserina L., (kaufend;. 

argentea L., Silberfr aut. 
verna L., Beinen günffingerfraut. 

Tormentilla erecta L., ^ormentiü. 
Prunella vulgaris L., ^Sraunelle. 
Thymus Serpyllum L., QuenbeL 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



183 

Capselia Bursa pastoris Mick., .girtentafrfje. 
Eropliila verna E. Mey, Hungerblümchen. 
Polygala vulgaris L., «Ureugblümlein. 
Trifolium repens L., meiner Ülee. 
Leontoclon hastilis L., ln-, r 

, ’ T } SoDengahn. 
auctumnalis L., ( u J 

Hypocliaeris radicata L., gerfelfraut. 
Hieracium Pilosella L., \ ^ . . 

. . , T > äacm^cbrletn. 
Auncula L., ( 
praealtum L., (H.) 
umbellatum L., Hdöidjbcfraut. 

Filago germanica L., gilgfraut. (Gr. PL) 

Bellis perennis L., (Mnfeblümchen. 

Dian erfieht au3 vorftehenber Tabelle, bafg bie meiften ber in berfeiben 
auf geführten ^ftangen, Deldhe gum größten %hell P ben in gang £)euff chianb 
allgemein verbreiteten geboren, and; in ber preufifdhen Dberlaufilg in allen brei 
(Mieten vertreten ftnb; baf? nur eine geringe Ingabt ber Hetbegegenb aEeitt 
eigentbümlicb ift, ba§ biefe im Dberlanbe gang fehlen nnb in ber lXmgegenb 
von ©örtiig nur gerftrent nnb an eingelnen Orten vorfommen; nnb bajg enbliä) 
einige ber häufigften fogenannten Slderunfräuter in ben höher gelegenen Strichen 
viel feltener Derben. @ine eigenthümlidje .Güfcheinung ift e3, bafs viele in bie 
verriebenen Abteilungen ber Tabelle gehörigen ^flangen in ber pren^if^en 
Oberlauf^ gang fehlen ober bod) nur feiten gefnnben Derben, Dährenb fie in 
ben angrengenben Säubern häufig vorfommen, ja fogar gu ben gemeinften 
gehören. 

@o fommen g. 53. gar nid;t vor ober ftnb Denigften.6 hi$ jetgt ben 
forfd;nngen entgangen: 

Alopecurus agrestis L., Aderfud^fchDang. 
Setaria verticillata P. B., qnirlblüthiger $ennig. 
Bromus inermis Leyss., grannenlofe %re£pe. 

arvensis L., Ader=£re3pe. 
Avena pratensis L., liefen-Hafer. 
Carex Schreberi L. 
Album acutangulum Schracl., fcharf fantiger Saud). 
Peucedanum officinale L., Haarftrang. 
Spandix Pecten L., Dabelförbel. 
Eryngium campestre L., getbmanmEreu. 
Silaus pratensis Bess., Silan. 
Bupleurum rotundifolium L., Hafettohr. 
Chrysanthemum segetum L., gelbe Söucherblume. 
Euphorhia exigua L., fteinfte SöolfSmilch. 
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Linaria minor L., Reinem Seinlraut. 
Sitte Orobanchen, ©omrnermurs. 
Nonnea pulla Dec. 
Asperula cynanchica L., §ügeG Stteier. 
Saponaria Yaccaria L., ^uhtraut. 
Adonis aestivalis L., ©ommer-SlbonR». 
Nigella arvensis L., gelb*©chmar§tümmel. 
Thalictrum flavum L., gelbe SSiefenraute. 
Brassica orientalis L., 

Anthyllis Yulneraria L., SBunbtlee; u. f. m. 

Slnbere befiel bte preufjifChe Oberlauf^ p>ar, aber nur fefyr feiten unb 
gerftreut. £>ahin gehören §. 23.: 

Avena flavescens L., gelblicher §afer. 
Ivoeleria cristata Dec. 

Mercurialis annua L., jätmige^ 23in geltraut. 
Salvia pratensis L., SSiefenfalbei. 

Carduus crispus L., Iranfe 3)iftel. 
acanthoides L., ©tachelbiftel. 

Onopordon Acantbium, @fel$biftel. 
Galium verum L., gelbe<8 Sabtraut. 
Spiraea Filipendula L., ($ei£bart. 
Falcaria Rivini, ©ichelmöhre. 
Nasturtium officinale R. Br., 23rumtenfreffe. 

£)ie Melilotus-Slrten. 
Melampyrum arvense L., gelb^SBachtelmei^en. 
Colchicum auctunmale L., ^gerbft^eitlofe u. a. 

£)ie Urfachen be3 gänzlichen gehlen^ ober febenen 2luftreten3 biefer 
pflanzen, oon benen nur bte midjtigften namhaft gemalt mürben, mögen zunt 
^l;eil mohl in ber ^ol;en Sage be3 ©ebiet3 liegen unb barin, baf3 'bte Dberlaufitz 
an beut nörblidjen Slbhange be3 $ebirge3 liegt unb f<$u|lo3 ben falten Siorb* 
unb Dftminben au£gefe|t ift, mäl;renb bie, frühe Söärme nnb milbere^ SSetter 
herbeiführenben ©übminbe bis fpät in’S grühjahr fynein rauh unb ftürmifch 
finb, ba fie 00m (Gebirge ^ermel^en unb eine falte ©ämeeluft mitbringen. 
ReberbieS liegt grabe ber fruchtbarere X^eil ber Dberlaufitz mehr in ber Stahe 
beS ©ebtrgeS, ift baher rauher unb fälter, mährenb zugletä? ber 23oben tl;onig, 
feft unb fteinig ift; in bem niebriger gelegenen unb baher märmeren 
herrfcht bagegen ber unfruChtbarfte ^eibeboben öor. ©anz befonberS finb aber 
audh hf^ei bie geognoftifchen 23erhältniffe beS (Gebiets in Slnfchlag p bringen 
nnb mag namentlich ber geringe JMtgehalt beS 23obenS, überhaupt baS faft 
gänzliche gehlen ber jüngeren JMtformationen Rrfadje fein, baf; oiele ber oben 
ermähnten $flan§en in ber Dberlaufitz nicht gefuttben merbett. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



185 

3. 2>ie ©etoaffer bcr 0&er(nufits. 

Stufjer ben %eid)en giebt e§ in ber Oberlauf^ nur menig anbere ©e* 
mäffer al3 bie glüffe mit ihren ^ebenftü^en unb Bächen. ©een von Be* 
beutnng finb nicht vorhanben, bagegen flehte Sagunen, bie unter ben tarnen 
„Suge, Sachen, auch ©ee" befannt nnb fleine ftehenbe ©emäffer finb, melche 
hauptfäd)liä; in ben glufühälern be3 Queif3e3 nnb ber sJteiffe liegen unb eigent^ 
lieh al$ ifolirte ^ertinengftücfe biefer glüffe betrautet Serben müffen. ©eltner 
fornmen fie im Sanbe vereinzelt t>or nnb and) ba haben fie fich in neuerer 3eit 
bebeutenb verringert, ma3 man namentlich in ber ©tanbe^herrfdmft 9Jht3fau 
beobachten fann, mo früher in einigen gorft* nnb gelbmarfen mehrere berartige 
Suge vorhanben maren, bie jeizt, bi3 auf menige, ihre urfprüngliche Bef Raffen* 
beit verloren höben. £>ie eben genannten ftebenben ©emäffer fönnen alfo, me* 
gen ihrer Geringfügigkeit an 3<*W unb Umfang, unberücffichtigt gelaffen merben, 
fo bab mir un3 jetzt zur nähern Betrachtung ber glüffe menben, mo mir mit 
bem <gauptfluffe ber Saufiiz, ber in Böhmen entfpringenben 9teiffe beginnen. 

Qie 9^1 eiffe entfpringt auf bem noch zum Saufitzer Gebirge gebörenben 
©dhmar^brunnberge oberhalb ^eichenberg in Böhmen nnb ihre Quelle liegt 
2320 gub über bem ©Spiegel ber Oftfee. Unmeit Jfratzau nimmt fie bereite ein 
vom gfergebirge fommenbeS glühen auf, tritt mit biefem vereinigt bann 
zmif d)en ©rottau unb 3ittan in bie Qberlaufijz ein, nachbem fie in ihrem Saufe 
eine Sänge von etma 4 Seiten erreicht hat. Bei 3ütau nimmt fie bie in ber 
9täbe von Hamburg entfaringenbe 3Jtanbau auf, bei £>irfchf eibau ben au3 bem 
grieblanber Gebirge tommenben $ip:perbach nnb bei ihrem ©intritt in bie preu* 
fzifdje Dberlauftjz, bi<$t bei ^tabmerib, ihren bebeutenbften ^tebenflub, bie 
Söittig, bereu Quelle oberhalb Sßeifzbad) im gfergebirge nnb noch 330 gub 
höher als bie ber 9teiffe liegt. Beim 3ufammenflub ber 9teiffe unb SBittig ift 
ber Sßafferfptegel nur nod? 595 gub über ber Oftfee itnb beim SluStritt ber 
9teiffe an§> ber Qberlaufijz liegt ihr äSaff erfpiegel faunt 300 gub niebriger. S)ie 
Söittig tritt bidü bei Qftriähen an bie ©renze ber Dberlaufijz fyexan unb ift feit 
ber £betfung ber toteren and) ©renzflufz geblieben. Qie ber -Jteiffe innerhalb 
ber Qberlaufitz nod) jufliebenben ©eitenflüffe nnb Bäche finb auf ber öftlichen 
©eite §ahlrei(her, als auf ber meftlichen; bie bernerfensmertheften unter benfel* 
ben finb ba£ Stotpmaffer, ein in ber 9tähe von Qber=©erla^h^ut, jebod) 
auf böhmifchem Boben entfpringenber nnb bei Dber* Küpper in bie Saufitz forn* 
menber Badh, ber nad; einem beinahe 3 Steilen langen Saufe, verftärft burch 
ein $|kar bebentenbe ©eitenbäche, bei lieber *9JtopS in bie 9teiffe münbet; ein 
oberhalb £>erm£borf entfpringenber unb bei §enner£borf einmünbenber, bie 
Sauterbadh aufnehmenber Bach; ein von ©ohr*9teunborf fommenber, bei Siffa 
in bie 9teiffe flie^enber Bach; ber im JfieSlingSmalber ©ebirge entfpringenbe 
Biete* Bad), ber einen beinahe 3 teilen langen Sauf hat unb bei lieber*Bielau 
in bie Stoffe münbet; ein in ber ©örlitzer ^eibe, im fogenannten Bürgermalbe, 
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unb ein in ber Seippaer gorft entfpringenber Bach, melche beibe burch bie 
3uflitffe aun ben bebeutenben Brud)felbern oerftärft Serben nnb anf ber gelb* 
marl oon Tobern in bie Reifte münben; ber ©cßroot, ein bei Stuppern 
borf im ©aganer Greife entfpringenber nnb burdh oiele ©eüengräben aun ber 
Stieberung ben meftlichften btefe^ Greifen oerftärfter Bad), ber nach einem 
Saufe oon 3 SJteilen in ber gur ^errfdjaft S)tunfau gehörigen Sudnißer gorft 
in bie Steiffe münbet. Stuf ber mefttichen ©eite finb bie Sßl-ienniß, ein am 
JMtmarnmalbe bei §errnf)ut entfpringenber, burdj mehrere ©eitenbädm oerftärfter 
nnb über 3 Seiten langer Bad), ber unterhalb Stidrifd) in bie Steiffe münbet. 
Singer einigen gang nnbebeutenben f leinen Rächen nimmt bie Steiffe auf biefer 
©eite mährenb ihren Saufet burd) bie Oberlaufiß einen Bad) bei ©agar nnb 
noch bie Sefchnißfa bei SJtunfau auf, einen in ben moorigen Stieberungen ber 
S^tunfauer §eibe entftehenben, fehr maff erreichen Bad). Tie nörblichfte ©piße 
ber £>errfd)aft SJtunfau burd)fd)neibet noch ein nicht uubebeutenber Bad), ber 
jebodj Slunmünbung mie ilrfprung in ber Stieberlaufiß hai- 

Tie Griffe hat in ber preußifd?en Oberlaufiß einen über 11 SJteilen 
langen Sauf, ber oon Stabmeriß bin Sßengig norb=norb^öftlich gerichtet ift, oon 
^Pengig bin fpobrofcße mehr nörblid), oon ^pobrofd;e bin SJtunfau aber norb- 
meftlich geht unb oon l)iex aun mieber eine nörbliche Dichtung nimmt. Tan 
gluß gebiet ber Steiffe ift, mie fich fd)on aun ber 3aW unb Bebeutitng ihrer 
Stebenflüffe erfennen laffet, ein fehr nnbebeutenben unb namentlid) ift baffetbe 
auf ber meftlicßen ©eite auffaltenb befchräntt. Tan glußbett felbft tßeilt fich 
an mehreren ©teilen in gmei Sinne, oon benen ber eine gemöhnlid; aln SJtühü 
graben bient, baßer auch ihre Bereinigung halb mieber erfolgt; bie bemerfeun* 
mertheften Trennungen biefer Slrt finben bei Submignborf, Bengig nnb Siothem 
bürg ftatt. Tan glußtßal ber Steiffe ift, mie mir bereitn gefehen haben, ein 
giemlich tief eingefchnittenen, auf beiben ©eiten oon einer eigenthümlid;en Berg¬ 
lehne eingefchloffen, bie halb unterhalb ©örliß mahrg-nneßmen ift unb in ßö<hft 
einförmiger, aber and; faft nnoeränberter ©eftalt beut gluffe gur ©eite bleibt. 
Oberhalb ©örliß ift ban glußtßal meiter unb oon einigen unregelmäßigen 
Bergen unb hageln eingefößloffen. 3ü>ifd;en ^irfcßfelban unb SJtarientßal unb 
bicht bei l^öriiß oerengt fuß ban Steißthal am meiften; ber Sauf ben gluffen 
felbft ift aber im Tßale fehr unregelmäßig unb oielfcuh tritt er bid^t an jene, 
meift fanbige Berglehne heran, moburcß fd;on beträchtliche Sanbftreden meg= 
geriffen morben finb, an oielen ©teilen anch meitere ©inriffe gu befürchten 
ftehen, unter benen namentlid; gmifcßen Stotßenburg unb Bobrofd;e bie bebem 
tenbften finb. Sind) anbeiloeite Bermüftungen ben Steiffetßalen fhtben fehr oft 
unb fcßon feit alten 3^ten ftatt, ohne baß bin jeßt fräftig bagegen gemirft 
morben märe. 

Ter gmeite ^auptfluß ber Oberlaufiß ift bie ©pree. ©ie entspringt 
am tottmarnberge oberhalb £>errnßut in einer £)öße oon 1455 guß, alfo auf 
oberlaufißifcßent ©runb unb Boben, ben fie audß gunätßft in einem über 
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13 teilen langen Saufe bur<hf<hneibet. Bon ihren Quellen Bis Bauten I;at 
bte ©pee gang ben ©haracter eine<o @eBirg3Bache3 unb ben Bebeutenbften galt, 
benn ihr Mafferfpiegel Bei Bauten liegt nad) ben Berghaupten Meffungen 
nur noch 599 guf3 hoc^- Bei lieber^©urif in ber fäffif^en DBerlauft| tfyeilt 
fiel; bie ©pee in gioei Brme, oon benen ber toefiltd;e bie Heine ©pee heifü, 
bie furg oor §erm3borf im ^perStoerbaer Greife in bie peufnfehe QBerlaufijg 
tritt, teährenb ber öftliche Irm gU>ifd;en Beuborf unb Siegle pnäefft an bie 
peufnfehe ©renge unb Balb bar auf in ben ^oproloetbaer $rei3 fommt, in 
meinem fiel Beibe Irme bann Bei ©peetoi§ imeber bereinigen unb Balb nad; 
threr Bereinigung bie DBerlauft§ oertaffen. ©chon unterhalb Bauten, mo bie 
©pee in ba<S gla^lanb fommt, nimmt il;re Umgebung jenen Bieberungä* 
©haracter an, ber ihr eigentümlich Bleibt unb im ©peetoalbe ben großartig* 
ften lu^brud ftnbet. $)a§> glubgebiet ber ©pee ift Betrdi^tlid^er aU ba<o ber 
Beiffe. gn ihrem oBern Saufe nimmt fte gu Beiben ©eiten nur Heine ©ebirg<^ 
Bäche auf, unterhalb @utta vaber fdjon ben Bebeutenben Bach ba3 SöBauer 
2® aff er, ber in faft gleicher igöhe auf ber entgegengefepen ©eite be§> fottmar* 
Berget mit ber ©pee entfpingt unb nach einem Beinahe 6 Seiten langen 
Saufe, auf bem ihm mehrere ©eitenbäche gufliefien, Bei Seichnam in ber fächfü 
fd/en ©Beiläufig mit bem öftüchen Ernte ber ©pee fich bereinigt, Bächftbem 
fliegt ber an ber QuBrau entfpingenbe Detfa^Bad; bemfelben Ernte ber ©pee 
p unb münbet Bei Mergborf in biefe. ©ie Bebeutenbften BeBenflüffe ber 
©pee ftnb jeboch ber toeijse unb fdparge ©<höp. 53er erftere entfpingt 
am ©pttettoatbe Bei grteber^borf im © Brüder Greife unb feine Quelle liegt 
gegen 1100 guf$ h°dj- Bach einem faft 8 teilen langen Saufe bereinigt er 
fich pifchen fReic^roalbe unb ©chabenborf im BothenBurger Greife mit bem 
f<htt>argeu ©<höbfe unb nach biefer Bereinigung fliegen fte unter bem Barnen 
„ber ©<höp" ber ©pee p, in metd)e fte untaeit be<§ 53örf<hen3 ©pee ein* 
münben. Qer fdparge ©ä;öp entfpingt oberhalb ©ohlanb am Bott;ftein unb 
tritt erft gtoifchen ben 53 ßr fern ®o|mi-| unb ©epp in bie peufnfehe QBerlauftp 
©ein Sauf ift Beinahe per Meilen lürger aU ber be& treiben, feine guflüffe 
finb jebot im oBern Zfyeik Bebeutenber al§> im untern, mogegen ber treibe 
©ipp in feinem untern Steile ftärfere guftüffe aU im oBern hat, bie groftem 
ffeiBS au$ umfangreichen Mooren, SnrfBrüchen unb Reichen entfpingen. 53a*o 
gtufjgeBiet ber Beiben ©ppflgfe ift in feiner größten Itebefnnng etrna 
2 Meilen Breit unb bie glnftfäter ftnb meifteM Breit unb flach. Bur im 
oBern Saufe berfelBen oerengen fte fich etma3 mehr unb namentlid; ift baB: be§ 

Weiten ©topfet in ber Bähe oon ©Bermbach unb ©unner-Sborf fep ftntal. 
Bad; ber Bereinigung Beiber gtüffe mirb ba<3 glnfdhal Balb ioieber enge unb ift 
oon einer fanbigen Berglehne p Beiben ©eiten eingefchloffen, bie ben triften 
©haracter ihrer gangen Umgebung Behält. Beibe gtüffe haben in ihrem Saufe 
oorherrfchenb bie Bietung nach Borben, nur ber meifje ©pp nimmt Bei 5)am 
Bi| eine norbmeftliche Bietung an, in Welcher er auch nach feiner Bereinigung 
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mit bem fdhtoargen ber Spree gufliefü. £)er Sauf ber «Spree bagegen ift unreget* 
mäßiger, inbem fie halb toeftlicp, halb norbroeftlid^, halb nörblkp, halb norb- 
öftlidp fiep toenbet, bi3 fie nadh i^rer öoüftänbigen Bereinigung einen giemtidh 
birect nörblidhen Sauf annimmt. Sind) ba3 glufjtpat ber Spree ift fepr rnannig* 
faltig. Btan finbet e3 in mannen (Gegenben flad; unb breit, in mandhen lieber 
fcurdh fanbige Berglehnen eingeengt, bie gutoeilen bem glufjbett and) fo nahe 
treten, bajs fie bei ^odpaffer öom Strome ftarf berührt Serben. 

Bädhft ber Spree betrauten u>ir bie fchtoar^e Elfter aU einen ber be* 
bentenbern glüffe ber Dberlaufiig. Sie entfpringt untoeit SßulSnifc in einer §öhe 
oon 1250 gufj nnb tritt nach einem ettoa 3 Bteilen langen Saufe gtoifdhen 
Sfa^fe unb Solfdhtoip in ben <Qoper3tt>erbaer $rei3, ben fie in einem palbmonö- 
förmigen Saufe non Süben nach korben burcpfchneibet nnb unterhalb Stätjfdpip 
oerläfjt, um nach einem für gen Saufe bnrch ba<§ oormalige Bmt Senftenberg in 
graber Dichtung nadh SSeften bei Biemitfdh lieber in ben <goper3toerbaer Ürei3 
gu treten, für ben fie aber halb nadjjper pr ©renge gegen bie Bieberlaufip toirb. 
Unterhalb Btüdenberg öerläpt bie Elfter ben £)0per3tt>erbaer $rei3 gän^lid) nnb 
bamit auch bie Dberlanfip, ber fie in einem etioa 8 teilen langen Saufe an* 
gehört, nnb par pm £peil gang, pm £peil (Grengflufs. Qpre bebeutenb* 
ften 3nflüffe ftnb: bie toeijse Elfter ober ba3 JHoftertoaffer, ein etina 2 teilen 
langer, au§> ber fäcpfifdhen 0berlaufi| fommenber Bach, ber bei Lotten in bie 
fdptoarge Elfter münbet; ba3 Scptoargioaffer, ba3 ebenfalls in ber fädhfifdhen 
Dberlaufip feinen Urfprnng pat, f’urg oor SSartpa in ben ^oper^ioerbaer Ürei3 
tritt nnb nach einem 4 teilen langen Saufe bei $oper£toerba mit ber fcploargen 
Elfter fidh bereinigt; ein unter bemfelben Barnen befannter Ba<p, ber in ber 
fädhfifchen Dberlanfi^ entfpringt, halb nadh feinem ©ntftepen bei gannotoip in 
ben <goper3toerbaer $rei£ tritt nnb nadh einem nodh nicht 2 Bteilen langen Saufe 
bei Buptanb in bie Elfter münbet; bie $ul£nit$ mit bieten Seitenbädhen, bie 
andh in ber fädhfifdhen Dberlauftfc entfpringt nnb bei Groppen pr (Grenge 
pifdhen biefer nnb bem preufjifcpett igergogtpum Sacpfen einer- nnb bem §oper3* 
toerbaer Greife anbrerfeit^ toirb, ber 0berlanfi| alfo nur al3 (Grengfluf; angepört. 
Singer biefen giebt e§ natürlich nocp mehrere kleinere Bä<pe, bie ber Elfter birect 
pfließen nnb bie ipr pm £peil beträdhttidhe äöaffermaffett au3 ben jene urnge* 
benben nmfangreidhen £ei<pgebieten gufüpren. £)er gange toeftticpe Speit be3 
«goper-otoerbaer $reife3 gehört alfo in ba3 glujsgebiet ber fdhtoargen Elfter, 
toäprenb ber öftiidhe ber Spree angehört. Sie erftere ift bereite bei ihrem ©in* 
tritte in bie preufnfdpe Oberlauf^ oon einer Biebernng umgeben, bie fidh in 
ihrem Leitern Berlaufe immer mehr nnb mepr amSbepnt nnb batb ben eigene 
tpürnticpen ©paracter annimmt, ber bie ©tfter* Biebernng oor oielen anbern 
au^geidpnet, tt>ie inir fpäter bei einer anberen (Gelegenheit nocp fepen ioerben. 
©in befonbere^ glufjtpal pat bie ©Ifter nicht, benn ipr gtupett ift in biefe 
Biebernng eingegraben nnb burcpfcpneibet biefetbe opne befonbere Bterfmale. 
©rft in golge ber nenerbing^ ftattgefnnbenen Begnlirnng ber ©Ifter* Biebernng 
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finb in ber Sage bes gtubbetteS t^eiltoeife Bebeutenbe ^eränberungen eingetreten, 
bie ttrir eBenfaEs fpäter tennen lernen Serben. 

3)er Heinen nnb großen Stfchirne Befonbere ©rtoähnung gu thun, ift 
barunt, ineil fie Beibe auf oBerlaufi^if^em ©ebiete entspringen unb baffetBe 
unter ihren darrten auch neriaffen, geredhtfertigt. ©ie ftnb leine Bebeutenben 
gtüffe, benn bie grofse ift non iBrent Ursprünge, oBerBalB ^fdhirna im Sung* 
lauer Greife, Bis gu ihrem lustritt aus ber DBerlauft| noch nicht 6 Meilen 
lang, nimmt nur Heine aus Moor* unb SBalbgrünben entfiehenbe 33äd>e, unter 
benen bie Siebe ber Bebeutenbfte ift, auf; mährenb bie Heine ^fdhirne in iBrent 
gangen Saufe nocB eine Meile f ärger ift unb ebenfalls feine ftärferen Quflüffe 
als bie grobe Bat, non benen jebodh einige mafferrei^er finb. S)ie Heine $£f<hirne 
entfpringt Bei ©üntherSborf unb nereinigt fidB Bei QeBrBeutel unterhalb ipalBau 
mit ber groben Stfdhirne, toorauf Beibe glüffe nereinigt bie DBerlauft§ neriaffen. 
QB^e glubtBäler finb meiftenS fladB unb nerlieren ftcB in ber fie umgebenben 
©Bene, fyn unb mieber Bilben fie tiefere ©infdhnitte, ohne jebodB baburdh ber 
Sanbf(Baft ein anbereS ©epräge gu nerleiBen. 

©<hliefiti<h ift ber Queis noch gu ermähnen, obgleich er meift nur als 
©rengflub mit ber DBerlauftfc in SSerBinbung fteht, benn nur auf ben furgen 
©trecfen non -Ken * SßarnSborf Bis ©olbbadh unb non igolgfirdh Bis $ergborf ift 
er auf Beiben ©eiten non oBertaufi|if<Bem ©runb unb 8oben umgeben. £)er 
Queis entfpringt auf ber norböfttichen ©eite beS B°^en gferfammeS unb tritt 
furg nor JfarlSberg an bie DBerlauft| Beran, nadhbem er furg gunor non ber 
©dhmargbach nerftärft morben ift. ©ein gaE ift giemlich Bebeutenb, benn noch 
Bei glinSberg, ettoa 1 */2 Meile non feiner Quelle, liegt ber ©pieget beS QueifjeS 
1484 gub, Bei griebeBerg 982 guft, Bei %gfdhodha 735 gub unb Bei SauBan 
662 gub über ber Oftfee. $Eur in feinem obern Saufe nimmt er einige ©eiten* 
flitbdhen auf ber meftli^en ©eite auf, unter benen bie Beiben Bei MarHiffa ein* 
münbenben 25ä<he unb ber Bei SidhtenBerg entfpringenbe, bidht Bei SauBan beut 
Queifje fidh anf^liebenbe 23a<h bie Beträchtlichften finb. Unterhalb igaugSborf 
Bat ber Queis auf ber foeftlichen ©eite feine anbern S^flüffe als bie in feiner 
unmittelbaren Umgebung fidh Bilbenben Mafferlaufe; er Bat baBer eins ber Be* 
fdhränfteften glubgebiete. £>aS glufjthal beS QueifjeS gleicht bem ber -fteiffe 
am meiften. QaffelBe ift in feinem obern Xfyeile non griebeBerg Bis lieber* 
SBiefa mehr mulbenförmig unb mit flach abfallenben Serggügen umgeben; non 
lieber*9öiefa Bis MarHiffa nerengt eS fidh aber fo fehr, bab an nieten ©teilen 
bie fchroff abfallenben $erge bidht an’S gtubbett treten unb fo baS glufjthal 
faft gu einer 23ergf<hlu<ht machen, bie namentlich Bei $£gfcho<ha am fdhärfften 
unb gugleidh fdhönften ausgeprägt ift unb nur gmifchen 9tengerSborf unb %gfdhodha 
eine Heine Unterbrechung erleibet. $on MarHiffa aus erweitert fidh BaS gtujj* 
thal, baS ber Queis in fehr ungeregelten Minbungen burdhfdhneibet, unb eS 
mirb auf Beiben ©eiten non oft giemlich anfehntichen ^öhengügen Begrengt, bie 
im Leitern Verlaufe unb gmar fchon unterhalb UEerSborf gu fanbigen $erg* 
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lernen Herbert, mie mir fie an ber 9teiffe beobadpten fönnen, fo bab aucp ba<S 
glujstpal be3 Qneijse^ ein pemlicp tief eingefcpnitteneS ift. 

£)ie oberlaufi|$ifcpen gif ff e finb im Idgemeinen pemltdp fifcpreidp; ipr 
gtfdpretdptpum fcpeint fiep aber pin nnb mieber gn verringern, unb tb>atfäc^Iic^ 
ift bie3 ber gab, mo bie 23äcpe ober gluffe burcpgreif enbe 9tegnlirnngen ober 
Seränberungen in ipren glubbetten erlitten paben. £)ie pauptfadpdpjlen ein* 
peimifdpen gifdjje in ber Oberlauf^ finb ungefähr fotgenbe: 

1. 25 on ben ^arpfenarten: ber Karpfen (cipriims carpio); bie (Schleie 
(c. tinca); bie 25arbe ober tarnte (c. barbus); bie SSleie (c. brama); 
bie darauf d;e (c. carassins); bie ?ßlö^e (c. erytrophthalmus); bie 95afe, 
aucp Sappe unb Suppe (c. nasus); ber SDöbel (c. dobnla); ber ®rünb| 
ling (c. gobio); ber 2Ilant (c. jeses); ber ©ilberfifcp (c. albnrnus); bie 
@dripe (c. phoxinus); ba3 fltotpauge (c. rutilus). 

2. 25 on ben Badp^arten: bie Bachforelle (salmo trutta); bie Steicpforede 
(s. taenia); bie Siefdpe (s. thymallus); bie 2Salb * ober ©teinforede ift eine 
Slbart ber Seicpforede. 

3. 25on ben ©cpmerlenarten: bie ©cpmerle (cobitis barbatula); ber 
©dplammbeifjer (c. fossilis) ; ber ©teinpi^ger (c. taenia). 

4. 25 on ben 23a rf cp arten: ber 23arfdp ober $ärf cpten (perca fluvitalis); 
ber Jlaulbarfcp (p. cermea). 

2luberbem giebt ed> nodp ben £>ecpt (esox lucius); bie Btuappe ober Stab 
raupe (gadus Iota); ben ^aulfopf (cottus gobio); ben Stal (muraena anguilla); 

ba§ üfteuenauge (petromyzon fluvitalis); ben Binar ber (p. branchialis); ba3 
fleine fReunauge (p. planeri) unb aufser biefen nod) mehrere Heine gifcpe ober 
Ibarten von ben vorgenannten. 

2ßir fiuben in ben oberlauft^if d^en glüffen unb ©ein äff er n and; nocp 
mancpe anbere Spiere, namentlidp bie gifcpottern, mehrere ©d)necfenarten 
(planorbis, limnaeus, physa etc.), £rebfe, gröfdpe, 3Rufcpeln u. bgl. nt. Unter 
ben le|tern befinbet fiep eine gluj3perlenmufd)el (mya margaritifera) *), bie 
befonber^ im Queijge unb §mar in ber 3Räpe von flftarfliffa vorfommt unb in 
früpern S^*1 meprf adpe 25erattlaffung jum betriebe ber ^erlenfifdperei gab, fo 
bajs im vorigen gaprpunbert nod) eine befonbere lanbe^perrlidpe 23erorbnung 
erlaffen mürbe, burcp rnelcpe ba<3 ©udpen von ^erlenmufcpelu im Bluei^e ver* 
boten marb. Stde 23entüpungen unb 2ßerfudfje, biefe ^erlenftfd)erei mit ©rfolg 
unb @eminn §u betreiben, finb jcbocp meiften^ gef(peitert unb opne bemerlernt 
mertpe ©rgebniffe geblieben, obfcpon einige fepr fdpöne perlen gefunben morben 
finb. £)ie SORufcpeln foden einen Umfang von 5 Sdd Breite unb 3 Süd §öpe 
gumeilen erreidpen, fidp audp im obern Baufe ber 3Reiffe, fomie in ber vogtlänbt* 

0 Sfteumnnn in feiner 9taturgefcp-ief)te ber oberlanfitflfipen 5Baffermolu§fen nennt biefe 

SJtufdjel „unio margaritifera“. 
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fdjen (Elfter befinben. 3)ie barin befinblid(jen perlen f ollen aber feiten gang reif 
merben, bet oollfommener Steife non oorgüglid) reinem Maffer fein. 

gn einigen 23äcl)en, namentlid^ bei Söbau, ©eif^igennerSborf, Königs* 
martlm, ^opersmerba, fogar in ber 9teiffe nnb ©pree füll früher an $ (Mbfanb 
gefunben loorben fein, jedenfalls aber in fo nnbebeutenben Quantitäten, bafg bie 
auf feine Ceminnung gu oermenbenben Arbeiten fidjj nic^t lohnen mürben, ©onft 
gemähten bie oberlaufilgifcpen ©emäffer nnb glüffe feine anbertoeiten 3Uti$ungen; 
denn als Communications - Mittel für ben §anbel nnb $erfel;r labert fie be* 
fanntlid) eine gang nntergeorbnete SBebeutwtg, ba fie fyödjftenS bei gutem Söaffer^ 
ftanbe gum glöfgen oon §olg ober Brettern benujgt merben fonnen, aber and) 
bagu jetgt fepr feiten nocl) gebraucht merben. 

4, ®te gorffeit- 

gn jeber SBegiefmng bemalten bie oberlaufitgifd)en gorften eine gtofge 
SBebeittitng, ba fie nicpt nur megen ipreS gfäd;en== Umfanges, fonbern aucp im 
SSerpältnifg gum gefammten Crunbbefüg ein nächtiges Moment in ber gangen 
Culturgefd;id)te ber Dberlaufijg bilben. Mir müffen fie alfo in ifyrer befonbern 
unb allgemeinen SBebeutuug fernen lernen, gu melcljem gmecfc mir gunädjft ben 
gorftboben in feiner fubftantiellen ^Befd^affenfjeit unb feiner CrtragSfälngfeit, 
bann bie pauptfäddicdften ^olgarten, ferner bie SSertbeilung ber gorften 
unb enblidl) ifrne Culturguftänbe betrauten. 

Cine ©onberung beS gorftbobenS in (MirgS^ unb ©anb^gorften mit 
ben entfpreepenben klaffen bürfte überflüffig erfd^einen; eS mirb oielmepr aus* 
reicfyenb für ben oorliegenben Qmed fein, fieben klaffen oom oberlaufi^ifd^en 
gorftboben angune^men, bie fiel) burd; SBefcfyaffenpeit unb CrtragSfäfugfeit, gum 
Xf)eil aud) burcf) bie Sage beS Kobens oon einanber unter)'djeiben. 

I. M.: tiefgrünbiger tl>on* ober Sepmboben, oermif d)t mit oermitterten 
©efteinSarten gBafalt, tponfclHefer ae.) uid)t über 1500 guf$ f)0<$ 
liegenb, xeid) an SDammetbe, auf ber ftd) in buttfeln ©teilen oiel 
SaubmooS bilbet, auf freien pätgen bagegen mädjft prlgraS (me- 
lica), Maiblume (convallaria bifolia) 2C. ©emifd^te SBeftänbe oon 
liefern unb giften liefern im lOOjäfmigen Umtriebe 50 bis 60 
klaftern 5Hobenl)o4 Pro borgen. ter jätulidje <golgguü>ad)S ift auf 
42 bis 48 Mnffuf) pro Morgen angunepmen. 

II. HL: giemlid) tiefgrünbiger tpon* ober Sef)tnboben in pöfyerer Sage, ober 
tiefgrünbiger, feuchter, mit ©anb gemixter Moorboben. ©emifdjte 
^Beftänbe oon liefern unb gictüen liefern im lOOjäfyrigen Umtriebe 
45 bis 48 klaftern JUobenfmlg unb einen jäljrliäjem §olggutt>ad)S oon 
bwpfdpittlicp 36 bis 40 ihtbiffufj pro Morgen. Stuf bent Moor* 
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hoben ift ber milbe Sflo^marin (yaccinium uliginosum) befonber3 
beimifdt). 

III. M.: Qiemlidf) tiefgrünbiger, lehmiger ©anbboben in feud)ter Sage. liefern* 
beftänbe liefern im lOOjäbrigen Umtriebe 36 bi3 40 klaftern JUoben* 
bolg unb burdf)f<bnittlid) einen jährlichen §ol^uft>adj3 oon 28 bi3 
34 ^ubiffujs pro SJtorgen. ©ie ^eibetbeere (yaccinium myrtillus) 
ift eine häufige ©rfdf)einung auf biefem SBoben, auü) §eibetraut (erica 
vulgaris) mäcbft an trocfnern ©teilen gern. 

IV. $1.: Qiemlify tiefgrünbiger mooriger ©anbboben, gumeilen mit ©efteinen 
ftar! oermengt. Jtiefernbeftänbe liefern im lOOjäbrigen Umtriebe 
28 bi3 32 JÜaftern $lobenbolg unb im ©ur$fd)nitt einen jäbrlidf)en 
<gotggumad);o oon 22 bb§ 26 $ubitfuf$ pro borgen. ©a3 §eibefraut 
ift oorberrfdjenb. ©ie §eibelbeere ioirb feiten, bagegen erfd)eint bie 
Preiselbeere (vaccinium vitis idaea) fd)on häufiger. 

V. M.: glacbgrünbiger, mit Sehnt menig gemachter, mooriger ober fiefiger 
©anbboben. 3m 80jäbrigen Umtriebe liefern iUefernbeftänbe 20 bis 
24 klaftern JUobenbotg unb einen jä^rlic^en <Qolggumacb3 oon burdjp 
fd)nittlid) 22 bi3 26 Itubit’fuS pro borgen, ^eibefraut ift oorberr* 
fd^enb; bie ^Preiselbeere erfc^eint überall; an trocfnen ©teilen ftuben 
fid) fcbon gleiten, $od£bart unb fRiebgräfer ber f^le^tern Slrten. 

VI. 5U.: gtacber trodner ©anbboben mit gitm ©betf Hm eifenf^üffiger Unter¬ 
lage. Qm 80jäbrigen Umtriebe liefern Jüefernbeftänbe 16 bi3 18 
Maftern fd^loac^e^ ©dfyeitbolg unb einen burcbfdljnitttiäjen Qutoad^ 
oon jährlich 12 bi3 16 $ubiffub pro borgen. ©a3 ^eibefraut 
mäd)ft nur nod^ in feuchter Sage, ebenfo bie ^Preiselbeere. glei¬ 
ten (liehen), ^Bod^bart, ©anbriebgras> (carex arenaria) fontmen 
häufig oor. 

VII. $1.: ©ang flauer, bürrer ©anbboben, ber tbeils gnm glugfanbe mirb, 
tfeil§ auf einer feften, eifeufdjüffigen Unterlage (gucf^biele) rul;t unb 
nur gleiten, etfoa3 SSod^bart unb gang ärmliche SFUebgräfer fyetioot* 
bringt. Qm 60jäbrigen Umtriebe liefert ber borgen 10 bi3 14 
klaftern Sftottbolj unb einen jährlichen ^olgguma^ oon burcbf<hnitt* 
lidb 6 bi3 10 «Shtbiffub. 

©ie f)in unb mieber oorfommenben Qmifcbenflaffen laffen ftd^ l^iernad^ 
leicht ermitteln. 

Unter ben §olg arten ber obertaufi|ifdf)en gorften finb bie -Kabel-*, 
böiger, fpecieÜ aber bie tiefer (pinus silyestris) oorberrfdbenb. ©ie 9totl;ficbte 
(pinus picea L.) ift befonber3 in ben obern ©egenben oerbreitet, jeboeb au(b 
gablreid) in ben beffern SBobenftaffen ber £eibegegenben gu finben, mo fie ge* 
möbnlitb mit ber tiefer im «©emenge oorfomnit. ©ie ©amte ober SöeiSfi^te 
(pinus abies Lk.) fommt häufig ^nb §ü?ar ftet3 im ©emenge mit «liefern unb 
Sftotbficbten oor. ©er Särcbenbaum (pinus larix) ift gmar in allen ©egenben 
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p finben, er fommt aber ftets nur in Hetnern Sßerhättniffen, al$ 
©infaffung oon SBalbtoegen ober eingefprengt in anbere §ölger, namentlich 
Saubhölger, fe^r feiten in reinen 23eftänben bor. Aod) feltner finbet man bie 
Sumpf tiefer (pinus uliginosa) nnb bie Söeihntut^fiefer (pinus strobus). 23on 
ben ftr auch artigen Aabelhölgern ift nur ber ASachtjolber (juniperus communis) 

p ermähnen, ber überall nnb auch auf fel)r betriebenen SöobenHaffen !bor* 
fommt. £)a<3 Jfnieholg (pinus mughus) ift auf oberlaufi|ifchem ©runbe nid^t 
heimifch- 

£)ie in ber Dbertaufits borfommeuben Saubhölger ftnb fehr zahlreich 
nnb bilben an fielen Drten be3 Dberlanbe^, ptoeilen auch in ben ipeibegegen* 
ben reine SBeftänbe, obgleich ftetS nur bon mäßigem Umfange, ©etoöhnlich er* 
fcheinen fie im ©ernenge mit Aabelfiölgent, tl;eibo borherrfhenb, theib einge* 
fprengt in erftere. S)ie hauptfä<hli<hften Saublptprten in ben gorften finb: bie 
23irfe (betula alba), bie gemeine ©rle (almus glutinosa), bie norbifche ©rle 
(almus incana), bie 2öeif3buc£)e (carpinus betulus), bie ^tothbudje (fagus sil- 
yatica), bie ©ic^e (nnb p>ar bie beiben Arten quercus robur nnb qu. pedun- 
calata). Seltener fommen in gorflen bor: bie Sinbe (tilia europaea), ber 
Ahorn (beibe Arten acer platanoides nnb a. pseudoplatanus), bie äöeibe 
(befonber^ salix triandra nnb s. fragilis), bie Afagie (robinia pseudoacacia), 
bie @f<he (fraxinus excelsior), bie Lüfter (ulmus campestris), bie A3pe (po- 

pulus tremula), bie pappet (namentlich populus canadensis, p. nigra itnb p. 
alba), ber ganlbaum (rhamnus frangula), bie (Sberefche (sorbus aucuparia), 

ber toilbe Birnbaum (pyrus silvestris), ber §afetftrau<h (corylus avellana), ber 
Spinbetbaum (evonymus europaeus), ber §irf<hftieber (sambucus racemosa), 

bie Hagebutte (rosa canina), ber ^ageborn (crataegus), nnb noch einige 
ftrauchartige §ölger. 

betrachten fair bei ber bertheilnng ber gorfien pnächft bie $8oben* 
Haffen, fo ergiebt fi<h, bah bie beften Staffen im Saubaner nnb ©örtit$er Greife, 
borpgStoeife im «godpalbe bei Sauban nnb in einigen ^heilen be3 $önig3* 
hainer ©ebtrge<3 p finben finb. 2)ie gorftbobenHaffen II. bi3 einfchliejslich VI. 
finb in alten Greifen ber Dberlanfi^ borhanben; bagegen ift bie VII. klaffe im 
Sanbaner Greife nicht mehr p finben nnb bie VI. klaffe gehört bort fchon p 
ben Seltenheiten, benn biefe beiben SBobenflaffen gehören borpgStoeife ben 
eigentlichen ^eibegegenben an. 3)ie ^ertheilung ber klaffen unter ft<h ift fehler 
nachptoeifen. Selbft im Allgemeinen läfät ft<h ein fotd^er Aa<htt>ei3 nicht führen, 
toeil bie borherrfchenben SßobenHaffen überall mehr ober Weniger mit einanber 
im ©ernenge liegen nnb bafyer halb in gröjserm, halb in geringerm Umfange 
auftreten. £)aher fommt e§ auch, bah bei 23onitirungen bon gorften, felbffc 
gang Heiner Stoiere, fetten weniger al§ 4, gewöhnlich aber 5 nnb 6 $oben* 
Haffen angenommen werben müffen. 

3'n SBepg auf bie ^olprten fehen wir bei ber $ertheilung ber gorften 
bie tiefer borherrfdjenb in ber Dberlaufih, in gang überwiegenben $erhctltniffen 

25 
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erfcßeint fie aber in ben igeibegegenben; benn mäßrenb fie im Dbertanbe in gan$ 
reinen SBeftänben fettner, tooßl aber faft immer in meßr ober weniger pßU 
reifer ^Begleitung bon gicßten, bannen ober Saubßotj p finben ift, fo päbo* 
minirt bie tiefer bagegen im glad)ianbe in einer folgen an3f<fyiief3Üd£)en Söeife, 
baß fie bort jene au^gebeßnten, großartigen Söätber be3 ^oßer^toerbaer, 9totßem 
burger, (S5örli^err ©aganer nnb 23un§tauer $reife<3 bitbet. biefen Greifen 
erffeinen baßer bie gicßten in feßr nntergeorbneten ^Berßältniffen, wogegen fie 
im Saubauer Greife minbeften^ in gleicßent Umfange at3 bie liefern angebaut 
toerben. Sn ben Greifen, wo bie JÜeferntoalbungen borßerrfcßen, finben wix 
bon ben Saubßötern nur bie Wirten nnb (Men in reinen 23eftänben, erftere 
pm £ßeil bott pmlicßem Umfange, mäßrenb leidere nur in geringer 2Iu3= 
beßnung borfommen. 2ltle übrigen Saubßöter finb in biefen ©egenben nur 
berein^elt p finben; pmeiten bilben fie flehte, mit ^Rabetßo^ oermifcßte Saub= 
ßolpartieen, ba e$ ßin nnb lieber in ben großem Jüeferntoalbungen befonbere 
©teilen giebt, bie einen bprpgticßen gorftboben entßalten nnb baßer bent (M 
beißen ber fetteneren Saubßölger günftig finb. $)ie ©icße ftnbet man jebocß auf 
mannen Stebieren ber §eibegegenb pßlreicß in ben Äiefernbeftänben bertreten; 
toirflicße (ließen toä Iber giebt aber nirgenbg. 3m Saubaner, bem fübticßen 
Sßeile be£ ©örlißer nnb Sftotßenburger $reife3 finb Saubßoljtoalbungett ßäufiger 
p finben; fie befteßen getoößnltdh au3 betriebenen ^olprten nnb entßalten 
moßl and; bann nnb toann eingeßprengte liefern ober gicßten. ^Bucßen in 
großem ^Beftdnben giebt e$ in ben gorften ber Kämmerei nnb be3 3Üofterftift<3 
bon Sauban auf bem ^ocß^albe; fonft erfd)eint bie 23uCße überaü nur ßpora* 
bifcß nnb nimmt aucß unter ben Saubßotpalbungen feine ßerborragenbe ©tek 
tnng ein. 

£)te $ertßeilung ber gorften nacß ißrem gläcßenuntfange ift feßr 
ungleichmäßig nnb fteßt mit ber Sage nnb ^efCßaffenßeit be3 Sauber in genauer 
^erbinbung. ®roße ßompleye bon gorften giebt e<3 ßamptfäcßlicß w ben Greifen 
^oßer^oerba, Stotßenbnrg, ©örliß nnb ^Bnn^lan; fleinere faft in allen Greifen. 
Unter ben großen fteßen bie ftanbe^ßerrliCß Stefauer nnb bie ©örlißer (£om> 
munaf=§eibe oben an; fie finb ficß an Umfang pmtid) gleid; nnb bie beiben 
bebeutenbften gorften in ber Dbertaufiß. Inßerbem fönnen noCß bie pr £>err* 
fCßaft §oßer^n»erba geßörigen gorften nnb bie SBeßrauer £>etbe ßierßer geredpet 
Serben. 3U ben Keinem gorfklMntpleyen geßören 

a. im «Jgoßer^toerbaer Greife: 
bie gorften bon 9tußlanb, §oßenbocfa, $Bern3borf, Ußßft nnb 3Jter$borf, foioie 
bie gorften be3 £tlofter3 SJtarienftern. 

b. im Dtotßenburger Greife: 
bie gorften bon SUetfCßen, ßreba, £rebu3, ©ßree nnb £auban; 

c. im ©aganer Greife: 
bie StpfCßauer gorft. 
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d. im Sctubaner Greife: 
bie Qorften im ^o^maibe unb von 3Reffer£borf. 

Qm ©orlitjer unb Runglauer Greife giebt e3 fleinere Qorft*©om:pte£e 
eigentlidl) ni<$t, benn bie im $M$£^ainer Gebirge befinbtid^en Qorften verfallen 
in viele einzelne !Het)iere unb bilben nur in ityrem Qufammen^ange einen ©out* 
pley; unb bie Qorften von Sieger^borf unb STirne, bie fyierfyer p rechnen 
fein mürben, ftnb in neuerer Qeit bur<fj Ummanblung großer Qläd;en in Rder 
fo verfteinert morben, bajg fie nur nod; als Qorftreviere gelten fönnen. 

©röfere unb kleinere Qorftregiere finben mir in allen Greifen beS 
ßanbeS unb par größtenteils als ^ertinenpüde von Rittergütern, feltener als 
dauern- unb ©emeinbe* Salbungen. Qm <poberSmerbaer, Rotßenburger, Sa* 
ganer unb Runglauer Greife giebt es feine Rittergüter unb Ruftical* Qelbmarfen 
ofme Qorftreviere, bagegen befinben fp im fübmeftlpen Speile beS Saubaner 
Greifes unb in ber Umgebung von ©örliß mehrere DrtPaften, in benen meber 
bie Rittergüter, nod) bie bäuerlpen Qelbmarfen mit Qorftrevieren verbunben 
ftnb. SDiefe lejtern bilben aber feine pfammepängenbe ©egenb, fonbern liegen 
im Gemenge mit Dörfern, mo fleinere Qorftreviere, menn and; meiftenS nur in 
verriebenen, getrennt liegenben ßaub* ober Rabetolg*$ßargelIem vopanben 
ftnb, fo baß eine von Qorften gang entblößte ©egenb in ber Dberlaufiß npt 
p finben ift. 

RRr menben uns jeßt ben ©ultur^Quftänben ber oberlaufißifd;en 
Qorften p unb müffen hierbei unfern Rlid gunpft auf bie Rergangepeit rp* 
ten, um ein rptigeS Rerftänbniß für bie @rfMeinungen p geminnen, meld^e 
un3 biefe Qwftdnbe barbieten. 

3Bie alle beutpen Sänber fo mar aud(j bie Dberlaufiß urfprünglic^ ein 
bemalbeteS £anb, beffen halber erft bup ©inmanberung von Rderbau treiben* 
ben Rölferpaften gelichtet unb verringert mürben, ©ine foldjje Remtinberung 
ber SBälber fanb aber gunpft nur in ben ©egenben ftatt, mo ber Roben von 
beff er er Refd;affepeit ober bie £ptigfeit berfelbeu unertreblp mar; unb erft 
mit ber ©inmanberung bentper ©oloniften ift bie Ru^rottung von SBälbero 
unb ißre Ummanbtung in Rderlanb in umfaffenber SBeife vor fp gegangen.*) 
Rur in bem Qkplanbe ber Dberlaufiß blieben bie Salbungen im übermiegen* 
ben Rerßältniffe hefteten, maS ol;ne Qmeifel in ber piepen Refcfmffepeit beS 
RobenS feinen ©runb ßatte, unb ßiet entmidelte fr and) perft ein Qorft* 
mefen von größerer Rebeutung. £)ie ©örlißer £>eibe, früher ein unmittelbares 
©igentlmm ber Sanbeperren, bie fie fpäter teils an bie sperren von ^engig, 
teils an bie Stabt ©örliß, teils an bie von Repnberg in Mitpborf ver* 
fauften, mobup bie jeßige ©crlißer unb Söprauer £>eibe entftanben, ferner bie 

*) §lu8 ber „©ubifflnifdjen Chronica" bom 14. Sapunbert ergicbt fid), baß 958, alfo 

nocf) na cf) ber ©rünbttng üon Satiren, bie ©egenb bon SSubifjln bie $eicf)enbacf) „muffe unb 

toalbig" geitiefen fei. 

25* 
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■äftuSfauer, <gotyer<8toerbaer unb $önig£brüder Reiben erlangten fd;on im 13. 
unb 14. gahrhunbert eine allgemeinere Bebeutung, nicht allein megen be3 
großen Umfanget, ben biefe gorft=©om:pte£e entnahmen, fonbern audh megen 
ber Butpngen, bie fie gemährten. gn biefen gorften, fomie in ihren nädhften 
Umgebungen entftanben Dörfer burd; Berleihung non ©runbftüden an ©oloniften, 
bie non ben Beftt$ern jener großen äöalbungen gemöhnlid) als ein Mittel be* 
trachtet mürben, burd; meld;e3 bie teueren immer nutzbarer für fie, bie gorft* 
©igentbümer, gemacht merben feilten. ©ine Bermertlpng beS ^ol^eS in bem 
©inne nnferer geit mar überhaupt nicht möglich, meit ber Umlauf beS baaren 
©etbeS gnantitatin barnalS fo gering mar, baff baS Batural*©hftem in allen 
gmeigen beS <ganbel3 $pia| greifen nutzte. £>ie Befijser ber gorften mußten 
alfo in jener geit barauf bebadjt fein, ihre Bklbprobufte an bie i^nen unter* 
gebenen dauern gegen ©ntrichtung non £)ienften ober ©etreibeptfen p über* 
taffen unb fid; nur in ben gälten mit ©elbptfen begnügen, mo biefe p ermar* 
ten maren. ©rft fpäter fugten fie burd) Anlegung non ©ifenhüttenmerten nod; 
eine anbere Bermertlpng be£ igotgeS; aber biefer gabrifationSpeig fonnte ftc^ 
fd^on ber geringen Qualität beS ©ifenfteineS megen p feiner Blüthe nnb Be* 
bentnng entfalten, fo baff fdüiefjlid) burd; gegenfeitige Berbinbungen pifdjen 
©utsherrfdpften nnb dauern bie h&mptfächlichfie Bermertlpng ber SBatbprobucte 
erhielt merben muffte. 3)en lefctem mnrbe geftattet, baff fie mit ihrem SSie^e 
in ben tjerrfdpftlidjen gorften pten burften, baff fie ©treu, Brennholz JUen 
n. bgl. bafelbft Idolen fonnten n. f. m. gn nieten Orten mnrbe es ihnen pr 
Pflicht gemad;t, aud) baS nötlnge Bau* nnb Buhtmg aus ber fyerrfdmftlidjen 
gorft p entnehmen. Bis ©egenleiftung für biefe Berechtigungen mußten bie 
Bauern ber ©utsherrfd;aft Oienfte leiften, ©etreibeptfen ober einen billigen 
©ai$ für baS nufcbare §ol$ an baarem ©elbe geben, auff erbeut Ratten bie ©utS* 
l;erren fid) baS Bed)t oorbehalten ober ermorben, and) mit ihren Biehheerben 
bie bäuerlichen gorften p behüten, ©o entftanben nach unb nadh jene ph^ 
tofen gorft*©eroituten, bie fchliefflich pm nöttigen Buin ber gorften führen 
mufften, menn fie nid;t enbli(h bnrch bie neuere Bgrar * ©efefcgebung befeitigt 
morben mären. ©S ift in ber %hat faft unglaublich, in metchem Umfange nnb 
in meldjer Btannigfaltigfeit biefe ©eroitnten fid; au^gebilbet Ratten, mit melier 
©leichgiltigfeit fie in ben meiften gälten non ben Belafteten betrachtet nnb mit 
metämr ^artnädigfeit nnb ©djlauheit fie gemöhnlid; non ben Berechtigten feft* 
gehalten nnb p ermeitern gefügt mürben. ©Chon im Anfänge beS 16. gahr* 
fpnbertS mußten mit oielen Oorfgemeinben im je^igen ©örlijser nnb Bunjlauer 
Greife befonbere Bergleiche errichtet merben, in benen bie gorftreoiere, fomie bie 
ihnen pftänbigen gorftredjte näher angegeben maren, meil fd;on barnalS bie 
Berechtigten in ber BuSübung ihrer ©erechtfame meber Blaff nod; giel hielten, 
gahrhnnberte lang ift es auch bem anfgeflärteften Spanne nicht eingefallen, 
baff biefe gorft * ©eröituten ein immenfeS (Kapital oont Bational*Bermögen oer* 
fchlingen müffen nnb felbft nod; im hörigen gahrhunbert, mo auch bem ober* 
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lauft£if$ett gorfttoefen eine allgemeinere SBeadjtmtg gefd^enft mürbe, bad)te nodf) 
fein 3J7enf$ barin, biefent toaljrbaften Unicefen ein @nbe gu mad^en. Stuf ber 
©eite ber ©ut^errfdfpften fonnte man fid) nid^t übergeugen, baf$ bie Stuf = nnb 
Ublöfung ber gtt>ifd;en ifynen nnb ben dauern befte^enben gegenfeitigen Seiftungen 
eine 2öol)ltf)at für beibe Zweite Serben muffe; man ioar im ($egentf)eil grabe 
auf biefer ©eite barnate nodj) fefyr geneigt, bie gaf)l ber ©erbitutberechtigten 
gu nennet reu, inbem neuen Slnbanern fotd^e dtedfte unbebenflicf) betoiUigt 
tourben, toenn fie fid) nur pr gdfrlung eine3 (^apitate^ ober einer bürftigen 
diente at£ ($runbgin3, ober pr Seiftung einiger öofebienfle bereit geigten. £)ie 
meiften jener, oft an’3 gabelfpfte grengenben cotoffaten $rennf)otg Berechtigungen, 
bie mancher ©ifenfmttenbefitser, Gleicher u. bgt. befaf, foioie faft alle §olg*, 
©treu* nnb <gütung3*©erbituten, bie ben gnf)abern non ©rbpa^t^grnnbftüden 
guftdnbig nnb in ber Stege! fel)r bebeutenb loaren, ftammen erft au§> bem bori* 
gen gabrfmnbert. ledern gehörten faft fämmtlidhe äMtden, biele tetfdjam* 
nalfrungen nnb alte bormabS gu Stittergütern ober ^errfcfyaften gehörigen $or* 
toerfe. ga e$ gab gälte, ioo gangen ©emeinben ba3 Siedet gur (Sntnabme bon 
üot)lenl)olg gegen einen ba3 ©djlägerlofm faurn überfteigenben $*ei3 gnftanb, 
bto£ um £olgabfa| gu fmben! ioar alfo nid^t einmal ber SBunfdh ober bie 
Stbfid^t ber ©nt^erren, ioenigften^ eine 23efdt)r änfung ober eine Stblöfnng ber 
gor ft* ©erbituten allein fyerbeigufüljren, fo ioenig bie le|tere ficj) audf) batte er* 
ioarten laffen, ba fie ofme gleichzeitige Slnflofung ber £)ienftbert)ältniffe faitm 
burdhfübrbar geioefen ioäre. Iber and) auf ©eiten ber Regierung erfannte man 
nidj)t im ©ntfernteften, toeld^e groben 9kd)tf)eile au3 tiefen ©erbituten für bie 
Sanbe^cultur nnb ben National*dteic^tf)um entfielen müffen. 2)ie ^Begriffe bon 
bem SBefen ber $otf3tt>irtt)fdhaft lagen bamaba fanm in ber @nttt>idelung, nnb 
bie erleudOtetften Männer be<3 gabrlwnbert3, felbft griebridh ber ($robe, Ipl* 
bigten in biefem fünfte ben befd^ränfteften Stnfid^ten nnb ben berfe^rteften 
©runbfä^en. 

£)abon übergeugte man fidh aber bod), bab für bie (£uttur*3uftänbe 
ber gorften etu>a3 getfyan toerben müffe. 23efonber3 u>ar man barauf bebadft, 
ber rüdfidhMofen 2Ut3übung ber ©erbitutrecf)te einige ©daraufen gu fe^en, toeil 
man menigften^ bie unmittelbaren 9tadjtl)eite erfannte, bie fdjon barauf er* 
tt>ad;fen loaren. 2)a3 bon 1715 berorbnete, bab bie jungen £aite brei 
gal)re (!-!) lang mit £>üten oerfcfmnt bleiben, bie branfen an gepflo dt 
fein nnb ba3 Saubftreifen nnterlaffen merben füllten, ioobei gugteidj) entfpredfjenbe 
©trafen auf bie Uebertretnng biefer ^erorbnung gefegt ttmrben. Stuf bem 
Sanbtage ©tifabetl) 1722 berieten fogar bie ©tänbe bie grage: ioie bem bor* 
au3fidf)tlidhen ^oigntangel @inl)att getrau Serben fönne; nnb bod) ergaben be* 
fonbere SteDifionen, bie in ber @örti|er $eibe in ben galten 1730 nnb 1750 
borgenommen ttmrben, bab fef)r biel überftänbige^, faul gettorbene3 §olg nnb 
fein biete Säger*©id^en bafelbft fiel) befänben, bie fdper gn bertoertfyen feien, 
eine ^l)atfad;e, bie fidl) bamal^ in allen größeren gorften feftftetten lieb. @iti 
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Generale tiorn 4. guti 1763 tierbot bie 2tu3fuhr tion 23au* uub Vrennhotg aus 
ber Dberlaufits, baS aber 1769 ttrieber aufgehoben Serben muffte. SaS äftanbat 
tiorn 2. Stuguft 1728 enthielt hamptfädhlich Vorfchriften über bie Vehanblung unb 
Veauffichtigung ber gorften in ted?nif$er unb poti&eitidher ^inftd>t unb mürbe 
fpäter bnrch bie gorft* unb igotpDrbnung tiorn 25. guti 1767, bie tion ben 
S'tänben befonberS entworfen unb nach erfolgter lanbeSherrlicher Konfirmation 
pm SanbeSgefejs erhoben morben mar, erfejst. gür bie ©tabt Körtih mürbe 
1737 eine befonbere gorft* unb gagb*0rbnung ertaffen, bie auSfdhliefftidh für 
bie Körtiiser £>eibe (Mltigfeit h^te unb fie bis auf unfere geit behielt. 

Sie hißt ermähnten fpeciellen gorft* Kultur* Kefe^e bepedteu alfo fehlte^* 
lieh, nä(hft einer beffern technifdhen Vehaubluug ber gorften, nur eine georbnete 
gorft *^oü§ei. Kiue burdhgreifenbe Reform beS gefammten gorftmefenS tonnten 
fie nicht hßtbeiführen, benn baffelbe mar mit allen übrigen guftänben ja fo 
tiermachfen, bafs olpe eine grünbliche Umgeftaltung berfeiben an eine Reform 
beS gorftmefenS nicht p benfen mar, felbft menn in ben mafsgebenben Greifen 
richtige Verkeilungen über folä)e Reform eyiftirt hatten. Sajg baS Seiten nicht 
ber galt mar, erfehen mir beuttich aus ben oben angeführten Verathungen ber 
©tänbe unb bem Verbote megen ber £>olpuSfuhr, bie mit ben thatfächten 
Verhättniffen im birecteften Söiberfpruche ftanben unb uns geigen, bafj bie Seute 
ben 2öatb tior lauter Räumen nid^t erfannten. 

Kine ber fdhlimmften ^eriobeu für bie Kultur*guftänbe ber oberlaufiift* 
fchen gorften trat erft in ber leisten Hälfte beS tiorigen gahrhunbertS ein. Sie 
grojse Slnpfü uener Slnbauer, bie fogenannten Häusler, tiermehrten bie Vetiöt* 
fernng ber Sörfer unb maren gleichseitig audh auf Vermehrung beS ViehftanbeS 
bebacht, ba fie ol;ne ©chmierigf eiten bei ihrer 2tnfiebelung baS Vecht tion ben 
(Gutsherren erlangten, in ben gorften berfelben hüten p bürfen. Sie älteren 
©ertiitutredhte mürben auf tiieleu Vetiieren mit einer faft fchranfenlofen SBiülühr 
auSgeübt unb führten p TOfjbräuchen, aus benen fpäter phttofe ^pro^effe ent* 
ftanben. Sie (Gutsherren felbft aber tiernachläffigten in ben meiften gälten ihre 
gorften, inbem fie auf ©chonuug berf eiben bei ber Söalbhütung uub bem ©treu* 
fammetn meuig Vücfficht nahmen. Siefe allgemein angebeuteten Uebelftänbe 
tierftärtten fich unbemerft im Sanfe ber geit Su einem folgen (Grabe, baj3 beim 
Veginn ber gorftfertiitnten*2lblöfungen alle gorften in ber Dbertaufih mit 
maffenhaften ©ertiituten betaftet maren, tion benen titele nur auf Verjährung 
beruhten, in Verbinbung mit ben ältern ©ertiituten burdj) bie tieränberten 
2ßerth3tiert)ättniffe ber gorftnn|ungen aber einen Söerth erlangt hatten, ber in 
gar nicht fettenen gälten ben eigentlidhen Vupng^merth beS belafteten tote 
tiottftänbig abforbirte, ja pmeilen noch überflieg.*) 21 m meiften litten unter 

*) 66 liefen fief) jur Unterftütsnng biefer S3ebau|)tungen pblreicfje geitte nu6 ben bev* 

fcfjiebeiieu gorftferbituten*§lblöfnngen anfüi;ren, in luelcben ber gefetsmüfjig ermittelte äöertf) ber 

auf ben gorftrebieren iaftenben ©erbituten ben tfjatfäcpcben Ertrag be6 gorfteö böflig abfobirte. 
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allen biefen Ueüelftänben biejenigen gorften, melche oorherrfchenb bie fehlerem 
SBobenf taffen enthielten. 3)ie alten (Mtur-9Rethoben, unter benen bie SBefantung 
ber jungen £aue oermittelft befonberer ©amenbäume bie gebräuc^lid^fte mar, 
mürben nach mie oor befolgt, obgleich bie oeränberten Rerhältniffe längft eine 
zmedmäfngere @uttur bringenb erforberten. SDenn grabe auf bent leichtern 25o* 
ben, ber an unb für fid> f<^on arm genug mar, mirften bie bem £)olzmu<h3 fo 
überaus nachtheiligen <gutungS- unb ©treu=©eroitute meit ftärfer ein, als auf 
ben Iräftigern %hon- unb Sehmboben, unb barum märe in ben fogmannten 
<peibegegenben eine gmecfmäfngere ßultur nicht ntinber nothinenbig,, als in ben 
beffern, meniger tyolyceitym ©egenben gemefen. £)ie gorften mürben aber in 
jenen ©egenben noch bis in unfere Seit hinein auf eine oft unglaubliche SBeife 
öernachläffigt unb als in neuefter Seit nun noch ber ©üterhanbel in ber bereite 
gefchilberten Söeife ft<h entmicfelte, fo richtete er fi<h zunächft gang befonberS auf 
bie (Mter mit gorften, mobei biefe in ben meiften gäben oollftänbig beoaftirt 
mürben, binr einzelne (Mter, bie biefem (Mterfchacher nicht oerfielen, in forg? 
fälliger pflege unb fchonenber ^Benu^ung fi<h befanben, zeichneten fi<h burch 
beffer cultioirte gorften oortheilhaft aus unb machen fi<h je$t, mo bie gotgen 
einer folgen pflege unb ^Benu^ung noch ftärfer hetöortreten, baburch recht 
bemerfbar. gm Saubaner Greife finb bieS namentlich bie ftäbtifchen (Sommunak 
forften, bie gorften beS MofterftiftS in Sauban, beS goachimftifts zu Rabmerita 
in Rieber=£inba unb ber gorft beS Rittergutes Küpper; im SBwtzlauer Greife: 
bie Söehrauer $eibe; im (Mrlijaer: bie RittergutSforften oon RrnSborf, EönigS* 
hain unb Seopolbshain; im Rothenburger: bie Qfrebaer gorften, bie oon Söiefa, 

■®rofj*Rabifih unb Rietfchen; im (Qo^ersmerbaer: bie RittergutSforften oon 
Sohfa, 3öei^©oünt, (Mteborn, £>ohenbocfa unb Sinbenau. Sille biefe gorften 
finb theilS feit längerer Seit nach ganz rationellen (Munbfä|en Femirthf<hciftetr 
theilS fehr gefront morben, fo bajs fie heute einen erfreulichen Rnbtid barbieten 
unb gleichzeitig einen hohen SBerth erreicht haben. Ruch bie im (Qo^ersmerbaer 
Greife liegenben gorften beS MofterS Rtarienftern unb ber im fächfifchen Rn- 
theile ber Oberlauf^ liegenben (Mter Refchtoita unb itönigsmartha befinben fich 
in fehr gutem ©ulturguftanbe. 

Unter ben großen gorften befriebigt bie RtuSfauer §eibe am menigften. 
Sunächffc haben namenlofe ©eroituten fehler auf biefer gorft gelaftet, oon benen 
fie erft in neuefter Seit befreit morben ift; aufjerbem ift aber auch unter ben 
frühem $efijaern in höchft oerberblicher SSeife mit bem gorfte gemirthf(haftet 

3u ben eclaranteflcn gctüen biefer §lrt gehörte ohne 3meifel baS SSerfjaltnijü beb Rittergutes 

©ernSbörf gur $errfd)cift #ol)erStocrba, beffen £3efitaer 500 klaftern % ©llen langes unb 

500 klaftern 8/4 ©llen langes fieferneS ober ficf)teneS ©djeit&ola gegen 14 ©r. 6 Sßf. pro Älafter 

jäbrlid) bon ben Rebieren @d)lnara = ©ollm ober Sorno unb aujjjerbem baS in ben für biefe 

1000 klaftern angeluiefeuen ©efjauen fid) borfinbenbe Rollbola gegen 8 ©r. pro Älafter unb 

enblid) baS fdmmtlictje ©tocf&ola in biefen ©efjauen für 4 ©r. pro Klafter (!) au forbern ^atte. 
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morben, benn für ben ^gotpbtrieö mar pauptfädplidp baS augenbtidli^e pecu* 
niäre Bebürfnifj beS BefijserS mafsgebenb unb bieS erforberte gemöpnlicp fepr 
bebeutenbe ©ummen, p bereu BefRaffung bet ben frühem niebrigern igotj*. 
greifen unermef3lidpe Quantitäten §ot$ gef plagen Serben mufften. Qn einer 
langen Steife von ^apren überflieg ber jäprlidpe ©infdptag ben pläfftgen pödpften 
©a£ eines forfttoirt^fd^aftUd^en Abtriebes fo bebeutenb, ba§ fpäter bie folgen 
einer folgen Ueberfpannung nidpt auSbleiben tonnten unb nun fepr beutlidp p 
Dage liegen. Unb bei folgern unverpättnijftnäfftg ftarfen igolpbtriebe mürbe 
früher für gorft* (Kulturen mögücpft menig getrau, alfo audp ber Aacpmudps 
menig unb gar nidpt gepflegt. €rft feit 20 ^apren mirb bafür mepr geforgt 
unb ber (Mturpftanb aus biefer ^eriobe ift im Allgemeinen ein befriebigenber; 
aber ber aus ber früher bort getriebenen gorftmirtpfdpaft pervorgegangene Qu* 
ftanb beS gorfteS mirb babitrcp nicpt befeitigt. Dies märe nur burdp Befolgung 
eines Betriebsplanes möglicp, mit bem ber jetft bort gettenbe nidpt übereiltem 
ftimmen fdpeint, meit bie Jüngern AlterStlaffen beS £>olgeS in ber 37htSfauer 
igeibe in gane unverpältnifjmäfftger SBeife vorperrfdpen. 

Keffer paben fiep bie Berpättniffe in ber $örtij$er §eibe gestaltet, obgleid) 
and; pier bie mannigfacpften ©ervituten bis in bie neuefle Seit lafteten, bereu 
folgen auf ben (Sutturpftanb ber gorft unverkennbar finb. Au<p pier ift bei 
ber Benutpng beS gorfteS lange Seit pinburcp nic^t nadp rationellen ©ruttb* 
fäfcen verfahren nnb ein Betriebsplan befolgt morben, ber fiep forftmirtpfcpaftlicp 
nicpt rechtfertigen läßt. Qnbeffen ift im Allgemeinen boäp> mit größerer Büdfidpt p 
SBerte gegangen als in ber 9JhtSkauer igeibe, fo ba{3 nadp vollftänbiger Auf* 
pebmtg aller ©ervituten nnb nadp ©infitprung eines angemeffenern Betriebsplanes 
bie folgen einer fritpern mangelpaften gorftmirtpfdpaft pier meniger pervortreten 
merben. Bei ber bisherigen Bemirtpfcpaftung ift auf ben beffern Bobenftaffen 
ein 120jäpriger, auf ben übrigen ein lOOjäpriger Umtrieb angenommen mor* 
ben, meit bie Bermertpung ber fcplecptem £>öl§er von ben ärntern Bobenflaffeu 
prn Dpeil noep nidpt leidpt ift. 

Die pr £>errfdpaft §operSmerba gepörenben gorften merben ganj nadp 
ben bei Domainen ^orften beS Siegni^er Departements in Anmenbung tom* 
menben ©runbfä|en bemirtpfepaftet. A3aS jene alfo pinfidptlicp ipreS Kultur* 
pftanbeS p münfdpen übrig taffen, rnufj nteiftenS ben folgen ber ©ervitut* 
belaftung pgefdprieben merben, bie and; pier fepr nmfangreiep unb brüdenb mar. 

9Aan mirb pierauS fepon entnepmen können, baf; ^od;malb in ber 
Oberlauf^ vorperrfdjenb ift nnb alte mertpvolle Beftänbe beffelben nur in ben 
menigen Revieren p finben finb, bie vorftepenb nampaft gemadpt mürben*); 
benn bafj foldpe Beftänbe in ber BhtSkauer unb ©örliiser £>eibe tro| einer mepr 

*) Unter ben 9tittergut8forften bürften bie üon ^O^enbocfa unb Söeifj = ßoflm inofjt bie 

bebeutenbften unb fcfjönftcn alten 93eftänbe fjaben. 
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über weniger mangelhaften Bemirthfdpftung aud) jefct nodjj vorhanben finb, ift 
bei bent fehr bebeutenben Umfange, ben biefe beiben gorft=©omple£e haben, 
VÄommen erflärlidh. Etiebermalb finben mir nur in ben übern ©egenben 
beS SanbeS unb par pmlid; verbreitet, meil bürt bie meiften Saubholpal= 
bungen überhaupt p finben finb. 

2öo bie gorften als §od(jmaib benußt merben, finbet in benen, melche 
nach einem rationeEen Betriebsplan bemirthfdmftet merben, ein ben Bobentlaffen 
entfpredjenber Umtrieb ftatt. gn ber SBehrauer igeibe, bie bereits feit 1841 
fervitutenfrei gemorben ift, mirb auf ben befferen Bobentlaffen ein lOOjähriger, 
auf ben fchlechteften bagegen ein OOjähriger Umtrieb befolgt; ber bürt in 2ln= 
menbung fommenbe Betriebsplan liefert fehr günftige Etefultate, unb unter ben 
großen gorft=€ompleyen ber Oberlauf^ ift ber ©ulturpftanb ber Eöehrauer 
ipeibe ohne 3ü>eifei am beften. 3)ie ber ©tabt Sauban unb bem ©tift goad;im= 
ftein gehörenben dürften im <gochmalbe bei Sauban, bie aEerbingS burd) ©er= 
vituten nifyt fo fehr gelitten h^en gvrften in ben ^eibegegenben, mer= 
ben bereits feit 1810 nad) einem gan^ rationeEen Betriebspläne mit 80jährigen 
Umtriebe benutzt unb liefern mahrfpeinlich bie haften Erträge eines gorfteS 
in ber ganzen Dberlaufiß, mop bie bärtigen giemtid^ hohen £otpreife gtei(hfaEs 
mitmirfen. £)ie bafelbft befinblidmn tleinen ^Sarthieen Bu($en=§ochmatb merben 
in lOOjährigem Umtriebe gehalten; bagegen haben bie <god;malbS=Reviere beS 
JUofterftiftS in Sauban einen 100= refp. 120jährigen Umtrieb. Stuf ben nach 
forftmirtbf($aftlid)en ©runbfäfcen behaubeiten privat=Etevieren im §operSmerbaer 
Greife finbet je nadh ber ©üte beS BobenS ein 80=, 100=, 120jähriger Umtrieb 
ftatt. gn biefen gorften mirb auch ber Abtrieb beS $ol§eS nad; forftmirth* 
fdhaftlidhen ©runbfäßen bemirtt. dagegen mirb in ben meiften ^riüatforften 
unb in aEen Bauernforften ohne jeglidhen $lan gemirthfd^aftet. 2So bie ältern 
<göt§er nicht bereits fammt unb fonberS im Saufe ber neuern $eit abgetrieben 
(maS in fehr vielen EüttergutSforften ber gaE ift), fonbern nod; burdh forg= 
fältige ©Tonung gute ältere Beftänbe erhalten morben finb, ba mirb gemöhn= 
iidh eine Slrt $täntermirtl;fd)aft befolgt, bie pm Zfyeii audh regelmäßig betrie= 
ben mirb. 

gn ben SRiebermalbS=gorften ber Dberlaufiß mirb meiftenS ein 10= über 
12=, feiten ein löjähriger Umtrieb befolgt. 2tlS Dberhog benußt man barin 
hauptfäd;lidh ©id;en unb Birten, pmeilen auch ©rlen, feltner Bud;en unb 
Ispen. gn vielen 9Uebermatbungen fommen au(h Etabelhvlger, befouberS gi<^= 
ten, vor, bie man bann als Dberhotg beuu|t. ©ine eigentliche $opf=, §og= 
ober ©chneibel=B3irthfd;aft mirb bei ben Saubhol^ern nicht befolgt, gn ben als 
üftiebermatb behanbelten gorften mirb par baS Dberhog pmeilen möglichft h^ 
entäftet, aber nic^t nadh ben ^rinpnen ber Jtopfholpirthfdhaft, fonbern nur pr 
Berminberung beS von ihnen auSgehenben ©chattenS. 

£)ie vorl;errfdhenben ©ultur=9Jtethoben in ben oberlaufißifdhen gorften 
maren bisher: bie Anlegung von fogenannten ©amenfdhlägen, b. i. bie natür= 
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liehe, burch ©amenbäume gu beSirfenbe Vefammtg, unb bat Enfäen ber in 
Sponung, fomntenben £>aue nach oorheriger Gultiöirung berfetben burch bie 
§ade. dürft in neuerer Qdt surbe bat Vepflanzen ber neu anplegenben 
©dpnungen beliebter, namentlich fanb et in ben fleinern gorfteu faft allgemein 
Eingang. gn ber neueften 3e^ ift in ben gorfteu ber ®üter Zeitya, Dber* 
Güofel unb in ben ßrebaer gorfteu bie Veetcultur ein geführt Sorben, inbem bat 
p cultioirenbe gorftgrunbftücf burdj Anlegung non tiefen gurren in 6 bit 
8 gufj breite Veete gebraut nnb auf biefe ber ©amen geftreut sirb, ben man 
bann flach unterbringt, Von aCCen biefen oerfchiebenen 9Mho.ben tmt fid) bat 
Vepflanzen, infofern et mit ein^ ober gtoeijädrigen Pflanzen gefd;ieht, bei ben 
liefern am oorpglidften beSährt. £)ie veraltete 3Jtett)obe mit ben ©amen* 
fddägen fomrnt immer mehr in Ebnahme, Seit fie nnftreitig bie fchlecfüeften 
©rgebniffe liefert. 2)at Enfäen l;at bagegen unter günstigen VobenDerhält=. 
niffen oft red^t gute Erfolge gehabt, intbefonbere in ber Siegel bort, so ein 
tiefgrünbiger Intmofer ©anbboben bap benutzt sirb, ber pr Versilberung 
burch Vinfen, §eibefraut, ©infter n. bgl. feine Neigung l;at. £)ie Veetcultur 
ift in ber Dberlaufttz noch p neu, um ein entfc^eibenbe^ Urteil über ihre (Sr* 
folge unb EnSenbbarfeit abgeben p förnten; fie öerurfa#t tfoax ben beben* 
tenbften JfoftenaufSanb — 6 bit 9 &hlr. pro borgen — bie auf it)nen oor* 
l;anbenen ©aaten laffen aber faum etsat p Sünden übrig unb unterf Reiben 
fich oon allen übrigen auf bat oortheilhaftefte. Vei ben ^iefernf aaten Serben 
aujserbent brei oerfd^iebene -Btethoben angesenbet: bie breiten ©aaten, bie gurdjen* 
©aaten nnb bie pa|* ©aaten. £)ie Erfolge einer jeben biefer oerfd)iebenen 
©aatmethoben finb gleichmäßig Oon ber Vobenbefdsffenheit unb ber rechtzeitigen 
Entführung abhängig; et giebt baher Stoiere, So namentlich breite nnb 
gurren *©aaten feßr gut gebieten finb, Seil fie möglidjft halb nach bem Eb* 
triebe bet folget angelegt nnb burä) Voben nnb V&itterungt -Verhältniff e be* 
günftigt snrben. dagegen finben Sir and) Veoiere, in benen fie theilt ßödhft 
mangelhaft, theilt ganz mijgrathen finb, soran ßauptfädhlidh bie oerfpätete 
ßültur bie ©dhulb trägt. (Sin grofzet £)inbernif3 für bie üiefernfaaten ift bat 
faft überall heroortretenbe ^eibefrant (erica vulgaris), bat in ben freien ©e= 
hauen oft mit einer Ueppigfeit Snchert, burd) Selche bat ©ebenen ber jungen 
JÜefentpflanzen in fschft nachteiliger Söeife beeinträchtigt sirb. £)arunt bel;al* 
ten auch bie Veetculturen einen ganz entfdhiebenen Vorzug, Seit babei bie Pflanze 
fo lange oom ^eibefraute oerfchont bleibt, bit fie hoch unb ftarf genug ift, um 
nicht mehr oon ihm beläftigt zu Serben. 

gut Ellgemeinen sibmet man ber gorftcultur in ber Dbertaufitz feit 
einigen fahren eine größere Eufmerff amfeit nnb ©orgfalt, benn auch in ben 
bäuerlichen gorfteu macht fid; biefe (SrfMeinung bemerfbar, obsohl in biefen 
grabe nodh bie ärgfte Vernachtäffigung ber (Sultur herrfdü. gm Roberts erbaer 
Greife, so bie bebeutenbften bäuerlichen gorften finb, fann man eine fold;e 
Vernadhläffigung am häufigften Sahrnehmen, toogegen in ben übrigen Greifen 
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bie meiflen biefer gorften fel;r gut cultiöirt toerben. Unter ben gorften berje* 

nigen Rittergüter, bie einem forttoäßrenben Refißertoedjfel, alfo ber eigentlichen 

Speculation $preiS gegeben toaren, giebt es bie am fdjtecbteften cuttiöirten gorft* 

regiere; benn es gehört auf biefen ©ütern nicht §n ben Seltenheiten, baß bie 

abgeßolzten gfäcßen gaßre lang als reine Rlößen im rohen liegen 

muffen, tooburcß ber oßnebieS fdjon magere Roben noch mehr oerarmt. ©ine 

©uttiöirung folcßer gorftblößen auf magern Sanbboben ift für bie fpätern Re* 

fißer biefer ©üter eine toaßre Saft, ba, abgefehen oon bem Jfoftenpunfte, jebe 

©nltnr=3Jtethobe an ber burch bie lange ©ntblößung h^^geführten Unfrucht* 

barleit beS RobenS oft fel;r erhebliche Schtoierigfeiten finbet. Solche ©üter finb 

in ben £>eibegegenben häufiger zu finben, als mancher glauben toirb; benn es 

giebt bafelbft oiele ©üter, bie bei gorften oon mehr als taufenb Rtorgen nid)t 

ben AHrthfchaftSbebarf an Rrennßolz ha&en unb an Rau* ober Rußßolz 

feinen ßubiffuß mehr enthalten. gn ber Regel laun ber Rtangel an Rrennßolz 

burch £orf erfeßt toerben, aber bennod) gewähren foldhe ©üter einen re$t uner* 

qnicllichen Anbtid unb gleichzeitig bie fprecbenbften Retoeife, toeld)e beflagenS* 

toertßen guftänbe aus jenem ©üterföhadter für bie SanbeScultur ertoacßfen. 

©igenthümlidhe ^inberniffe, bie in ben befonbent flimatifdhen ober tetlu* 

rifchen Rerßältniffen ber Dberlaufiß auSfdjtießtich lägen, treten ber gorftcuttur 

hier nicht entgegen; es finb oielmebr nur bie getoöhnli^en Störungen, als: 

Raupenfraß, ÄHnbbruch, SBalbbränbe, zutoeilen auch Schneebruch n. bgl., bie 

ben folgern nachteilig toerben unb auf ihre ©ulturzuftänbe mehr ober toeniger 

nngünftig eintoirfen. gn ben bäuerlichen unb ben oernad)täffigten Ritterguts* 

forften toerben außerbem baS übermäßige Strenfammeln burch £>ade unb eiferne 

Rechen, fotoie baS unoorficßtige <güten mit Rinb* unb Scßafoieh ben gorft* 

cnlturen oft nod) feßr htuberli^; benn obgleich bie Streu* unb ^ütungS* 

Seroititten faft gänzlich befeitigt finb, fo fönnen oiele gorft *©igenthümer felbft 

fich nicht entfchließen, bie Söatbhütung mit ihrem eigenen Riehe unb baS Streu* 

fammeln für ihren AHrthfcßaftSbebarf nur in bem Rtaße auSzuüben, baß beibeS 

bem ©ulturzuftänbe ber gorft nicht mehr nachtheilig toerben fann. 

gn betreff ber ©uttiöirung ber Holzarten ift noch zu erioähnen, baß 

für ben ^goäjtoalb bie tiefer in ben übertoiegenbften Rerßältniffen angebant 

toirb. Ruch in ben höher liegenben gorften beS Sanbaner unb ©örlißer Greifes 

Zieht man bie Anpflanzung ber tiefer jeßt oor unb bie gichtenpflangungen oer* 

minbern fich in fehr bemerfbarer Söeife, obfdjon grabe für bie ©ebirgSforfien 

bie gichte entfliehen ztoedhnäßiger als bie tiefer bleibt, toeil jene toeniger oom 

Schneebruch zu leiben ßut bxefe unb Schueebrud; in allen ©ebirgSforften 

öiel häufiger oorlommt toie in bem flachen Sanbe. gür ben Riebertoalb- toerben 

in ben gorften ber ^eibegegenb nur Rirlen unb ©rten gepflanzt; man finbet 

jebo<h zutoeilen, baß neue Rirfenpflanzungen bort mit ©idjen oermengt angelegt 

toerben. gn ben oberen ©egenben, too bie ältern Riebertoalbitngen befteßen, 

toerben neue-Sanbholzpflanznngen fetten toahrgenommen; too aber berartige neue 
26* 
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Anlagen ftattfinben, ba derben aud) pier @rle unb Birfe im ©emenge mit 
ducken oorpg^meife bap benu|t. 

SBir rieten unfern Blid noc^ auf bie Bemerkung be^ £olge3 in ber 
Oberlauf^ unb bie bamit in Berbinbung fte^enben igotgpreife. — gn frühem 
feiten mürbe ba§ £>ol§ in ben ^eibegegenben ber Dberlauft| p ©cOmiebefoplen 
für bie bamab§ $a§Irei<$en @ifenmerfe, anä) pm trennen öon ?pottaf<$e, Bufj 
unb 3unber, überbie^ aber put gemöIpMmn Bebarf an Brennpog für bie 
SBirtpfcpaften unb bie batnit etma oerbunbenen gabrication^ * Anlagen, al§: 
Brauereien, giegeleien u. bgl. oermenbet. «Später traten pin unb mieber anfy 
©laStyütten, Töpfereien, Bleiben, Tpeeröfen u. bgl. pinp. Baufyplg in allen 
gönnen mürbe nur oon bem beftgemad)fenen altern §ol§e genommen unb meift 
im Sanbe felbft oerbraud^t. ©rft fpäter begann eine §olpu3fu^r, bie aber auf 
bie ©eftaltung ber greife faft gan^ einflufjte blieb, morau3 man einerfeit^ bie 

maffenlpften §ol$beftänbe ber damaligen ßeit erlernten fann, änbererfeitö leidet 
begreifen mirb, bap bie igolpreife auf einer fepr niebern Stufe bleiben mußten, 
gm 17. ga^rpunbert galt in ber ©Prüfer ^eibe ein fogenannter Stabtmeiler, 
ber au§> 13 klaftern liefern ^olj beftanb, oon benen jebe Klafter 4 @üen unb 
1 Omerpanb poc^ mar, 4 Tplr. 6 Sgr. 8 «pf., alfo eine folc^e Klafter nod) 
nid)t 10 Sgr. gn ber ©tammfml^taye für bie @örli|er gorften oont ga^re 
1687 finb folgenbe greife feftgefe|t: 

für eine gid;te ober tiefer oon % @tten Umfang — S^lr. 3 ®r. 2 «ßf. 
? ■ i 4 SS * 8A m 1 — s: 6 , 4 

v-' SS ff ; " ■ ss ' 12/4 t A 
— '■ ss.-' 18 , 8 ss 

* SS SS ss is 
16a i' » 1 SS . 1 b ■— l| 

s= SS SS SS SS SS 
2% - 1 SS 7 "V 4 2 

4 ' SS ' = f SS =s 24A » 1 | SS 4 13 '< ss 8 , 

für eine @id;e oon 4/4 @llen Umfang .... — SS 8 • ? - iS 

"SS - # ’; 
* % ss SS . . . . — SS 16 

:s' ■W SS 
? 12/4 * 1 .... 2 ' iS ' ■ ' — ? — ' ?■ 

iS - ■ % SS 
r. *% 

= ss ' . . '; | ■ 2 ■ iS 16 ■’4 .—.. Ü 

? ' = 'i 1 20A * 3 SS 8 «V-— ^ 

1 SS * == - SS 1 2% SS SIS ■ 4 SS ‘ — ss — m 

für eine Bud)e oon % @lten Umfang .... 3 — '7 ■' 10 . > — ^ 

= * i V - % 
l ss .... >— ^ m 20 ^ — ä 

> SS 
. 7-; 1 2A * ss ' . 2 , SS __ 12 == — .74 

iS ■ ss' 
1 164 

ss SS .... 3 8 ü -- SS ^ 

'ss ' ss " 1 2% SS iS ' . 4 - ss - 4 SS - ^ 

S* s* r 24A SS :S .... 5 — SS. - SS 

gn bem barnafö ber Stabt ©örlifc gepörenben $üpperpaine bei Seibenberg galt 
ba§> ^olg: diesen ober Bud^en 1 @üe unter ber Klafter 6 ($r., 1 ©tte über ber 
Klafter 12 ®r.; liefern ober giften 1 ©Ke unter ber Klafter 4 ©r. 8 $f., 
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1 ©tte über ber JHafter 9 ©r. 4 $ßf. $n Sauterbacb galt ber ©tofs Qarrbol^ 
liefern 1 Spir. 4 ©r.; eicbene-S 1 £blr. 12 @r.; buchene^ 2 Xfyx. 6 ©r. 

£)ie SJtittbeilung biefer §olpteife liefert pgletd) einen febr xnftructiven 
Beitrag pt ^enntnib ber bamaligen igolgbeftänbe nnb be3 §ol§bebarf3, aufser* 
bem aber auch einen Kommentar pr ©rläuterung fo vieler gorftfervituten. Qn 
ben ^eibegegenben gab e3 Dörfer, mo bie Vollberechtigten ba3 Baubolj p t^rent 
Söirt^fdhaft^bebarf nad) folgenben greifen erhielten: 

für eine 4/4 ftarle tiefer . . 4 ©r. 

jffi * % ^ * • • 5| ; 

4 - » % 6 « 
nnb in biefer ^progreffion ineiter, fo bab für eine 12,/4 ftarle tiefer 12 ©r. ge= 

■%atyt mürben. Qiefe ©ervitntpreife entfpa^en ber freien £aye non ©örli£ 
pmlidj) nnb man fiep alfo, bab viele berartige ©ervitute für bie Bereinigten 
ursprünglich faft einer Betpflicpung gleid; lamen. 

3m 18. Qabrbnnbert maren bie ^olpreife par geftiegen, erreichten 
aber bodh noch leine «Sgöbe, um tofynenb p merben. Qn gorften ber igeibe* 
gegenb, bie pm §olpbfa| febr nngünftig lagen, galt nodb p ©nbe be<8 vorigen 
Qabrbnnbert^ bie Utafter lieferne^ ©djeitbol^ 10 bi3 15 ©gr.; in ben obern 
©egenben mar atterbing^ ber ^rei^ einer folgen Klafter anf 1 Zfylx. nnb 
barüber gelangt; bodh ging bie fernere ©teigernng febr langfam vor fiep Bi<§ 
in ba^ britte Qecennium be<o 19. gappnbert^- lonnten bie JMafterbolpreife nnr 
in einzelnen ©egenben be<§ ©örlipr nnb Saubaner $reife3 eine ^göbe non mehr 
abo 2 Xfylx. erreichen, mogegen ber $rei<3 be«3 meinen ^»ol§e^ in ben §eibe* 
forften lanm 1 Xtyx. pro Klafter mar. ©rft feit 20 3<*bven begann ein ftär* 
lere<§ nnb nachhaltigere^ ©teigen ber igolpreife nnb namentlich ift im Saufe 
biefer $eit ba§ Bauhof bebentenb im greife geftiegen. Qie verbefferten ©om== 
mnnicationen Ratten ben meitern iBerle^r mit ^olje mef entlieh erleidpert, bie 
alten igolpftänbe verringerten ftdh unverhältnismäßig, ber Bebarf marb alfo 
größer, ba<S Ingebot geringer nnb bie natürlidfje golge bavon maren bie feigen 
hoben ^gotpreife, bie auch beim Brennholz nod) einen p^ern ©tanbpnnlt 
erreicht haben mürben, menn im Sanbe felbft nicht maffenpfte ©nrrogate von 
Brennmaterialien vorpnben mären nnb ber Transport von ©teinlo^ien burdb 
Hafenbahnen nid)t bemirlt merben lönnte. Inch in ben ^golpreifen offenbart 
fidh in ber neneften $eit eia richtigere^ Berbältniß be3 ^reife^ pm Bkrtbe, 
inbem gute Bkare ppte greife bat al§> igo^er von fdbledper Qualität. Qie 
hofften ^golpreife finben mir im Sanbaner Greife; meid^e^ §ol§ gilt bafelbft 
bie Klafter 4 bt£ 6 bartet 5 ¥\§> 8 £blr.; im obern Xfyexle be^ ©örli|er 
nnb Siotbenbnrger $reife£ ftnb bie ^olpreife mieber etma^ hPer al^ ia ben 
eigentlpen ^eibegegenben, benn bort lommt bie Klafter meid^e^ §o% anf 3 bi3 
5 ST^lr., bartet anf 4 U§> 6 %fyx.f hier bagegen ba3 erftere anf 2 bB 4 S^blr., 
le^tere^ anf 3 büo 5 Slblr. p fteben. Bei §tn|- nnb Banböl^ern mirb no($ 
mehr anf bie Qualität fftüdficbt genommen. Meferne^ Banbol§ mirb in ben 
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§eibegegenben mit 2 bi<3 8 Sgr., tu beu obern ©egenben mit 4 bi3 10 Sgr. 
pro Jtubikfuß begabt. Eichene 23auhölger finb gemöhnlich 50 bi3 60 ^rogent 
teurer, ma<8 burdh ihre immer größer merbenbe Seltenheit erklärlich mirb. 
kieferne 23rettmaaren unterliegen ben meiften Schmankmtgen, meil fie ein Ar* 
tikel finb, beffen 23ermerthung gum Xfyeil bon ben allgemeinen £anbel3*(£on* 
jnncturen abhängig bleibt; fie merben theibo al§ 23ohlen bon 2 bi3 4 3oK 
Stärke, theibo aU Bretter bon 3/4 bk 1V2 3°^ ©tärfe unb refp. 12 bi§ 18 guß 
Sänge geliefert unb erreichen bei 18 guß Sänge 

a. al§> Sohlen einen ^reiS bon 1 bis 3 %tyx. pro Stück; 
b. als Bretter bon 1y2 3bH (Stärke einen ^3reiS bon 32 bis 40 %fyx. pro Sdhod!; 
c. , * -* l»/4 * * - - W 25 , 30 , V , 

d. * W 1 - * - ö' - 12 M16 - - 
e. * | * % ''$ * 8 * 12 - - *•- 

Außerbem mirb kiefernes unb giften *igolg noch gu £)adh= unb 3aunlatten, 
leßtereS au(h in ber OSegenb bon SJiefferSborf gumeilen p £)achf Rubeln benußt. — 
@ine §olgauSfuhr finbet in größerem Umfange nadh ©achfen ftatt, außerbem 
and) in bie Aieberlaufiß unb ben 23unglauer unb Sömenberger tetS bon Schle* 
fien. 23rettmaaren merben auch nach grankfurt a. b. D. unb nach ^Berlin aus* 
geführt; bagegen hat bie früher öftere ftattgefnnbene Ausfuhr bon 23remtholg 
nach ^Berlin feit ber Steigerung ber §otpreife gang aufgehört. 

Schließlich mögen nod^> einige Bemerkungen über bie gagb $ter ihren 
Paß finben, ba fie größtenteils mit ben gorften in unmittelbarer Berbin* 
bnng fteht. 

3)ie h°he Sagb hat im Allgemeinen an Umfang berloren, bentt niäit 
bloS bie 3ahl ber SSilbgattungen, fonbern auch bie numerifche Stärke ber ein* 
gelnen (Gattungen haben fich im Saufe ber 3e*t berringert. @S giebt jeßt nur 
noch Auerßähne, milbe Sdhmeine, Sftoth* nnb ©arnmmilb unb gafanen. $)ie 
erften beiben (Gattungen finben mir jeßt nur noch bereingelt in ben großem 
Reiben; ^irfdhe finb in neuerer 3eit mieber etmaS zahlreicher gemorben, nament* 
lidh in ber SBefrauer unb BtuSfauer ^eibe; gafanen giebt es nur in ber nädhften 
Umgebung bon Drten, in benen fich gafaneneen befinben. 

£)ie mittlere unb niebere gagb ift reichhaltiger, obgleich audh einzelne 
Gattungen, g. 25. baS Sdhneehuhn, £>afellmhn, ber milbe Schm an n. A. feit 
mehreren gahrgeßnten tßeilS gar nicht mehr, tßeils fel;r feiten borkommen. 3)ie 
gegenmärtig in ber Dberlaufiß noch gu finbenben 3Bilbgattnugen ber mittlern 
nnb niebern gagb finb: baS Aeh, ber ^aafe, ber £)achS, baS Birkhuhn, baS 
Rebhuhn, bie äßacßtel, bie Ringeltaube (columba palumbus), bie kleine <golg* 
taube (columba oenas), bie milbe ®anS (anser cinereus), auch bie Saatgans 
(a. segetum) nnb bie RingelganS (a. torquatus) kommen bor; ferner: bie milbe 
©nte (anas ferina), bie Stod-@nte (a. bosclias), bie Peif*@nte (a. penelope), 
bie üriedh-@nte (a. crecca), bie ^näd’-Qmte (a. querquedula), bie Aeiher*(£nte 
(a. fuligula), baS SBafferhuhn (fulica atra), bie Söalbfdhnepfe, bie große Sdhnepfe 
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(scolopax major), bie gemeine Recaffine (s. gallinago), bie Heine Recaffine 
(s. gallinula), ber Regenpfeifer, ber grofje Rrachoogel (numenius arquata), ber 
Regenbradpogel (n. phaeopus), ber Söachtelfönig (crex pratensis), ba<8 Rohr* 
fmfm (gallinula pusilla unb g. chlorapus), ber Reifer (ardea cinerea), bie 
grofje unb fleine Rohrbommel (a. stellaris nnb a. mimita), ber £ranidj), ber 
Siebte, Rtöüen, Rteerfdfpalben u. bergl. Ron ben Raubtieren finb p ertrag 
nen: ber gnd^, mehrere galfenarten, befonber^ ber Hühnerhabicht (falco pa- 
lumbarius), ber gemeine Sperber (f. nisns), ber Raumfalfe (f. subbnteo), ber 
Sfmrmfaife ober Röthelreiher (f. tinnunculus), ber Rtäufe-Ruffarb ober grojge 
Stodaar (f. buteo), ber gifchaar (f. lagopus), feltener fommen bie übrigen 
galfenarten oor; ferner: bie ©nie (hauptsächlich strix otns, s. bracbyotus, s. 
flammea, s. aluco, s. noctua, feltener s. Bubo nnb s. nyctea). Slu^er biefen 
fommen oor: bie gifchotter, ber ggel, ba3 ©ichhont, ber gemeine igamfter, ber 
glti#, ber Raummarber (mustela martes), ber Steinmarber (m. foina), ba3 
gemeine Sßiefel, bad> Hermelin (mustela erminea), ber Rabe (coryus corax) 
feiten, (häufig bagegen bie ^räljenarten c. cornix, c. menedula, c. frugilegus, 
c. pica, c. caryocatactes). Sßölfe, toilbe Waisen, ©eier (vultur cinereus nnb 
fulvus), Slbler (falco cbrysaitos, f. albicilla unb f. leucocepbalus) fommen fepr 
feiten oor; £ud)fe finb feit 1740 nnb Riber feit 1784 nicht mehr bemerft tt>or- 
ben. $)ie 3af$ ber fleinern Sumpfe, Schlimm*, Sing- nnb Rauboögel, foioie 
ber Quabrupeben ift fehr bebeutenb. — Hinftdülid) ber Ru^übung ber gagb hat 
bie Dberlanftl biefeiben geglichen RorfTriften, tote alle übrigen Sßroüingen be3 
preufjifchen Staate. 

5. ©efteiue, 33erg=, Iof)fen= unb anbctc uufmrbtfdje Serie. 

Rufter ben oerfdhiebenartigen ©efteinen, bie tt>ir bereite im erften ^eik 
biefeS $apitel$ fennen gelernt haben, giebt e<3 par nod) oiele anbere bahin ge¬ 
hörige goffilien in ber Dberlaufi|, bie] bei einer geognoftifdhen ttnterfudhung 
berücffichtigt ioerben müßten, für ben öorliegenben 3toe$ aber feine befonbere 
Rebeutung haben. 3U ermähnen ift in bief er Repfmng, bajs bie ©yifteng ebler 
Rtetalle, inSbefonbere be3 ©olbe3, früher ftarf geglaubt toorben ift unb p Oer* 
fchiebenen Unterfuchugen Reranlaffung gegeben hat. <Schon 1477 erhielten pei 
Rürger au3 ©rfurt bie ©rlaubnijs, in 'ber Rahe oon ©örli| auf ©olb p fdür¬ 
fen nnb ber Sanboogt oon Söartenberg nahm 1495 biefe ©örli^er ©olbgrnben 
felbft in Rugenfchein, bie bi3 iri$ oorige galuhunbert bie Rufmerffamfeit ge* 
loinnfüchtiger Spefnlanten erregten. £)enn 1564 unternahmen einige ©örli|er 
Rürger bie ttnterfudhung berfelben; 1666 ervoarben fid; ber Rürgermeifter ©ehler 
öon ©örli$ unb ein Rergrath Heitt&to ba£ ^rioilegium pr Ausbeutung biefer 
©olbgrnben; 1770 erlangten böhmifche Rerglente öom Rath in ©örlij bie ©e* 
nehmignng, baS fogenannte Rergtoerf bei ©örlifc örieber aufpnehmen, unb be* 
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haupteten, bajs e3 barin filber* nnb fn^fer^altige ©r^ftufen gäbe. Aufjer biefert 
$erfuä;en mürben and) in SubmigSborf bergleid^en nnb par oon ben ©ebrübern 
©mmerich unternommen, bie oom Jfönig Submig ein befonbere^ ^rioileginm 
bap erlangt Ratten, Sie ermiefen fich aber fämmttich überall erfolglos nnb bei 
ber lebten Unterfuchung im vorigen gahrlmnbert mürbe burd; eine oom Nath in 
©örlifc oeranlafüe Unterfuchung ber ^>ier gemonnenen ©rjjftufen, mel<he ba<§ Ober* 
33erg*Amt in greiberg oorgenommen tyatte, enbgültig ermittelt nnb feftgeftetlt, 
bab meber Jfupfer, noch (Silber, noch ©olb in biefen Stufen p finben fei. 

Non befferm Erfolge feinen bie bergmännifchen Unternehmungen in ber 
Sittauer ©egenb gemefen p fein, mo an mehreren Orten Nleierge mit Silber* 
abern gefunben mürben, bie einen befonbern Nergmerbobetrieb b)erbeifüb)rten, ber 
länger als ein gahrhunbert gebauert haben muß; benn man finbet feiner fd)on 
im Anfänge beS 15. nnb auch noch im 17. gatmlrnnbert ermähnt. AuS fpätern 
Seiten finbet man feine meitern Nachrichten barüber nnb feine ©rgebniffe fchei* 
neu im Allgemeinen auch ziemlich bürftig gemefen p fein. 

Nei NlefferSborf finb auch Nerfudje mit bem Bergbau gemacht morben 
unb par in ber Seit oon 1550 bis 1580, mo namentlich JfupferfieS nnb Qinn* 
er^e geförbert mürben. ©3 fcheint, bab biefen Nergmerf auch fpäter nod; betrieb 
ben morben ift, benn in einer Oaye oon NiefferSborf oom gahre 1656 mirb 
unter ben ©innahmen and; „baS $inr(bexQtöext mit 600 aufgeführt. 

Oie lebten befannten Nerfuche auf ©eminnung folcher- Ntetalle ffeinen 
bie eines £>errn oon Nieder gemefen p fein, bie in ber lebten Hälfte beS oo* 
rigen gahrhunberts in NtarferSborf angeftellt mürben, bem bann auch eine be* 
fonbere ©efellfdmft pr gortfetpng biefer Nerfudm folgte. Oie bort gefunbenen 
©r^e enthielten aber nach ber Untersuchung beS greiberger Nerg*AmteS feinen 
filberhaltigen Nleiglan^, fonbern nur ©ifenglimmer, folglich haUe and; biefer 
Bergbau feine befriebigenben ©rgebniffe geliefert unb faub 1772 mit ber Auf* 
löfung jener ©efellfdpft fein ©nbe. 

Qu ber Nähe oon £öbau miß man Nleier^e gefunben halben unb in ber 
©egenb oon £>operSmerba Spuren oon Tupfer. Nachgemiefen finb aber meber 
bie einen noch bie anbern unb jebenfalls mürben fie oon feiner Nebeutung fein. 

©S unterliegt atfo feinem gtoeifel, bah bie Oberlaufs an eblen Nietallen 
gan§ arm, ja faft gänzlich baoon entblößt ift. ©in Bergbau auf Nietalle mirb 
baher auch nicht mehr betrieben. Oagegen merben bie eigentlichen ©efteine, ins*! 
befonbere ber ©ranit, Nafalt unb Sanbftein, auf bie mannigfadpe Sßeife ge* 
monnen unb p oerfchiebenen Sieden benu^t. Oie bebeutenbften ©ranit*Stein* 
brüche finb im «flönigShainer ©ebirge, mo fie namentlich in JfönigShain, Nßiefa 
unb Attenborf am umfangreidjften betrieben merben unb pifdjen 2—300 Ar* 
beiter befestigen. ©S merben in biefen Steinbrüchen, nicht bloS gemöhnlid^e 
Naufteine, fonbern hauptfä<hli<h (Stufen, Säulen, glatten, Würfel unb anbere 
für befonbere ardnteftonifdm fttotäe beftimmte ©egenftänbe gearbeitet, oon benen 
feit ©rrichtung ber ©ifenbahnen ein großer Ol;eil in bie benad;barten ^rooin^en 

* 
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unb &ctnber ausgeführt mirb. kleinere ©ranit*©teinbrit<he, in benen 23aufteine, 
Patten u. bergt, für ben 23ebarf be£ DrteS ober feiner näd)ften Untgebnng ge* 
monnen merben, fo mie auch ähnliche ©teinbrüche in ber ©raumade, giebt e£ 
faft in jebem Drte, mo biefe ®efteine in großem SJtaffen auftreten. 3)ie bebeu* 
tenbften ©ranitbrüche für S3aufteine finb bie in ber nnmitetbaren Siäfce oon 
©örlifc liegenben, in benen ein oortrefflicfcer SBauftein gewonnen mirb. Sind; ber 
©teinbrud) bei ©Dönberg im Saubaner Greife, bei ©<hmarp(£ollm im §operS*; 
merbaer Greife liefern pmlich beträchtliche Waffen oon 23aufteine. 

£)ie zahlreichen 23afait*©teinbrüche, bie mir faft überall finben, mo £3a* 
faltfuppen auftreten, enthalten t;auptfäd;lich S3au*, piafter- unb ßhauffee*©teine, 
bie für ben SBebarf ber nächften Umgegenb gemonnen merben unb bafcer nur 
geitmeife eine befcfcränfte Stnpfcl oon Arbeitern erforbern. Unter ben ©anbftein* 
brüten ftnb bie oon §o<hUr<h, Sangenau unb Sßatbau bie bebeutenbften. @3 
merben in benfelben prn £fceit feinere 23auftüde angefertigt, bie nicht bloS in 
ber örtlichen Umgebung oermenbet merben, fonbern meiftenS in großem ©ntfer* 
nungen ihre Slbnefcmer finben unb bafcer einen ipanbelSartiM liefern, mit beffen 
görberung 30 bis 40 fieute etma befestigt finb. 2)ie übrigen ©anbfteinbrüd^e, 
namentlich bie bei pngigfcammer, lieber Gielau, £iefenfurtfc, Sßefcrau, ®ute* 
born, ^ofcenboda u. a. D. liefern meift nur gemöhnliche ^Baufteine unb merben 
auch nur für ben 23ebarf ber nächten Umgebung ober beS DrieS fetbft betrieben. 

2)ie (an 3at)t gmar geringem) JMffteinbrüche in SubmigSborf, §enner£* 
borf, ©unnerSborf, ©ofcra, gtorSborf unb SBefcrau merben bagegen meit umfang* 
reifer betrieben, ©ie tiefem bebeutenbe SJtaffen oon JMfftein unb gebranntem 
$alfe, Oon meinem ledern ein großer £fceil nach ©achfen auSgefüfcrt mirb. 
Qn neuerer 3^1 ftnb and; hier bei ben JMfbrennereien bie (£plinber*Defen ein* 
geführt unb bei ben Brüchen oon SubmigSborf unb glorSborf finb auch £)ampf* 
mafchinen pr görberung beS 25etriebe3, namentlich ber leidstem ©eminnung beS 
$alffteinS, in Sinmenbung gebraut morben. S)ie Qaljl ber bei ben Mfftein* 
brüten unb ben JMfbrewtereien befebäftigten Arbeiter mirb ft<h auf etma 
200 Sttann belaufen. 

£>ie bei StengerSborf unb ©ren^borf im Saubaner Greife im ^Betriebe 
fte^enben ©pefer * ©teinbrüche, in melden nebft gemöhnlichen £3aufteinen auch 
£)a<hf<hiefer gemonnen mirb, ber pr S3ebadpng ber 05ebäube eine meitoerbreitete 
Stnmenbung finbet, fo mie bie im £fmnf<hiefer bei DertmannSborf oorfcanbenen 
©teinbrüche, in benen fchöne glatten gefertigt merben, oerbienen noch ermähnt 
p merben, obgleich fte fämmttidh nur in ziemlich befchränftem Umfange betrie* 
ben merben. 

Stufcer biefen ©teinbrüdhen finben mir auf biefem Gebiete nur noch 
Skauttfohlenmerfe, ©ifenfteingräbereien unb £orffti<$e. ©teinfohlen ftnb bisher 
in ber öberlauft| noch nicht gefunben morben unb mafcrfdheinticfc finb fie fcier 
überhaupt nicht oor^anben; bettn fomeit bie Formationen unb ©efteinSlagerungen 
in ber Dberlauftfc bis jefct befannt finb, läfct ftch barauS nicht folgern, bafc fich 

27 
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©teinfohlenflöbe fyier Befinben foEten. Sn ber Kegenb oon Qittau foE eine 
$ol;le gefunben morben fein, bie für ©teinfohle gehalten mürbe; auch in ber 
©egenb oon 2BeBrau fanb man eine 2lrt ^echfohle, bie auch aU eine 21rt oon 
©teinfohle Betrautet marb, e§> Bat aBer Bereite längft ergeben, bab biefe 
Slnfidjten irrig maren nnb feine Begritnbung für Krmartungen, fpäter oieEeidü 
nod; ©teinfohlen p finben, aBgeBen. dagegen ift bie BraunfoBle in ber DBer* 
läufig feBr verbreitet nnb oft in mastigen nnb nmfangreidjen glo^en p finben. 
S)ie Keminnung nnb Bempung ber BramtfoBle ift par in ber DBerlaufi^ nicfü 
neu, benn mit ber Krridüung be3 2llaunmerfe3 in 3ftu3fau, alfo feit länger al3 
300 gahren, Begann bort and) bie görberwtg nnb Benutpng ber BraunfoBle. 
Kine allgemeinere Bebeutung B<*t fte jebod; erft in neuerer Seit Befommen, mop 
bie fortmährenb fteigenben £>olpreife nnb bie Befürchtung eine3 mirflichen $ot^ 
mangels mefentlich Beitrugen. Bielfad)e Untersuchungen ergaben feBr Balb, bab 
bie BraunfoBle viel häufiger in ber DBerlaufib oorfomme, al§> man Bi^B>er ge* 
glaubt l^atte; bab fie in ben geibegegenben eben fo reid;li(B oorhanben ift, als* 
im DBerlanbe nnb bab fie an meBreren ©teilen oon ausgezeichneter Qualität 
fei. Bielfad) verbreitete irrige BorfteEungen oon bem eigentlichen 2BertBe ber 
BraunfoBle verleiteten bie meiften ^oBlenbefi^er p feBr unüberlegten Einlagen, 
nnb eS entmicfelte ficB and) fyexln ein gemiffer ©dpinbel, ber manchem tyxfc 
Blütigen llnterneBmer feBr tBeuer p fteBen fam. Sn ber dtegel Beftanben bie 
gehler biefer Anlagen barin, bab man bie ©dpierigf eiten ber JfoBlengeminnmtg 
p niebrig, ben SöertB ber Sohlen bagegen p hoch oeranfd;lagte. S)ap fam 
in ben meiften gäben nocB ber Uebelftanb, bab eine mirflid) pedmäbige nnb 
vortBeilBafte Anlage oerhältnibmäbig feBr Beträd^tliche Kapitalien erforberte nnb 
bie baranf oermenbeten, ober überhaupt oerfügbaren ©normen viel p gering 
maren, um eine folc^e Anlage BerpfteEen. go oielen gäben Babten bie £eute 
aber and? nid^t einmal ben offenbaren Mangel an 2lbfa| Berüdfi(Btigt, moburd) 
alfo felbft bie BeftauSgeführte Anlage ertragloS Bleiben mubte; im OTgemeinen 
aber maren bie inpifchen feBr Bebeutenb oermeBrten anbermeiten Brennmate* 
rialien an £orf nnb ©teinfohlen, bie grobe Septigfeit bereu ©eminnung nnb 
BefRaffung, nnb enblidh bie im BerBältnib immer nocB mäßigen igolpreife viel 
p menig in Betrad)t gepgen morben, als bab bie neuen Einlagen auf gor* 
berung oon BraunfoBlen ben Unternehmern felbft oon üiupn merben fomtten. 

®emun geachtet ift burd? bie neu er öffneten nnb in betrieb gefommenen 
BraunfoBlenmerfe bem Sanbe ein grober BortBeil ermachfen, inbem fie unftreitig 
viel bap Beigetragen fpben, bab eine meitere Steigerung ber greife beS Brenn* 
Boße^ auf gehalten mürbe nnb aEem 2lnfdj)eine nach and) fobalb nicht mieber 
eintreten mirb. Sie liefern für ihre örtlichen Umgebungen in pmlich meitern 
Greifen einen groben £Beil beS ^öebarf^ an Brennmaterial, benn fie ftnb als 
fold^e^, namentlich in ben obem ©egenben feBr Beliebt gemorben nnb merben 
feBr gern Benu^t. gebeS gut angelegte, mit Btaeidjenben Mitteln nnb tüd^tigen 
Leuten Betriebene Braunfohlenmerf im QBerlaube ber ^rooing mirb baher auf 
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einen bauernben nnb bebeutenben Slbfafc, folglich auch auf einen fiebern @r* 
trag, regnen fönnen. SXuf bte SBraunfohlenmerfe in ben §eibegegenben aber 
!ann man fotc^e ©rmartuugen uidht bauen, menn nicht gan$ eigentümliche 

i locale Sßerhältniffe bap, beitragen. 
3u ben anfehnlidheren ^raunfohlenmerfen in ber Oberlaufs finb, auper 

bem $ht3fauer, bie in SßrauSfe, 2Beiger3borf unb 3ftohol§ int Sfothenburger 
Greife, nnb bte in ©chönbrunn, 65eib3borf unb Dber*Sidhtenau im Saubaiter 
Greife p regnen. neuerbing^ in 53ieni^ am Quetpe eröffnete $raunfohlen* 
merf §ei<hnet fi<h burdh eine gan$ vortreffliche Jfohle au3; auch ba£ noch in 
ber 2lu3füf)rung begriffene $oblenmerf in £>erm3borf bei ©örli^ enthält fehr gute 
$ol)le, bie bei ber für ben Stbfafc fo günftigen Sage halb allgemeiner in 2Xuf= 
nannte fommen mürbe, kleinere in betrieb gefegte SBraunfohlenmerfe giebt e3 
namentlich im ©örlifcer, £>oher£merbaer unb Sftothenburger Greife noch einige; 
aber and; feiere, bereu betrieb gan§ eingeftellt ift, fytxlä megen Mangel an 
Elfe, tyeilä megen ber beträchtlichen Soften für bie görberung ber Jfohle. 
£)ur<h 23ohrDerfu<he finb augerbem noch viele 23raunfohlenp|e Don vergebener 
SJlächtigb'eit befannt gemorben. — £)ie ga^l ber in 23raunfohlenmerfen mährenb 
ber görberung^eit befdhäftigten Arbeiter mirb fi<h ungefähr anf 2* bi3 300 

\ 3)tann belaufen. 
gn biefelbe Kategorie fällt auch ba3 Elaunmerf bei 9ftu3fau, in Welchem 

au§> alunogener $raunfohle ba3 Elaun fabricirt mirb. £)ie Errichtung be3 
SlhuSfauer Elaunmerfe3 fällt mahrfcheütlidh in bas> 16. gahrlpnbert, benn in 
gren^ebc Historia Lusatiae superioris Tom. II. mirb baffelbe fchort aU lange 
beftehenb ermähnt. E3 mirb fdhon feit unbenflidhen Seiten betrieben, unb um* 
fafjt je|t Elaunfabrifation. unb ^itriolfieberei. 2)er bamit Derbunbene Bergbau 
förbert jährlich 200 falben Elaunerbe*) unb 60= bi3 70,000 Tonnen 23raun* 
fohlen, Erftere mirb au^gelaugt unb bie Sauge fommt in einer ©tärfe Don 
4 bi3 5 Erab auf ba3 Erabtrmerf, mo fie burd; peimalige gütration bi3 auf 
12 bi£ 18 Erab verftärft mirb. gn fteiuernen Pfannen mirb fie bann bi3 p 
35 Erab abgebampft unb burdh ^Bermenbung entfpredhenber Quantitäten Don 
Ehlor, Kalium, Emmoniaf unb $ottaf<he merben au$ biefer Sauge jährlich 
circa 5000 Zentner Elaun gemonnen. $on ben geförberten SBraunfohlen mer* 
ben 35* bi3 40,000 Tonnen im Elaunmerf felbft Derbraudht, bie übrigen pm 
£heil in ben giegefeiett Dermenbet, pm %f)äl Derfauft. 

3u ben gofftlien ber Dberlaufi^ ift audh ber Eifenftein p wählen, ber 
aU 9tafeneifenftein DorpgSmeife in ber ^eibegegenb, feltener im Dberlanbe Dor* 
fommt. 3)ie früher Diel zahlreicheren Eifenhüttenmerfe zeugen bafür, bafj ber 
Eifenftein nicht mehr in foldheu beträchtlichen Waffen Dorhanben ift aU barnabo; 
unb in ber mirb bie Eifenfteingräberei in fehr geringem Umfange je^t 
betrieben. Qer Eifenftein fommt in Sägern Don ungleicher ©tärfe unb Eu3* 

27 * 

*) I |>albc = 216 Sonnen ober 1536 Äubiffug. 
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behnung, gewöhnlich nicht 2 guf3 tief unter ber Qberfläche not. Tie meiften 
©ifenfteinlager finbet man im «QoperSWerbaer nnb Bothenburger Greife, nächft* 
bem in ber ©örlifcer §eibe. Ter barin beftnbüdje ©ifenftein ift jebod; Don fehr 
Derfcfnebener Qualität, fomohl in Bezug auf ben wirf liehen ©ifengehalt, als 
auch rüdfi<htli<h ber ©üte be£ barauS fabricirten ©ifenS. Ter meift auf liefen 
ober ^utungen, feltener im trodeneit ©anbe Dorfcmmenbe bläulich fd;Warze 
©ifenftein hat in ber lieget ben bebentenbften ©ifengefyalt. 2lm wenigften @ifen 
enthält ber oderfarbene, zuweilen ftar! mit ©anb vermengte ©ifenftein, ber ; 
l;anptfäd)licf) im ©anbe lagert nnb oft einen fo geringen ©ifengeljalt imt, bafj 
er nur als Sanftem Derwenbet werben fann, Wenn er in gröfjern Piaffen nnb 
©tüden lagert. Tiefer an @ifen ganz arme ©tein ift and; unter bem tarnen 
Qrtftein ober Sftaubenftein befannt nnb fommt namentlich im Bothenburger 
Greife Dor, wie bereite früher ermähnt mürbe. 

Obgleich fnbftantieU ganz t>erfRieben Don allen ®efteinen nnb Mineralien, 
fo muffen bennocb bie über ben Torf p machenben Mitteilungen fyex ihren 
Pat$ ftnben. 

Ter Torf ift in Sägern non fel;r Derfcfnebener ©tärfe nnb 2luSbel;nung 
in ber ganzen Oberlauf^ p finben; and; Torfmoore giebt eS tyn nnb wieber, 
namentlich in ben ^eibegegenben. ©eine Benutzung als Brennmaterial ift in 
ben obern ©egenben fcfwn feit (£nbe beS Dorigen JahrfmnbertS gebräuchlich; in 
ben hoijreichem ^eibegegenben bagegen wirb ber Torf erft feit ben lebten brei 
Jahrzehnten allgemeiner als Brennmaterial gebrandet, in Jolge beffen Diele, 
früher faft als Wertlos betrachtete Torfmoore, torfige £miunQenr Jorftgrunb* 
ftüde n. bgl. an manchen Qrten einen bebentenben Söerth erlangt haben, ba ber 
Torf je|t in großen Quantitäten Derbraucht wirb. JnSbefonbere gilt bieS Don 
ben meift fehr umfangreichen Torflagern, bie fich im füblid;en Theile beS 
Bothenburger feifeS in ber ganzen 2luSbehnung beffelben bis über ben meinen 
©chö^ hinauf befinbett nnb grabe bnrch ihre Sage begünftigt Werben, bab baS 
in ihnen gewonnene pobuct in grobem Maffen leicht oerfäuflich wirb. Jn ben 
Torfftichen Don JMtioaffer, Müdenhain, Biehain, £orfa, ©ärichen, Quifcborf 
Werben allein nal;e an 40 Millionen ©tüd Torf jährlid; geftrid;en, Don benen 
mehr als ztoei Trittei Derfänflich finb nnb 2lbfa|$ nad; ben obern ©egenben ber 
preufsifchen nnb fäd;ftfd;en Oberlauf^ finben. litfeerbem liefern bie Torfbrüche 
Don Tanban, ($ebelzig, Taubifc, Bietfcben u. nt. a. noch fehr anfehnliche Quan? 
titäten znm Berfauf, fo bab nach einer, auf bie Dorliegenben Angaben gegrün* 
beten approyimatiDen ©chätpng im Bothenburger Greife allein ein Quantum 
Don mehr als 40 Millionen ©tüd Torf Derfänflich nnb Derfauft wirb. 3aWs 
reiche Torfftid;e finb überbieS noch Dorhanben, bie nur für ben Bebarf ber 
eigenen Befiizer benufzt nnb baher fd;mach betrieben Werben. Tie 3ahi ber in 
ben entfprechenben ©omntermonaten mit ber Torfgewinnung befchäftigten Arbeiter 
ift auf mehr als 1000 anzunehmen, Wobei bie an Dielen Qrten hierbei befd;äf* 
tigten tinber mitgerechnet finb. Jn fo großen Berhältniffen wirb bie Torf* 
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gräberei in ben übrigen Greifen nicßt betrieben. Qm £oßer3tt>erbaer Greife giebt 
e<3 einige feßr bebentenbe Torfftidße, uameutlitß bei Tubring, 9teuborf nnb 
23ern3borf, in benen Torf gum Leitern ^ßerfanf probucirt mirb, ber audß troß 
be3 großen £)olgreidßtßum3 jener ©egenb gnten 2lbfa^ finbet, fid) jebocß auf 
faum 5 TOltionen beläuft, alfo im ^erßältniß gum ©äugen an SBebeutung oer* 
liert. Qu nicßt größerem burcßfcßuittlicßen Umfange erfdjeinen bie Torfgräbe- 
reien im ©örlißer nnb Saubaner Greife. Qm erfteren finb bie Torffticße in ber 
©örlißer §eibe feßr umfangreid), and) ßaben bie Torfftidße non SJtttßlbod, 
Sangenait nnb JMfdja einige 23ebeutung; im leßteren fcßeinen bie oon ©ber* 
Sidßtenau, ©eib^borf, ©cßönbrunn nnb 3teu*$retfdßam bie bebentenbften gu 
fein. 21 udß im 23ungtauer Greife mirb bie Torfgräber ei faft überall nur für ben 
örtlidßen 25ebarf getrieben. 

Tie ©eminnuug be£ Torfen gefcßießt in ben meiften gälten oermittelft 
be£ ©treicßen^, b. ß. bie 9Jtaffe mirb, nacßbem fie au<§ bem Säger auf einen 
bid)t am Abftid) tiegenben $lan gebradü ift, auf einem Raufen burcßtoeidßt nnb 
burdß getreten, bann in Siegeiformen gebracht, gnm Trodnen aufgefteüt nnb nadß 
oottftänbiger Au^trocfnuug entvoeber in ©djuppen ober große Raufen gebraut, 
©ticßtorf ift fetten, roeil bie Torflager in ber ©berlaufiß gemößnticß auf einer 
©cßicßt fcßtoarger 2)toorerbe, bie mieber Ouetlfanb, gutoeilen and) Tßon gur 
Unterlage ßat, liegen nnb biefe gormation bem ©tidßtorf nidßt günftig ift. Todß 
loirb er an einigen Orten geftocßen. 

Tie Totalität be3 Torfen ift nicßt gteidnnäßig. 9ttau finbet ben 9Jtoo3* 
torf oon ßeübrauner garbe, ben ^olgtorf, ben ^eibetorf nnb eine bem ^ßedßtorfe 
feßr äßnlicße Art, bie eine fcßmarge garbe nnb oiel erbige Tßeite ßat. Tiefe 
oerfcßiebenen Arten unterfReiben fiel) oon einanber bureß ißr fpecififd^e^ ©etoidßt, 
ißre 23renn!raft nnb dtüdfiänbe, meldße leßtere tßeil3 in einer rein afeßgrauen, 
tßeil<§ in einer rötßlicßen ober rotßen Afcße befteßen. 

gn neuefter Seit toerben im Alaunmerf oon 9ttu3fau anfeßnlidße Oman* 
titäten Torf gur ©rgeugung oon ©ifenüitriol benußt, mogu ein in ber Aäße non 
$eula befinblicßer, an ©eßmefetfie^ feßr reifer Torf oermenbet ttnrb. Audß finb 
bort bereite 25erfud;e gur ©eminnung oon pßotogen, ©olar-Oel, Paraffin u. 
bgt. au§> Torf gemaeßt rnorbeu, bereu ©rgebniffe aber noeß nidßt öortiegen. An 
©ifenmtrioi merben jäßrticß bafelbft gegen 5000 ©entner gewonnen, mogu 5* bi£ 
6,000 Tonnen Torf nnb 5* bi3 600 ©entner getr>ößnlidße3 ©ifen gebraueßt 
Serben. 

Qu ertoäßnen ift nodß, baß ftdß in ber ütäße öon Sudniß ein Torfmoor 
befinbet, toetdßer ben ßeitfräftigen 9ttoor entßält, ber gn ben SJtoorbäbern in 
Ahtgfau öerbraudßt toirb. 

©dßiießlidß fei ßierbei nod; ber QeiU nnb 9)tineral=Onelten gebadet, 
bie fidß in ber Oberlaufiß befhtben. S^ Allgemeinen giebt bereu Wenige. 
Tie mertßoollfte bürfte jebenfaü3 bie Onelle in ©(^margbad^ im Saubaner Greife 
fein; fie ift non faft gang gleicßer $ef<ßaffenßeit mie bie gtin^berger Ouellen, 
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tarn jebodh nur fparfant benutzt Serben, roeit e3 an gröjgern unb angemeffenen 
Sftäumlidjfeiten für SBabegäfte mangelt nnb für Sefeitigwtg biefe^ UebelftanbeS 
oom $efi|er ber Duelle, einem $retfd)ambeft|er in Sd;mar$adh, bi^he? menig 
getrau morben ift. Die fonft günftige Sage be£ Drte3 felbft mürbe, bei ^rnecf* 
mäßigem unb nmfaffenbern Einrichtungen für grembe, biefe Duelle halb in 
Aufnahme bringen nnb einen 23abeort entfielen laffen, ber bem benachbarten 
glin^berg eine bebeutenbe Eoncurren^ machen mürbe. TOchftbem ift noch §u 
bemerken, baß ftdh in Mu^fau nnb Sdhönberg Mineralquellen befinben, bie 
jebodh in allen ^Bestehungen einen untergeorbneten 9tang einnehmen nnb ooraus* 
fidjtlid) and; niemals eine größere SBebeutmtg erlangen merben. 

Heber ba3 oberlaufißifdhe ^Bergrecht mögen noch folgenbe Mitteilungen 
hier $lai$ finben. Qn bem $rager Vertrage oon 1534 mürbe ben Stäuben 
bemilligt, baß 

1. jeber Erunbherr befugt fei, auf (Mb unb Silber: p fdhürfen, aber audjj 
verpflichtet, gebermann fd;ürfen unb fudhen gu taffen unb bie Schacht, 
gunbgrube unb Stollen git oerleihen. Dafür erhält ber Erunbherr ben 
halben gehnten, „ber Ueberfauf aber unb audh Sdhtagefdhaß oon (Mb 
unb Silber foll au£ ber Münge ben Königen oon ^Böhmen verbleiben", 
mofür biefe bie Marf fein Silber mit 7 gl. 14 Er. 6 ^3f. ben (Moerfen 
begabten; 

2. bem Erunbherrit bie Eemerfe auf ihre Soften bei (Mb* unb Silber* 
^Bergmerfen 4 Jluye erblid; erbauen unb ihm bie Ausbeute überlaffen 
müffen; mogegen ber Erunbherr ba3 jum Bergbau unter ber Erbe erfor* 
berlidhe §otg, foviet er ^at unb fomeit fein fRevier gel^t, unentgeltich 
verabfolgt :c.; 

3. bie Mineralien ginn, Eifen, Tupfer, 23lei nnb Duedfilber ben Stäuben 
ot;ne alte Einfchrättfung oerbleiben follen. 

Diefe SBefttmmungen mürben in bem Vertrage oon 1575 oom $aifer Mayhni* 
lian II. beftätigt unb firtb bi3 fyeute im Sillgemeinen nod; in Jlraft; nur ba3 
Salgregal referüirte fich ber $aifer bamal3 fd;on, mobei e3 auch fein S5emenben 
befielt. — SBegen ber etma oorhanbenen Steinfohlenlager beftimmte aber erft 
ba3 Manbat oom 19. Stuguft 1743, baß 

1. ba3 Sudheit oon lohten nicht ge^inbert merben folle; 
2. bie Erunbbefißer nach oorhergängiger erlangter Eonceffion einen Eanon 

SU entridjten haben, menn ba3 Merf ergiebig ift; 
3. jeber nach Steinfohien fdhürfenbe Unternehmer oon Einlegung einer Mu* 

thung bei ben SBergämtern unb oon allen übrigen bei bem Bergbau üb* 
liehen Abgaben befreit bleiben foUe; 

4. Steinloh len aber nicht außer Sauber oerfauft merben bürfen. 
Diefe SSerorbnung fyat M bem Mangel an Steinfohlen eine imaginäre SBebeu* 
tung behalten. 
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(Erstes (Capüef. 

D« J^andnrirthsrltajft Atr |roüin2. 

1. 2)tc 3lgricultnr. 

a. äßirt^fc^aftsftyfteme uttb grud)tfolgen. 

©igerttftümlidhe, au3 prooingiellen befonbern SSer^ältniffett l;ert»orgegangene 
SOSirt^fc^af^>fteme fyaben im Allgemeinen in ber Oberlaufs nicht beftanben 
nnb ftnb auch gegenwärtig nidht gu finben. Die in mieten beutfdhen Säubern 
gahrhunberte lang beftanbene DreifelberWirtpfchaft tonnte man in ber Dber* 
taufifc nur oereingelt, befonbern in fielen Dörfern ber 3ftu3fauer nnb §oper3* 
werbaer ©egenb fehen, Wo eine Dreiteilung ber gelber in giemlidh gleichmäßigen 
$erhältniffen ftattfanb, gufolge beren ein %t)e\l mit loggen, ein Xfyeil mit 
igeibeforn nnb ein D^eü mit igadtfrüdhten, Sein, *gafer 2c. befteUt Würbe. 23ei 
ber großen gerfplitterung ber bafigen dauern Wirtschaften, oon benen bie meiften 
au£ 15, 20, ja 30 einzelnen in ber gelbmart gerftreut umher liegenben ^ar* 
gellen beftanben, war biefe Art DreifelberWirthfchaft für ben (Sulturguftanb ber 
einzelnen gelbmarf im Allgemeinen wie im befonbern entfliehen nachtheilig 
nnb bennoch faum gu oernteiben, ba nidht blo3 bie SJtadht ber (Gewohnheit fic 
aufrecht erhielt, fonbern weit mehr ber IXebelftanb be3 SSie^üten^ auf ben 
©rengrainen, bie in ga^llofer SJtenge oorhanben Waren nnb gnr 2Beibe gang be* 
fonbern benn|t würben. @rft burdh bie in neuerer geit bewirften gelbmarf 
Separationen oerfdhwanb biefe3 veraltete nnb unoortheilhafte SBirtS^aft^fpftem, 
ba3 namentlich auf bäuerüdhen gelbmarfen am ftrengften befolgt Würbe. 

gn früheren gelten, als ber Anbau ber Kartoffeln nnb be3 Ktee3 nod) 
unbekannt waren, muffte baher bie freie Sßedhfelwirtbfdhaft, bie auf$er ben er* 
Wähnten ©egenben in ber Oberlaufs giemlich überall, wenn audh fehr oer* 
fdhiebenartig betrieben würbe, hbdhft einfach fein, Weit man nur mit Cerealien, 
nnb einigen Stübenarten, als: Kohl*, 3Jtohr* nnb 2öaffer*9iüben, feltener mit 
§ülfenfrüdhten nnb $anbel£geWächfen ftdh befaßte. Die SBradhe fpiette bei biefer 
Ä^irthfchaft^art eine bebeutenbe Stolle nnb Würbe für bie Ernährung be3 $iehe£ 
unentbehrlich gehalten, Wa3 bi£ gn einem geWiffen fünfte auch richtig war. 

28 
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Stuf ben großem (Gütern mürbe fchon bamal! al! Siegel angenommen, baß ©in 
drittel ber ©$efarnmH Adterfläcpe mit loggen Befteilt merbe, ein drittel aber al! 
brache pr SBeibe Bleiben muffe. SJiit bem übrigen drittel oerfuhr man gan$ 
nadf) bem befonbern mirthf<baftlidfjen 23ebürfniffe, nnb menn in Sßepg auf bie 
gelbbenußung barau! par eine gemiffe Siegetmä^igteit entfprang, fo mar bie! 
bod& l;nnfid)tlidf) ber gelb einth-ei tung nid^t im ©ntfernteften ber gatt, fonbern 
e! blieb eine ungeregelte, an leine gelber- nnb grucptfolge gebunbene Söirt^ 
f$aft!führung. 

©rft im vorigen gahrlmnbert, nad^bent ber Kleebau in Aufnahme ge* 
fommen mar, begannen bie intelligenteren Sanbmirthe mit ©inführung eine! 
orbnung!mäßigen 3öirtt?fd^aft^fpftem!. So mürbe g. ;93. in £>enner!borf nnb 
Siieber-Renger!borf ba! S5ominialfelb in 6 Schlägen, ba! £)ominialfelb in 
Rteffer!borf nnb Alt*©ebharb!borf in 5 Schlägen, ba! in Sc^merta in 7 
Schlägen, ba! in Rabmeriß in 5 Silagen, ba! in Steiber^borf in 4 gelbem 
bemirthf cbaftet nnb babei eine grud^tfolge befolgt, in melier ber $lee eine he- 

fonbere Stelle hatte. Allgemeinere Aufnahme fanb biefe! Verfahren aber nicht 
einmal bet ben ^öefißern ber Rittergüter unb Rormerfe, üiet meniger bei ben 
dauern. ©! blieb burd^fd^nittlid^ bei einer ungeregelten 3Öe$felmirt^fc|a.ft, mie 
fte üon jeher beftanben hatte unb im Allgemeinen beute noch in ber Dbertaufiß 
befielt, nur mit bem Unterfdjiebe, baß in großem Söirthfhaften gegenmärtig ein 
befferer gru<htme<hfet ftattfinbet, -al! bamal!, mo gemohnlicj) 4 §almfrü(hte 
hinter einanber folgten unb in ber S3rad^e eine Abme<hfelung fanben. gn 
3Reffer!borf, Alt*@ebharb!borf unb Reiber!borf fanben Aufnahmen üon biefer 
Reget ftatt, inbem bort ber Kleebau in ben adliger gahren be! üorigen gapr* 
hunbert! bereite fo au!gebefmt betrieben mürbe, baß er in ber grud^tfolge einen 
befonbern Sd^lag einnabm, folglid^ eine birecte Unterbrechung für bie Halmfrüchte 
oerurf achte. Auf ben meiften ©ütern mar bagegen ber Kleebau in jener Seit 
auf Heine glasen beßhränft, fo baß ihm in ber Regel nur ein müßiger %h)e\l 
üon einem Schlage angemiefen unb ber Reft be! legieren mit einigen anbern 
grüßten, aB: ©rbfen, Sein u. bgt., beftettt mürbe.- gn §enner!borf unb Sohra, 
mo eine fogenamtte fech!fchlägtge Aßirthfchaft beftanb, mürben 1785 nur 4 

Rteßen Meefaamen au!gefäet. 
gn ber Ratur ber Rerhältniffe lag e!, baß eine geregelte, fgftematifd^e 

^öemirthfchaftung bei ben dauern noch meit meniger, ja gar feinen ©ingang 
bamal! fanb. £)emt nidd bloß ihre perf online Sage unb Gilbung, fonbern 
and; bie realen Sefchränfungen, benen ihre Aärthf (haften untermorfen maren, 
[teilten ftd; aB fehr complicirte Rerhältniffe jeber oerbeffernben Reuerung im 
betriebe ber Sanbmirthfdhaft hinb erlich entgegen. Unb bort, mo jene bereit! 
oben ermähnte £)reif elber mirthf<haft beftanb, mar an eine Reform be! Rärthfchaft!* 
betrieb! überhaupt nicht p benfen, ba ein Aufgeben ber alten Riethübe faum 
bem ©ingelnen mögtid) mar. 

Rät ber ©inführung be! üartoffelbaue! mürbe ba! alte Spftem unmill* 
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führlich mobificirt, inbem bie lange Dotation ber Halmfrüchte nach unb nach 
unterbrodjen unb auf biefe SBeife eine beffere grudjtfolge eingefübrt mürbe. 
©<S bauerte aber bod; giemltdh lange, ehe bie Kartoffeln in folgern Umfange ge= 
baut mürben, bab tyx Sfnbatt eine mirftiche Reform im ganzen Slderbau herbei- 
führte; benn felbft nod) in ben erften Jahrzehnten biefeS Jahrhunbertä be= 
fdhränfte man ben Kartoffetbau in ben meiften gäben auf bie bem SBirthfchaft^ 
hofe zunädhft liegenben 2tderftüde. ©ie erften bftobificationen be<§ alten Söirth- 
fdhaft3*Sbftem3 tonnten alfo audh nur theitmeife ftattfinben. ©3 mar baber 
eine gröbere 2lu3behnung be3 Kartoffelbaue3 erforbertidh, Wenn eine allgemeinere 
Reform ftattfinben foüte, unb biefe entmidette fidh erft bann, afö bie %ex* 
menbung ber Kartoffel zur Söranutmein* unb Spiritus * gabricatton eine fytyete 
^ermerthnng in lu^fidht ftettte. 

©emobngead;tet t)at fi(h ein oorberrf(benb gültigem Söirtbfd^aft^fhftem in 
ber Oberlauf^ bi3 je|t noch nicht eingebürgert, unb bei ber äftannigfaltigfeit 
ber lanbmirthfchaftlichen Sßerhältniffe ^ierfeXbft ift audh nicht anzunehmen, bab 
ba3 eine ober anbere 2Birthf$aft3fhftem in ber Dberlaufi| jemals eine oor* 
maltenbe ©üttigfeit erlangen bürfte. ©er ©rwtbzug ber oberlanfi^ifchen Sanb* 
mirtbfcbaft bleibt ber ©etreibe* unb gutterbau, bemgemäb bie ©erealien, 
Hadfrüdhte unb gutterfräuter in übermiegenben, Del* unb anbere Haubel3ge* 
mädhfe bagegen in untergeorbneten SBerhältuiffen gebaut merben. ©a3 babei 
geftedte giet mirb aüerbing<o auf oerfdhiebenen SÖegen zu erreichen gefndht unb 
für biefe3 Streben bleiben fpeciell mieber theils bie örtlichen Sßerhältniffe, theils 
bie befonbern Jmede maabgebenb. 

Jn faft allen bäuerlichen 2öirthfd)aften, in ben flehten mie in ben großen, 
mirb nun jene fogenannte freie Söedhfelmirthfdhaft befolgt, b. h- ein ööbig planf 
lofer, zum ©he^ ortsüblicher grudhtmechfel, ber in ben meiften gälten and; 
heute noch in einem übermiegenben 23au oon ©erealien befteht, in gotge beffen 
eine grudhtfolge, mo btoggen, loggen, Hafer, ©erfte, loggen, Kartoffeln, loggen, 
Klee; ober Kartoffeln, Sßeizen, loggen, Klee, loggen, loggen, §afer :c. tc.; 
ober: Klee, loggen, Kartoffeln, ©erfte, loggen, ^afer; ober: ^adfrüdhte, 
Sornrnermeizen, btoggen, ©erfte, loggen; ober: Klee, loggen, loggen, ©erfte, 
loggen, §afer, ^adfrüd;te, fehr häufig oorfommen, namentlich im Dbertanbe; 
in ben ^eibegegenben ift bagegen folgenbe grudhtfolge in ben bäuerlichen Sßirth* 
febaften fehr gemöhnlich: Kartoffeln, ©erfte ober £>afer zum fleineru %t)e\lr zum 
großem Xtjeil loggen, Klee nnb loggen, Sein unb loggen. 2Bo ber Kleebau 
nur auf einzelne fteine Slderftüde befdhränft merben mub, meit ber SBoben im 
Allgemeinen zu bürfüg ift, ba baut man gemöhntich 2 ober 3 mal loggen 
hintereinanber, bann Sudhmeizen ober Kartoffeln. Sein, Klee, Kraut unb 3tüben 
merben in folgen ©egenben nur als S^ebenfrüd^te auf ber flehten bazn geeigneten 
glädhe gebaut, mozu in ber Siegel moorige ©rünbe, ober thon* unb lehntreidher, 
nabgrünbiger Sanbboben benu|t merben. ©ine biegelmäbigfeit t)exx\§t aber in 

28* 
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allen biefett bäuerlidjen gr|$>tfolgen nirgend, meber in $e§ug auf bie SBafyl 
einer grudht, nodh ritdfichtlidh ihrer Dotation. 

Keffer ift e3 in biefer §infidht auf ben großem ©iitern, inbetn bort 
meiften3 eine beftimmte gelb * ©intheilung mit geregelter gruchtfolge eingeführt 
ift, bie gum %hetf 9an5 rationell georbnet finb. £)ennodh giebt e3 audh unter 
biefen SBirt^fhaften biele, in benen §mar eine getoiffe gelb*@intbeilung eyiftirt, 
aber feine geregelte grudüfolge; auch foldhe giebt e§, in melden eine alther* 
fömmliche beftimntte grudtffolge aber feine ©intheilung ber gelber beobachtet 
mirb; enblich finben mir fogar nodh auf einzelnen biefer Filter eine ebenfo plan* 
lofe 2öechfelmirtl)fd>aft mie auf ben SBauergütem. £>iefe 50tannigfaltigfeit ber 
2öirthfdhaft3ft;fteme lernen mir am beften au3 folgenber 3ufammenftellung Oer* 
fd;iebener grudhtfolgen unb gelb = ©intheilungen fennen, bie gegenmärtig auf 
&)ominial*©ütern, ^ormerfen u. bgl. befielen unb beobadhtet merben. 

I. im Greife ©örlifc. 

1. Rittergut N.N.; Merlanb II., III., IV. KL; 9 erläge; Dotation: 
Kartoffeln, Sommerung, Klee, Söeibe ober loggen, Del* unb 
igülfenfrüdhte, SBinterung, Kartoffeln unb Sommerung, Sommerung 
unb SBeibe, 2Binterung. 

2. Rittergut N. N.; Slderlanb II., III., IV., V. Kl.; 2 gelber, jebe3 
gu 7 Sd;lägen; Dotation im 1. gelbe: $ta:p3, Zeigen, ipafer, <gadfrüdhte, 
©erfte, Klee, 2öeibe; im 2. gelbe: loggen, Kartoffeln, §afer, loggen, 
Klee, §afer, ^Brache unb Sein. 

3. Rittergut N. N.; Slcferlanb II., III., IV., V. KL; 6 Schläge; 
Dotation: Kartoffeln, ©erfte, Klee, loggen, 9ta:p3, Zeigen. 

4. Mttergut N. N.; Slderlanb II., III., IV., V. KL; 11 Sdhläge; 
Dotation: Kartoffeln, ©erfte, Klee, loggen, SftapS, Zeigen, Kartoffeln, 
Sommerung, Klee, loggen, §afer. 

5. Rittergut N. N.; Slderlanb II., III., IV., V. KL; 15 Silage; 
Dotation: mie öorftehenb bi3 9 incl., bann Sßeigen, hülfen* unb igad* 
früdhte, loggen, §afer, Klee, loggen, §afer. 

6. Rittergut N. N.; 2lderlanb II., III., IV., V. KL; 17 Sdhläge; 
Dotation: $rad;e, Sßeibe, 9ta:p3, Söeigen, §afer, §ad’früdhte, ©erfte, 
fftoggen, Klee, loggen, ^Bibi^, loggen, Kartoffeln, §afer, ©emenge, 
loggen, £afer. 

7. Rittergut N. N.; Slcferlanb I., II., III., IV., V. KL; ©innenfelb mit 
12, 2luf3enfelb mit 4 Sdhlägen; Dotation in ben $innenfdhlägen: Klee, 
Sinterung, £>adfrüd)te, §afer, SBeibeflee, loggen, §afer, Kar* 
toffeln, ^eibeflee, loggen, §afer; in ben ^lufjenfdhlägen: loggen, 
Kartoffeln, £>afer, Söeibe. 

8. Rittergut N. N.; SIderlanb II., III., IV., VIII. KL; 8 Sdhläge; 
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Dotation: doggert, 2Bei§en, §adfrüd)te, £afer, Söetbe, ©erfte, 
äMfyeflee. 

9. Rittergut N. N.; Iderlanb L, II., III., IV., Y. KL; 15 ©äjläge; 
Dotation: 9ta:p3, 2öei$en, Kartoffeln, ©erfte, Klee, Söeigen, Kartoffeln, 
§afer, §ülfenfrü^te, loggen, Klee, loggen, Kartoffeln, $afer, 
SSeibe. 

10. Kortner! N. K; tcferlanb II, III, IV., Y. KL; 15 ©d)läge; 
Dotation: 2ßetgen, igafer, Klee, loggen, Kartoffeln, §afer, SBeibe, 
gtoggen, Kartoffeln, §afer, Höeibe, Söet^en, igafer, Söeibe. 

11. YSorfeerl N. N.; Iderlanb II, III, IY., V., YIII. KL; 12 ©d)läge; 
Dotation: <Qaäffrü$te, ©erfte, Klee, loggen, ©rbfen, loggen, igafer, 
Klee nnb ©ra3, Sfßeibe, 9tap<3, 2Bei$en, §afer. 

12. Rittergut N. N.; Mexlanh I, II, III, IV. KL; 10 ©djläge; 
Dotation: Söinternng, fRap^, Sinterung, $afer, 2öeibe, Söinternng, 
$afer, §ntfen* nnb §adffruchte, Zeigen nnb ©erfte, Klee. 

13. Rittergut N. N.; Idetlanb II, III, IV., V., VII., YIII., IX. KL; 
2 gelber mit 8 nnb 10 ©erlägen; Dotation im 1. gelbe: Kartoffeln, 
loggen, ©ommernng, Klee, loggen, SftapS, loggen, §afer unb £n* 
pinen; im 2. gelbe: loggen, loggen, §afer, Kartoffeln, ©erfte, Klee, 
SSeibe, 9tap3, Zeigen, §afer. 

14. «Rittergut N. K; Idertanb II, III, IY., V., YIII, IX. KL; 
3 gelber mit 8, 10 nnb 11 ©d)lägen; Dotation im 1. gelbe: loggen, 
$tap^, loggen, Klee, Sioggen, fRüben, ©erfte, Klee; im 2. gelbe: 
^loggen, Kartoffeln, igafer, Klee mit ©ra3, Dtoggen, Kartoffeln, 
3Rai^ nnb SJto^rrnben, loggen nnb ©erfte; im 3. gelbe: loggen, 
loggen, Kartoffeln, Snpinen, Kartoffeln, meiner Klee nnb Knörig, 
loggen, loggen, Kartoffeln, Snpinen, meiner Klee. 

15. ^farrtoiebemntf) N. N.; 7 ©erläge; Dotation: 23rad)e, 2ßinte* 
rnng, ©ommernng, 23rad)e, loggen, loggen, 9tüben. (©ine ioa^aft 
bebanerlid^e grnd^tfolge, ba ber $oben fämmtlid) gnr Iderf taffe II. nnb III. 
gehört.) 

16. «ftittergut N. N.; Slcferlanb II, III, IY., Y., VII, YIII KL; 
2 gelber mit 5 nnb 6 ©plagen; Dotation im 1. gelbe: 9ta:p3, SBei^en, 
iQafer, Kartoffeln, ©erfte, Klee; im 2. gelbe: loggen, §afer, Kar* 
toffeln, ©erfte ober loggen, Klee. 

17. Former! N. N.; Merlanb II, III, IY., Y., VII KL; 6 ©d)läge; 
Dotation: loggen, §afer, loggen ober Kartoffeln, ©erfte, Klee, Höeibe 
nnb glacf)^. 

18. Former! N. N.; Iderlanb II, III., IY., V. KL; 11 ©$läge; 
Dotation: Kartoffeln, ©erfte, Klee, loggen, 9iap3, Beiden, ©emenge, 
loggen, Klee, loggen, §afer. 

19. Mttergnt N. N.; Sfcferlanb I, II, III., IV., Y. KL; 3 ©djläge; 
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Dotation: Sinterung, 6omrnerung, $rad;e. gn biefer Sirtljjfdmft beftefrt 
genau genommen eine $reifelbermirtbf$aft; e§ mirb nämlid) ein Sä)lag mit 
Sinterung, ein Sdjlag mit Sommerung gebaut nnb ein $rad)fä)lag gehalten, 
in meinem (£rbfen, Kartoffeln nnb Klee gebaut merben. @3 bebarf feinet be- 
fonbern Dad)meife3, bafe f)ier ber alte Scfylenbrian nod) in ooUfter $lüt^e fte^t, 
ma3 um fo mef)r gu bebauern ift, al3 ba§ ®ut felbft gu beu fdjönften be3 
Kreife^ gehört nnb einer aufjerorbentlidjen Steigerung feiner mirtfjfdmftli^en 
Ertrage fällig märe. 

£)ie gu 1., 4., 5., 7., 13.., 14. nnb 16. genannten gelbeintbeilungen 
nnb grud^tfolgen fyaben fid) fe^r bemäfut, ba fte bereite feit Rainen in «* 
menbung fommen unb bie betreffenben SBirtbf^aften fic^> in fein; gutem guftanbe 
befinben. 

II. gm Kreife Sauban. 

1. Rittergut N. N.; «erlaub II., III., IV., V. KL; 9 Silage; Do* 
tation: Dap3, Seiten, Kartoffeln, Sommerung unb 2lmel;l, Klee, 
Klee, loggen, £afer, Seibe. 

2. Rittergut N. N.; «erlaub II., III., IV., V. KL; 2 gelber in 9 
unb 6 Schlägen; Dotation im 1. gelbe: loggen, §adfrüd)te, loggen, 
Jpafer, §acffrüd)te, (Gemenge, Sommerung, Klee, Klee; im 2. gelbe: 
Sinterung, Sommerung, §ad;frü$te, Sommerung, Klee, Seibe. 

3. Former! N. N.; «ertaub II., III., IV., V. KL; 8 Sä;läge; Dota¬ 
tion: Sinterung, $afer, Klee, loggen, §afer, £adfrüd?te, Somme¬ 
rung, Klee. 

4. Rittergut N. N.; «ertaub I., II., III., IV., V. KL; 2 gelber mit 
15 unb 4 Schlägen; Dotation im 2Knnenfelbe: §adfrüd)te, Sommerung, 
Klee, Seibe, Seigen, $ibi|, loggen, £>afer, Klee, Doggen, DapS, 
Zeigen, D^ebgra«8, loggen, £>afer; im Dufjenfelbe: loggen, $afer, 
Klee mit @ra3, Seibe. 

5. Rittergut N. N.; «erlaub II., III., IV., V. KL; 8 Sd;läge; Do¬ 
tation: Doggen, £>acffrüd)te, ©erfte, Klee ober Doggen, DapS, Zeigen, 
§afer, Klee. 

6. Dittergut N. N.; «erlaub II., III., IV., V. KL; 8 Schläge; Do* 
tation: §adfrücbte, Sommerung, Klee, Sinterung, Gemenge, Sin* 
terung, Klee mit ($ra3, <gafer. 

7. Dittergut N. K; «erlaub II., III., IV., V., VII. KL; 8 S<$läge; 
Dotation: Da:p3, Seigen, Klee, Doggen, §adfrüd)te, $afer, Klee unb 
©ra§, Seibe. 

8. Dittergut N. N.; «erlaub II., III., IV., V., VII. KL; 7 Sdjtäge; 
Dotation: Seigen, ©erfte, Kartoffeln, @rbfen ober Siden unb Sein, 
Doggen, §afer, Klee, Dap3. 
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9. Dfarrmiebemut^ N. N.; «erlaub II., III., IV. KL; Dotation: Sin? 
terung, §adfrüdjte, Sommerung, Klee ober ©ra£. 

III. Qm Greife Dungtau. 

1. Rittergut N. N.; Verlaub III., V., VII., VIII. KL; 8 Silage; 
Dotation: Kartoffeln, $afer, Doggen, §adfrüd?te unb Da:p3, loggen, 
Dradje, §afer, loggen. 

2. Rittergut N. N.; «erlaub II., III., V., VII., VIII. KL; 4 Dor* 
ioerle mit oerf d)iebenen Schlägen unb Dotationen; 1. Former!: Doggen, 
Sommerung, Klee, Klee, Doggen, Sommerung, Kartoffeln, Sorn* 
merung; 2. Dormer!: «erlaub III., V., VIII. KL; Kartoffeln, Somme* 
rung, Dradje, Doggen, ©ra£ unb Klee, Seibe, Doggen, Kartoffeln, 
Sommerung; 3. Former!: «erlaub III., V., VIII. KL; Doggen, Som* 
merung, Kartoffeln, Doggen unb §afer, Klee, Klee, Doggen, §afer, 
Dra$e; 4. Donner!: Doggen, Klee, Seibe, Doggen, §afer, Kartof* 
fein, Doggen, Drache. 

IV. Qm Kreife Dotfjenburg. 

1. Dittergut N. N.; «erlaub II., III., IV., V., VII, VIII. KL; 2 Qef* 
ber mit 9 unb 4 Schlägen; Dotation im Dimtenfelbe: Seigen, Dap3, 
Doggen, §adfrüd)te, ©erfte, Klee; im lufeenfelbe: Doggen, Kartoffeln, 
^afer, Seibe. 

2. Dittergut N. N.; «erlaub III., V., VII., VIII. KL; oljme befonbere 
Silage folgenbe Dotation: Doggen, Doggen, Kartoffeln, §afer ober 
Dudjmeigen, Säl)eftee ober Seibe. 

3. Dittergut N. N.; «erlaub II., III., V., VII., VIII. KL; o^ne be* 
fonbere Schläge; Dotation: Kartoffeln, erfte ober ^afer, Klee, Sin* 
terung, Doggen. 

4. Dittergut N. N.; «erlaub III., IV., V., VII., VIII., IX. KL; 2 
Qelber; Dotation im Dinnenfetbe: <Qactfrücfyte, <25erfte ober igafer, Klee, 
Seiten, «Sgülfenfrücfyte, Doggen, Sein unb <gafer ab? Dudjineigen, 
Doggen; im «genfelbe: Doggen, <Qadfrüd)te, §afer, Seibe, Seibe. 

5. Dittergut N. N.; «erlaub III., IV., V., VII., VIIL KL; 2 Qetber, 
Dotation im Dinnenfelbe: Doggen, Klee, Doggen, ©ra3, Doggen, Kar* 
toffeln, §afer; im Dujsenfelbe: Doggen, Supinen, Doggen, Kartoffeln, 
Dud)ineigen, Doggen. 

6. Donner! N. N.; «erlaub III., IV., V., VH., VIII. KL; Dotation: 
£adfrüd)te, ©erfte, Klee, Seibe, Da£3, Doggen, §afer, Sein. 

7. Donner! N. N.f; Dderlanb IIL, IV., V., VII., VIII. KL; Dotation: 
Kartoffeln, gafer unb Doggen, Klee, Seibe, Doggen, §afer ober 
Dudnneigen unb Supinen. 

8. Dittergut N. N.; «erlaub III., V., VII., VIIL, IX., X. KL; 2 
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gelber mit 4 unb 5 ©djlägen; Dotation im 1. gelbe: £afer, loggen, 
Klee unb Kartoffeln, Kartoffeln nnb ^üben; im 2. gelbe: loggen, 
5öud)tt>eigen, loggen, Söeibe, Söeibe. 

9. Former! N. N.; SIcferlanb III., IY., Y., VII., YIIL, IX. Kl.; 3 
gelber mit 10, 6 nnb 5 ©plagen; Dotation im 1. gelbe: Zeigen, Kar¬ 
toffeln, §afer, Klee, loggen, ipafer, Gliben, ©erfte, Klee; im 2. 
gelbe: loggen, loggen, $8ud)meigen, Supine, £u:pine. 

10. Former! N. N.; Sltferlanb III., Y. YIIL, XI. KL; 2 gelber olme 
©$läge; Dotation im $innenfelbe: Kartoffeln, loggen, loggen; im 
Slu^enfelbe: Supine ober SBud)meinen, loggen, loggen. 

11. Rittergut K N..; Merlanb II., III., Y., YIIL Kl.; 6 ©ä)äge; 
Dotation: Kartoffeln, loggen ober §afer, Klee, loggen, loggen, 
§afer. 

12. Rittergut N. N.; Verlaub II., III., IY., Y. Kl; 10 6d;läge; 
Dotation: loggen, Kartoffeln, ©emenge, loggen, Klee nnb ©ra3, 
Sßeibe, loggen, 9ta:p3, loggen, SSeibe. 

13. Rittergut N. N.; SIcferlanb III., Y., VII., VIII. KL; 2 gelber 
mit 7 nnb 4 ©erlägen; Dotation im SBinnenfelbe: loggen, Kartoffeln, 
£>afer, loggen, Kartoffeln, ©ommernng, Klee mit ©ra3; im Sinken- 
felbe: £upine, loggen, Kartoffeln, Klee mit ©ra£ gur Söeibe. 

14. Corner! N. N.; Slderlanb Y., YII., YIIL, IX., X. KL; 2 gelber; 
Dotation im 1. gelbe: Kartoffeln, ©ommerroggen, 23uä)nmgen, loggen, 
loggen; im 2. gelbe: £adfrüd)te, ©afer, Klee nnb ©ra<3, Söeibe, 
loggen, £afer. 

15. Rittergut N. N.; Slderlanb L, II., III., IY., Y. KL; olme ©erläge 
folgenbe Dotation: £acffrüd;te, ©ommernng, Klee, sJtoggen, dla:p3, 
loggen, §afer. 

16. Rittergut N. N.; 2 gelber mit je 4 ©erlägen; Dotation im 
SBinnenfelbe: Kartoffeln, loggen ober ©erfte, Klee, §afer nnb loggen; 
im 5Iuf5enfelbe: loggen, loggen ober §afer, SBeibe, SÖeibe nnb Supine. 

17. Rittergut N. N.; Slderlanb III., Y., YIL, YIIL KL; 2 gelber 
mit 8 nnb 5 ©djlägen; Dotation im SBhtnenfelbe: loggen, Kartoffeln, 
Kartoffeln, ©ommernng, loggen, loggen, Klee, Söeibe; im Sinken* 
felbe: loggen, Kartoffeln, loggen, Kartoffeln, §afer, Söradje. 

18. Rittergut N. N.; Slderlanb III., V., YIL, YIIL, IX., X. KL; 3 
gelber mit 7, 9 nnb 3 ©erlägen; Dotation im 1. gelbe: dtoggen, Klee 
mit ©ra3, loggen, Kartoffeln, Kartoffeln, £>afer; im 2. gelbe: 
loggen, Kartoffeln, Lupinen, SBeibe, Söeibe, loggen, Kartoffeln, 
loggen, Supinen; im 3. gelbe: Kartoffeln, Kartoffeln, loggen. 

19. Rittergut N. N.; SIderlanb I., II., III., IY., Y. KL; 2 gelber in 
6 nnb 14 ©djlägen; Dotation im 1. gelbe: 2ta:p3, Zeigen, Kartoffeln, 
©ommernng, Klee mit ©ra£, loggen; im 2. gelbe: 9iap3, Sinterung, 
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Kartoffeln, ©emenge, SBinterung, Klee, Söinterung, Raps, AHn* 
terung, Kartoffeln, (Sommerung, Klee, Klee, äöinterung. 

20. Rittergut K N.; Aderlanb IL, III., IV., V., VII. KL; 7 (Silage; 
Dotation: Kartoffeln, ©erfte, Klee, loggen, Ra:p^, loggen, 4afer; 
in bem bap gehörigen Former! N. N.; 4 ©dhläge; Dotation: loggen, 
Kartoffeln, §afer, loggen. 

21. Rittergut N. N.; Aderlanb IL, III., IV., V., VII., VIII. KL; 
2 gelber mit 10 nnb 6 ©erlägen; Dotation im 1. gelbe; loggen, £>afer, 
Kartoffeln, ©erfte, Klee, SBetbe, loggen, Kartoffeln, loggen, 2Seibe* 
flee; toirb in biefem gelbe Rap gebaut, fo tritt ein 11 jähriger £urnu3 ein 
unb ber Rap fommt pifchen bem erften 2Beibe* unb peiten Roggenfdjlage p 
fielen. Dotation im 2. gelbe: loggen, igafer, Kartoffeln, ©rbfen, 
loggen, Klee.’ 

©«o lann hierbei bemerft toerben, baf$ bie SBirthf (haften ber ple|t ge= 
nannten bret Rittergüter in einem oorpglichen guftanbe ft<h befinben, bie gelb* 
eintheilung unb bie gruchtfolgen, bie bafelbft beobachtet toerben, burchtoeg rationett 
finb unb halber toefentlich pr ©rhaltnng be3 guten toirthfchaftlichen guftanbeä 
beitragen; auch bie p 12. genannte 2Birthf<haft befinbet ftdh in folgern guten 
Suftattbe. 

%n§> bem ^opr^toerbaer Kreife finb mir feine fpei eilen gruchtfolgen 
befannt getoorben. gm Allgemeinen fbnnen fie bort auch auf ben großem 
©ütern nur hö<hft einfache fein, ba bie Dürftigkeit be3 23oben3 feine grojse Ab* 
toedhfelung geftattet. ©etoöhnlich folgen nach Kartoffeln peimal Roggen, bann 
^udpei^en ober ßupinen; ober SBuchloeigen fommt oor bem Roggen unb bie 
Kartoffeln folgen bann nach bem peiten Roggen. Auf ben bäuerlichen unb 
ftäbtifcpn ©rnnbftüden in ber Rieberung ber fchtoarjen ©Ifter toirb bagegen 
eine gan§ anbere gruchtfolge beobachtet, toeil auf biefen an fleh fdpn frucht* 
barern unb näptbem in fel;r hPer ©ultur ftehenben gelbem nicht blo3 alle 
©erealien, hülfen- unb Söurgelfrüchte, fonbern and; oerfchiebene Del* unb 
$anbet3*©etoä<hfe gebaut rnerben fönnen unb toirflich gebaut toerben. 

betrachtet man bie oorftehenb fpciett angegebenen gruchtfolgen näher, 
fo fommt man atterbing^ p ber leibigen üeber^eugung, baf; oiele unter ihnen 
jeber rationellen ©runblage entbehren, ja auf bie Stauer fogar entfehieben nach¬ 
teilig auf ben toirthf^aftlid^en guftanb ber betreffenben ©üter eintoirfen 
muffen, gnbeffen ift grabe bie (Stabilität bief er mangelhaften gruchtfolgen am 
toenigfien p befürchten, toeil fie gröfüentheiB nicht ftreng befolgt toerben unb 
toeil fie theibs auch auf ©ütern eyiftiren, bie einem häufigem befttktoedhfel 
untertoorfen getoefen finb, baher mit jebem neuen beft|er getoöhnlidh abgeänbert 
toerben. bei alle bem ift jeboch bie gahl ber rationellen, in ihren ©rfolgen 
günftigen gelbfhftemen unb gruchtfolgen bie ftärfere unb liefert einen erfreu* 
Ipen betreib oon ben gortfdritten ber £anbtoirthfd;aft in ber Dberlauft|. 

Die oielfadh beobachtete ©intheilung in 2 ober 3 gelber beruht in ber 
29 
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fRegel auf ber großen S?erfchiebenheit bet örtilhen S3obenflaffen, bie eine ftreng 
geregelte 23etoirthfHaftung unzuläfftg macht. Stuf ©ütern, too biefe SJlannig* 
fattigfeit tu pberm ($rabe bemertbar toirbr ift baher timt ratiouelleu &anb= 
mirthen bie (Eintreibung bet gelber uub bie grudüfolge felbft ftetö fo eingerichtet, 
bab fie gitiar aU ba3 gunbament ber gaumen geEbtoirthfdhaft betrachtet uub 
baher auch in ihrer SWgemeinheit aufrecht erhalten mirb, bafj fie aber audh 
nach Sftabgabe momentaner äöitterung^zuftänbe ober anbrer zufälliger @inmir= 
fangen ohne ©törung für ba3 ®anze ^eriobifdh tiertaffen ioerben fönneu. 

Qn ben Söirthfdjaften, too eine geregelte grudjtfolge nicht befteht, fonbern 
lebiglich in beliebigem Söechfel bie grüßte auf einauber folgen, inirb jetzt im 
Sillgemeinen bie Siegel beobachtet, bab Sloggen nur zweimal lauter einauber 
gebaut loerben barf, §aä’früchte zur SSorfrud^t für bie mit ülee angefäete ©orm 
meruug bienen, ober menn ber Mee in loggen gefäet toirb, biefer nach Stap3 
folgen mub. @3 tierfteht fidh tiou felbft, bab bei folgen SßechfeMrthfchaften 
tiou ber ftrengen Befolgung getniffer Siegeln nidht bie Siebe fein fanu unb bab 
oerfchiebenartige ttmftänbe ein SSerlaffen berfeiben \)txhti\n\)xtn. SJlau finbet 
aber überhaupt, bab tn biefen Söirthfdmften neuerbing^ planmäßiger aU früher 
tierfahren toirb. ift befannt, bab foXche SBedhfeltoirthfhaften fehr gute @r= 
träge liefern, toenn fie ridüig geleitet toerben, bab fie grabe £ort, too eine grobe 
SJtannigfaltigfeit ber S3oben!laffen eyiftirt, am rechten Sßlafce finb unb bei öer* 
ftänbiger Leitung bie beften Erfolge hüben; aber e3 gehört tiorjugStoeife bazu, 
bab ber Dirigent einer folgen Söirthfchaft ein in ber $ra£i3 tiollfommen 
burchgebilbeter Sanbtoirtfy unb mit ben ©igenthümlid;feiten be£ S3oben3 in 
feinen tierfdhiebenen Slbftufuugen genau tiertraut ift. £)iefe SBebingungen fel;en 
mir jefct aber nidht in tiielen gälten erfüllt unb barum finb auch bie nteiften 
jener SBedhfettoirthfhaften in ber Dbertaufit; nur in einem mittelmäbigeu 
Quftanbe. 

2Ba3 bie bei ben tierfdhiebenen 28irthfdhaft3 * ©pftemen zu befolgenbe Slo= 
tatiou ber Düngung betrifft, fo ergeben fidh barin auch mancherlei Slbmeidhungen. 
Qm Siügemeinen obmaltet bei allen ©pftemen bie £enbenz, burchfctmitttich eine 
breijährige ^Düngung zu geben. @3 giebt jebod; nur menige Söirthfdhaften, in 
benen biefen Qiel mirflidh erreicht mirb, b. i;* too jeber ©chlag nach Slblanf tiou 
brei Qapren eine tiolle Düngung befommen fann. @ine öftere Düngung 
erforbert ber $oben in ber Dberlaufiß aber in allen ©egenben*) unb barum 
ift ba3 Qmifdhenbüngen ober Sladhbüngen in ben beffern Söirthfhaften fehr ge* 
bränchlich, fobalb eine breijährige Düngung nidht zu ermöglichen ift. ©etoöhit* 

*) S8on biefer Sftott)toenbigfeit fömien fid) fonberbnrer Söeife bie au§ Spüringen, S3roun= 
feptoeig, ber Sütmarf unb Sftecflenburg nad) ber Dbertaufitz fonimenben Sanbtuirtpe getoöpnlid) 
eifl nad) empflnbüctjen (Erfahrungen überzeugen; eine ©rfepeinung, bie fiel) nur barauß erflären 
iaffet, baß biefe Herren befonbere (Eigentpümlicpfeiten beß oberlaufitzifcpen Stcferlanbeß unb bie 
fpecififcpen flimatifcpen ffi'erpältniffe ber Sßröbinz unbeachtet taffen. 
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lieb mirb fie bei grüßten in Anmenbung gebracht, bie entmeber eine ftärfere 
Kraft p. ibrent ©ebenen überhaupt erfordern, ober benen einige ohne Düngung 
folgen foKen. ©o mirb 33. an öielen Drten nad) gehängten Kartoffeln ber 
barauf folgenben @erfte, in meld^e Klee fontmen foü, eine flehte Düngung oon 
2 3 guber ©taübünger ober y2 Gntr. ($uano pro borgen gegeben; ober 
bem nad; loggen in Jünger folgenben 9fap3 eine Düngung Oon 2 (£ntr. 
Knochenmehl ober 1 (Sntr. ®uano; and) Kalf al<? S^ifcbenbüngung finbet häufig 
Anmenbung. Die gäbe, in benen oon einer oollen ftarfen Düngung bie grüßte 
einer 5* ober 6jädrigen Dotation ohne meitere SRacbbülfe genommen merben, 
finb ctujserft feiten. $?an finbet baber in ber Siegel, bab innerhalb eine3 
12jäbrigen Durnu<3 4 oobe unb 2 hi§> 3 3mif <$en - Düngungen gegeben Serben; 
in einem lOjäbrigen Durnu3 3 oolle unb 2 gtoifeben*Düngungen u. f. m. 
3u einer 0ollen Hängung regnet man audb fyiev 8 bi3 10 güber guten ©talU 
mift, 2 ßutr. ©uatto ober 3 (£ntr. Kno^enmebl. Die ©rünbüngung ift im 
Allgemeinen nidbt gebräuchlich unb nur gan§ au^nabm^meife fommt e£ oor, bab 
ßupinen, 33ucbme%en, Knörig u. bgl. pr Düngung grün untergepflügt merben. 
@ben fo feiten ift ba.3 Mergeln, meil, mie mir bereite gef eben haben, Mergel 
in ber Dbetiaufib überhaupt febr feiten ift unb auber bem in neuerer $eit bei 
^eter^bain gefunbenen Säger faft nirgenb^ in abbaumürbigen Quantitäten oor= 
fommt. dagegen mirb, mie fd)ort ermähnt, ber Kalf als DüngungSmittel 
häufiger angemenbet, namentlid) in ben obern ©egenben, mo er leister unb 
billiger p beziehen ift als in ben ^eibegegenben; er mirb in ber Siegel pr 
3mif<benbüngung benu|t unb p biefem 3^ed in pmlicb bebeutenben Waffen 
oerbraudbt. Qn fielen fleinen unb großem Sßirtbfcbaften finb auch .©ompoftp 
Düngungen auf ben Aecfern eingeführt, map Deicbfcblamm, ©rabenränber, 
33auf$utt u. bgl. baS Material liefern; inSbefonbere fyat man biefe Düngung 
auf ©anbfelbern mit gutem Erfolge, felbft bei Kartoffeln, in Anmenbung ge* 
bracht, fie ift aber unbepeifelt für liefen oorppben. 

b. ©er ©etreibebau. 

Aus bem oorbergebenben Abfdpitte über bie äöirthfdpftsfpfteme unb 
gntcbtfolgen labt fid) fd;on erfennen, bab bei bem eigentlichen ©etreibebau in 
ber Dberlaujtfc bie Cerealien übermiegenb finb, bie ^mlfenfrüdüe bagegen in febr 
untergeorbneten 33erbältniffen erfd^einen. Unter ben erftern finb es bauptfäcbliCb 
Söeigen, loggen, ©erfte, §afer unb 33ucbmeipn, meldbe in ben ober* 
laufi|ifcben Sgnbmirtbfcbaften gebaut merben; aon ben £ülfenfrüd)ten finben 
mir ferbfen, Sßicfen unb Supinen unb aufjerbem merben noch einige §irfe* 
arten mirtbfcbaftlicb cultioirt. 

Der Sßeipn mirb meiftenS nur für ben mirthf$aftli<$en 33ebarf gebaut. 
Auf einigen (Mtern im Dberlanbe mirb fein Anbau im gröfjerm Umfange ge* 
trieben, aber lobnenb nur in ben febr menigen Drten, mo fidb Aderlanb I. ober 

29* 
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II. klaffe in recßt guter Sage unb mit befonber<8 gualificirtem Untergrunbe be* 

finbet. Qm Allgemeinen ift ber Boben einem oortßeilßaften, fid)ern Geigenbau 

nicßt gitnftig, nBbefonbere ift bie Körnerbilbung be£ 28eigen3 faft überall oiel* 

fadjen (Störungen amSgefeßt, unter benen ba3 Gefallen ber Qrud)t eine ber 

ßäufigften unb erßeblid^ften ift. ©inen anbern BeioeB, toie menig naturgemäß 

ber Geigenbau für ben ^ieftgen Boben ift, liefert ber befannte ttmftanb, baß 

ba3 SBeigenforn in feiner Qualität feßr halb fcßledlüer mirb, menn ein ©amem 

mecßfel nicßt oft genug ftattfinbet. ©in befriebigenber ©rtrag mirb nur bur<ß 

tiefe Bearbeitung, forgfältige Zubereitung unb ftarfe Düngung be<§ Ader3 erhielt 

unb felbft bann ftellt e3 fiäj oft nodß ßerau^, baß ein gleicher Aufmanb oon 

Arbeite unb £)ungfraft beim loggen rneit loßnenber gemefen märe. £)ie ©r= 

träge, meldje oorn ASeigen erhielt merben, finb feßr oerfcßieben. Qm Saubaner 

Greife, tt>o faft überall ABetgen gebaut toirb, fdjpoanfen bie ©rträge oon 6'/2 bB 

15 Scheffel pro borgen. Qm ©örlißer Greife bifferiren fie gmifd^en 5 unb 

15 ©cßffl.; im Slotßenburger gmifcßen 4 unb 12 ©cßffl.; im (poper^merbaer 

gmifcßen 3 unb 10 ©dßffl.; im Bunglauer erregen fie burcßf(pnittlid) 6 ©<$ffl. 

pro borgen. 2)er Aufruf dl) geigt in allen Greifen eine giemlid) gleichmäßige 

£)iffereng unb fcßmanft öon Iy2 bB 4 ©cßffl. pro ©cßod, toobei jebocß gn 

benterfen, baß biefer ßödjfte ©rbntfcß toeit feltner oorfommt, aB jener niebrigfte, 

ber burdßfdjnittticße Saß fidß baßer nicßt über 2l/2 ©dßffl. pro ©cßod beläuft. — 

®ie gemößnticßften ABeigenarten in ber Dberlaufiß finb ber gemößnlidße A8inter= 

meigen (triticum vulgare) unb ber ©ontntermeigen (triticum aestivum). Bon 

erfterem mirb ßauptfädjlicß ber meiße unb rotße Kolbentoeigen gebaut, oon leßte* 

rem ber gelbe unb braune ©omntermeigen. £)er fogenannte ABecßfelmeigen ober 

ABanbelmeigen (triticum turgidum album velutinum) mirb feßr feiten gegeugt. 

©ommerioeigen mirb meßr in lleinern Aöirtßfcßaften gebaut, liefert aber feine 

beffern ©rträge an Körnern, jebocß beffere^ ©troß, unb rnirb gnm £ßeil aB 

Borfrudßt für Klee benußt, aB foldße er bann gemößnlidß nacß <gadfrüdßten 

folgt. £)er Aöintermeigen nimmt in ber Qrucßtfolge feine ©teüurtg entmeber 

ßinter Klee, ober nadß Bap3, Ameßt u. bgl.; fetten finb £>ad* ober ipaltm 

früd^te feine Borfrucßt; aucß nacß Aöeibebracße pflegt man nur au3naßnBmetfe 

Zeigen ftatt loggen gn bringen. AB Badßfrucßt folgt bem ABeigen gemößnlidß 

§afer, feltner fdmn toerben bagn ^adfrücßte gemäßlt, bodß finben in nteßreren 

gut eingerichteten ©dßlagmirtßfd;aften Kartoffeln ßinter Aöeigen ißren Paß. 

ABenn ber Zeigen ßinter Kleebracße folgt, fo mirb ißm in ber Siegel eine ttolle 

Düngung, tßeiB gang au3 ©taltmift, tßeiB gur Hälfte au3 ©tallmift, gur 

Hälfte au3 Knodßenmeßl, gegeben, \va$ audß ber Qall ift, menn er ßinter 

Aöeibebradße folgt. ©inb aber ftarfgebüngte DeB ober ^acffrüäjte aB Borfrudßt 

be3 28eigen3 gemäßlt, fo empfängt biefer bann ßöd;fterB nur eine ßalbe ^Düngung. 

Qn ben ^eibegegenben fann Söintermeigen faft nur fünftlidß, b. ß. burcß einen 

nnöerßältnißmäßigen Aufmanb an Jünger gebaut merben, me^ßalb ißm bort 

oßne Slüdfi^t auf bie Borfrn^t eine ooüe Düngung gegeben merben muß. 
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2)ie wenigen Drte, in benen ein gleidhe3 Verfahren beobachtet Werben fann, wie 
im Dberlanbe, ftnb nur al$ Aufnahmen p betrachten nnb baher für bie Stuf^ 
fteüung biefer Siegel einflußlos. 

Qm oberlaufitnfchen ®etreibebau nimmt ber loggen ben erften Slang 
ein, er wirb überall nnb in allen Aßirthfchaften, g^ojsen toie flehten, über- 
Wiegenb augebaut, Klima unb Söoben begünftigen ben Anbau be£ S^oggen^ in 
allen ©egenben ber Dberlauft^, benn auch in ben rauhem gebirgigen gluren 
gebeizt ber loggen bei forgfältiger unb rechtzeitiger SBeftellung noch oortrefftidh; 
unb wenn and) auf ben ärmften ^obenflaffen ber Ertrag be£ SloggenS ein fehr 
geringer ift, fo liefert er bod) felbft auf beut bürftigften ©anbboben nächft ber 
Suipine einen beffern Ertrag als jebe anbere bort p erbauenbe gru<$t. Am 
fid)erften gebest er alterbingS auf bem Robert ber Mer Haffen II., III., V., YIIL; 
ber reine S£l>on* unb Sftoorboben ift ihm am menigften günftig, auch auf bem 
fanbigen SAoorboben treten bem Sloggenbau einige biefer 23obenftaffe eigenthüm^ 
liehe ^inberniffe oft fehr ftörenb entgegen, unter benen befonberS baS Auf* 
frieren beS Kobens p ermähnen ift. 

£)ie bem loggen im wirthfchaftlidjen Turnus anpmeif enbe ©teile richtet 
fich haupfädhlich nadj ben 23obenf taffen unb ber burd) biefe bebingten gruchtfolge. 
3n ben Söirthfchaften, wo bie beffern Söobenf taffen oorherrfchen, folgt ber 
loggen gewöhnlich nach Klee, 2Setbebrache, Delfrüdüen, £>afer, fehr fetten nach 
loggen, Kartoffeln unb SSei^en. Qn ben bäuerlichen SBirthfchaften ber frucht¬ 
barem @egenben ift eS fehr gebräuchlich, beit loggen nach (§5erfte p bauen; 
biefe an fich toenig rationelle grudjüfolge wirb namentlich im füblidhften Xfyäle 
beS Slothenburger unb in ber fübtichen Hälfte beS ©örlitzer KreifeS befolgt unb 
im Allgemeinen liefert fte ganz befriebigenbe Erträge. 3n ben ^eibegegenben, 
wo bie mittlern unb fäjledhtern $obenf taffen oormalten, Wirb ber loggen nach 
$rad)e, Sein unb anbern DelfrüdRen (trenn fotd)e noch ö^aut werben fönnen), 
nach Buchweizen, Summen, Kartoffeln unb loggen gebaut. 2)ie Beftellung für 
ben loggen erfolgt außer ber Brache, bie in ber Siegel brei bis oier gurren 
erhält, meiftenS einfährig; nur in ben Sgeibegegenbett, toenn er nad) <gafer ober 
Aoggen folgt, toirb ber Ader gewöhnlich fla<h eingeftür^t unb in ber ©tiirz- 
furche pgeridhtet; feiten befommt er babei noch eine Stuhrfurche. S)ie beften 
Erträge liefert ber Sloggen nach Klee, SlapS, ^Brache, unb im ©anbboben nach 
Summen, Buchweizen unb brache. Sloggen na<h Kartoffeln Wirb im ©anbboben 
bei rechtzeitiger Beftellung fehr häufig mit bem beften Erfolge gebaut. And; 
beim loggen fönnen mir eine fehr erhebliche Abweichung in ben Erträgen mahr¬ 
nehmen. £)iefeiben ftellen fi<h fotgenbermaßen i)exau§: 
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3m Sreife. 
Slulfaat pro 

borgen. 

aUfften. 

Ertrag pr< 

an Schorfen. 

o borgen. 

an Scheffeln. 

©rbrufd) 
Dom ©cf)od. 

Scheffel. 

©örliß. 12—28 %-5% 2—15 1-4'/, 
Sauban . 20—32 2—6 4—15 2-3 % 
SBunglau. 12—24 l%-3 3—10 2—4 
dtothenburg .... 12—28 1—5 2—14 2-4% 
goperimerba .... 12—24 1-3% 2—12 2—4 

Die große $erf$iebenl;eit biefer Säge beruht gum Dfyeil itnb fyauptfäcpd) auf 
ber Dualität bei $obenl, pm Dfyeil aber audj auf ber grudtüfolge unb bei 
Düngunglguftanbel. loggen natf) £3rad;e, Klee, 23ud?meipn ober Supinen mit 
Knodijenmefyl ober ©tallmift gebüngt, liefert au Körnern beffere Erträge, all itad) 
©erfte, £>afer ober dtoggen. Qu ben beffer eingerichteten 2öirtl)fd;aften mirb 
loggen äußerft feitert ol;ne Dünger gebaut, in ber Siegel befommt er bort min- 
befielt! eine halbe ober breioiertel Düngung öon Knochenmehl, @uano ober 
Kalf, Wenn ber £3obeit ni(ht gan^ leid;t ift. Stuf ©anbboben unb in ben bäuer* 
liehen 2öirthfchaften ber obern OSegenbett fommt ber Inbau bei ©toppelroggen! 
ohne ^ac^büngung öfterer oor. loggen in britter gruä;t §u bauen, mal früher 
in ber Dberlaufitj nicht ungemöhnlicf) mar, gehört je|t §u ben feltenen Slul- 
nannten unb fommt nur nod£) l;in unb mieber in ben <peibegegenben oor. 

Die in ber Oberlauf^ getnöhnlichften dtoggenfaaten finb: ber gemeine 
SBinterroggen, ber ©taubenroggen, ber ^robfteier loggen, ber gemeine (Sommer¬ 
roggen; aufprbem merben hin unb mieber aud; ber itormegifdje, ber ruffifdje 
unb äghptifche ©taubenroggen gebaut. Den gemeinen Sßinterroggen finbet mau 
hauptfäddid) in ben Oernaddäffigtern fleinern Söirthfhaften ber ^eibegegenben; 
im Slllgemeinen ift ber ©taubenroggen oorl;errfd;enb, Sieben unb Klima fageu 
ihm befonber! gm, feine Erträge an ©trol; unb Römern finb burdhf(hnittliäh 
fehr lohnenb, nur erreidöen festere feiten ein bebeutenbe! Vernicht, au! meinem 
©runbe je|t ber ^robfteier loggen öielfad; oorgegogen mirb. fiebrigen! ift ber 
©taubenroggen in ber Dberlaufifc fd)on feit Qahrhunberten befannt, beim au! 
einigen aulführlkhen Zotigen über bie Mrthfchaftlführung oon dücfrifch im 
$af)r 1585 erfah baß bort gu jener 3^ ein Slerfud; mit ©taubenforn ge* 
macht morben fei unb in bemfeiben Qahre Don 8 ©cheffei Slulfaat 42 ©$od 
5 ©ebunb eingeerntet, baoon aber 9 kalter aulgebrofdjjen mürben, ,ba! mar 
alfo über 13 Korn (Ertrag! — Sommerroggen mirb meift nur auf letzterem 
Sloben gebaut, mehr in großem all in fleinern Söirthfdhaften unb inlbefonbere 
ba, mo ein Söremtereibetrieb ben Slnbau Don Kartoffeln in großen glasen er* 
forberlidh macht, in gf.olge beffen Sommerroggen all 9tad^frud;t für Kartoffeln 
bienen muß, menn ber Slnbau oon §afer nidht rathfam ift. Sin einigen Drten 
hat man ben ©ommerftaubenroggen eingeführt unb biefer fiel) fehr .bemährt, fo 
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bafc er bem gemeinen Sommerroggen entfliehen oorgepgen toirb, — £)er Inbau 
be3 fogenannten Qobanntö Roggens, beffen 2lu3faat im Slnguft erfolgte, fcfyeint 
gan§ in Stbnabme pt fornmen. grüner mürbe berfelbe namentlich in ben ($e- 
genben, mo ber SJtoorbobert oorl;errfd)t, gern gebaut, meil er in ber Siegel nod) 
ein gute«? Qutter im £>erbfte lieferte. 

$on geringerer 23ebeutung im l;iefigen ©etreibebau ift bie ©er fie. Stur 
in ben obern ©egenben mirb fie nod) in oer^ältnifjmäfng grö^erm Umfange ge* 
baut, loogegen fie in ben <geibegegenben überall nur al$ Slu^nabme erfcbeint. 
£)ie 23obenflaffen I, II., III. nnb V. eignen fi<h ptm Slnbau ber ©erfte, auch 
in ber SBobenflaffe VI. mäcbft fie in nicht pt naffen Qabren recht gut; ber in 
ber Oberlaufs oorbanbene Sanbboben aber ift ber ©erfte entfliehen abgeneigt, 
me<obafb fie auf biefem S3oben nur fünfttid;, b. b- mit un&erbättmfjmäfHgem 
lufmanbe an Jünger erzeugt merben fann. Qn ber Sieget mirb bie ©erfte hier 
nach £>adfrüd;ten, Seltener nad; SSeipn gebaut unb fornrnt hoher meiftenS in 
poeite Fracht, ioobei ibr an oielen Orten noch eine Heine Stadjbüngung oon 
©uano gegeben toirb. Qn bem ibr ptfagenben SBoben liefert bie ©erfte oft 
auäQe%eifynett Erträge, borau3 gefegt, bajs ber ©ulturpftanb unb bie SBeftetlung 
be£ ibr angetoiefenen 3td’er3 tabelfrei fiub, toeil bie3 für ibr ©ebenen im Ijkft* 
gen SBoben megen feiner großen Steigung ptr ©ermtf rautun g pei unertä^lid^e 
SBebingungen bleiben. 2)ie $öbe ber Erträge ift im Saubaner unb ©örliipr 
Greife peinlich gleichmäßig, benn au% ben oorliegenben Angaben fteilt ficb in 
beiben Greifen ber burdjfdfnittlicbe Ertrag auf 13 Scheffel pro borgen; 
bagegen fchmanfen bie örtlichen Erträge im Saubaner Greife öon 5 bi3 24 Scbffl., 
im ©örli|er üon 4 bi<8 24 Scbffl. pro SJiorgen. Qm Slotbenburger Greife ergiebt 
fid) ein £)urcbfchnitt3ertrag hon 10 Scbffl. pro borgen; bie örtlichen Erträge 
bifferireu bagegen oon 4 bi3 18 Scbffl. pro borgen. Qm <got)er3merbaer 
Greife, mo bie ©erfte nur in fet;r fleinen Qtädben unb amSnabm^meife gebaut 
mirb, ftnb bie Erträge nod; geringer, berat fie ftellen fid; auf 3 bis 9 Sd;ffl. 
pro borgen beraub.*) 

£)ie in ber Oberlauf^ befonberS cultioirten ©erftenarten finb nicht 
reich. Hauptfach li<h mirb bie große poeipilige Sommergerfte (hordeum distichon) 

gebaut; in Hein ent 2öirtbf<haften, namentlich in ben igeibegegenben, fiebt man 
auch bie vierseitige, fogenannte Heine (§5erfte (hordeum vulgare), bie auf leichternt 
^Boben ber erftern Oorptpeben ift. £)ie fecbSpilige (S5erfte (hordeum hexastiehon) 
fommt auch fyn unb mieber oor; ebenfo bie Slnatgerfte, bie man an mehreren 

*) (£8 liegt mir pnar eine Tabelle öon ben Drtfdjaften M. unb B. bor, in toelcfjer bie 

trnte- Erträge pro ©torgen bon ber ©elfte auf 3 ©djoef unb 18 bi@ 24 ©cbeffel ange- 

geben ftnb; id) fann mid) aber niept entfctjließen, bon biefer Eingabe einen anbern ©ebraud) ju 

machen, al@ fte ber ©tiriofitat halber f)ier p ermähnen, benn mit §lu@naf)me eiticd fdjmalen, 

an ben Ufern ber ©pree liegenben ©treifenö, beffen ©oben aud) nod) fepr mittelmäßig ift, ent¬ 

hält bie ganp große glur biefer Drtfcbaften nur reinen ©anbboben. 
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Orten mit gutem Erfolge gebaut pt. Oie £)imalaba= unb ©poatier* ©erfte, 
and) bte ^erufatemgerfte ftnb oerfudpioeife augebaut ioorben, ioobei fp bte 
leistern beiben fep gut bemüht pben, fofern fte auf eiuem fräftigen Setynt* 
bobeu p ftepn tarnen. äöintergerfte ift biper and) nur pn uub lieber Oer* 
fuc^^Voeife gebaut ioorben, bte Erfolge ipe3 Inbaueg pben aber pm slnbau 
im ©ropn nicp oertodt. fRet^gerfte tft in frübern feiten auf einigen (Gütern 
gebaut ioorben, jefct aber fdpint fte gan§ auf gegeben p fein. 

Qu ioeit gröprm Umfange ttrirb bagegen in ber Oberlauf^ ber $afer 
gebaut. Mit Slugnpme ber l(ferftaffen IX. uub X. ioäcpt er auf allen 
^obenarten uub ioemt auc^ auf bem ^öoben ber VIII. Maffe fein ©ebenen un* 
fieser ift, fo liefert er bei günftiger Mitterung bod^ noch einen befriebigenben 
Ertrag. %nx bie ftimatifcpn ioie für bie 23oben*$erpttniffe ber Oberlauftfc 
bleibt, näcbft bem loggen, ber §afer bie naturgemäpfte ©etreibepftange; er 
gebeizt bapr in ben beffern ^Bobenftaffen and) gan§ oorpgtp uub liefert an 
nieten Orten- oft auprorbenttiep Erträge, ^m Saubaner Greife bifferireu bie 
örtlidpn Erträge pifepn 6 big 28 ©Reffet, bie OurcPdpittg - Erträge ftetten fp 
aber auf 15 ©Reffet pro Morgen; im ©örlipr fdpanfen bie erftern pifdpn 
6 big 30 ©Reffet pro Morgen, ^m 23un$lauer «Greife beläuft ftd^ bie Oifferen^ 
ber örtlichen Erträge auf ioenige ©Reffet, benn fte fepanfen nur pifdpn 8 
uub 12 ©Reffet pro Morgen; fep bebeutenb bagegen ift fte im dtotpnburger 
Greife ioo bie örtlichen Erträge pifdpn 4 unb 24 ©Reffet ft<$ beinegen; ber 
burdpdpittücp Ertrag überfteigt f?ier nid^t 12 ©Reffet pro Morgen. 2tud^ 
beim §afer ergeben fidjj im §bprgioerbaer Greife bie niebrigften Erträge. Oer 
Our($fdpittgfa| erreid^t nod) nicp 9 ©Reffet pro Morgen, ioäpenb bie ört¬ 
lichen Erträge pifdpn 4 unb 17 ©Reffet non einanber abioeidpn. 

<ginfidpip ber ©tetlung im ioirtpcpftlidpn Ournug ioirb ber §afer am 
ioenigften berüdfidpigt. @g ift and? biejenige ber einpimifdpn ©etr eibearten, 
ioetep non ungünftigen ioirtpcpftlidpn ober anbern Sßerpltniffen nicht fo 
etnpfhtblich berührt ioirb, alg alle übrigen unb barum gebeizt ber §afer fo 
ziemlich pnter jeber grudp, ioenn nur ber SIder gut bearbeitet unb nicht p 
fep entfräftet ift. ©eiooplicf) folgt er pnter loggen ober Meißen, fetten 
hinter 33radp, Mee ober Oelfrüdpen. 9tad(j'hadfrüepen ioirb er nur in Mirtp 
fchaften mit teichterm $oben gebaut, ioo bie ©erfte in ipen Erfolgen nicht rnep 
ftcher ift. 2ln einzelnen Orten ioirb er aud^ nod£) in Oeidpn pr Unterbredpng 
ber £3eioäfferung gebaut, ioo er bei geeigneten $oben* unb Mitterungg=$er* 
pltniffen oft oorpglidp Erträge liefert; inbeffen ift burd^ bie Umioanbtung 
nieler Reiche in bleibenbeg 2Iderlanb biefer Einbau beg §aferg fep in 2tbnai)me 
getommen. 

$on ben oerfdpebenen ^aferarten ioerben in ber Oberlauf^ fotgenbe 
pnptfädpidl) angebaut: ber geioöplidp ioeip §afer (avena sativa), ber ioeip 
Sluguftpfer (avena praecox), ber glatte fdpar^e ^afer (avena satiya nigra), 
ber gapenpfer (avena orientalis); auprbem finbet man nodj ben feineren 
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weiten englifdhen §afer (avena anglica), ben 58arthafer (avena strigosa), ben 
gelben Jlamtfchatfa^afer, ben (Eidhelhafer, ben 58erwidhafer non benen ftd^ 
leerer am beften bewährt h<*t unb baher je|t fdhon in größerer Uu3behnmtg 
angebant Wirb. 

Uädhft ben genannten nier ^gatmfrüdhten, Welche al3 bte §aupü©etreibe^ 
arten ber Oberlauf^ betrachtet inerben rnüffen, ift noch ber 58 udhw eigen ober 
ba3 ^etbeforn (polygonnm) al3 bagu gehörig git erwähnen*). Der Unbau 
beffelben befdnänft fich in ber Dberlaufiig anf bie ^eibegegenben nnb ben ©tridfj 
gwifdhen ber ^eibe nnb bem eigentlichen 58erglanbe. Qm £aubaner Greife unb 
in ber füblichen Hälfte be3 ©nrli|er $reife<o fommt 58ucfjweigen nur an inenigen 
Drten unb au3nahm3Weife nor. Qm Ultgemeineu inirb gegenwärtig beträchtlich 
Weniger 58ud;Weigen al£ früher gebaut; noch im norigen Qal;rhunbert War, Wie 
man au3 alten SBirt^fd^aft^red^nungen erfehen fann, ba3 ^eibeforn in ber Uu<3* 
faattabetle non mehrern ©ütent in ber unmittelbaren Umgebung non ($örtii$ 
ein ftehenber Urtifel unb auf ben (Gütern ber £>eibegegenb, fowie auf ben bortigen 
bäuerlichen Qelbmarfen würbe noch in ben erften Qahrgehnten biefe3 Qahr* 
hnnbert^ ein Qünftel bi3 ein drittel ber gefammten Reibfläche mit 58ud)weigen 
gebaut. Der immer Weiter au^gebehnte ^artoffelbau, fowie bie neuerbing^ in 
Aufnahme gelommene £upine ha^tt tyauptfädhlidh gur 58efchränfung be3 58udh* 
Weigen-Unbau3 beigetragen, ber jeigt faft überall auf ein Minimum rebncirt, 
auf nieleu Gütern aber gänglidh befeitigt Worben ift. Qm Dbertanbe wirb 
58ud;>Weigen jetgt an nieleu Drten im ^erbfte al3 Qutteriraut gebaut, folglidh ab3 
Qwifdhenfntcht. Die Erträge be£ 58udhWeigen3 fiub befauntlich aujgerorbenttidhen 
©djwanfuugen unterworfeu; bie gartere Statur biefer, einem niet wärmeren 
$tima urfprüngtid; angehörigen 5ßflange macht fie gegen alle 5föitterung<^(Eim 
flüffe fehr empfinblidh, fo baf; h^fig ein ungeitiger falter liegen, ein fleiner 
^Rachtfroft, ober einige brücfenb hei&e Dage, ja felbft ein ungeitige^ (Gewitter 
genügen, um bie ^örnerbilbung theilweife ober gänglidh gu ftören. @3 fommen 
gälte nor, in benen 16 bis 20 ©treffet pro borgen geerntet würben, aber and; 
foldhe, wo 1 bi3 2 ©dheffel ben (Ertrag nom Morgen au^machen. Um fidherften 
gebeiht ber 58uä;Wetgen in ber Dberlaufi| nodh auf nieleu Qelbmarfen be3 
£>ot)er3Werbaer Greife;? unb ber ©tanbe^henfdjaft Mu$fau; bie $öruerbilbung 
erfolgt bort am nollfommenften unb bie Uu^artung be3 $orne3, bie in nieten 
(Eegenben fo leidht unb fo fchnelt ftattfinbet, geht bei rationeller 58ehanbtung 
fehr langfam nor fidh* Und; in ben ^eibegegenben wirb ber 58udhweigen gern 

*) <Die §lnfid)t mancher lan&tüirtpfcfjaftUc^en ©cfjriftfMer unb Sfjeoretifer: bafg ber 58ucf)= 

toeigen ntcf)t gu ben (Eerealien, fonbern gu ben $ülfenfrüd)ten gu regnen fei, ift toeber geredet* 

fertigt, tiod) irgenbtoo genügenb begrünbet, unb tontufctjeinlid) nur bebfjalb, toeil fie flc^ nidfjt 

rechtfertigen unb begrünben lafjt. SDie 3ufäüigfeit, baff ber S3utf)ft)eigen in feiner ^almbitbung 

mefjr ben (Eparacter einer S3lattfrucf)t annimmt, madjt if)n gu feiner «£)ülfenfrucf)t, mit toelcfjer 

er in feiner übrigen Formation gar nichts gemein h«t. 
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nnb l;äuftg al3 gutterfraut im §erbfte gebaut, (Er Wirb bann gewöhnlich in 
einfältig ’pgericlüeten Sftoggenftopet gefäet nnb erft bann al§ gutter benu|t, 
Wenn er in oollftänbiger Vlüthe fteht. 3n langen Warmen ^erbften gelaugt, 
folget gutter* Vuchwe^en oft pr völligen Steife; bagegen ift er auch ber ®e* 
fahr, zeitig p erfrieren, fein an^gefe^t. 3m ©etreibeban bient er gewöhnlich 
al§> SSorfrud)t für loggen, wop er fich befonber^ gut eignet, pmal Wenn fein 
äöadptlpm nicht gar p bürftig gewefen, ba ber Voben bann in golge einer 
fortwährenben Vefchattung eine oerhältnifnnäfng beträchtliche Kraft auf ammein 
fann. 3n ber 0berlanfi| Wirb tmüptfächlich ber gemeine Vucf)We3en (polygonum 
fagopyrum) gebaut; e£ fommt par noch eine anbere Irt, ba3 fogenannte 
ruffifche ober Wilbe ^eibetorn (polygonum tartaricnm) oor, inbeffen Wirb biefeg 
wegen feinet fc^lec^tern nnb geringem 3M;lgefmlt3 mehr aU ttnfraut betrachtet 
nnb baher bort, wo Vudpei^en aU (betreibe gebaut Wirb, mit oieler Sorgfalt 
p oermeiben gefügt. 

$u ben in ber Dberlaufi| cnltioirten ©etreibearten ift and; ber §irfe 
p red;nen. Sein Einbau ift in ber $rooin$ pmlid; oerbreitet, benn man 
finbet ihn in allen Greifen; l;anptfd(^li(| aber wirb er bort gebaut, wo bie 
faubigern Vobentlaffen fi<h befinben, hoch überall ift ber <girfebau in ben 
einzelnen Söirthfchaften auf Heinere gläd;en befd)ränft, weil er meiften^ nur 
für ben eigenen Vebarf beredpet ift. (Er wirb halber and; für bie Dotation 
be3 grttchtwechfebo nicht fiörenb, benn ber igirfe wirb entweber mit bem Vu<h* 
meinen ober mit ben Kartoffeln ab3 Vorfrucht für loggen in Verbinbung ge* 
bracht, wobei ber Umftanb, ba§ bem £)irfe eine fd; wache SDüngung gemährt 
Werben muh, einfln^lo^ bleibt. £)ie (Erträge be3 £)irfe<3 ftnb ebenfalls fehr 
wechfelnb, weil er, Wie ber Vuchweipt, Oon ben mancherlei nngünftigen (Ein* 
flüffen be3 l^iefigen Klima’3 oft fein leiben muf$ nnb babnrd; in einer gebeil;* 
liefen (Entwidtung geftört wirb. VMhrenb man in 3ahren, too folche (Einflüffe 
nnb Störungen ftattfinben, oft faum bie 2tu3faat erntet, gehört e£ bagegen 
in günftigen 3ahrgängen ttid^t p ben Seltenheiten, bah oom £>irfe ein (Ertrag 
oon 14 bi3 20 Scheffel pro borgen gewonnen wirb. SDie befonbern Slrten be3 
£>irfe3 finb auf ben (Ertrag nicht ohne (Einfluh. 2lm oerbreitetften in ber Ober* 
läufig ift ber 91i3:penhirfe (panicum miliaceum), oon meinem Wieber einige 
Abarten, al3: ber gelbe Klumphirfe, ber fd)ü>ar§e £nrfe n. a. cnltioirt Werben. 
Unter biefen Varietäten h<*t ber gelbe Klumplurfe ben Vorpg, bah er fehr 
reidhlidh trägt; ber fogenannte fefparp igirfe fotl ben (Einflüffen anhaltenb 
trodner nnb h^er Witterung beffer wiberftehen al§ bie übrigen Wirten (Wofür 
idh jeboch eine über^engenbe Veobachtung niäht gemad;t (mhe). Sln^erbem wirb 
ber gelbe Kolbenlnrfe ober gen nid; (panicum italicum) an oielen Drten 
noch gebaut, oon Weld;em auch einige Slbarten oortommen. tiefer Kolbepirfe 
War früher oerbreiteter, ba er fidh namentlich für nahgrünbige Sanbfelber fehr 
eignet; in neuerer 3^t ift fein 3tnban aber mehr nnb mehr befd;räntt worben, 
\va$ mahrfdheinüdh in ber fd;lechtern Qualität be3 oon ihm gewonnenen ®emüfe3 
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feinen ®runb ßaben mag. — gn weitem Orten ber ^eibegegenben, tnsbefonbere 
im norböftti<hen Oßfcile be£ Dfotßenburger $reife<3 toirb and) ber fogenaunte 
©cß traben* ober Mannaßirfe (festuca fluitans) auf bem gelbe gebaut, 
beffen Körner befanntlid) ein vortrefflich, feinet ©emüfe liefern; er gebeift 
auf gang bürftigem ©anbboben, fobalb berfelbe nidü burcß 'fiefige Unterlagen 
ober ftarfe ^Bermifcßung mit Rie$ biirr ober brennenb toirb, — fo g. toirb 
er auf bem moorigen, afcßigen, leisten ©anbe bei Dber=©äniß im dtotßenburger 
Greife mit bem beften ®rfolge gebaut. Oer Ertrag an ©troß ift vom Manna- 
ßirfe ftetS gering; bagegen liefert er an Äomern oft ben 50= bis 60fättigen 
Ertrag, ©r erfordert jebocß gebüngteS gelb nnb muß vor ber Heberttmcberung 
von Unfraut gefdjüßt toerben, trenn ber 23oben bagn geneigt ift. 

Oer Einbau ber gnlfenfrü^te finbet in ber Dberlaufiß febr ungleic^= 
mäßig ftatt. ©rbjen toerben im Saubaner nnb ©örtißer Greife mehr als in 
ben übrigen Greifen gebaut, aber, mit AuSnaßme einiger toenigen großem 
©üter, überall nur in geringem Umfange, gn ben bäuertid)en SSirtßf duften 
toerben bie ©rbfen nod) feltuer gebaut unb eS giebt baßer verßältnißmäßig 
toeniger gäüe, iu beneu fie eine befonbere ©teile in ber Dotation beS grucßt* 
toecßfelS einneßmen. 3Bo bieS ber galt ift, ba folgen fie getoößnlid? nacß einer 
igalmfrucßt unb bienen als $orfrucßt für loggen, gn ber Siegel toerben fie 
bann in gtoeiter Oracßt gebaut. Oie fortbauernbe SBefcßräntung bes ©rbfenbaueS 
ßat ßauptfädjlicß barin ißren ©runb, baß fie auf ben meiften getbfluren beut 
Gefallen feßr auSgefeßt finb unb baß eS nur toenige gelbmarfen giebt, auf 
beneu gute ^odjerbfen getoonnen toerben. Oie belfern ^Bobenftaffen finb fouft 
bem ‘©ebeißen ber €rbfen feßr förberlitß unb fie liefern in guten gaßreu gang 
befriebigenbe Erträge, gm Allgemeinen ftellen ficß bie ©rträge folgenbermaßen 
ßerauS: im Saubaner Greife fißtoanfen fie von 3 bis 10 ©d;effel, im ©örlißer 
von 4 bis 16 ©cßeffel, im dlotßenburger von 6 bis 10 ©cßeffel, im $oßerS= 
toerbaer unb SBunglauer Greife von 3 bis 8 ©cßeffel pro borgen, gm Dber= 
lanbe ift es nießt feiten, baß @rbfen im gerbfte als gutterlraut gebaut toerben; 
fie geheißen als folcßeS feßr gut unb liefern oft bebeutenbe guttermaffen; aueß 
toerben fie tßeiltoeife im ©entenge mit ^afer, ©erfte unb 2Biden gebaut. Oie 
in ber Dberlaufiß ßauptfäd)licß cultivirte getb=@rbfe ift bie große toeiße ©rbfe 
(pisum sativum); außerbem toirb, namentlid) im <QoßerStoerbaer Greife, aueß in 
eingelnen Orten ber ©tanbeSßerrfdßaft 9JhtSfau, bie fogenannte J^ic^ererbfe 
(pisum sativus L.) gebaut, ba ficß biefe für ben bortigen ©anbboben befonbere 
eignet. — Oie Söide toirb in ben Greifen Sauban unb ©Miß vielfad^ allein 
unb mit giemti<hen Erfolge gebaut, ba ißr bie SBobeüflaffen I. II. unb III. feßr 
gufagen; in ben übrigen Greifen toirb fie jjeboeß fetten allein, fonbent meift im 
Gemenge mit igafer ober ©rbfen, tßeils gum ©rünfutter, tßeils gum $örner= 
getoinne gebaut, in großen gtäcßen aber nirgenbs, baßer fie aueß int toirtß- 
fdtaftlidjen OurnuS eine einflußlofe, untergeorbnete ©teile einnimmt, gßr Ertrag 
an Körnern ift, trenn fie allein gebaut toirb, ftets ein giemtid) mäßiger, benn 
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er überfteigt fegr feiten 10 ©Reffet pro borgen. Sll3 ©rünfutter im ©emenge 
mit einigen anbern grüßten (£afer, ©erfte ober ©rbfen,) liefert fie in ber 
fRegel fegr gute (Erträge, fie oerlangt aber bann einen gut beftellten unb mägig 
gebiingten ?Voben. Stuger ber eigentlichen gutterioide (vicia sativa) ift mir 
feine anbere Söidenart befannt, bie in ber Dberlaufig noch al3 gelbfrucht ge^ 
baut ioerben follte. — £)ie £upi neu finb erft in neuerer Qeit in Stuf nähme 
gefommen nnb tmben befonbere im Vothenburger unb <Qoper3ioerbaer Greife eine 
giemlid^e Verbreitung gefunben. Qn großem SVirtgf (haften mit oerhältnigmägig 
oielen leisten gelbem ioirb bort bie Supine faft überall gebaut unb finbet ba* 
per aud; bei ber gelbeintheilung nnb grudhtfolge befonbere Verüdfichtigung. 
Qm nörblichen Steile be3 65örliger Kreife3 ioirb Supinenbau audh f<hon pmlidf 
ftarf getrieben, bagegen finbet er im fübli^en Streite beffeiben, im Saubaner 
nnb Vun^lauer Greife nur feiten nnb oerfuch^ioeife ftatt. £)ie Erträge ber 
Supine finb, ioenn nid^t gan§ trodne SVitterung p lange auf il;re dmtioidlung 
einioirft, auch auf ben fchtechteften Slderf taffen im &urdhfdf)nitt befriebigenb; man 
hat im ©örliger Greife 6 hi§> 10 ©Reffet, im Stothenburger 8 bi3 20 ©Reffet 
pro borgen gewonnen; im §oper3ioerbaer Greife ftelten fidh biefelben auf 4 
bi3 9 ©cheffei pro borgen. SSo fie put igeugeioinn gebaut ioerben, ba haben 
fie auf ©ütern im (S5örli^er Greife 30 U§> 45 Zentner trodne^ gutter ergeben 
unb al3 ©riinfutter, ioop fie feltener beftimmt finb, liefert fie 50 bi§ 110 
Zentner pro borgen. £nu unb ioieber ioerben fie auch pr ©rünbüngung 
benugt, bod^ fcbeint biefe Verioenbitng ber Supine feine allgemeine Verbreitung 
p finben, bie fich aud) bei einer richtigen Vereinung be3 SSerthe^ mit ben 
Erfolgen nid;t empfehlen läffet. Vei ber grud;tfotge ber Supine hat fid; in ber 
Dberlaufig noch feine befonbere Slnfidht geltenb gemacht. SJian baut Supinen 
nad) Voggen, £>afer, SSeibebracbe, Kartoffeln unb Vudpoeipn unb and) ioieber 
nadf) Supine. Süefe Söanbelbarfeit ber grud;tfolge lägt fidh leidet madhen, benn 
in Söirthfchaften, bereu Sieder in beftimmte gelber unb ©(gtäge eingekeilt finb, 
ioerben bie Supinen natürlich in bie Siugenferläge oerioiefen, in anbern Sßirth* 
fhaften madht fie gar feine ©d;ioierigf eiten, unb Vad^tgeile erioachfett barau3 
and) nid^t, ioeil faft nur Voggen, fetten SBeibebrache, nad; Supine folgt nnb 
biefe fid^ p ihrer Vorfrudht pmlidh inbifferent oerhält. Von ben oerfdhiebenen 
Supinenarten ift bie gelbe am betiebteften geioorben; fie hat fich and; thatfächlich 
am beften betoäprt, foiooht f)infi($ttid^ ihre3 @rtrage£, aU aud) in Vepg auf 
bie befonbern flimatifd^en unb VobemVergättniffe. Sin einigen Orten hat man 
audh bie blaue £upine gebaut, fogar ihren Stnbau fortgefegt unb pm Zfyeil be* 
friebigenbe Vefultate baoon gepgen; fd^eint aber, aU ioenn biefe blau* 
btügenbe Slrt im,Körner= unb ©troh* Ertrage ber gelben felbft unter gtetd^ 
artigen Vergättniffen nid;t gleidhfommt, ioorau3 fidh audh erflären lägt, bag fie 
im Slügemeinen ioenig gebaut ioirb. £)ie ioeigbtühenbe Supine ioirb jegt faft 
gar niegt megr gebaut. 

Von anbern ^ülfenfrüd^ten ioerben im gelbbau fegr oereinplt no($ 
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Stufen gebaut, jebod) iu fo geringem Umfange, baß eine Weitere ©rWäbnung 
entbehrlich Wirb. ^ferbebo^nen (vicia faba L.) finb in fleinen Quantitäten 
unb namentlich in bäuerlichen SßirtbfChaften gleichzeitig mit Kartoffeln auf 
einem Aderftüde in ber Dberlauftfc ftets gebaut worben; in neuerer geit bat 
man auch unb par im Saubaner Kreife auf einigen gröfjem Gütern beit In¬ 
bau ber ^ferbebopnen in beträchtlichem Umfange öorgenommen. Aach ben mir 
geworbenen Mitteilungen follen biefe $erfuä)e gan§ befriebigenbe Aefultate ge* 
liefert haben, — bie pofitioen ©rgebniffe fonnte ich jebod; nicht ermitteln. — 
Erwähnt mup noCp werben, bajs ber Anbau ber (Serabella pfu unb wieber 
betrieben wirb unb bap er auf ber Aderflaffe YIII. unb IX. nodp recht lobnenb 
fiep erwiefen bat, wenn ber Ader über hinter pr Saat fertig gepflügt gelegen 
unb bie Ansaat recht zeitig ftattgefuuben bat. Sie I;at ftch als ein gutes 
gutter für Schafe bewährt unb ihr Einbau finbet baber auf einem ©ute bei 
AieSfp fortgefegt ftatt; auperbent wirb fie aud) int (fernenge pr Metbe gefäet. 

Qie beim ©etreibebau in ber Dberlauft| übliche SBefteüungS*, Saat- unb 
©rnte *geit ift im Allgemeinen gan§ biefelbe wie in alten angrengenben Säubern 
unb ^rooin^en. gn ben fcpwerertt Acterftaffen Wirb ber pr Meißen* ober 
Aoggenfaat beftimmte Ader tpeils einfäprig, tpeils breifäbrig pr Saat oorbe* 
rettet unb acht bis einunbpanjig %age oorper auf gepflügt; in bem fanbigeit 
Söoben Wirb ber Ader für beit dtoggen ein- ober peifäprtg, feiten breifäbrig 
befteilt unb für bie erfte Saat gewöhnlich and) eine geit lang oorper aufge* 
pflügt. Spätere Saaten werben halb nach bem Pfluge gemacht. Qie Saatzeit 
beginnt burdbfdbnittiiöb fe^en öor ^em 8. September unb ift im Dberlattbe fpä* 
teftenS ©nbe Dftober beenbigt; bagegen Wirb in ben ^eibegegenben oft noch tut 
Qecember loggen gefäet, Was im Dberlanbe p ben pöcbft feltenen Aufnahmen 
gehört. — $)ie grübjabrSbeftellung beginnt in ben <peibegegenben unb par in 
ben Drten am frübeften, Wo Sommerroggen gebaut wirb, ba man biefen oft 
fCpon ©nbe gebruar, gewöhnlich aber im 3Jlärz fäet. igafer wirb in oielen 
©egenben pm Zfoil fcpou ©nbe Mär§, feiten fpäter als ©nbe April gefäet unb 
befommt in ber Siegel nur eine, auSnapmS Weife pei ober brei gurren, auch 
Sommerwegen Wirb zeitig im April gefäet. ©erfte wirb im <goperSWerbaer unb 
bem größten Zweite beS Utotbenburger KreifeS in ber Mitte ober testen §älfte 
beS April, feiten im Mär$ ober Mai gefäet, bagegen Wirb fie im füblicbern 
Zfyeile beS ©örlit$er KreifeS unb im ganzen Saubaner Kreife in ber Siegel erft 
im Mai gefäet, obfcpon burch lange Erfahrung feftgeftellt ift, baß auäp iu ben 
obern ©egenben bie im April gefäete ©erfte an Körnern beffer als bie fpäter 
gefäete wirb. ^Su^weigen wirb (Snbe Mai unb Anfang guni, Snpinen Werben 
@nbe April ober Anfang Mai gefäet; ©rbfen unb Miden tpeilS im April, tpeilS 
im Mai. — £>ie ©rnte^eit beginnt feiten öor bem 15. guli unb ift in ben 
^eibegegenben mit ©nbe Auguft gewöhnlich beenbet, Wogegen fie in Dielen ©e- 
genben beS Saubaner unb ©örli|er KreifeS bis in beit September biuein bauert, 
gn ben ©rntemetpoben finben mancherlei Abweichungen ftatt. Meißen, ©erfte, 
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§afer, Vu<h Weiten, ©rbfen unb 2£iden werben faft überall unb auSfchließlich 
mit ber Senfe gemäht. dagegen wirb ber $irfe nur mit ber Sichet, ber 
Stoggen in fehr fielen Orten ber ^eibegegenb bes Vun^lauer nnb ©örlißer, and) 
in mehreren ©egenben beS Vothenburger unb ^operswerbaer Greifes ebenfalls 
mit ber Sichel gefc^nitten. Qn allen grßßern Mirthfdjaften nnb im größten 
Xhet'le beS OberlanbeS überhaupt wirb ber loggen jeboh mit ber (Senfe gemäht, 
ßupinen werben put größten ^beil mit ber Senfe gemäht, pm SSb)eiX mit ber 
Siegel gef Quitten, ja an manchen Orten fogar gerauft. S)aS Sdpeiben mit ber 
Sichel War fritier in ber Oberlaufiß fe^r gebräuchlich unb nicht bloS in ben 
meiften bäuerlichen, fonbern auch in fielen großen Höirthf<h>ctftett beftanb bie 
Einrichtung, baß loggen nnb Meißen pm großen gefhnitten Werben 
mußte.*) 

2)aS Einbtnben nnb ^luffeßen in puppen ober Stiegen ift beim loggen 
nnb Söeigen in ber Oberlauftß fch'on feit langer Seit angetöanbt worben nnb 
hat in ber neuern $eit noch mehr Verbreitung gefuitben. 8m Oberlanbe finbet 
baS Einpuppen beS VoggenS faft burchgängig ftatt, Wogegen in ben §eibe* 
gegenben baS Vreitlegen in ©elegen noch h^uP9 forfomm't. £)aS Sluffeßen in 
Stiegen ift erft feit einigen 8ä|?en in ber Oberlaufiß eingeführt worben. OaS 
Mäßen beS VoggenS ober Meißens in Schwaben finbet änßerft feiten nnb ge* 
Wohnlich nur bann ftatt, Wenn ber Staub beff eiben ein fehr fhte^ter gewefen 
War. Seibft beim <pafer unb ber ©erfte finbet baS Schwabenhauen nur in ben 
fällen SfnWenbung, wenn baS (betreibe bünn unb fur§ geblieben ift; in allen 
anberen gälten jteh't man auch bei ber Sommerung baS Mähen pm Slbraffen 
bem Schwabenhauen for unb auch mit follem Rechte, ba baS leßtere bei bichtem 
unb langen betreibe im Vergleich pm erftern entfliehen unfortheilhafter ift. 
Heber bie 3Wecfmäßigfeit beS bei ber loggen* Ernte in ber Oberlaufiß forherr* 
fd;enben SßnppenS ha* bie Erfahrung bereite p beffen ©nnften entfärben; benn 
Wenn .auch bei folch’ eigenthümIi<h feltener Väffe, wie fie wäßrenb beS Sommert 
fon 1858 in ber Sfoggeü*'©ritte ftattfanb, baS puppen ebenfalls leinen 
reichenben Schuß gegen baS SluSWacßfen ber Körner gewährt, fo feßüßt eS hoch 
in gewöhnlicher Vegenpit fehr gut gegen biefen Uebelftanb unb ferringert bann 
auch bie Arbeit. Viele geben jeßt bem Slnffeßen in Stiegen ben Vorpg unb 
infofern nicht mit Unrecht, als fie bei nicht gar p lang anßaltenber regnigter 
Mitterung benfeiben Schuß gewähren als bie puppen unb Weniger Arbeit fer* 
urfachen. ES ferfteht ft<h fon felbft, baß eine Erfparung an Arbeit beim s$up* 

*) 0iod) bor 28 Satiren fanb id) auf einem unter meine Slbminifiration gelangten ©ute im 

$töt&eirtwrg-er Greife bie Einrichtung, baß fammtlidjer Söeijen mit ber ©id)el gefdjnitten mürbe, 

Wobei id) au0 einem comjwratiben ffierfuche 311 ber Ueber^eugung gelangte, baß baö ©djneiben 

ungefähr 15 bi@ 20 Sßrojent mehr Strbeitgfräfte erfordert alb bab äJtähen, in golge beffen 

natürlich bab ©d)neiben fünftfg unterblieb, ba aud) ber burdj’b ©djneiben berurfad)te Körner* 

öerlnft Wenig geringer alb beim TOhen ift. 
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pen? ober Stiegenfepen nur bann perbeigefüprt mirb, menn US ©inbinben US 
©etreibe^ unmittelbar hinter ber (Senfe erfolgt; biefe<3 33erfapren mirb in ber 
Dberlanfi^ and) faft überall befolgt, mo man ba<3 Sfnffe^en US ©etreibe^ ein? 
geführt fyat. 

c. guttergeioäc^fe. 

3n ber oberlaufiinfdfen Sftnbmirtpfd;aft nimmt gegenmärtig ber gutter? 
bau eine pmlid) bebentenbe nnb umfangreiche Stelle ein, benn er umfaßt eine 
§af)lreid)e Menge oerfdnebener gutterlräuter, fomie auch bie belannteften nnb in 
£)eutferlaub oerbreitetfien Knoden? nnb SBurgelgemächfe. Unter ben erfteren 
haben ber rothe Klee (trifolinm pratense) nnb ber Spörgel ober Knörig 
(spergula arvensis) bie größte 23ebeutung. 

5)er rothe Klee ift in ber Oberlauf^ erft in ber Mitte US vorigen gahr? 
hunbert*? als gutterlraut in Aufnahme gelommen nnb fein Slnbau ped fid) fehr 
fparfam oerbreitet. %nS einer Sirthfchaft^reäpnng oon ^enner^borf nnb 
Sopra oom gapr 1767 ergiebt fiep, baj3 bamabo 3V4 Mepen Kleefarnen in 
<genner3borf nnb l3/4 Me|e in Dber? Sopra an^gefäet mürben; 17 Qal^re fpater 
betrug auf beiben ©ütern bie Kleean^faat nod) nid^t fooiel, benn in Sopra mar 
nur 7-2 Me|e au^gefäet. $n Uller^borf mürbe Klee oon 1778 an in etma3 
größerem Umfange gebaut, jeboep lein gleiäpmäfnge^ Verfahren babei beobachtet; 
in ben gapren oon 1778 US 1797 fcpmanlt bie Kleeau^faat oon 6‘7a Me^e US 
2 Steffel 3!/2 Mepen pro gapr. Qn Scpmerta mar 1782 ber Klee fd;on in 
bie Dotation ber gelbfrüdpte anfgenommen, bie bamab? folgenbe mar: dtoggen, 
(SSerfte, Klee, dtoggen, ^»afer, 23racpe. Qn ben nmliegenben Drtfcpaften nnb 
(Gütern mar aber ein feiger grucptmecpfel bamaö noep nnbelannt, nur in 
Meffer^borf baute man etwas Klee, aber in gan§ anberer Dotation. 2lu<h in 
fRabmeri| mar 1781 ber Klee fdpon in Eufnapme, er mürbe bort aber in ba3 
^örachfelb gefäet nnb p>ar in dtoggen, mop gemöpnlid; ein Stüd oon 6 bi3 
8 Scheffel (3)re3bener) 2lu3faat benu^t mürbe. gn fMber^borf mar bamabo 
ein SS^eil ber 3)ominial?gelber in 7 Silage bepupo US Kleebaues geteilt, mit 
folgenber Dotation: Kraut, ©erfie, loggen, Sein, ©ernenge, Klee, Klee. gn 
ben Oueüoborfern US ^un^lauer Kreife^ mar ber Kleebau in ben erften gapren 
US feigen gaprpunberbo nur in einigen großem Sßirtpfcpaften p finben nnb 
in ben ^eibebörfern ber <gerrfcpaften Mrnolau nnb igoper-omerba mar er bamabo 
ben Jauern nod? oöllig nnbelannt. ©ine allgemeinere Imobepnung pat baper 
ber Kleebau erft innerhalb ber lebten 50 gapre in ber Dberlanfi| gemonnen, 
nnb feitbem nimmt er auep in allen Mirtpfcpaften, bereu 23obenoerpältniffe eS 
nur irgenb geftatten, einen befonberen, bie gefammte grudptfolge regnlirenben 
$iaf$ ein, ba bie Statur US Kte feinen Inban al<o gmifepenfruept nicht ge? 
ftattet. ©<3 unterliegt leinem .gmeifel, bap ber Kleebau auf ben gefammten 
mirtpfcpaftlidpen guftanb größerer mie Heiner 23efitpngen pßcpft oortpeilpaft 
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eintoirft unb in richtiger ©rfenntnib unb SBürbigung biefe^ Umftanbe3 ift man 
in ber Oberlauf^ überall, felbft bort, too bie Dualität be3 Boben3 fe^r binber* 
lieb toirb, auf bie möglid;fte 2lu3bebnung be3 Kleebaues bebaut. Batürlidb mirb 
er am au^gebebnteften in ben ©egenben betrieben, tt>o bie beffern Bobenflaffen 
oorberrfeben; mir finben il;n aber an(b oft in überrafebenbem Umfange in 
SBirtbfcbaften, bereu befferer Boben nur au3 einem tiefgrünbigen moorigen 
Sanbboben beftebt. Sftit Sicherheit ift auf leibliche Erträge oon Klee in folgern 
Boben freilich nicht p regnen; bei entfpred;enber ^Bitterung liefert jebod^ auch 
biefer Boben oft p>ei redht gute «Schnitte oom rotben Klee. gn neuerer geit 
ift man oom reinen Kleebau auf leichtern Boben mehr unb mehr abgefommen, 
inbem man toorjiebt, ben Klee mit meinem Klee unb anberrt für ben Boben 
paffenben Prüfern gemengt anpbauen. £)ie3 ift audh ba3 rationelle, in feinen 
Sftefultaten febr befriebigenbe Verfahren. gn fleinen bäuerli<h'en'3Birtbf<haften 
toerben biefe Stüdfid;ten febr feiten genommen, fonbern befonbere nabgrünbige 
Slderflede burdh fortgefefcten §adfrud)tbau unb tiefe Bearbeitung für ben reinen 
Uleeban empfänglich p machen gefuebt unb mit Beibülfe oon StaEmift* unb 
Slf d;en* Düngung audh toirflidh empfänglidh gemacht. 

3)ie Erträge be3 rotben Kte finb febr oerf(bieben. Qm Saitbaner, 
d5örii^er unb dtotbenburger Greife liefert er in gablrei^en gäben 120 bi3 
200 Zentner grün im blül;enben Quftanbe; e§> finben biefe Erträge aber auch 
an öielen Orten, ober burdh befonbere 2Bitterung<3öerbältniffe, namentlich grobe 
^rodenbeit, auf 50 bi3 80 Zentner pro borgen, gm <goper3tt>erbaer unb 
Bunglauer Greife finb bie gäbe, in benen ber rotbe Klee pro borgen 100 

©ntr. unb barüber im grünen guftanbe unb blübenb liefert, fetten; bie gemöbni 
liehen Erträge bemegen ficb pnfdhen 30 unb 80 ©ntr. pro ^borgen, gn ben 
meiften SBirtbfhaften benutzt man ben rotben Klee nur als ©rünfutter, im 
Dberlanbe auch pr «geugetoinnung. gm erfteren gäbe liefert er bei einiger* 
mafen günftiger SBitterung. pei audh brei Schnitte; im leidem mirb in ber 
Siegel ber erfte Schnitt bei ©intritt ber Blütbe p §eu gemacht, sber peite ba* 
gegen nach SJtabgabe ber SBitterung noch aU ©rünfutter ober pr 3Beibe benuid. 
S)ie gubereitung be£ KteebeueS erfolgt meift burd; Slbtrodnung be3 Kte in 
fleinen Raufen (tupfen) unb flachen Sagen (Scheiben), feltener burdh Slnfftebung 
beffeiben in cplinberförmige 6 bi3 8 gub b°he Raufen ober burch hingegen auf 
fogenannte Kleerenter. — gur Samengeioinnung mirb nur ein oerbättnijBtnäfjig 
fleiner %ty\l ber jährlichen Kleeau^faat benufd unb febr b^uP9 erff &m 
2. Schnitte. 3)ie ©rträge an Samen ioeidhen faft jährlich fo öon einanber ab, 
bab fi<h fcium ein bur<hf<hnittli<her Sat3 bafür ermitteln läfjt, benn bie ©inflüffe 
ber ^Bitterung auf bie Samenbilbung finb febr mannigfaltig. Bon ben oer* 
febiebenen befannten Slrten be<8 rotben Kte ift ber grüne ober fteierfebe Klee 
(trifolium sativum) in ber Dberlauftfc am oerbreitetften unb Ipt and; fyex feine 
Borpge oor bem Brabanter Klee beioäbrt, bie namentlidh barin befielen, bab 
jener eine bei Leitern gröbere guttermaffe liefert, bie ftegen ber faft 3 2Bod)en 
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fpäter eintretenben Sölüt^e au<$ länger Weid? unb faftig bleibt, währenb btefer 
zwar etwa«? reichlicher ©amen trägt, bagegen oiel Weniger unb ein fehr halb 
hart unb holzig WerbettbeS gutter liefert. 

5Der Klee befommt, Wie Wir bereite gef eben haben, pm Xfyeil loggen' 
zum 'Zfyeil ©erfte, ©ommerweizen ober igafer aU £)edfrucht, er wirb feiten al£ 
zweijährige brache benu|t unb bient halber in ben weiften gälten aU ttWrfrudjt 
für Zeigen unb loggen. Söenn ber Klee in ©ommerung gefäet wirb, fo ift e§ 
Siegel, ba§ er wit ber S)edfrud?t gleichzeitig gefäet unb mit einem ©tridje ein* 
geeggt wirb, gut Oberlanbe lommt e§> oor, bafi ber Kleefarnen fd?on im §erbfte 
in ben loggen gefäet wirb, wooon ganz befriebigenbe IRefultate erzielt wor* 
ben finb. 

S)er Weifte ober SBeibeflee (trifolium repens) wirb in ber Dberlaufi§ 
weift iw ©emenge wit anbern gutterfräutern gebaut; fein Anbau hat jebod? im 
Allgemeinen gegen früher unb zwar feit ber Qeit abgenowmen, Wo bie gort* 
fchritte ber rationetten £anbWirtschaft zw ber ©rfenntnifi geführt haben, bajg bie 
3wede, für Welche früher ber Weibe Klee hauptfäd)lich cultibirt würbe, burd? 
ben Anbau non tttapgra^, £imotheu3gras, ©djaffchwinget u. bgl. fi^rer unb 
beffer erreicht Werben, ©anz allein wirb ber Weibe Klee in ber 0berlaufi| 
höchft fetten gebaut, obgleich er auf ziemlich leichtem 33oben noch recht gut ge* 
beiht unb bei günftiger ttöitterung fogar ausgezeichnete ©rträge liefert*). — 
Erwähnt fei nod), bab vereinzelte SSerfudhe wit bew Anbau beS fogenannten 
fchwebifchen Klees ftattgefunben haben, eine attgeweinere Verbreitung beffeiben 
aber nicht zu hoffen ift, ba ibw bie biefigen 33obent>erhältniffe nicht zuzufagen 
fcheinen. 

ttteben bem Klee bleibt ber ©porgel ober Knörid) für bie Oberlauf^ 
bie widhtigfte gutterpflanze. £)er Anbau beff eiben hat ft<h in ben lebten brei 
Jahrzehnten no<h wefentlich weiter auSgebehnt, benn man finbet je|t ben Knö* 
rid) and; in ben fruöhtbarern ©egenben beS OberlanbeS., wo er früher an nieten 
Orten faft gar nidjt gebaut würbe, eine ©rf Meinung, bie man gern als gort* 
fchritt betrachten fann, Weit einerfeitS bie Sefämpfung beS alten SSorurtheilS, 
kfi paffe biefe grudü für biefe ©egenben nid;t, baburdh conftatirt wirb, anbrer* 
feitS bie richtige Söürbigung berfeiben als gutterpflanze barin fid? offenbart, 
gür bie ©anbfelber bleibt ber Knörich ein itnfdhäjzbareS ©eWäd?S, fowohl Wegen 
feiner ©enügfawfeit wit bew leichtern SBoben, als au<h wegen feiner üMhrfraft, 

*) SnW 1833 imirben auf bem unter meiner Slbminifiratioti ftefjenben ©ute bon 

einem §lcferftü<f bon circa 4 borgen über 12 ©acf (ä 2 Berliner ©efjeffel) meiner Kleefarnen 

geerntet, beffen Berfauf 140 3:1)Ir. einbradjte. ®inen foldjen Ertrag an ©amen liefert ber 

rotfje Klee unter ben günftigften SSer^ältniffen nid)t, luenigftenb mir ift big jetat toeber au@ ber 

Sßragiö nod) au@ anbern 3uberlaffigen 9Kittf)eilungen bom rotfjen Klee ein foldjer ^aü befannt 

geworben. 
31 
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ittSbefonbere wegen feinet oorpgti<hen (Sinfluffe^ auf bie Sftildhergiebigfeit. gn 
legerer SBegiehung fommt i^rrt feine anbere gutterpffanje gleich- 

Oer ifnorid; wirb hier in ber Sieget at<3 gtoifc^enfrn^t, feiten al3 §aupt* 
frudfd gebaitt, nnb folgt bemgentäb nadh loggen, pweilen and; naä) Zeigen 
ober §afer. Oer al3 gutter für bett £>erbft beftimmte Jfnöridh wirb im guti, 
fo zeitig aU e$ ber Verlauf ber (Srnte nur immer pläfjt, gefäet, befontmt ge* 
Wöhnli$ nur eine gurd^e nnb wirb bei trodener 3ed an bieten Orten einge* 
Wal^t, wenn grobe glasen bamit beftellt Werben. SBirb er al3 ^anptfrnd^t 
gebaut, fo nimmt er in großem (Gütern feinen ©taub auf bem ^Brachfetbe ein 
nnb wirb bereite (ümbe 2Jtär§ fpäteften^ Anfang Ipril gefäet; in biefem gäbe 
wirb bie 2In«ofaat be$ ifnöri^ nid;t auf einmal, fonbern bon ad;t p acht 
Oagen bewirft, um feine JBenutpng al3 ©rünfntter auf längere geit p ermög* 
lidf>en. gn Söirthf d;aften, wo ber Jflee abfotnt nid^t gebaut werben fann, wirb 
biefe ^öeftetlnng^art be3 $nörich3 befolgt; baher ift er at3 ^aupfrucht in bielett 
Orten ber gan$ fanbigen <£)eibegegenben p finben. 3ur ©amengewinnmtg toirb 
Jfnörid; feiten aupdpeblich gebaut, fonbern man läfü geWöhulid; bon bem älter 
geworbenen im §erbfte etwa3 p ©amen fielen, woran ber ünörich in ber 
Siegel fehr reid; ift. Oie Erträge be<§ Jhtörid^, fowohl an kanten, al3 an 
($rimfutter bariiren fehr. Unter normalen Slerhältniffen fönnen 6 bi§> 7 ©d£)ffl. 
©amen pro borgen geerntet werben. Oer Ertrag an ©rünfutter bleibt pm 
Ot)eit and) babon abhängig, ob ber $nörid; gerauft ober mit ber Sieget ober 
©enfe gemäht wirb; im erftern gatle, in welkem er al3 gutter nnftreitig nähr* 
bafter bleibt, finb Erträge bon 40 bi3 80 (£ntr. pro borgen nacbgeWiefen, 
wäbrenb fie im te^teru gälte bi£ p 15 ßmtr. pro borgen ftnfen. gn bieten 
SBirthfcfpften pt;t man ba£ Sttähen bem kaufen bor, theil3 pr ©rfparnng 
bon Slrbeit£fräften, tl;eit3 au3 Siüdficht auf bie Stachfrudp, ba e§> nicht in 1b* 
rebe p ftelten ift, baf3 geraufter JOtöridh nad^tbeitig auf bie 3^adf)frud^t einwirft. 
3ur ^engewhtnung Wirb JTnöridh in ber Oberlanfi| faft nirgenb^ gefäet, au<b 
wirb er b^d^ft feiten abo blof$e SSeibe benutzt. ^ergleichenbe Beobachtungen 
haben aber ergeben, bajs ba£ Slbhüten be3 Jfnöridl)3 für bie Stad;frud;t entflie¬ 
hen oortbeitbafter ift, aU ba<§ ©dpeiben nnb kaufen beffeiben. — gn ber 
Oberlauf^ Wirb nur ber gewöhnliche Slderfpörgel (spergula arvensis) angebant, 
üon bem e§> §War §Wei Wirten, ben furzen nnb langen Jhtöricb, giebt, bie aber 
nur burdj; bie Kultur in §wei oon einanber ftd^ nnterfd;eibenbe Slrten gebracht 
worben finb. 

©ehr gebräuchlich ift ber Einbau mehrerer (Mreibearten nnb ^ülfenfrüdpe 
al3 gntterfränter, bie bann in ber Siegel im ©emenge gebaut werben. Oiefe 
SJtifdhungen finb öerfdpeben. @3 werben £afer nnb Söiden, andh £>afer, SBiden 
nnb ©erfte, andh SBiden, (£rbfen nnb $afer oermengt an^gefäet nnb p>ar meift 
in gleidhartigen ^öerhältniffen. ©oldhe3 ©emenge wirb aU ^auptfrnd;t, feiten 
al3 3ü>ifchenfrndht gebaut nnb erfordert gut pbereiteten Slder, ber entweber in 
fräftigem Oüngnng^pftanbe ftch befinben, ober frifdh gebüngt werben muf3. 
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©etoöhnlich toirb nur ein Schnitt genommen nnb pur bann, trenn bie ehtge* 
mengten Halmfrüchte in ben ©<hoß treten. SDie Erträge non biefem Gemenge 
an ©rünfutter finb oft feßr bebeutenb nnb ba auch bie Qualität beffeiben oor* 
trefflich ift, fo finbet man e3 überall angebaut, too ber 23oben e$ nur irgenb 
pläßt. 

SSon ben ©.etreibearten, toelche einzeln al3 ©rünfutter gebaut toerben, ift 
befonber^ ber Hafer wnb S3u<htoeipn p ermähnen, ©ie toerben beibe getoöhn- 
lieh nur aU S^ißhenfrucht für ben §erbft gebaut nnb p biefem $toe<f fpäte^ 
ften<8 in ben erften acht Stagen be3 Monate Stuguft gefäet. SDiefe 23enußung 
be<5 fafer^ nnb S3u<httMpnJ finbet man in allen ©egenben, nnb bie Erträge, 
bie fte an SJkffe nnb gnttertoerth liefern, finb getoöhnlid) fehr befriebigenb; 
leiber finb mir pofitioe Ingaben über ba§ Vernicht ber gewonnenen klaffe nicht 
gemacht toorben. • — • ®ie S3ennßung be<3 Stoggen3 al§> ©rünfutter finbet an 
rieten Orten nnb p>ar in ber Sßeife ftatt, baß fein p biefem 3ü>ede norgenotm 
mener Inban afö 3ü>if<henfrndht für bie gelber bient, Welche für ba£ nächfU 
fotgenbe gahr p Stüben beftimmt finb; er toirb baher im ^erbfte zeitig gefäet 
nnb ©nbe Sbpril ober Infang SM gefchnitten. gn neuerer 3eit ift auf einigen 
£)ominialgütem ber Slnbau be3 ©<hilfftaubenroggen3 aU ©rünfutter mit aus¬ 
gezeichnetem ©rfolge oerfucht worben. — ©rbfen Werben im Oberlanbe l)in nnb 
toieber im Qex'bfie als gtoifchenfrudd belpfS ber ©rünfütternng gebaut. 

Unter ben eigentlichen ©räfern nnb gutterpflanpn nehmen baS Stab' 
gras, .^/imotheuSgraS nnb ber SßferbegahnmaiS bie herrorragenbfte ©teile 
ein. '$on erfterem Werben beibe tganpiaxien: baS franpfifche (avena elatior) 
nnb baS englifche (lolium perenne) gebaut; auch baS italienifdp (1. perenne 

italicnm), eine Slbart beS teueren, lommt oor. SJtan fäet StabgraS fetten nnb 
gern ähnlich nur bann allein, wenn es pr ©amengewimtung beftimmt ift; in ber 
Siegel toirb es im ©emenge mit anbern guttergräfern ober Mee gebaut, feine 
fpecielten ©rträge taffen fid; baher nicht beftimmen. £3eibe Sitten beff eiben 
toadhfen auch auf bem ©anbboben, toenn er noch einigermaßen büttbig nnb feucht 
ift, hoch cnltioirt man baS englifche StabgraS im Sillgemeinen mehr als baS 
franpfifche, obgleich bieS fchneller nnb befonberS im grühjahr zeitiger als baS eng| 
lifhe toächft; bagegen hat leßtereS unbeftritten einen böhem gnttertoerth nnb 
gebeiht auf ben oerfchiebenften SBöbenarten, gleichviel ob allein ober im ©emenge 
mit anbern ©räfern. gtalienifcheS StaßgraS toirb feiten gebaut, ba auf bie 
Söaht feinet ©tanborteS fchon toeit mehr Stüdficht genommen toerben muß nnb 
es an gnttertoerth fotoohl bem franpfißhen als englifchen nachfteht *); Uebri* 
genS finben toir Siaßgräfer and; toilbtoachfenb auf ben SBiefen. 

*) 97ad) Äirdjl) of’8 äRittfjeilungen fjat fiep bei genauen Untcvfujungen ergeben, baß 

englifepeö 9tapgva@ in ber ©amenreife pro borgen 2996 Sßfunb getroefneteö ^>eu lieferte, beffen 

^aprungötpeile auf 429 spfunb ermittelt mürben; bab frangöfifepe 9iat)gra@ lieferte jtoar 

3810 Sßfunb <peu in ber ©amenreife pro borgen, bie jeboep nur 172 Sßfunb 9^aprung@tpeile 
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$)aS SimotheuSgraS ober SiefchgraS (plileum pratense) Wirb faft nur 
int fernen ge mit JHee ober anbern Prüfern gebaut unb theilS als ©rünfutter, 
theilS als SBetbe benu|t. 33on bem alleinigen Slnbau beffeiben auf SBeibebra^en 
ift man in neuerer 3ed $kx fahr abgefommen, weil feine 3Bur§elbilbung p 
umfangreichen, figartigen ©eWeben neigt, bie in ber gurühtung ber Sieder fein: 
ftörenb werben tonnen. 3)iefe ©igenSümlic^feit feines SöurgelgeWebeS macht 
baS ^imotheuSgraS als SMbegraS für leichtern Sanbboben fehr geeignet, bem* * 
gemäß es attch auf oielett (Gütern ber <geibegegenb $u biefem gWede unb $war 
in Verbinbung mit Schaff chwingel benußt wirb, Weil baburch oom Sanbboben 
eine ziemlich gute Söeibe erhielt Werben tarnt unb ber S3obetx felbft an @onfiften§ 
gewinnt. gn fold;en gälten oermengt man eS theilS mit SdfaffchWingel (festuca 
ovina), theilS mit Knaulgras (dactylis glomerata), theilS mit beiben; auf beffe* 
reu Siedern bagegen baut man eS auf SSeibebrachen lieber int ©ernenge mit 
SftapgraS unb meinem JHee. 

£)er 2ftaiS unb inSbefonbere ber Sßferbe&ahttmaiS ift in neuerer geit 
and; in ber Oberlaufs vielfach unb faft in allen Greifen angebaut worben; eine 
redt allgemeine Verbreitung tmt fein SInbau aber nicht gefunben. Sttan !ann 
fogar gegenwärtig eine Slbnahme ber 9MS*©ultur wahrue'hmeu, eine ©rfchei? 
nung, bie ftd) rüdfichtlid) beS'SßferbejahnmaiS nidht rechtfertigen lägt, ba er auf 
allen Vobenftaffen nidht nur gut gebeizt, fonbern auch quantitativ wie qualitq* 
tio als ©rünfutter hö<hf* befriebigertbe Erträge liefert, fofem feiner ©ultur nur 
einige Sorgfalt unb Stufmerffamfeit geteuft wirb, gm £wt;erSWerbaer unb 
Vunglauer Greife fcgeiut fein Slnbau jegt überhaupt nicht mehr ftatgufinben, 
benn in allen oorliegenben Verid;ten wirb beS SJtaiSbaueS nicht erwähnt, gm 
©örli|er, Saubaner unb Slothenburger Greife wirb er jebod; noch an oielen 
Orten, obf(hon überall nur in fehr mäßigem Umfange gebaut unb als ©rüu? 
futter benutzt. £)ie ©rträge finb ziemlich übereinftimmenb unb belaufen fid) auf 
2* bis 400 Zentner pro borgen; im oöEig auSgeWadgenem guftanbe, b. h- 
in bem Stabium, Wo bie Jtörnerbübung beginnt, Wirb ber ipferbe^ahnmaiS bei 
forgfältiger Vehanblung burchfdmittlid) 350 ©ntr. pro borgen liefern*), bie 
©rträge oon 200 ©ntr. pro borgen beruhen baher auf befonbern Umftänben 
unb tonnen nidht als maßgebenb betrachtet Werben. $>aß biefe grud)t and; auf 
bem leidhteften Sanbboben noch fehr gut geheißt, fofern ber Voben ftarf gebüngt 

enthielten. Stach (£. SBolff ift bie SÜfferenj ber Stahnmgbtheile im franjöfifdjen unb englifdjen 

Stüt)grafe 3War geringer, ncimlid) 46,4 unb 49,1 Sßrojetit, aber bod) auch conftatirt; bagegen 

foü bab italienifche Statyqrab nad) Söolff einen höhnn gutterWerth haben. 

*) Slm 30. Suguft b. 3- Würbe in Sd)önbrunn im Saubaner Greife eine genaue (Sr* 

mittelung beb (Srtrageö Dom ^ferbejahnmaib burd) forgfdltigeb Slbwiegen ber ganzen SJtaffe 

tion aWei &.*Stuthen eineb Sldfcrftücfeb, auf bem ber Staub beb STcatb faft gan$ gleichmäßig 

War, borgenommen, Wobei fld) pro SJtorgen ein (Ertrag bon 423 Zentner ergab. $>er 

STtaib War 9 bib 10 guß lang, aber noch nicht boflftänbig aubgeWachfen. 
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unb tief bearbeitet toirb, ift Befamtt ®ie Ibneigung gegen ben 3ftai£bau fCheint 
hatoptfäd;lich in ber ettoa3 umftänblichen unb unbequemen Vehanblung p liegen, 
bie er aU Viehfutter erforbert; fonft läfjt fte ftCh ni#t erflären. ©ie ift aber, 
toie gefagt, oöüig ungerechtfertigt, ba namentlich für äöirthfhaften mit ©anb* 
hoben, auf beut anbere guttergetoächfe ftets nur mit toenig ©id^er^eit gebaut 
werben tonnen, ber 3M3 eine fehr empfehlen^toerthe gutterpftanze bleibt. 

2lnbere üftaisforten, toelche zum Körnergetoinn hauptfächlich beftimmt 
finb, toerben in ber Oberlaufs nur fehr oereinzelt unb mehr au3 perfönliCher 
Siebhaberei cultioirt. ®er getoöhnlid;e grobe 3Rai3 (Zea Mais) toirb in unferm 
Klima niCht immer reif; ber fleine ober Kärnthener grühmaiS (Z. M. Quaran- 
tino) toirb bei rechtzeitiger Slu^faat auch h*er reif, feine Erträge ftetfen ftdj 
jebod; bei genauer Veredlung aller mit feiner Kultur in Verbinbung ftef;enben 
Arbeiten unb be<o Sluftoanbe<o an Jünger in fein richtige^ Verhältnis zum Er* 
trage anberer grüßte unb barum toirb and; ber 3M§|au zum Körnergetoinn 
in ber Dberlauft| fchtoerliCh eine gufnnfi haben. 

3u ben toiChtigften guttergetoächfeu be<8 Sauber gehören aEe in ben 
gelbbau auf genommenen Knollen- unb 2Burzelfr üd;te, non benen bie meiften 
fchon feit alten gelten hier cultioirt toerben. Vur *bie toichtigfte non allen, bie 
Kartoffel, toar and; in ber Dberlaufi| unbefannt unb ift fyex erft im norigen 
gahrl;unbert heimifch getoorben. E3 ift möglich, baS bie Einführung ber Har* 
toffel in nufere Sanftj fdhon im Infange be£ norigen gahrhunberts ftattgefunben 
hat, bemt nach 1710 tourbe fte in 5Deutfd;lanb bereite in oielen Eegenben, 
toenn auch nur oerfuch^toeife ober in fehr geringem Umfange, angebaut. £)er 
erfte Verfnd; be3 Kartoffelbaue^ in ber 0berlaufi| fällt nad; meinen VaChfor* 
fchungen erft in’# gahr 1742, too in ©iegerSborf, toahrfCheinliCh nom bamaligen 
Entfernt, ein folcher Verfuch gemacht tourbe. gm gahr 1764 fommen beim 
©düoftoortoerf in 9tef.au 17 SJtetzen Kartoffeln nl§> SluJfaat in ber grühjahr<o- 
beftellung nor, toorau^ fid; fChliejzen läßt, baff fich ihr Slnbau in ben erften 
gahrzehnten ihrer Einführung fehr tangfam unb mäßig nerbreitete, gm gahr 
1763 hatte ber $äd;ter in Keula bei Stefan 1 ©cheffei Kartoffeln aufgelegt 
unb gehn gahr Später ergiebt bie Sluffaat Tabelle nur 3/4 ©cheffei. gn Eroff* 
0üben finb 1775 auch nur 1 ©cheffei Kartoffeln aufgelegt toorben; in lltliebef 
fommen 1765 12 Heizen Kgrtoffelau^faat nor, 1777 aber fdhon oier ©cheffei. 
gn Meffeuoborf tourben 1782 ettoa 10 ©Reffet Kartoffeln gelegt, in SauterbaCh 
ettoa 4 Wiegen. Eine größere lu^behnung getoann ber Kartoffelbau and; fyet 
toahrfpeinlich erft nach bemcgahre 1770, aU in golge einer über ganz ^eutfch* 
lanb oerbreiteten Mißernte bie Eetreibepreife bi<o zu 10 ^hlr. für ben ©Cheffel 
loggen fliegen, alfo eine für bie bamaligen Eelboerhältniffe ganz unerträgliche 
§öhe erreichten, gnbeffen befd;ränften fid; bie gortfdritte be£ Kartoffelbaue3 
Zunä(hft auf eine Vermehrung ber 3ahl ber einzelnen Inbauer biefer gruCht; 
in großem Umfange tourbe fte noch nicht gebaut, gn UUer^borf bei %lie§>fp, 
too nach bamaliger Söeife bie SDominiaU VMrthfchaft red;t intelligent betrieben 
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mürbe, meifet bie (grntetabelle oon 1778 erft 135 (Steffel Kartoffeln al<3 ein* 
geerntet nach, bie oon 1782 gar bto^ 106 ©Reffet. Born Qahr 1787 bi£ 1800 
ftieg bann bie bortige Kartoffelernte aber oon 385 auf 1980 ©Reffet. Qn 
§emter3borf bet ©örliß mürben 1784 etma 7 ©Reffet Kartoffeln aufgelegt, in 
Dber-©ol;ra gar blo3 10 Meßen; in SCltliebel fommen bei ber ^adffübergabe 
oon 1785 mieber nur 1 ©djeffel Kartoffeln al§> aufgelegt oor; beim Former! 
Berg bei Stefan brei $ahre fpäter 23/4 ©cheffei unb in bem ^a^teontract 
über (Mahlens oon 1794 ift noch bie Bebingung enthalten, baß ber ^ädjter 
3 ©dheffel Kartoffeln in bie ftanbeSherrlidhe Kü<he nad) MuSfau liefern muß, 
benn er trieb ben Kartoffelbau fd)on feit einigen fahren ftärfer aU man ba* 
mal£ gemöhnt mar. 

Eu3 biefer furzen ©fij^e läßt fidj menigftenS ungefähr erfehen, in melier 
Meife ber Enbau ber Kartoffeln in ber Dberlaufiß bamafö oorfchritt. SDer 
burdj greif enbe Einfluß be3 Kartoffelbaue^ auf bie gefammten lanbmirth* 
fd^aftlid^en guftänbe batirt jebod) erft au$ neuerer $eit unb §mar feitbem bie 
Kartoffel ^©piritu^gabrifaüon burd? £)ampf=Ep:parate eine fo hoho Bemerkung 
ber Kartoffel im Qntereffe ber SBirthf^aft felbft möglich machte. Bor biefem 
3eitpunfte mar e3 in ben ßeffer eingerichteten größeren Mirthfd?aften gebräudp 
lid?, ben ahnten ober gmölften ber pfluggängigen Ederftäcße mit Kar* 
toffeln §u beftellen unb nur auf einzelnen Gütern, mo man bie Branntmein? 
brennerei au3 Kartoffeln in etma£ großem Umfange betrieb, mürben größere 
flächen ^um Kartoffelbau benußt, bie aber feiten ben 8. %heü be3 gelbem über* 
fliegen, ©egenmärtig feßen mir auch hier Diele 3ßirthf<haften, in benen bie 
Kartoffeln ben felften, fünften, ja fogar oierten %heil ber gefammten Eder? 
fläche einnehmen, unb nicht blo£ in ben großem, fonbern auch in ben fleinern 
SSirthf(haften hat bie Eu<obehnung be3 Kartoffelbaue£ ^genommen, mofür in 
oielen ber erfteren lebiglid) bie leidffe Berfäuftid)feit ber Kartoffeln in nahe 
liegenbe Brennereien ober ©täbte maßgebenb gemorben ift. 3>ie Erträge finb 
natürlid) fehr oerfdjieben, meii Buben, Düngung unb Befteüung hierauf nicht 
minber einmirfen, al£ bie Witterung im Ellgemeinen. 3m Saubaner Kreife 
fdjmanfen fie jmifChen 30 unb 120 ©cheffei pro borgen; im ©örlißer gmifdjen 
16 unb 120 ©dffff.; im Stothenburger gmifchen 20 unb 100 ©chffl.; im £)üper3* 
merbaer gmifchen 10 unb 80 ©chffl.; unb im Bun§lauer $mifdjen 30 unb 
100 ©chffl. pro Morgen. £)ie ®ur<hf$nitt3* Erträge ber Kartoffeln ftellen fich 
für bie einzelnen Kreife foigenbermaßen: 

a. im Saubaner Kreife auf 76 ©ä)effel pro Morgen; 
b. | Ojörlißer ? *i 73 * , ; * 
c. 'f Eothenburger 4\ 62 x$k : * * 
d. % ^oher^merbaer p 43 
e. * Bun^lauer * 66 - * ^ 

3n ber grudfffolge geht ben Kartoffeln in ber Siegel eine in jmeiter ober britter 
Fracht hefinblidhe <galmfrucht öoran unb in biefen gälten fommen fie in frifü;en 
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Jünger; feltener folgen fte nad; einer in frifd;em Jünger ftebenben ßalmfrudb't, 
bann aber derben bie Kartoffeln gewöhnlich in gioeiter %rad)t gebaut. gn gut 
eingerichteten SSirtbfhaften ioirb ber Sld’er gu Kartoffeln int §erbfte minbeftenS 
gioeifäbrig bearbeitet, oft aber auch bis gur ©aatfurcbe fertig gemacht; auf 
fcbioerern S3ot>en Serben bem Kartoffetfelbe einfddiebHd) ber Stupf urebe brei bis 
üier gurren gegeben, auf ©anbboben bagegen gioei bis brei; unb in ben meiften 
gälten Serben bie Kartoffeln in gurren (dämmet, gapen, gubetn), fetten in 
fed)S ober acht gurren breite £3eete gelegt. $Die itt gurren liegenben Kar* 
toffeln ioerben mittelft beS StupbafenS Weiter bearbeitet unb erbalten gioei bis 
brei folcbe Stupf ureben; bie in S3eete gebrauten bagegen io erben mit ber §ade 
bureb öanbarbeit ioeiter bet;anbelt. (öftere ioerben oor bem berühren nnb furg 
oor bem Durchbruch ber Kartoffeln tüchtig übereggt, um baS bereite entioidelte 
Unfraut gu gerftören; teuere ioerben and; guioeilen gu biefem S3ebuf übereggt, 
pioeiten aber and; bureb SluSfdhooren ber offenen SBeetfurcpn aufs Steue mit 
S3oben beioorfen nnb bann erft bebadt. gür gelber mit naffent IXntergrunbe 
ober folcbe, bie einen unburebläffigeu Untergrunb haben unb bentpfolge bei lang 
anbauernber Stäffe baran febr leiben müffen, ift biefe S3eetcultur febr empeblenS^ 
ioertb, ioeil bie Kartoffeln in gurd;en oft grabep oerfaulen ober nur fo bürftig 
oegetiren, bab oott einem Ertrage faurn bie Siebe ift. Mo ber S3oben aber biefe 
nnoortbeilbafteu ©igenfebaften nid;t bat/ ba ift baS Segen ber Kartoffeln in 
gureben ber S3eetcultur oorgugiepn, ioeil mit geringerm Slufioanbe au Slrbeit 
in erftern oft beffere Erträge erhielt ioerben, als in ben Beeten. 

Das Segen ber Kartoffeln erfolgt in ber Dberlaufi^ hau;pbfcichlich iw 
Stipril; in SSirtbfdpften mit ©anbboben ioerben gioar, ioenn eS bie Mitterung 
geftattet, bie frühen ©orten oft f<pn ©nbe Märg gelegt, befonberS ioo eine 
größere Brennerei mit ber MirtbWaft in SSerbinbung ftebt. Sind) im Monat 
Mai ioerben noch oiel Kartoffeln gelegt; inbeffen ift man im Sillgemeinen bod) 
febr barauf bebaut, bie Kartoffeln möglidp im Sbpril p legen, ioeil man 
immer mehr nnb mei;r p ber ©rfemttnib gefommen ift, bab ber Mertb ber 
Kartoffel üon ihrem Mepgebalt (©tärfemebl) bebingt ioirb unb biefer um fo 
gröber ift, je geitiger bie Kartoffel in bie 5Begetati.onS*4ßeriobe treten unb ihre 
SluSbilbung oollenben tann. Mir feben bal;er in ber ö&erlauftfc and; bbchft 
fetten, bab noch im gmti Kartoffeln gelegt ioerben; loop aber, bab bie Kartoffel 
SluSfaat im Sillgemeinen mit bem 8. Mai beenbet ift. Stur bei febr ungünfti* 
ger, naffer Witterung, burd; ioelche bie gefantmte grübjapSbeftellung oergögert 
ioirb, tritt ber galt ein, bab bab Segen ber Kartoffeln bis in bie gioeite Hälfte 
beS Monat Mai bauert. — Die Kartoffelernte beginnt mit ben frühen ©orten 
bereits im Monat Stuguft; bie ber fpätern ©orten tritt jebod) erft in ber lebten 
Hälfte beS ©eptember ein nnb ift in ber §auptfad;e ©nbe Dctober als beenbet 
gu betrachten. StÜerbingS fommen faft jährlich nod; gäüe oor, ioo in gröberen 
Mirtbf haften bie Kartoffelernte bis tief in ben Stooember pueiu bauert, ioir 
fönnen biefe gäüe aber hoch nur als SluSnabmen betrauten nnb gleichseitig als 
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bie folgen einer mangelhaften £>trection ber SBirthfchaft, ba fie gewöhnlich aus 
einer ungeitigen ©parfamfeit mit bem Arbeitslöhne ober ben ArbeitSfräften ent* 
fpringen. S)aS beim AuSnel;men ber Kartoffeln fy&c gebräuchliche Verfahren ift 
baS AuShaden berfeiben mit einer breiedigen breiten gade, ober mit einem 
nad; Art ber gufeifen geformten gaten, ober mit einem brei^intigen gaten, ber 
bie gorm einer recht wintlig gebogenen ©abel hat. £)iefeS AuShaden erfolgt bei 
ben in Beeten liegenben Kartoffeln ftetS unmittelbar auf ben ©tod felbft; bei 
ben in gurren liegenben bagegen manchmal erft, nachbem bie gurren mittelft 
eines AuhrhatenS ober Pfluges auSeinanber getrieben Worben finb. gn ben 
meiften gälten unterbleibt bie letzterwähnte Operation, ba fie eine ©rfparung an 
ArbeitSträften in ber fRegel nicht h^beiführt unb namentlich auf bie Lolpfäfte 
ber Accorbarbeit, Welche in neuerer ged ntehr in Aufnahme gefommen ift, faft 
einfluftloS bleibt, ginfi<htfi<h ber Aufbewahrung ber Kartoffeln werben bie be* 
tannten bammförmigen Mieten, in Welchen biefeiben 3 bis 4 gitft h°<h über ber 
©rboberftäche aufgefdhüttet Werben, and) in ber Oberlauf^ am meiften in An* 
wenbung gebraut; nur in ben geibegegenben, namentlich im goperSWerbaer 
Kreife unb in ber gerrfchaft MuSfau finbet man no<h bie alte ©itte, bie Kar* 
toffeln in tiefen ©ruben über Minter aufpbewahren, bei ben kleinem bauert 
liehen Mirtpen fehr gebräud;liöh. 

Bon ben §ahtreid;en Kartoffelforten, p benen faft jährlich noch neue 
hinptreten unb unter benen es fogar einige giebt, bie unter oerfdnebenen Aa* 
men eyiftiren, werben aud; in ber Dberlauftfc mehrere cultioirt. Gegenwärtig 
finb oon ben rothen Kartoffeln brei ©orten, nämlich: bie rothe 3Wiebelfartoffel, 
bie ©dhniebind;ener unb bie runbe rothe Kartoffel Wegen ihres Mehlgehalt es unb 
it;rer ©rtragSfähtgfeit fehr beliebt; ob bie beiben letztgenannten ©orten wirtlich 
fpecififch oon einanber öerfdjieben finb, h^be ich w übergeugenber Meife nicht 
ermitteln tonnen, fie finb aber an ©efdpnad, Gonfiftenj unb im ©rtrage oor* 
trefflich unb werben and; für bie Brennereien eben fo gern gewählt als bie 
gwiebelfartoffel. Aufter biefen finbeu Wir noch bie rothe grieSlänber, bie Aio* 
grio, bie Weibe böhmifche, bie frühe blaue unb weifte Leipziger, bte Weifte 
Vieren*, bie gelbe Breslauer, bie weifte englifche, bie garinofe* unb bie BiSquit* 
Kartoffel, unter benen bie weifte böhmifche, bie blaue unb Weifte grühtartoffel 
fi<h burch ihren Mohlgefcftmad befonberS au^eichnen unb in ber Oberlaufift 
fd;on feit langer ged heintif<h finb; bie weifte englifche bagegen, bie ebenfalls 
hier fcfton längft unb früher in Weit gröfterem Umfange gebaut würbe, fommt 
in neuerer 3eit mehr in Abnahme, ba fie fid; wegen ihres geringen Mehlgehal* 
teS Weber p einer guten ©peifetartoffel, noch pr ©pirituSfabrication eignet, 
gm ©rtrage ift biefe Kartoffel aber eine ber beften ©orten. ©S werben Inn 
unb wieber wohl and; anbere befonbere ©orten gebaut, 5. B. bie gudertartoffel, 
bie ©echswochentartoffel u. bgl., biefe ©ulturen laufen aber fthlieftlid; nur auf 
Berfuche ober Liebhabereien hinaus unb tonnen l>ier baher füglich unberüdfid;* 
tigt bleiben, gm Allgemeinen wirb jeftt ben Kartoffelforten oon ben LanbWirken 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



249 

ber Dberlaufiß eine tocit größere Slufmer ff amfeit al3 foitft gefd;enft unb felbft 
bie bäuerlidhen Mirtße geben habet mit einer großem Sorgfalt $u Merfe. Man 
trifft baßer nid^t bto^ eine forgfältigere Maßl unter ben ©orten felbft, fonbern 
man ift audh auf einen red^eitigen Mecßfel be£ ©amenS meßr als fonft be* 
bacht, loobei man fid; in ber Siegel, eine reiflich tragenbe unb nteßlreicße Kar* 
toffel §u gewinnen, als fixel nnb Aufgabe ßiuftellt. Unb biefeS $iel ift in 
oielen Mirtßfcßaften bereite auf eine überrafd)enbe Meife erreicßt loorben. 

Släd;ft ber Kartoffel nehmen bie Stüben bie bebeutenbfte ©teile unter 
beit <gacffrüd;ten in ber Dberlaufiß ein, befonberS ift in neuerer fielt ber Slnbau 
ber Stunfelrübe iit Aufnahme gefommen, obgleich; feine 3u^f^brifen ßier 
errichtet loorben ftnb. ©ie loirb baßer faft auSfcßließlidh §um SSießfutter gebaut, 
oerlangt jebocß fcßon beffent Hoheit unb ift beSßalb in ben Mirtßfcßaften mit 
fcßled;term ©anbboben ni(ßt p finben. £>ie (Ertrage ber Stunfelrübe finb feßr 
befriebigenb, ioenn ber 2lder überhaupt put Rübenbau ftcß eignet unb gut 
bearbeitet unb gebüngt, audi eine gute ©orte pim Einbau geloäßlt loirb. Oie 
Erfüllung biefer 23ebingungen ift febotß unerläßlidh. Oie bebeuteubften Erträge 
ßat nacß ben oorliegenben SSericßten ber Eörlißer Kreis aufpioeifen, iitbem fte 
bort 40 bis 350 ©d;effel pro borgen betragen unb einen OurcßfcßnittSfaß ooit 
233 ©dheffel pro Morgen erreichen. 3m £aubaner Greife fd;loanfen bie Er* 
träge pifcßen 40 unb 250, im Slotßenburger pifcßett 30 unb 200, im §operS* 
loerbaer pif d;en 20 unb 140 unb tot ^unglauer pifdhen 30 unb 180 ©djeffet 
pro Morgen; bagegen fteUen fid) bie OurdhfdhnittSfäße in ben Erträgen ber 
Stunfelrüben im £aubaner Greife auf 125, im Slotßenburger auf 84, im 
§operSloerbaer auf 46, im 53un^lauer auf 86 ©cßeffet pro Morgen, fin ber 
Siegel ioerben bie Slunfelrüben nacß <Qalmfrüd;ten unb in frifdjem Jünger ge* 
baut, meiftenS gepflanzt (nur auSnaßmSloeife ioerben bie Körner gelegt) unb 
größtentßeilS in bidjt pfamntengefaßrenen, pei gurren ftarfen Kämmen be* 
ftellt, loo fie bann fpäter#nocß mit bem Slußrßafen ober ber gmrdenegge bear* 
beitet ioerben. Mo bie Söeftellung ber Slunfelrüben in Beeten erfolgt, loaS 
namentlich in ben ^eibegegenben unb in ben bäuerlichen Mirtßfchaften beS 
DberlanbeS gebräuchlicher ift, ba ioerben fie, loie bie Kartoffeln in Beeten, mit 
ber ^anbßade gelodert unb beßäufelt. $ott ben ©orten, loelcße ßauptfädhlicß 
jeßt in ber Dberlaufiß gebaut ioerben, ift bie btaßrotße ober gelbe Oelterrübe 
am oerbreitetften unb ßat fidh feßr gut beloäßrt. Slußerbem loirb audh bie 
englifdbe Klumprübe, bie Dbernborfer lange rotße glaf(ßenrübe, bie $urgunber* 
ritbe, bie fcßlefifdhe 3uc^errübe gebaut. Oie früßer ßäufiger oorfomntenbe ge* 
meine rotße Slübe (beta rubra vulgaris) finbet man jeßt nur nodß in bäuer¬ 
lichen SBirtßfdhaften ber ^eibegegenb ober in Eemüfegärten, loo fie p ©alaten 
cultioirt loirb. Oie 23eftellung ber Stunfelrüben erfolgt Enbe Mai unb im 
Monat 3utti, ißre Ernte in ber Mitte beS Dctober bis Anfang Slooember. 

Oie Koßlrübe (brassica oleracea napobrassica) loar oor ber Ein¬ 
führung ber Kartoffel bie oerbreitetfte §adfrudü in ber Oberlaufiß; fie loirb 

32 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



250 

aud) jegt nod) in allen Greifen angebaut, inbeffen ift fie oethältnifmtäfng in 
Abnahme gekommen, ba ber Nunfelrüben* nnb Kartoffelbau iljx im Allgemeinen 
oorge^ogen ioirb. 3m Ertrage fleht fie burd)f$nittlid) ben Nunfelrüben allere 
bingS nad); fie ift auch oerfdjiebenen fpecififd)en ttebelftäitben, namentlich bem 
Gefallen, bem Naupeufraß, bem tropfen ber Vflanseniour^eln jc. auSgefe|t, 
non benen allen bie Nunfelrübe nichts p befürdjten hat; fie behält and) ihren 
SBoplgefdjmad nnb ihre ©onfifteng nur unter geioiffen Vobenoerhältniffen nnb 
fie ift enblid) als Nahrungsmittel für SOcenfd^ert im Allgemeinen nicht fo beliebt 
als bie Kartoffel. Alle biefe Urfad)en mögen bap beigetragen höben, baß ber 
Anbau ber Kohlrübe fich nicht ebenmäßig vergrößert fml,. als bei ben Kartoffeln 
nnb Nunfelrüben, ©igenthümlich bleibt eS, baß in ben l)öher Üegenben <$egen* 
beit ber Dberlaufiß bie Kohlrübe am loenigften cultivirt ioirb nnb auch in ber 
Negel foiooßl im Ertrage, als in ber Qualität ber Nüben unbefriebigenbe Ne* 
fultate liefert, ioogegett in bem glachlanbe unb überhaupt in ben mittleren 
Vobenflaffen vortreffliche Kohlrüben erzeugt ioerbeit. Qm (^öriißer Kreife 
fdjioanfen bie Erträge §mifdhen 30 bis 80, im Baubaner gioifchen 30 bis 150, 
im Notheuburger puffert 25 bis 190, im ^operSioerbaer gioifdien 20 unb 100, 
unb im SSutt&lauer §ioifchen 30 unb 100 ©Reffet pro Ntorgen. Qn ber Qrucht* 
folge unb Veftellung ber Kohlrüben ioirb, ioenn fie als §auptfrud)t gebaut 
ioerbeit, gan$ baffelbe Verfahren beobachtet, ioie bei ben Nunfelrüben, nur mit 
bem ttnioefentliehen Unterziehe, baß fie feiten früher als im Quni gepflaumt 
unb niemals burch Körner im Qelbe angebaut ioerbeit. ^Serben fie aber als 
Qioifchenfrudht gebaut, fo fommen fie in mäßig gebüngten Noggenftoppel, melier 
geioöhnlich ein* ober gioeifährig, feiten breifährig befteUt ioirb, unb ntüffen bann 
fpäteftenS ©nbe Quli gepflanzt fein. Söenn ber Ader überhaupt rein unb bie 
^Bitterung im §erbfte nicht p troden ift, fo liefern biefe fogenannten ©toppet 
ritben and; quantitativ fel;r gute Erträge; funfZtlid; iijxex Qualität als ©peife* 
rüben fiitb fie unftreüig bie oorpgtichften. @S eyiftirfit von ber Kohlrübe eben¬ 
falls mehrere Arten, bie augenfcheinlidh burch bie (Mtur erhielt ioorben finb; 
felbft bie gelbe unb ioeiße Kohlrübe, gioei in ber Qberlaufi| fel;r befamtte 
Arten, unterfcheiben fid; nur burd) bie garbe oon einanber. Qn neuerer geil 
hat eine Abart ber Notabage ober großen ettglifdhen Nübe tyex eine ^entliehe 
Verbreitung gefunben, ioeil fie mit leid;term Voben fid) begnügt unb im Ertrage 
recht befriebigt. SDie befriebigenbften Nefuttate oom Nübenbait ioerbeit oorpgS* 
ioeife bort erhielt,' ioo man in ber AuSioahl ber ©amenrüben mit recht großer 
©orgfalt p Söerfe geht unb nur ^flanjen aus fetbftgeioonnenem ©amen benußt 
Qie AuSfaat beS NübenfamenS erfolgt bei ben Nunfelrüben möglichft zeitig im 
grühfahr unb gioar fpäteftenS (Enbe Ntär$, ioogegeit ber ©amen ber Kohlrüben 
erft in ber lebten §älfte beS April gefäet p ioerbeit pflegt, ioeil bie Kohlrüben* 
pflanzen gegen Nachtfröfte fepr empfinblich finb. — Qer Verlauf ber Kohlrüben 
auf bem Veete ioar früher auf oielen (Gütern in ber ^eibegegenb fehr üblich 
unb rentirte geioöhnlid; gut; gegenioärtig ift biefer NtobuS ihrer Verioerthung 
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feltener geworben, bo<h noc£) feineSmegeS aufjer $ebrau<h gefommen. ^3ei gutem 
Stanbe ber Nüben mürbe baburd; eine ^BruttoEinnahme non 40 bis 45 %tyr. 
pro borgen erhielt, fo bajs auch nach Abrechnung alles AufmanbeS an Düngung, 
SBeftettungS* nnb Arbeitslosen ein fehr bebeutenber Nettoertrag blieb. (Eine 
foldje Nermerthung ber Kohlrüben ift in ber .Sgeibegegenb möglid^ r mo bie fiel* 
neu bäuerlichen SBirtbe meift felbft feinen gn Nüben geeigneten Sßoben haben 
nnb mo ber Mangel an $en fotd)e Seute gemiffermaßen nötigt, anbere gutter* 
mittel gu laufen. §iergu empfiehlt fid^ bie Kohlrübe aber öorgugSmeife, meil fie 
außer bem SBurgelgemächS noch eine fehr anfehnliche guttermaffe in ihren ^Blät¬ 
tern liefert, bie fid) gut conferoiren laffen, nnb meil fie gleid^^eitig ein Nahrungs¬ 
mittel für bie Menfdjjen gemährt, baS auch fym gur Abmechfelung mit ben Kar* 
toffcln fehr gern genoffen mirb. 

Sie Söafferrübe (fuße Nübe, Saatrübe) (brassica rapa) ift eine in 
ber gangen Dberlaufi| befannte Murgelfrucht, beren Anbau auch in allen Greifen 
nnb (Eegenben, jeboch faft auSfchliefüiü; nur als gmifchenfrucht erfolgt. gfm 
Ertrag oariirt außerorbentlict) nnb fchmanft gmifchen 15 nnb 100 ©Reffet pro 
Morgen; bie SurchfchnittS*Erträge fteffen fi<h im (Eörliiger Kreife auf 40, im 
Saubaner auf 35, im Nothenbnrger auf 40, im ^gotyersmerbaer auf 31 nnb 
im SBunglauer auf 34 (Scheffel pro Morgen, gn ber Negel merben fie nach 
gehängtem Meigen ober Noggen gefäet, fobalb beffen (Ernte befeitigt ift; als 
Nächfrucht folgen ihnen gemöhnftd)' §afer ober Kartoffeln. Menn ber Ader rein 
toon Unfraut nnb Queden ift, fo merben bie Mafferrüben in bie Stürgfurche 
gefäet nnb tüd;tig übereggt; im unreinen Ader, ber fehr gur Nermilbernng ge* 
neigt ift, gebeten fie nur, menn fie gmeifä'hrig beftellt merben. gn biefen 
gälten muß bie AuSfaat fpäteftenS in ben erften acht Sagen beS Monats 
Auguft erfolgen. (ES ift auch fehr gebräuchlich, Mafferrüben im Gemenge mit 
Knöridh ober £>irfe gn fäen; bann erfolgt bie AuSfaat ber erftern natürlich mit 
ber <gauptfrud;t, ba bie Mafferrüben hierbei ftetS als nntergeorbnete Mengfrucht 
betrachtet merben. grüher mar es nicht ungemölmlich, baß in manchen Mirth* 
f«haften fchon im Monat Mai fleinere glädhen mit Mafferrüben befäet mürben, 
befonberS in folgen, mo ber Kleebau unfidjer ift. Siefe Mairüben ftehen jebod; 
ben ^erbftrüben an Qualität entfchieben nach nnb finb ben Angriffen ber 
Nübenmabe meit mehr auSgefeßt als bie später gefäeten. Sie Mafferrüben 
merben fyex meiftenS nur als Niehfutter benußt nnb gn biefem gmede theils 
grün nnb mit bem Kraute geftampft oerfüttert, theils eingefänert nnb als 
Minterfutter oermenbet; ihr guttermerth ift befanntlid) fehr gering nnb barnm 
hat ber Anbau ber Mafferrüben in großen, rationell betriebenen Söirthf(haften 
fehr abgenommen. Sagegen mirb er in faft allen bäuerlichen Mirthfchaften, 
befonberS im Dberlanbe, mit großem (Eifer betrieben. Sie eigentümlichen 
Abarten ber Mafferrübe, mogu mir bie befannte Seltomer Nübe nnb bie große 
englifche SurntyS rechnen, merben in ber Dberlaufiß nicht gebaut. Sie hm 
nnb mieber fi<h bnrch ihre längliche gorm unb großem Umfang auSgeid;nenben 

32* 
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Sßafferrüben ftnb feine3tt>ege£ ai$ eine befonbere 2lrt ber gewöhnlichen p be- 
trauten, fonberu al3 ba£ ^robuct einer forgfältigen ©ultur nnb Vehanblung 
in ber 2öahl ber Samenrüben. 

3n bei Leitern Heineren SSerb)ältniffen ttjirb bie Mohrrübe (Möhre) in 
ber Dberlauftl gebaut, troßbem fie p ben am früheften hier cultiöirten 2Burpd 
frügten gehört nnb oor (Einführung ber Kartoffeln in allen 2öirthfd;aften mit 
größerer Slufmerff amfeit gepflegt mürbe. Slucb bie bielfad; angeregten nnb 
unternommenen Verfuge mit bem Einbau ber englifd;en grünföpfigen meinen 
guttermöhre haben, ungead;tet ihrer f)öd)ft befriebigenben Vefultate, bi^^er bod^ 
uod; fepr wenig p allgemeinerer Verbreitung be3 Möhrenbaue <3 beigetragen. 
Vorherrfdjenb wirb noch bie gelbe Mohrrübe (daucus carotta) gebaut nnb par 
abo 3toiPenfrucht, put &hetl tut ©menge mit Halmfrüchten, namentlich 
©erfte, pm ^eil im ©ernenge mit Sein, and; mit £>irfe; feiten wirb fie allein 
gebaut. Tie Erträge bon ber gelben Möhre ftnb bei Weitem geringer al§> bie 
bon ber meinen guttermöhre; bon ber erftern erreichen bie nachgewiefenen 
höd)ften (Erträge faum 80 Sdhffl. pro borgen, wäl;renb fie bon ben lederen 
bi£ p 250 Schffl. pro borgen fteigen. Tie burd;fd;nittlichen (Erträge [teilen 
fp für bie gange ^rooing bei ben gelben Möhren auf 56 Sdjffl., bei ben 
meinen SUefenmöhren auf 136 Schffl. pro borgen, nnb bod; bedangen festere 
feinen beffern Voben ober fonftige Veborpgung in ber VefteEung nnb Tüngung 
be£ 2lder3. (ES bleibt baher p bebauern, baß nid;t WenigftenS bei bem gegen* 
wärtigen Umfange beS oberlanfi|ifd;en MöhrenbaueS bie Weiße griinföpfige in 
überwiegenbem Verlpltniffe gebaut wirb, ba fie and; als ©emüfe noch fehr gut 
p benutzen ift nnb ber dnbau ber gelben füglp bem ©artenbau überlaffen 
bleiben fönnte. Qn einigen großem 2öirtl;Paften wirb bie Weiße englifd^e 
Mol;rrübe als ^»anptfrucht gebaut, nimmt bann in ber Dotation eine befonbere 
Stelle ein nnb erforbert ein gut pbereitete^, öon Unfraut freiet nnb mäßig 
gebüngteS Sanb. 3Bo fie aber als gwipenfnpt nnb par im ©ernenge mit 
irgenb einer ^almfrucht gebaut wirb, ba befommt bie Möhre nad) erfolgter 
2lberntung ber ^auptfru^t pnächft eine Kopfbüngung oon furgent ober oerrot* 
tetem Staübünger ober oon (Eompoftbünger, ber bann oermittelfl eiferner Vedhen 
ober Haden mit bem Voben oermengt wirb. tiefer muß aber oon mud;ernbem 
Unfraute möglpft rein gehalten werben nnb par fo lange bis fp baS Kraut 
ber Möpen fo weit entwidelt had um bem (Einfluge beS UnfrauteS felbft 
Miberftanb leiften p fönnen. 3m Spätherbfte werben fie bann mit breiptfigen 
©abein ober §afen auSgepgen nnb je nach ber großem ober geringem £Htan* 
tität in flad;en ©ruben ober in KeEern auf bewahrt, nachbem bie SBurget oom 
Kraute gefonbert worben ift. 

Tie Aufbewahrung ber fämmtlid;en 91üben finbet bei ben Vunfel* nnb 
Kohlrüben meiftenS in gatt§ flachen, etwa 6 bis 9 3dE tiefen ©rnben ftatt, in 
Welche bie Vüben reihen- nnb PptenWeife gefteEt werben, wobei piPen jebe 
Sd)id;te eine bünne VobenPpt p liegen fontmt, um bie Temperatur ber 
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übereittanber gefristeten Gliben p mäßigen. Setten Serben rne^r als brei 

Säurten fftüben in biefen Eruben, bie geWölpliS 4 bis 5 gufj breit nnb oon 

beliebiger Sänge finb, über eittanber gebraSt. Tie oberfte SSiSt tüirb bann 

mit einer 6 bis 8 3°$ ftarten Sage oon Erbe bebest, bie bann bei eintreten* 

bem gr oft Wetter mit Streu ober Strof) nmgeben wirb, nm baS Einbringen beS 

grofteS p oerbüten. Stnf biefe 2Beife Ratten fid; bie Silben nortreffliS, nur 

mufj bei Rotier Temperatur im hinter ober beim Eintritt ber Wärmern gafyreS* 

geit barauf SBebaSt genommen werben, bag bie Streu * ober Stropbede etwas 

gelüftet wirb, bamit bie Temperatur in ber Erube felbft niSt p IwS fteigt 

unb baS Meinten ber 3tüben öerurfaSt. — Seltener finbet man, bajs bie dtüben 

in l;open, ppramibenförmigen ober and; bammförntigen Raufen (Mieten) naS 

2lrt ber Kartoffeln auf gef Sid;tet unb auf biefe 2Beife überwintert Werben. ES 

l)at fid) bei biefer 2Crt ber Aufbewahrung geWöfutliS ber Uebelftanb fyevau§* 
geftellt, baf3 man bie Sftegulirung ber Temperatur p wenig in ber Eewalt l)at, 

in golge beffen ein Verfaulen ber Aüben in ben Eruben, wop befonberS bie 

Kohlrübe fehr grofie Neigung t;at, nnr p leidet eintreten Iamt. 

Slujser ben oorftepenb genannten guttergewäd;fen finben wir noS baS 

geWö^ntiSe Kraut (Kopffohl) (brassica oleracea capitata). ES Wirb faft in 

allen SBirt^fSpten, wo geeigneter 23oben bap oorpanben, gebaut, jebod; überall 

nur in fleinen $ert)ältniffen. gn ben ^eibegegenben wirb ber fartbige ÜRoor* 

hoben pm Krautbau benutzt unb oft mit gutem Erfolge, Wenn auS bie SPa* 

lität beS baoon gewonnenen Krautet nid;t fo gut ift, als beS auf Sehntboben 

gewaSfenen. Tie Erträge öorn Kraute finb felbft in gittern SBoben fehr mtfiSer 

unb fSwanfenb, weil baffelbe in höherem Erabe bem Aaupenfrajse, bem MehU 

Sau unb anberen Unfällen auSgefe|t ift. Ter gan^e Krantban in ber Dber* 

läufig befdwänft fid; baper mit wenigen Ausnahmen in jeber 2BirthfS<*ft auf 

ben pr Eonfumtion für £>auS unb Eefinbe erforberliSen Söebarf, oon welchem 

bann bie Abgänge als SBiehfutter benutzt werben. $on ben oerfdnebenen Arten 

beS Krautet Werben tyier hnnptfäd;tiS baS 2Beif3fraut unb ber rotpe Kopf fohl 

gebaut, legerer befonberS in ben £>eibegegenben. gn einigen Tbrfent beS 

^un^lauer unb Saubaner KreifeS wirb eine Sorte Söeifjfraut cultioirt, bie bem 

fletnen ruffifSen Kohl nahe oerwanbt ift unb fiS burd; f leine, fpi^e unb fehr 

fefte Köpfe auS^eiSnet; fie ift hier unter bem -Rauten „EüntherSborfer Kraut" 

befannt unb fSeint mit mäßigem SBoben fid) p begnügen. 28o man bem Kraute 

bau überhaupt eine größere Aufmerffamfeit fc^ertft, ba finbet man and; eine 

größere Sorgfalt in ber 2Safyl ber Saaten; bieS öermifjt man aber grabe in 

ben bänerlid;en äöirthfSaften. Ter eigentliSe 23 raun* ober Erünfohl 

(b. oleracea laciniata) wirb im gelbe unb als SSie^futter feiten gebaut; 23er* 

fuSe mit bem p biefer Sorte gel)örenben Aiefenfohl finb jeboS ganj befriebi* 

genb ausgefallen, man ift hier aber noS p Wenig an biefeS guttertraut ge* 

wöhnt, als bajj bie angefteüten 23erfuSe fSon in großem Kreifen AaSfolge 

gefunben haben feilten. 
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SInbere als bie hier bereite genannten guttergemätfe finben voir in ber 
Oberlauf^ nitt. ©S ftnb voo^l bin unb mieber Berfute mit Sugerne, ©Spar* 
fette, fibirifcbem §eilfraut nnb anbern berartigen gutterpflangen gemacht, aber 
ftets mieber anfgegeben morben. $)ie £ugerne, melte non allen biefen bie meifte 
Sftüdfitt oerbiente, gebeizt in mannen gelbmarfen ber Oberlauf^ gmar rett 
gut, i^re eigentümlichen Borgüge treten tyex aber nicht her^or, noeit Boben 
itnb Mima ihrer ganzen Batur nid^t entfpreten. 6ie fann baher nic^t fo oor* 
theilhaft auf ben gangen betrieb beS IcferbaueS einmirfen als ber rothe $tee, 
beffen Slnbau oiel fixerer nnb burtftäittlit lohnenber ift, unb barum mirb 
ber £ugernenbau in ber Oberlaufs mohl nie eine größere SluSbehnung erlangen, 
fonbern auf bie Berfute befttänft bleiben, melche hut nnb mieber einzelne 
£anbmirthe bamit anftellen, non benen ein in ©irbigSborf gemalter ber befried 
bigenbfte aus ber neuern 3eü ift. 

d. ®ie |)anbelSgemütfe- 

S)ie Kultur ber §anbelSgemätfe h^t in neuerer geil bitrch ben mehr 
unb mehr oerbreiteten Slnbau non Delfrütten eine größere Bebeutung gewonnen 
als fie früher in ber Oberlauft hätte. 3m Berhältnif} git allen übrigen grüt* 
ten nehmen bie ^anbelSgemätfe aber bennoch nur eine untergeorbnete Stellung 
im gefammten gelbbau ein unb nur in fel;r oereingelten gälten, mo befonbere 
gufättigfeiten ober örtliche Umftänbe eine größere 2luSbehnung ihres Anbaues 
rathfam maä;en, treten fie mehr heroor. $>er feit uralten geilen t)iex heiwift 
gemefene unb früher anf ben meiften großem (Gütern in oft beträchtlichem Um* 
fange betriebene glat^bau ift in neuerer geil fehr in Verfall geraten. gn 
großen Söirthf(haften ift er meift gang eingeftellt ober nur auf bie für ben noch 
üblichen Deputat- itnb ©efinbe-£ein erforberüä;e gläte beftränft. 2lm oer* 
breitetften nnb in größter 2luSbehnung finben mir ihn not im ©origer unb 
£aubaner Greife, mo es aut einige Oominial= ©üter giebt, bie ben glat^bau 
in gröberem Umfange beibehalten Imben. §auptfätüt aber mirb er tu ben 
bänerliten Söirthftäften enttinirt, in benen ber geerntete glad;3 aut felbft 
oerfpomten nnb großenteils bann als ©am in ben £>anbel gebratt mirb. 
Sßo glat^ in grobem SBirthftäften gebaut mirb, ba pflegt man ihn auf bem 
(Stamme, nnb gmar na t bem er ab geblüht h<*t, gu oerfaufen, mogu fit tbeits 
^änbler, theilS Bauersleute fehr bereit finben. Slut ber Verlauf beS ein¬ 
geernteten rohen glatfeS finbet in folten SBirthftäften ftatt, mogn namentlit 
bie ©üter bequeme (Gelegenheit hüöen, melte ben groben ©pinnfabrifen in ber 
©egenb non ^errnhnt nitt in fern liegen. £)er rohe glats mirb bann nat 
bem ©emitt nerfanft unb bie greife ritten fit nätft ben allgemeinen §anbelS- 
©onjuncturen banat, ob ber glat$ mit ober ohne ben ©amen nerfanft merben 
foü. Stuf einem Bittergute im £aubaner Greife mirb feit einigen fahren ber 
glat^ban überhaupt ftärfer als irgenbmo in ber £aufi| betrieben nnb bort finb 
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neuerbing;3 (Einrichtungen getroffen ioorben, bie eine oollftänbige 3u^ere^ung 
be£ grünen glachfe^ p fertigem ©pinnmaterial im ©rohen möglich madjen, fo 
bah er birect an bie ©pinner ober ©pinnfabrifen oertauft ioerben fann unb 
folt. Ob baburd) beffere unb ioirthfdpftlich befriebigenbe (Ergebniffe oom gta<h3* 
bau p erzielen fein ioerben, lägt fi<h je|t nodj nid^t beurteilen, ioeil bie gange 
llmgeftaltung ber bafigen @ut3ioirt'hf<haft jum $ioed eiltet glad^baue^ im 
©rohen noch gu neu ift. ©o fehr ein guter (Erfolg biefem eigentümlichen 
Unternehmen gu ioünfdhen ioäre, fo taffen fich hoch mannigfache Steifet baran 
nicht unterbrüden, ioenn man unbefangen in (Erioägung gieht, bah ba3 geioaU 
tige Uebergeioicht ber 23aumiooÜen-NXanufactur ein nachhaltige Aufblühen ber 
fo tief gefunfenen Seinen *3nbuftrie faurn noch gefiatten ioirb unb baher ein 
Unternehmen biefer Slrt für ben (gingeInen mehr al£ geioagt erfcheinen muß. 
Oie Erträge be3 gla<hfe<3, beffen SSerth ^auiptfäc^Iid^ oon ber Qualität feinet 
23afte<§ abhängig bleibt, finb befanntlich ben ungeioölpfichften unb größten 
©chtoanfungen au3gefet$t unb felbft auf 23oben, ber für ben glach^ban fehr 
geeignet ift, treten biefe ©dhioantungen ein, ioenn and; nicht fo häufig al§ auf 
anberem, gum §fla<h£bau ioeniger ober gar nicht geeigneten 25oben. Oaio Mima 
ber Obertaufi| ift bem gla^bau burdhauco nid^t hinberlid), auch ift ber 23oben, 
mit StuSnahme be<3 reinen 9Noor*unb ©anbbobenS, bagu geeignet unb in oielen 
g.elbmarfen fogar gang befonber.3 paffenb für ben gtachsbau. 2Bo ba£ ledere 
ber galt ift, ioirb ein gut gerathener gtach^ 25 bi3 40 pro borgen, in 
red;t guten gedrängen audh nodh mehr, brutto* (Ertrag liefern, loobei felbft* 
rebenb nodh ein fehr anfehnlidher Nettoertrag oerbleibt, ba ber Sein hier nicht 
in frifch gebüngte^ Sanb gefäet ioirb unb nur eine forgfältige Zubereitung be3 
2lder3 oerlangt. Unb bennoch fommt ber Flachsbau in ben größeren SBirth* 
fdhaften ber Oberlauft immer mehr unb mehr in Abnahme, toaS fich nur 
barait3 ertlären läffet, bah ber gladh^ in bie Notationen, ioelche auf gutter- 
unb ©trohgeioinn befonber^ berechnet finb, f<hle<ht pagt nnb ben SB oben ioeber 
aU Norfrudht, nodh burd) feine fehr ioerthlofen Abgänge bereichert. — $n 
gröhern unb in faft allen bäuerlichen Söirthf#aften be3 Oberlanbe3, in benen 
überhaupt glad)<o gebaut ioirb, fäet man hauptsächlich ben langen blau blühen- 
ben ruffifchen Sein unb erneuert bie ©aat burdh ben au3 ben Oftfeeprooingen 
hierher fommenben Sonneulein. Qn oielen fleinen SSirthfdpften ber £>eibe* 
gegenb fäet man aber gern ben furgen ober fogenannten Nafenlein, bei ioelchem 
ein ©amenioedhfel fetten ftattfinbet. 23eibe ©orten nnterfdheiben ft<h fpecififd) 
oon einanber nnb gioar nidht btoS in ber Sänge unb gorm ber ©tänget, fon- 
beim and; baburdh, bah ber furge Sein reichlicher ©amen trägt, ber ©amen oon 
ihm nicht fo leicht unb rafdh amSartet al§> bie3 beim langen ber galt ift. Oa= 
gegen ift ber 23aft oom fargen Sein ioeniger gut unb ber (Ertrag an gtadhfe 
fann oon biefem nie bie §öhe erreichen abo beim anbern. Qn ber 23ehanblung 
be3 glachfe^ finb gegen früher ioenig nnb feine Neränberungen eingetreten. 
Oer Sein ioirb in oielen Orten ber 9ftu£fauer unb §oper^iüerbaer ©egenb 
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theilmeife fcpn ©nbe Märj ober Infang Slpril, feiten erft im Mail gefäet; in 
ben obern ©egenben aber beginnt bie Sein* Einsaat früheften# ©ttbe Etpril nnb 
finbet oft noch im guni, fogar im guli nod) ftatt. 5Die ©rnte be3 gtad;fe3 
beginnt nach oodenbeter EimSbitbung ber ^notten (©amenfapfeln), toobei EMele 
bie bann eintretenbe bräunliche gärbung berfeiben al3 ba£ Merfmal pr red;t* 
zeitigen gtach^©rnte betrauten, Slnbere bagegen bamit beginnen, menn bie 
^notten noch gan§ grün finb. gür ben ©amengeminn ift bie erfte Methobe bie 
beffere; für bie Qualität ber §erbe (be<§ SBafteS) aber ift bie le|tere Oorpphen. 
Qa<5 Staufen be3 glachfe^ finbet allgemein ftatt; er mirb bann in (Belegen auf 
bem gelbe au£ gebreitet unb bleibt nach einmaligem Ummenben fo lange liegen, 
bis ber ©amen in ben Jtnotten ft<h braun färbt, morauf ber glach^ eingebnn* 
ben unb bann entmeber burd) Qrefchen ober bur<h Stiffeln feiner Jtnotten ent* 
lebigt mirb, bie bann in Raufen troden bi§ pm EBinter aufbemat;rt ober bed 
©amen£ megen gleich gefiebt unb gedurft merben, mäpenb ber gtacp p gete* 
gener 3^it auf bie Stöfte gebraut mirb, bie nur auf Stafen ober ©topein unb 
unb faft niemals im Söaffer ftattfinbet. ©in fol<he3, oon ber äufierft rationellen 
3ubereitung be3 gla<hfe<§, bie ihm in Belgien p Xfyeit mirb, faft gan$ ab* 
mepenbe^ Verfahren ift natürlich auch nicht geeignet, ein ^robuct oou oorpg* 
lieber ©üte p liefern. 

gn gröjserm Umfange merben bagegen feit einigen fahren Stap3 unb 
bie il;m oermanbten Delfrüchte, aU: Stübfen, Eimehl, E3ibi| u. bgl. in ber 
Dberlaufifc gebaut, mo fie oor 40 fahren faft noch nirgenb^ p finben maren. 
©elbft in gelbmarfen, bie man früher pm Einbau biefer grüßte gar nicht 
geeignet hielt, merben fie je£t unb oft mit bem beften ©rfolge gebaut. Etuf 
bem beffern $oben merben haP>tfächtid; Stap, Stmehl unb £Hbi|, feltener 
Stübfen gebaut, ben man überbauet Weniger unb meift nur auf bem geringem 
E3oben baut. Qie ©rträge oom Stap<3 fteüen fi(h im @örli|er Greife auf 5 bi.3 
15 ©cheffel, im Saubaner auf 6 bi£ 16 ©chffl., im Stothenburger auf 5 bi3 
12 ©chffl., im ^oher^toerbaer (aus meinem nur pei gälte oou Stapbau oor* 
liegen) auf 8 bi£ 12 ©chffl. pro Morgen. Qie burchfchnittlichen (Erträge be¬ 
laufen fich aber im ©örli|er Greife auf 9 7a, im Saubaner auf 9y2, im Stothen* 
burger auf 8l/4 ©Reffet pro Morgen. $)er E3ibi| hat im @örti|er Greife 
6 bi^ 12 ©cheffel, im Saubaner unb Stothenburger aber nur 6 bi.3 8 ©chffl.; 
ber Et mehl in allen brei Greifen 6 bi§ 10 ©chffl. pro Morgen ©rtrag gemährt. 
Stübfen mirb im ^oher^merbaer unb Stothenburger Greife gebaut, in ben 
übrigen Greifen fomrnt er hb(hft feiten oor. ©ein ©rtrag fdpanft im igo^erS? 
merbaer Greife pifchen 2% unb 10 ©chffl., im Stothenburger pifdjen 6 unb 
9 ©chffl. pro Morgen, ber £>ur<hfchnitt3- ©rtrag fteHt fid) aber in beiben Greifen 
ziemlich gleich, benn er beträgt 5l/2 unb 5V3 ©chffl. pro Morgen. — Qie oou 
biefen Delfrüdpn gemonnene ©aat mirb pm großen Zfyeik in fächfifthen unb 
böhmifhen Qetmühlen oerarbeitet; ein Heiner bleibt für bie menigen 
einheimifchen Mühlen, ©ie bilbet gegenmärtig einen nicht unbebeutenben 
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2tuSfuf;rartifel ber ©bertaufi§, benn nach ben oorliegenben SBeridhten derben 
(unter ^ingure^nung ber fehlenben oon ben Drtf$aften, too Sftaps n. bgt. ge* 
baut toirb, bereu glädfje approyimatio ermittelt toorben ift) in ber ©berlaufi| 
jefct jä^rlid^ gegen 4000 borgen mit $tapS, fftübfen, £8ibi|$ nnb Sltoehl bebaut, 
bie nad) ben obigen ©urd;fdhnittsfä|en einen Ertrag oon ungefähr 3200 ©dheffel 
©elf aat getoähren. gür bie toirthfd;aftIid)en SBerhältniffe behält ber fftapSbau 
ebenfalls mancherlei SBortheite, unter beneu fein (Sinftufj auf bie (Mtur beS 
SBobenS am meiften herborpheben ift. ©er 2Serth feinet ©troheS ift allerbingS 
ein unbebeutenber; man ift jjeboch in neuerer geit and) I)ier non bem Sßorurtheil, 
als fei es gan§ toerthloS, prüdgefontmen, nadhbent burdh erfahrene Sanbtoirthe 
feftgefteltt toorben ift, baff nidht bloS bie Hülfen, fonbern au<h bie feinem Steile 
beS Stromes nod; ein gan§ leibliches gutter für ©djafe unb fftinboieh finb, toenn 
es troden aufbetoahrt unb gut pbereitet toirb. ©ie ©rnte beS Napfes erfolgt 
meift im Qüli; er toirb pm ©he^ mit ber ©enfe genauen, pm S^eil mit ber 
©idhel gefdpüten, in fleine SBünbe unb bann in Raufen gebraut, in benen er 
trodnet, toorauf er bann eingefd;euert unb gebroden toirb. ©aS ©refdhen beS 
Napfes auf bem gelbe ift in ber O&ertaufifc nicht gebräuchlich. 

Puffer bem gladhfe unb ben eben genannten ©elfrügten toerben in ber 
©berlaufitj feine §anbelSgemdd;fe in folgern Umfange gebaut, baff fie als be* 
fonbere ©egenftänbe beS intänbifd;en §anbelS betrautet Serben fönnten. GsS 
toirb toohl Hopfen, §anf, 9)tohn in ben meiften Drtfdjaften gebaut, aber 
überall unb oon jeber grudht nur fo toenig, baff ber gewonnene Ertrag mehr 
ober auSfchliefflich pm eigenen SBebarf unb nur in toenigen gälten pm $er* 
lauf beftimmt ift. ©aS le|tere ift namentlich mit bem Hopfen ber galt, ber 
an bieten ©rten oon fleinen bäuerlichen Söirthen in ben Härten gebaut unb an 
bie ^Brauereien berfauft toirb. trägere ^opfenpflanpngen finben fi<h nur in 
einzelnen ©rtfchaften, too fie ©igent^um ber SBrauereibefiijer finb unb bemgemäff 
mit bem ^Betriebe ber ^Brauerei in ^erbinbung fielen. UebrigenS gebeizt ber 
Hopfen an bieten ©rten bortrefflich unb liefert nach bem Urteile bon ©ach* 
fennern audh ein fehr braudjbareS ^robuct, fo baff ftellentoeife feine Kultur 
im (troffen tool;l gerechtfertigt toäre. ©er <gopfenbau in ber ©berlaufifc fyat 
aber fehr abgenommen, benn es finb bi eie nicht unbebeutenbe Hopfengärten 
gan§ eingegangen. — Hanf tourbe früher toeit mehr als jefct gebaut. SluS allen 
alten Söirt^fdhaftSre^nimgen unb $a<htanf<hlägen aus bem 17. unb 18. gahr* 
hunbert ergiebt ftch, baff Ha^f bormals eine fehr beliebte grudht toar. ge|t 
baut man ihn faft nur in fleinen SBirthfdhaften unb par in einer für bie 
Qualität beS Saftes fehr unbortheilhaften 2Beife, inbern ber Ha^f meiftenS auf 
Slderftüde, bie mit Kartoffeln beftellt finb, in gan§ bereinjelte ©tellung gebracht 
toirb, feiten trifft man ben Hanf nüein auf einem gelbe als Hauptfrud;t, unb 
too bieS ettoa ber galt ift, ba befdhränft fi<h bie ihm getoibmete glädhe getoöhn* 
lidh auf toenige ©uabratruthen. — gu nod; befdhränfterem Umfange toirb ber 
Wohnbau getrieben, benn man finbet Sftohn nur in (Härten ober in einzelnen 
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gelbfrüchten, als §irfe, Kartoffeln, Kraut 2c. l)in nnb mieber eingefprengt. gn 
Ober Gielau ift int vorigen galme ein Nerfud) mit bem Niol)nbau in größerem 
Umfange gemalt morben, er fd^eint aber oereingelt gu bleiben. — Ermähnt fei 
nod), bah einzelne Nerfuche mit bem Inban beS Kümmeln gemacht morben 
finb, nnter benen fid) ber am beften bemährt gu haben fcheint, mo ber Kümmel 
nid^t als §anbelSgemä<hS, fonbern als gutterfraut im ©emenge mit Klee nnb 
anbern ©räfertt gebaut mürbe. gn frühem geito mürbe %aba! in mehreren 
Orten, namentlich in gokei, UllerSborf, NhtSfau, auf einigen Normerfen bei 
(S5örli^ 20. gebaut nnb gmar nid^t bloS oerfuchsmeife, benn in UllerSborf mürben 
1779 nod; 33 Zentner Blätter oerfauft. ©egenmärtig fielet man ^öd)ften^ in 
fleinen ©arten eine gang unbebeutenbe £abafpflangung, bie fid^ Einer aus 
Liebhaberei nnb gttrn eigenen SBebarf angelegt hat. —• 2Xrxd) mit bem Anbau 
oon gärberröthe finb im 17. gal)rhunbert fchon $erfu<he gemalt morben, 
bie aber feinen Erfolg gehabt gu haben fdmhten. dagegen ift ber 5lnban oon 
Karbenbifteln (dipsacus fiülonnm) in ber Umgebung oon ©örlhg nnb ^Qot)erS* 
merba mieberholentlidj oerfudd morben nnb bie bi^^erigert (Erfolge mären geeig¬ 
net, ben Karbenbau auch in ber Oberlauf^ meiter gu oerbreiten. 

Söemt mir nun einen $lid auf bie gegenmärtigen 3uftänbe ber gefantm* 
ten Agricultur in ber Oberlaufs merfen, fo finben mir gunächft, bah bie gort* 
fchritte einer intelligenten nnb rationellen Lanbmirthfchaft ft<h h^^^pbfäd^>lid) in 
ben großem 3öirthfd^aften bemerfbar machen, in ben f(einem bagegen ber 
mirthfdmftlidje guffanb im Allgemeinen ben gorbermtgen ber geit am menigften 
entfprid)t. ES fei bamit feinesmeges gefagt, bah alle großen Sßirthf(haften 
mirflid) rationell betrieben nnb alle flehten oernachläfftgt mürben; eS ift oiel* 
mehr bereite conftatirt, bah nod) in oielen ber erfteren h^d^ft beflagensmerthe 
©runbfä|e für ben AHrthfchaftSbetrieb majsgebenb finb, bie fich theilS in einem 
unbegreiflichen gefthalten am alten 0cl)lenbrian, tt)eilS in einer fieberhaften 
©ud)t nad) Experimenten nnb Neuerungen ohne Ntah nnb giel, theilS and; in 
Einführung gang unhaltbarer, ben prooingiellen Nerhältniffen grabegu miber* 
ftrebenber AKrthfchaftS*Ntethoben nnb Spftemen offenbaren. 2öir müffen auch 
anerfennen, bah in manchen ©egenben bie fleinen 2öirthf<haften fel;r oerftänbig 
betrieben merben nnb in hoher Eultur ftehen; aber im ©angen nnb ©rohen ift 
jene, bereite begeichnete Akhrnehmuitg richtig. 

S)te Hebung beS EulturguftanbeS einer AMrthfchaft beruht allerbütgS 
nicht bloS auf einer gmecfrnäjng gemählten @chlag*Eintheilnng ber gelber ober 
auf einer befonbern grnchtfolge; benn baS gbeal einer ooüenbeten Lanbmirth* 
fd)aft mürbe nur bort anfgeftellt merben, mo eine gang gmanglofe SBechfel* 
mirthfd;aft eingerichtet märe, in meiner ber intelligente Lanbmirth bei ber Akhl 
ber angubauenben grüdjäe gang nad) Ntahgabe oorübergel;enber ober bleibenber 
Umftänbe, mögen biefe in §anbelSconjunctitren ober 2öitterungS0erf)ältniffen 
beruhen, gu Aterfe gehen fann. Eine folche 2ßirthfd)aft fe|t aber eine fehr h°he 
23obencttltur oorauS. Söo biefe nod) nicht ergielt ift, ba bleibt eS eben auch 
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erforberlid), in ber Einteilung ber gelber uub in ber 2öaf)l ber auf einanber 
folgenben grüßte mit forgfältiger Ueberlegung zu Söerfe zu geben nnb bie 
eigentümlichen Eigenfhaften beS SBobenS nnb ber oerfd)iebenen grüßte genau 
in Ermägmtg zu gieren. Sarum bleibt es ein großer Mangel in ben bäuer* 
fiten SBirthftaften ber Oberlaufs, ba§ ber gutterbau in benfelben Derhältnifc- 
mäfng gering ift nnb in feinem nötigen, gfoedhnäfngen 3ufammenhange mit 
bem Eetreibebau fteht, morauS fiel) bann meiter jene unglüefliten gruttfolgen 
ergeben, Don bereu üftattheilen bie meiften dauern ferner zu überzeugen finb, 
meif fie mit bem 6tanbe ber üftatfrutt ^ufrieben mären nnb nid^t begreifen, 
ba§ ber gefammte Ertrag nnb 3uftanb ihrer Söirthftaft ein ganz anbrer unb 
befferer merben mürbe, fobalb fie in Ermangelung I;ö^erer SBobencultur eine 
beffere gruttfolge entführten. 2öäre bie SBobencultur in ben fleinern 2ßirth* 
fchaften eine beffere, fo mürben bie Erträge auch tro| beS unDortheilhaften 
gruttmetfels eine beffere fein, moDon uns Diele biefer Söirthfhaften bie über- 
Zeugenbften ^emeife liefern. Iber in ber Mehrzahl berfelben mirb bie Eultur 
beS Kobens anffallenb Dernatläffigt, inbem meber bie SBehanblung beS SiingerS 
eine zmedmäfjige, not bie ^Bearbeitung beS Slcfers eine Dortheilhafte ift. Unb 
grabe biefe Uebelftänbe machen fid) im Oberlanbe, alfo in ben fruchtbarem 
Eegenben, am meiften bemerkbar, mährenb man in ben §eibegegenben au Dielen 
Orten eine ganz ungemöhnlite SBobencultur mahrnehmen fann. Siefe Shutfate 
beruht hauptfätlid) auf bem Umftanbe; bab bie ©patencultur unter ben ^Bauern 
beS OberlanbeS gänzlid) Dernatläffigt, in biefen Eegenben aber fchon feit langer 
geit in Aufnahme ift unb fortmäbreub ang,emenbet mirb. Qm ganzen Ober* 
lanbe ejiftirt feine gelbntarf, in meld;er man eine SBobencultur mahrnehmen 
fönnte, mie fie %afylxt\§t bäuerliche äöirtpftaften in ber §errfd)aft HftuSfau, 
Dor allem aber bie gelbntarf Don ber ©tabt §operSmerba anfznmeifen haben, 
bie it als ben Elanzpunft ber ßanbeScnltnr in ber Dberlaufiiz betrachten 
möchte. ES ift oft überrafchenb, bie grüßte uub Erträge zu fel;en, melte bie 
3)tuSfauer Söenben auf jenem najagrünbigen, humuSfanern moorigen ©anbbobeu 
in golge ber tiefen ©patencultur erzielen, mobei ihnen nur ber ärmlichfte Jünger 
not als ^Beihülfe bienen mufj. Söelche Erträge müßten bie fleinen bäuerliten 
Söirthe in bem ungleich fruttbarern ßehmboben beS ObertanbeS erzielen, menn 
fie fid) einer gleiten Arbeit unterziehen mollten. Qn ber <goperSmerbaer gelb* 
marf ift ber SBoben allerbingS beffer, zum Steil fagar fehr gut, aber ihr Dor* 
Zügliter Enltnrzuftanb, ber lebhaft an beigifte gelbmarfen erinnert, ift haupU 
fätlit bie gol$e üon ber forgfältigen nnb tiefen ^Bearbeitung beS Kobens, mobei 
ber ©paten eine bebeutenbe Atolle fpielt. Slber ant mit bem Pfluge tief zu 
arbeiten, ift ber SBauer im Oberlanbe menig geneigt, mährenb bie bäuerliten 
SBirthe in ben ^eibebörfern ihren ©anbbobeu mit bem Pfluge tüttig angreifen, 
moburt fid) namentüt bie ^Bauern in ben Dörfern ber Sftinte-Eegenben 
anSzeitnen. Siefe Qnbolenz ber bäuerliten SBeDölferung beS OberlanbeS in 
©ad)en ber gelbbeftellung fann man ebenfo bei ben reiten ober mohlhabenben 
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dauern be3 ©örlißer Jtreife3, ime bei ben armen unb bürftigen ^)an<§befißern 
be3 Saubaner $reife3 mahrnehmen *), mir muffen fie alfo als ein d^aracteriftifd^e^ 
‘Sftertmal ber ganzen oberlänbifdhen 23eoölferung betrauten, dagegen geht fie 
in ber Söehanblung unb 23enutpng beS Düngers forgfältiger p 2öerte, als man 
bieS in ben ^eibebörfern beoba^ten tarn. 3)ie 23enußung ber gaudhe, bie $u* 
bereitnng Don ©ompoftbünger, bie $ermertimng ber t>erfd^iebenartigen Abfälle tc. 
pr Düngung fxnbet in ben meiften bäuerlichen Söirthfdhaften beS DberlanbeS 
ftatt, mährenb bieS Sillen in benen ber igeibe nodh vielfach 'oernad^Iäfftgt mirb. 

2. 2)ie Söiefcncitlhtr. 

a. S'latiirlic^e SBtefeu. 

53ei ber JHaffififation beS SßobenS ha^e^ mtr bereite gefeben, baß bie 
natürlichen liefen ber Dbertaufiß in Dier klaffen verfallen, unb par in gtuß* 
miefen, SBergmiefen, gelb* nnb Sßatbmiefen. $)ie ßultioirung biefer 
t>erfdhiebenartigen Söiefen ift an fich fehr einfach, aber bodh nicht gleichmäßig, 
inbern Sage nnb 23oben eine abmeidhenbe SBehanbtung erforberltdh machen. 

£)ie gtuß* nnb Q3ergmiefen finb in ben meiften gälten fo gelegen, baß 
fie einer 23emäfferung auSgefe|t merben tonnen, bie fidh §nm £hetf tioitb unb 
ungeregelt geftattet, pm %ty\l aber auch ohne anbere fünftliche Anlagen, als 
höchftenS einige ®räbdhen nnb ©dhleufen, miltfürlid) leiten läffet. ©otche 23e* 
mäfferungen treten jebodh nur periobifcß nnb par bei <godhmaffer ober in Stegen* 
tagen ein, fönnen alfo nicht p jeber beliebigen Seit oorgenontmen merben nnb 
arten bei ben größeren gtüffen oft in Ueberfdhmernrnungen aus, bie pmeilen 
fomohl für ben beoorftehenben ©rasmuchs, als andh für bas SSiefengrunbftüct 
felbft redht nadhtheilig merben. $on biefen IXeberfdhmemrnungen haben inSbefon* 
bere bie SBiefen an ber ÜMffe unb (Spree oiel p leiben; mogegen baS Austreten 
ber fleinern $ädhe im Allgemeinen fehr befrucßtenb auf bie Sßiefen mirft. Sur 
Söefeitigung ober ^ermtnberung ber mit ben lteberfdtpemmungen in ^erbinbung 
ftehenben Aacßtheile ift man jfeßt mehr baranf bebadht, ein regelmäßigeres 
planum ber ben Ueberfdhmernmungen auSgefeßten Söiefen herpftetlen nnb ben 
Sauf ber glitffe p regnliren. Auf biefe Aßeife mirb baS Stehenbleiben beS 

*) Stuf einer greife burd) ben Saubaner Äveib traf id) in ber Mhe ber ©orberge ber 

Dafelflchte mehrere Seute mit ^oben bon gorftlanb befdjäftigt, inelcheS fie auf eine SJteitje bon 

Sauren gepad)tet batten unb nun urbar machten. Der 33oben liejg fid) febr leicht bebanbeln 

nnb folglich aud) mit bem cBpaten bearbeiten; fie liefen fid) aber bao fo h^geftellte Sfteulanb 

mit bem Pfluge jur ©aat herfteüen, ben fie befahlen mußten. Unb bod) flagten bie ßeute über 

Mangel an (Srloerb. Sluf meine $rage: Sßarum fie ben Slcfer nicht mittclft be@ cBpatenö in 

SSeete bringen toollten? antlborteteu fie: „bab ift hier nid)t 3J?obe." 
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MafferS auf ben Miefen oermieben unb eine gteidßmäßigere Vemäfferung betreiben 
bemirft. derartige Miefenculturen finbet man namentlich im ©örlißer nnb 
Kubaner Greife nnb §mar häufig auch in fleinern Mirtßfd;aften; fie ftnb als 
eine feßr einftußreidße Verbefferung ber liefen p betrauten nnb öerbienen eine 
immer Weitere Verbreitung. Die Stnmenbung befonberer Düngemittel finbet auf 
fülcßen Miefen ßöcßft feiten ftatt, meü bie p ermartenben Vemäfferungen bie 
Mirfitng foldßer Mittel großtentßeils, menn nicßt gänzlich vereiteln mürben. 

Die gemößnlicßen gelbmiefen finb Vemäfferungen ßöcßft feiten, ober nur 
folgen auSgefeßt, bie aus bem 3ufammenffuß non Stegenmaffer entfielen nnb 
non ßößer liegenben ©runbftüden ficß auf bie Miefen nerbreiten. gßre ©utti* 
nirnng erfolgt balher meiftenS in anberer Meife nnb ßamptfäcßlicß burcß Steinigen 
non allem §ölp nnb Straudßmerf, bemnädßft aber burcß Slnmenbung non 
©omßoftbünger, Slfdße, gaucße, feltener burd; Ueberfaßren mit Stattmift. Man 
finbet biefe ©ulturmetßobe in alten ©egenben mit ben beften ©rfotgen ange* 
menbet, nnb faft geidßnen ficß babnrch bie flehten Mirtßfcßaften nor ben großem 
aus, inbern man biefe feßr oortßeitßaften Miefenculturen in meit pßlreidßern 
gälten bei ben erftern, als bei ben leßtern finbet. 

Diefetbe Methobe mirb audß mit bem beften ©rfotge bei ben Malbmiefen 
in Slntoenbung gebraut; nur bleibt bie Mirfung bei biefen nidht fo nadßßaltig, 
meit fie tßeitS bem Mudßern ber Moofe, tßeilS ben fdhmer p befeitigenben ©in* 
flüffen beS £>eibefrantS ftets auSgefeßt bleiben nnb biefe beiben $au:ptübelftänbe 
ber Malbmiefen nur bnrdh regelmäßig fortgefeßte ©ompoftbüngung einflußlos 
gemadht merben fönnen. ©ine fotdhe Stegeimäßigfeit feßen mir befonberS in 
fteinen Mirtßfcßaften, beren geringe Miefenfläcße gan$ ober meiftenS aus Math* 
miefen befteßt, nnb bie ©rfolge baoon finb oft glängenb. Stur in gan^ trodnen 
Sommern fommt eS tior, baß Malbmiefen oöltig ertraglos bleiben nnb fanm 
©raS pr Meibe pobuciren, namentlich fotdhe, bie überhaupt in etmaS trodener 
Sage fidh befinben ober einen geringen Moorgeßalt ßaben. gn ben meiften 
gälten finb bie Malbmiefen moorige, torfige ober naßgrünbige fanbige, an 
©ifentßeilen rneßr ober meniger reidhe ©rmtbftüde, beren ©ultur erft feit Stuf* 
ßebung aller §ütungS*Seröituten begonnen ßat nnb beginnen fonnte, meil 
grabe bie Malbmiefen biefen ©eroitnten am meiften nntermorfen maren. Mir 
feßen baßer in neuerer ßeit aucß, baß ©ulturen oon größerm Umfange auf 
Malbmiefen oorgenomnten merben nnb pnt Dßeil bereits in ber StuSfüßrung 
begriffen finb. Dies ift namentlich ber galt mit ben ©ornrnunalmiefen in ber 
©örlißer £>eibe, auf benen VemäfferungS* Anlagen non §iemlieber SCuSbeßnmtg 
gemacht merben, bie aber teiber pm großen Dßeile ans einer unrichtigen Veur* 
tßeilung ber eigentßümlidßen Voben*Verßättniffe ßeroorgegangen finb nnb bem* 
gemäß bie ermarteten Stefnttate nicßt gemäßren fönnen. Stucß in ber StanbeS* 
ßerrfdßaft MnSfau, mo fidß über 2000 Morgen ßerrfcßaffließe Malbmiefen in ber 
gorft befinben, beabfidßtigt man, eine umfangreiche ©ultur biefer Miefen ins 
Merf p feßen nnb es märe nur p münfeßen, baß babei mit genügenber Sadß* 
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fenntnifj an3 Söerf gegangen mürbe, bamit fold;e (Kulturen nid;t p uniprobuctU 
nen @£perimenten pfammenf^rümpfen, bie meber pr Hebung ber Sanbmirt^ 
fcfyaft etma$ beitragen, nod; oont öotfömirt^aftU^en ©tanbpnntte einen Serif» 
bemalten.*) 

3)ie Erträge ber liefen finb felbftoerftänblid) än^erft oerf Rieben. üfti^t 
Mo3 int Sillgemeinen, fonbern and) bei ben einzelnen Gattungen ber liefen 
ergeben fid; fel^r abmeic^enbe Erträge, bie t$eil§ in ber Sage unb SSobenbefdjaffem 
^eit, ttyeils in bem ßulturpftanbe ber Siefen ifyre (Srtlärung finben. Die nie* 
brigften Erträge unb gleichzeitig aud; bie fdde^tefte Qualität be3 §eue<3 liefern 
natürlich bie Salbmiefett. ©ie merben meiftenS nur einmal, feiten p»eimal im 
Saläre gemäht nnb bie au$ allen Greifen nadpemiefenen Erträge f^manfen 
p>ifd;en 2 unb 10 Zentner pro borgen, nnb ber Durd)fd;nitt.$Ertrag fteigt 
nur im Sanbaner Greife, mo bie menigften Salbmiefen finb, etmal über' 
6 Zentner, mäl;renb er in allen übrigen Greifen menig über 5 Zentner pro 

Sorgen fid) herau*fte^- gemöl;nlid;en (Prüfer ber Salbmiefen finb ber 
SHtmod (equisetum palustre), ba3 Säufefraut (pedicularis palustris nnb p. 
sylvatica), ba3 Einblatt (parnassia palustris), ba3 @d)ilfgra3, bie 0d)meele, 
S3infen, Sftiebgräfer unb anbere fol<$e an Qualität als gutter nntergeorbnete 
©räfer. 

Sind; bei ben gelbmiefen (mop mir hier nod; bie S3e.rgmiefen regnen, 
meldje fid; mitten in gelbem beftnben) medjfeln bie Erträge er^eblid^ nnb geigen 
grojse @d;mantungen. «Sie [teilen fid; 

a. im ©örli^er Greife auf . . . 4 bis 30 Zentner pro Sorgen, 
b. im Saubaner * : . . . 6 * 36 * :V=f; 

*) Der gewöhnlidße geiler bei folgen SBiefenculturen befielt barin, baß man blo6 auf 

bie ©utacßten bon äöiefenbauern ober berartigen Secßnifern bie projectirtc Sfnlage grünbet 

unb faft niemals ein pberlüfflgeö l a ii b tu i r.tf> fct) a f11i d) eö ©utacßten einholt. Ueber bie 

grage bon ber Slu 8 führbarfeit ber Anlage mag baS ©utacßten be@ Hecßniferö entfdtjeiben 

unb maßgebenb fein; ob aber ba§ betreffenbe ©runbftiicf nach Sage unb 33obenbefcßaffen = 

f;eit für eine folcße Slntage geeignet fei, baS ift nicht (Sache beS SBiefenbauerS, fonbern 

muß lebiglicß ber Prüfung unb bem Urtbeile folcßer Sanbtoirt&e unterworfen Werben, bie eine 

bietfeitige SfuSbilbung unb ©rfaßrung burcß bie fßrajlö gefammelt haben. Umfangreiche ©le* 

liorationen großer flächen bon SBi.efen, bie außer bem 3ufammenhange mit IanbWirtf)f£f)aft= 

ließen SSerbaltniffen liegen (WaS bei SßalbWiefen gewöhnlich ber §all ift) unb bereu haujüfacß* 

liehe SSefianbtßeile in SRoorboben, mehr ober Weniger mit (Sanb gcmifcht, beftehen, bebürfen 

in jebem fpecieilen gaüe einer fepr forgf&ltigen ©rWägung, Wobei inöbefonbere bie grage: 

Ob unb Wiefern fleh beftimmte £ßeile biefer SBiefenfläcpen beffer ju anbern B^ecfen, gorft ober 

Sfcfer, eignen? jebeömal borher genau erörtert werben foflte. Denn bie Aufgabe ber SanbeS* 

cultur befteht barin, jebeS ©runbjtücf nach feiner fpeciflfchen f^äpigfeit 311 benutzen, unb Wenn 

fleh baßer eine fogenannte SBfefe jum «potybau ober Sfcferbau beffer als 311m ©rabWucßS eignet, 

fo ift fie 311 folcßem 3mecfe 3U berWenben, unb umgefeßrt finbet berfelbe gall ftatt. 0tur auf 

biefe Sßeife ift eine rationelle unb sugleicß bie ßöcßft mögliche öenutjung beb ©runbbefiiseb 311 

er3ielen. 
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c. int Stotdenburger Greife auf . 3 bi£ 30 (Zentner pro borgen, 
d. im igoperStoerbaer \ ’ # . . 3 * 20 = * Q ■ 
e. int SBunglauer * *' . . 5 * 20 * * i 

Qte S)urcdf$nitt^fä|e ber Erträge belaufen ficd int $örli|er Greife auf 16 ©ntr., 
int Saubaner auf 17 ©ntr., int ^Oldenburger auf 13 ©ntr., int §ot)er3tt>erbaer 
auf 8 ©ntr. unb int Söunglauer auf 12 ©ntr. pro Morgen, ©ine nicdt' ge= 
ringere SSerfi$ieben-deit ergiebl fid; and; in ber Qualität be£ §ette», bie ftdd 
aderbing^ burcp pofiübe Angaben in 3aWen ttid^l barftellen läßt. Qa3 <geu 
non befter Qualität liefern gut gelegene $ergtt>iefen ober folcde gelbtoiefen, bie 
au3 einem möglkdft eifenfreien fanbigen Sedntboben in 'fytifytx -a9e befteden; ba3 
fdjlecdtefte £>eu bagegen liefern bie torf* ober moordaltigen Miefen unb biejeni* 
gen, bereu Qberfrume au3 einem mit dumuSfäuem Moor ftarf bermifddten fie= 
figen ©anbboben beftedt. 

Qie einträgli(dften Miefen im Allgemeinen bleiben bie glujsmiefen. £)ie 
nacdgetoiefenen ©rträge ergeben 

a. im ©örlitger Greife ... 8 bi3 40 ©entner pro Morgen*); 
b. int Saubaner '? Q . . . 15 = 40 §t = * ■ 
c. im Aotdenbnrger . . . 10' * 25 = * - - 
d. im ^operStöerbaer ... 8 = 28 * * 

unb bie burd)fd)ntttiid;en ©rträge [teilen ftdd tut ©örli^er Greife auf 21, im 
Saubaner auf 24, im dtotdenburger auf 16, int £otyer3föerb&er auf 15 unb im 
23un§lauer attf 14 ©entner pro Morgen. 

£)ie fedr derborragenbe ©tellung, ioelcde bie £eitErträge ber gelb= unb 
glufjtoiefen im Saubaner nnb ©örlitger Greife entnehmen, berndt dattptfäddlidj 
auf bem Umftanbe, baj3 in biefen Greifen eine berdältnifjmäfng gro^e gadl 
breifddtiriger Miefen ficd befinben bei einer im SS'erdältniß pr ©efammtdeit ber 
Miefen geringen glätte einfEitriger gluß* unb gelbioiefen. £)enn toädrenb im 
©örlijger Greife alle Aeißmiefen minbeften^ pet bolle ©Quitte getoädren, biele 
aber ancd breimal, ja einzelne fogar biermal pr £>eugeu>innung gemälzt werben 
fönnen, fo finben mir im fftotdenburger Greife an bielen ©teilen be3 97eiffe* 
tdale3 Miefen, bie in trodenen Qadren dbdjften^ einmal gemädt Serben fönnen 
unb ntedr aU pet ©cdnitte ancd bei ber günftigften Mitterung nicdt liefern. 
£>ie breifdprigen Miefen ftnb int fRotdenburger Greife fd^on toeit feltener unb 
im igbpergtoerbäer ffeinen fie faft gang p fel;len; bagegen giebt e§> in biefen 
beiben Greifen berdättnißmäßig meßr eiitfdprige Miefen als in jenen. Mir 
muffen aber bie ^datfacße conftatiren, baß in golge ber Leiter berbreiteten 
Miefencultur bie gläcße ber einfcdürigen Miefen in allen Greifen feit melieren 
3adren bebeutettb berringert toorben ift nnb biele berfeiben enttneber in gute 
peifcdürige Miefen ober in Aderlanb bertoanbe-lt toorben ftnb. 

*) Sn bie SRidjtigfeit ber Angaben bon 40 (Zentner pro SWorgeti erlaube id) mir einen 

befdjeibenen 3toeifel p feigen. niedrere Zugaben erfdfeinen mir überhaupt fepr dod). 
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3)ie in ber Oberlauf^ gebräuchlichen Sethoben bei ber Heuernte finb 
mit feinen @igenthümlid;f eiten oerbuuöen, fonbern gang biefeiben, meld;e in 
2)eutf<hlanb fo ziemlich überall befannt finb. £infi<htli<h ber 35ermenbung be3 
<geue<o fei nur noch ermähnt, ba§ baffelbe nur im Oberlanbe einen iganbete* 
artifel bitbet unb oon bort pm %f)exl nach ben ^eibegegenben oerfahren mirb, 
pnt £l;eil aber auch in ©örlifc vielfachen 2lbfafj finbet. Sie Verpachtung be£ 
§en * (Ertrages auf ber SBiefe felbft ift an vielen Orten gebräud;li<h unb mirb 
entmeber nach ber glä<he auf 3e^pad;t, ober nad; ber gläche für jeben einzel¬ 
nen Schnitt bemirft. 

b. Sie Sunfttoiefen. 

Unter Jfunftmiefen merben biejenigen Siefengrunbftüde oerftanben, mel<he 
nach allen Regeln ber Sedmif in eine gorm gebracht morben finb, melche eine 
gleich mäßige, in ba3 freie ©rmeffen be3 Siefenbefiizer^ geftellte Vemäfferüng ber 
Siefen* Oberfläche geftattet. «Solche Siefen nennt man befanntlidj Stiefel* unb 
©tauliefen. ,gn biefe gorrn laffen ftd) nicht blo£ alte Siefenflächen, fon* 
bern auch 2lder*, §utmtg3*, gorft* nnb anbere ©runbftüde bringen, jebodh nur 
bann mit Vortheil, menn bie Vobenbeftanbtheile für eine Vemäfferung geeignet 
finb, ba3 Saffer in au3rei<henber Senge oorhanben unb von entfprechenber 
Dualität ift. (§& unterliegt feinem 3u>eifelr bajs biefe Siefenculturen zu ben 
burd; greif enbften lanbmirthfchaftlichen Verbeffermtgen gehören nnb von ben glän* 
zenbften Erfolgen begleitet finb, menn fie unter forgfältiger Verüdfid;* 
tigung aller auf fie einmirfenben örtlichen Verhältniffe nnb te<h* 
rtifdh richtig ausgeführt merben. So biefe beiben unerläßlichen Vebingungen 
nicht beachtet merben, ba fönnen fie in ber Sieget nur als verunglückte Ösyperi* 
mente gelten, bereu ©rfolglofigfeit fich fet;r halb ^erau^fteUt. 

3n ben erften in ber Oberlauf^ befannten Itunftmiefen möchten bie im 
Omeißthale bei ^augSborf angelegten Stiefelmiefen zu betrachten fein, obgleich fie 
eigentlich Zu bern attfd;lefif<hen SIntheite von ^augSborf gehören, Sie mürben 
vor einigen zwanzig fahren angelegt nnb hüben ftd; bis jetzt fel;r gut bemährt. 
Stach bief er 3 eit mürben auch an anbern Orten ber Oberlauf^ berartige Siefen* 
bauten vor genommen, unter benen aber viele fich befanben, bie theits ganz 
mangelhaft auSgeführt morben maren, ober bei benen theilS bie örtlichen 35er* 
hältniffe völlig nnberüdfichtigt gelaffen mürben, fo baß fie zum großen Steile 
als verfehlte Anlagen einer anbermeiten Veftimmung zugemenbet merben mußten, 
gnzmifcßen Raiten fich bie Slnfichten über baS bei Anlegung von -ftunftmiefen 
einzufchlagenbe Verfahren mehr nnb mehr geläutert unb nadhbem ber ®raf von 
©erSborf in gannomiß bei Stuhlanb unter Leitung beS im lanbmirt^f<haftlichen 
publicum genügenb befannten ^ßa^ig einen ^nnftmiefenban von großem Si* 
menftonen ausführen ließ, ber fich iu feiner SluSführung unb in feinen @rgeb* 
niffen gleich vorteilhaft ermieß, fo mürbe and; in ber Oberlauftß bie Neigung 
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§ur Anlage folget liefen allgemeiner unb ftärfer, in golge beffen aujger nteh* 
reren fleinen and) einige umfangreiche Mief enbauten biefer 3lrt in Ingriff ge* 
nommen unb ausgeführt mürben. 

©ie in ber DBerlaufi| jefct tmrhanbenen Hunftmiefen finb faft nur 
Diiefelmiefen, pm ST^eil mit Stüdenbau, prn ©§eil mit igangbau. ©tau*: 
miefen finben mir fo Wenige, ba§ fie feiner Befonbern Erwähnung mert^ finb. 
©ie meiften HunfiWiefen finben mir im ©örlifcer, üiothenburger nnb £)Of>erS* 
werbaer, bie menigften im Saubaner Greife, ein beweis, bajs baS ©ebürfnifj an 
guten, einträglichen Miefen in ben erftgenannten Greifen fiel) meit fühlbarer als 
frier macht gm ©ör£i|er Greife Befielen Bereite gegen 500 Morgen, im 31othen* 
Burger gegen 700 unb im @ot>erSmerbaer gegen 400 Morgen fRiefelmiefen, 
Wäfwenb aus bem SauBaner Greife faum 20 Morgen nachgemiefen finb, mobei 
jeboCh bie Bereite ermähnten igaugSborfer Miefen nic^t in Rechnung fommen, 
meil fie eben am redeten Ufer beS ©ueifieS, alfo niä)t mehr auf altoberlaufi|i* 
feiern ©ebiete liegen. 

Unter ben Befiel)enben Hunftmiefen oon größerem Umfange möchte benen 
in ©oberS im ^Eotf)enBurger «Greife unb in gannomi| unb Meif3*©ollnt 
im <got;erSWerbaer Greife ber erfte Sriang gebühren; fie fjaben fämmttich einen 
giemticb Beträchtlichen gläCheninfyalt *) unb finb unter fo günftigen örtlichen 
$erhältniffen unb fo gefcfridt angelegt, baf$ fie folgerest and) einen tmfmn ©r* 
trag gewähren muffen, mie es „ttyatfäChfiCh ber galt ift. ©ie Erträge ber 9Hefel* 
miefen finb giemlid; übereinftimmenb; fie ftellen fich im ©örlifjer Greife auf 15 
Bis 30 Zentner, im 9iotf»enburger auf 15 Bis 36 ©ntr., im £»ot;>erSmerbaer 
Greife auf 15 Bis 24 ©ntr. pro Morgen; nur bie burd)fdmittlid)en Erträge 
fd)wanfen etwas mehr, benn fie ergeben 23 ©ntr. im ©örti|er, 27 ©ntr. im 
ütot'henburger unb 20 ©ntr. im <gof)erSWerbaer Greife. 

©ie Sofien fotdwr Miefenbauten rieten fich natürlicher Meife gan^ nach 
ben örtlid;en ^erhältniffen, fomobl in 8e§ug auf bie ortsüblichen SfrBeitStöhne, 
als auch auf bie bem 23aue felbft hinberlich ober förberlich merbenben Umftänbe. 
©er höchfte mir Befannt gemorbene betrag überfteigt 36 ©h^- Pr0 Morgen 
nicht, bagegen finb mir triefe gälte Befannt, in benen bie Anlage für 30 ©frir- 
pro Morgen ooüfommen l^ergefteUt morben ift. ©er mir Befannte niebrigfte 
©a| für fotd)e Mief enbauten erreichte bod) nod) 24 ©fri*- Pro Morgen, ©ie 
UnterbattungSfoften einer gut angelegten ütiefelmiefe oariiren nad; Sage unb 
Umfang berfelben. gft festerer oon fotd)er SBebeutung, ba$ bie Inffcellung eines 
MiefentwigtS erforberlid; mirb, fo fteigen biefe Höften einfchliejüich ber 23efot* 
bung beS festem auf 20 Bis 25 ©gr. pro Morgen; ift fie Heiner, fo bafi bie 

*) Diefe brei liefen Anlagen umfaffen jufamtnen eine $läcf)e bon circa 460 SRorgeu, 
alfo faft ben britten £l)eil fatnmtlicf)ei* jetat bovhanbenen fRiefelwiefen. Die fftiefelWiefen in 
Doberö finb faft gan<$ auf ehemaligem ^orftboben angelegt unb jeichnen ftef) foWoljl burcf) 
Stenge unb ©üte be@ gewonnenen <£>eue@ nach wie bor au@. 

34 
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Jnftanbhattung gelegentlich ber. gewöhnlichen Mirthfchaf ^arbeiten beforgt inerben 
fann, fo erreichen bie Unterhattung^foften nad) Maßgabe ber örtlichen ^öerl;ält= 
niffe etwa ben ©aß non 10 bi£ 15 ©gr. pro borgen. — gm Uebrigen gilt 
non ben Biefelwiefen fo ziemlich aÜe3 ba^jenige, Was auf bie beffern glufp 
Wiefen Slnwenbitng finbet, benen fie überhaupt am näChften DerWanbt finb. 

3, 2>ie ®eibetmrtf)fcljaft 

©ine MeibeWirthfchaft in bem ©inne, Wie fie in ben reichen Bieberungen 
ober MarfChgegenben ftattfinbet, l;at in ber Dberlaufiß nie beftanben nnb ift 
auCh gegenwärtig noch unbefamtt. Mir nmfaffen baher mit biefer Bezeichnung 
ba3 hier lanbeSüblidje Meiben beS BieheS in feinen mannigfaltigen ©rfchei* 
nun gen, Wobei wir biejenigen ©runbftüde, bie auSfCh ließ lieh bazu beftimmt unb 
unter bem Barnen Baumhutungen befannt finb, einer nähern Betrachtung 
unterziehen muffen, ba fie für bie Beurteilung ber gortf dritte in ber Sauber 
cultur ein wichtiges Moment bitben. 

Bod) Dor wenigen Jahrzehnten befchränfte fich in faft allen bäuerlichen 
Mirthfchaften unb uud; tu fielen großem bie ©taüfütterung beS BieheS auf bie 
unDermeiblichfte Seit ber Mintermonate, unb Wenn es irgenb möglich war, fo 
Weibete man ©d;afe unb Binboieh and) noch in ber Minier zeit, WaS befonberS 
in ben ^eibegegenben gar nicht feiten unb ungewöhnlich War, ja fogar heute 
nodh l)in unb Wieber ftattfinbet. gux Ernährung beS BieheS burCh bie Meibe 
waren bei einer fo furzen ©tallfütterungSzeit fehr bebeutenbe gläcßen erforber* 
lieh, bie biefe Meibe lieferten; benn bie Don ben Siedern unb Miefen Derbleü 
benbeu JWifchenWeiben Waren bod; nur in beftimmten Monaten währenb ber 
Meibezeit zu benußen. ©S eyiftirten baher faft in jeber gelbntarf befonbere, 
Zur Bieh Weibe auSfchließliCh beftintmte ©runbftüde, theils in einzelnen, abgefon* 
bert liegenben Parzellen, teils in 'großen zufammenhängenben glädjen, auf 
benen ade Begattungen gemeinfchaftlich unb zu jeber beliebigen fteit geWeibet 
werben fonnten. $)ie ^he^uahnte an ber Benutzung biefer ©runbftüde (Bieh* 
Weiben, Hutungen, Singer 2c.) war in ber Begel nur ben Befiizern ber älteren 
Mirthfchaften einfChtießüCh ber ©utShetrfChaft geftattet, inbeffen würbe fie aud; 
Dielen fpätern Slnbauern bewilligt, unb in ber Begel würbe biefe Bewilligung 
oon ber ©utsherrfdjaft erteilt. Qn manchen gälten War man früher über baS 
©igenthum biefer ^utungSgrunbftüde ganz tut Unflaren, Woburch Diele ^progeffe 
bei ben fpätern ©emeinheitstheilungen entftanben. Slm früheften tauChten biefe 
Streitfragen über baS ©igenthumSrecht an ben fogenannten £)orfauen auf, bie 
Don Dielen SDorfgemeinben als ©ommunal- ©igenthum betrautet würben. Jn= 
beffen ergaben fid) bod; nur fehr Wenige gälte, in welchen biefe Slnfprüdw ber 
£)orfgenteinben zu Bed)t beftehenb anerfannt würben, baher bie meiften ®Org¬ 
anen in ber Dberlaufttz als fundus dominii ben ©utSherrf djaften eigenthümliCh 
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verblieben. Tie ben ©enteinben zuftehenben ©ervitut* Berechtigungen an bett 
Torf auen traten aber häufig fo bebentenb unb umfangreich, baß bie (Gutsherren 
in ber freien TiSpofition über bie (Grunbftüde fcßon in früheren geiten fe^r be* 
fc^ränft traten nnb biefe Befd^ränfungen nur burch trgenb treibe (Sntfchäbigung 
ber Berechtigten befeitigt trerben fonnten. gn ber Siegel mittben einzelne Theile 
von ben Torfaiten zur Stnfiebeluug netter SSirthe vergeben, ©<hon im 16. gahr* 
hunbert fanb eine fold;e Bertußung ber Torfauen ftatt nnb int 17. nnb 18. 
gahrßunbert trurbe fie faft überall gebräuchlich, trorauS bie eigentlichen Häusler* 
ftellen entftanben. SIlS Betreiben Ratten bie Torfauen an vielen Orten eine 
große Bebeutung, an vielen aber and) gar feine; bieS fnng lebiglich von ihrer 
Sage nnb Bobenbefd)affenheit ab. Befonbere Theilnahmered;te an ber £>ütung 
auf ben Torfauen Ratten fid) äußerft feiten gebilbet; es hielt ftc^ gemeiniglich 
ein gebet für berechtigt, mit feinem Riefte anf bem feinem §aufe nahe liegen* 
ben Theile ber Torfaue zur beliebigen geit §u Imten, fofern fie nur einige 
SSeibe getrährte, gnztrifchen haben bie Torfalten ihre frühere Bebeutung nur 
nod) au trenigen Orten behalten, ba fie jutn Tl;eil auf berhältnißmäßig fehr 
unbebeutenbe glächen rebucirt, zum Tßeil uud) gänzlid; pr Berthetlung gebracht 
trorbeu ftnb. 

Bon größerer Bebeutung traten bie in ben gelbmarfen befinblid;en ge = 
meinf<haftli<heu SSiehtreiben, gm <goperStretbaer unb Bothenburger Greife, 
trie in ben ^eibegegenben überhaupt, traten Betreiben von mehreren hunbert 
bis tanfenb borgen glääjenumfang feine ©elteuheit unb, außer einigen burd; 
fpätere ©oloniften in ben lebten gahrhunberten erft angelegten Ortfdjaften, fannt 
ein Torf p finben, baS in feiner gelbmarf einen folgen genteinfamen £>üteplaß 
nicht gehabt hätte, gm (Görlißer unb Saubaner Greife gab eS gtrar and; Bieh= 
treiben in vielen Dörfern, aber von biefer Bebeutung, trie in ben übrigen 
Greifen, traten fie nirgenbS. Tie unbebentenbften Betreiben biefer Strt fanb 
man in ben ursprünglich gerntanifchen Ortf(haften, tro bie gelbeintheilung ge* 
tr ähnlich von ber 23Crt trat, baß alle Gattungen von (Grunbftitden, alfo auch 
Baumhütungen, auf bem ©tridje beS dauern p finben traten unb tro bie 
Sinzahl ber fleinen Söirthe erft fpater fich vermehrte. Sluf biefe gemeinßhaft* 
liehen 35iehtreiben trurben Binbvieh nnb ©chafe, oft au<h $ferbe, ©d)treine unb 
(Gänfe gleichzeitig auf getrieben, gutreilen burch einen ober p>ei (Gemeinhirten, 
getr ähnlich aber burdj eine eben fo große Stnphl Ritten, als Bieheigenthümer 
vertreten traten, gehütet. Tiefe Behütung begann mit bem Bittbvieh oft feßon 
Stnfang Stpril, mit ben ©d)afen fobalb ber©dpee treg trat unb mit ben übri* 
gen Begattungen ganz uach ben örtli<hen Bebürfniffen unb (Getrohnheiten, 
Unterbrochen trurbe bie Behütung ber gemeinf<haftU<hen Betreiben nur perio* 
bifch zu getriffen Tageszeiten, trenn Söalb*, Teiche gelb- ober SBiefenhütung 
benußt tr erben fonnte. (Sine trirflidje, baxtembe Unterbrechung, ber zu golge 
Tage ober SBodten lang fein Bieh hiugefommen träten, fanb thatfächlüh nicht 
ftatt, trorauS man alfo leicht auf ben (GraSreichthum fchließen fann, ber auf 

34* 
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biefen ^ießmeiben gufinben mar. Qagu farn nodß, baß biefeiben tßeilmeife ober 
gänglicß oerftraucßt ober oerfumpft maren, alfo faft oßne 3tu<?naßme nur ©räfer 
ber fchlecßteften Qualität ßeroorbringen fonnten. 

üftädjff biefen Sftaumßutungen boten bie gorften baJ auSgebeßntefte unb 
ergiebigfte ©ebiet für bte SBeibe bar. ©3 gab feßr menige gorften in ber 0ber= 
läufig bie oon §ütung3=©eroitnten befreit gemefen mären unb mo bie<§ ber 
gall mar*), ba fronte ber 3Mb=©igentßümer gemiß nicht, fonbern er artete 
e§> für böä;ft oortheilßaft, fein eigenem 33ieß barin nach belieben unb mo mog^ 
lieh ba3 gange gaßr ftinburd; meiben gu taffen. gn ber Sieget befdmänfte fidf 
bie gorfthütuug rüdftd;tlich ber 5M;gattungen auf ©cßafe unb dtinboieß; in 
betreff be3 Umfanget unb ber §ütegeit maren aber feiten anbere ©rengen al3 
bie äußern gorftgrengen unb eine ©dhongeit ber jjüngften ©eßeege in ben 3Jto* 
naten 93M unb guni. gn großen gorften fonnten aber bie ändern ©rengen 
in allen gälten nicht einmal gur geftftellung ber £mtung3grengen bienen unb 
man fteüte gemiffe 9teoiergrengen für bie §utung^bered;tigten auf, bie aber 
feiten anerfannt mürben unb gu gaßllofen (Streitigkeiten führten, bie fid) fogar 
bi«o auf bie eigenen £eute be3 gorftbefißen§ erftredten **). giegen in ben gorften 
gu hüten, mürbe fdjon gu Infange be3 18. gahrßunberbo oerboten unb ©cßmeine 
burfte nur ber 2$alb*©igentßümer barin fixten laffen, ma£ übrigen^ nur bann 
gu gefd;eßen pflegte, menn bie ©id;eln unb 33ud;edern in 3Jtaffe oorßanben 
maren. 

gn ©egenben, mo fid; größere ^eicßmirtßfcßafien befanben, gehörten bie 
£eid;e gu ben oorguggmeife beliebten äöeibegrunbftüden, mogu fte and; giemlicß 
oßne 3ln3naßme regelmäßig unb ununterbrochen mäßrenb ber gangen 33egetation3= 
geil benußt mnrben. gm ^oper^merbaer Greife, in ber großen norblid;en Hälfte 
be£ ^otßenburger $reife3, mo in oieten Drten $ferbe= unb ©änfegud;t ftärfer 
aU jeßt betrieben mürbe, bienten bie mit SBaffer bebedten gläcßen ber Reiche 
bem ütinboieß, ben $ferben unb (hänfen ßauptfädhlicß gur SSeibe, mogegen bie 
Stäuber ber £eid;e and; mit ©cßafen unb ©(^meinen behütet mürben, gm 3111= 
gemeinen lieferten bie £eidm bie befte unb meifte Söeibe, unb bie Ausübung ber 
Gütung mar für bie gifcßerei = 9tußung oßne ^gd^ßeil, fofern fie nicht kleine 
©amenteicße betraf. Qie £eicßßütung mar baßer biejenige, au^ meiner für bie 
^ießgucßt ein mirfltcßer 5tußen entfprang oßne bie naturgemäße 33enußung be3 
©runbftüdS gur gifcßerei gu beeinträchtigen. 

©ine hödhft naähtßeilige 23enußung ber Söeibe fanb bagegen auf ben 
liefen ftatt unb gmar ßauptfäd;ticß auf benen, bie einer ©cßonung unb ©ultur 

*) Xtrfprünglid) feröitutfreie gorftbiftricte auf Rittergütern fmb mir einige befanfit ge= 

morben. 

**) 2Me S3oitnerf6fd)äfer in ber «öerrfctjaft Rlubfau ftritten fid) fletö um bie ©rennen be@ 

einem jeben gufteßenben ^utangögebieteö in ber gor ft, obgleich alle beerben fjerrfcfjaftlid) maren. 

©ine nähere S3egrengung ber «ftutungörcbiere mar enblich bie golge bief er Streitigfeiten. 
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am meiften fceburft Ratten. SDenn getoöhttlih maren es bie Söalbmiefen unb 
bie irrten an Sobenbefhaffenheit am nähften oermanbten gefbmiefen,. melhe mit 
ben briidenbften $utungS * ©erüituten Maftet maren. 8U ben feroitutfreien 
Miefen gehörten in ber Sieget MoS bie in ber unmittelbaren Umgebung ber 
3Birt^fd^aft^b)öfe liegenben (Grafegärten, bie häufig als Miefen benu|t mürben; 
fonft maren faft alle liefen, gutsherrlihe mie bäuerliche, mit gegenfeitigen 
gutungSferoituten belaftet. SDie (Qeit ber Behütung mar niht gleichmäßig. ©S 
gab Miefen, auf benen imn @nbe Quti bis pm 8. Mai gehütet merben tonnte 
unb ber ©igenthümer nur einen ©ämitt p |>eu machen burfte; eS gab aber 
auch Miefen, melhe oon ben ©erfcitut* berechtigten erft Oüfr Infang Sloüember 
bis @nbe SXpril bemeibet merben burften unb auSnahmSmetfe gab eS melche, bie 
unmittelbar nach ber beenbigung ber (brummet dritte ber £mtungS=©erüitut 
unterlagen. ®ie ©tgenthümer ber Miefen beuteten bie Meibe auf benfelben aber 
gemöhnlich am ftärtften auSy beim eS tarn nicht fetten öor, baß gutsherrlihe 
Miefen mit ben ©hufen bis in bie erften 2age beS Monate Mai abgehütet 
mürben unb im §erbfte ba^ Slinbüieh 2ag für S£ag, oft mohenlang auf ben 
Miefen geroeibet marb, gälte, bie gegenmärtig auch noch öorfommen. 

Die am menigften nahtheilige Gütung fanb. auf ben gelbem ftatt, 
benn felbft bie ben meiften ©utsherrf haften pftänbig gemefene ©hafbutungS'* 
^Berehtigung auf ben bäuerlichen gelbem führte einen birecten Fahlheit niht 
mit fi<h unb blieb auf bie (üfultnrpftänbe ber gelber pmlih einflußlos, 
meil eS fhtießlih ein fehr befhräntteS Steht mar unb nur baburch fo oerhaßt 
mürbe, meil bie ohnebieS fnappe Meibe auf ben gelbem ber dauern burh baS 
^inptreten beträhttiher ©hafheerben noh mehr verringert unb bem eigenen 
SSieh beS Bauers entpgen mürbe, ©olhe unbeftreitbare unb hanbgreifliche 
Mahheile ermuhfen ben (GntSherrfhaften burh bie ben bäuertihen Mirthen 
auf Dominialfelbern oielfad; pftehenben föutungS*Berehtigungen niht, ba 
festere biefelben nur mit bem Stinboieh auSüben burften unb tonnten, bie herr* 
fhaftlihen ©toppet aber hauptfählih mit ben ©hufen bemeibet mürben, lud) 
burften bie dauern auf ihren eigenen Mirthf haften mirftihe ©hufbeerben nur 
ba hulten, mo ihre gelber bem ©dpfhutungSrehte ber (Gutsherren niht untern 
morfen mären*)- 8u großem Mirthfhaften maren befonbere Meibebrahen, 
fomohl für Stinboieh, als für ©djafe, gebräuhlih unb auh uuf ben eigene 
lihen S3auergütern fjielt man fothe Meibebrahen für baS Stinboieh, auf benen 
fie mä'hrenb beS ©ommerS größtentheilS ernährt mürben. 25a baS Infäen von 

*) 3« Sangenau f)ielt im 3faf)r 1784 ein Sauer 50 Stücf Schafe, um fie feit $u f)üten 

auf ben ©to|)£>ein, ma§ ifjm bom IHatf) in ©örlitj bei ©träfe Verboten mürbe. Die bon bem 

Sauer gegen ben $tatf) erhobene Befdjmerbe beim Dberamte in Sanken mürbe bon letzterem ju 

©unften be§ 9Ratf)@ entfct)ieben, ber bann bem Bauer auf beffen befonbere® Slnfucfjen 20 bis 

25 ©tücf S djafe ju fjaften geftattete. Daffeibe Stücf hielte in ben neunjiger Saforen nochmals 

in Sangcnau unb audj in gknjig. 
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Erdfern erft in beu testen Qaprzepnten in Aufnahme farn, fo lieferten früher 
biefe 3®eibebracpen feine anbern al3 bie gemöfmlicpften Ndergräfer, nnter benen 
fiep oft fepr fcplecpte befanben; nnb ba gemöhnlicp ganz entfräftete Nderftüde zu 
biefen Nracpen genommen mürben, fo ift e3 begreiflicp, bag and) bie Ntaffe be<8 
auf benfelbeu macpfenben Erafe<o eine fepr mäßige fein mugte, fte alfo in jeber 
Neziepung oiel zu münfcpen übrig liegen. 

3)iefe SSeibemirtpfcpaft, mie fte eben in ihrem ganzen Umfange nnb ihrer 
Mannigfaltigkeit gefcpilbert morbeit ift, oeränberte fiep in golge ber neuern 
Ngrargefege nnb ber barauS peroorgepenben (Seroituten^lblöfungen nnb Ee= 
meinpett3* Speilungen. £)ie gegenfeitigen §ütung<orecpte mürben nach nnb nacp 
abgelöfet, bie gemeinfdiaftlicpen Niepmeiben mürben in ber Siegel in Nerbinbung 
mit einer gfelbmarf Reparation zur Nertpeilitng gebrad)t nnb in 2Ider, liefen 
ober gorft oermanbelt, fo bag fcplieglicp jeber Niepbefiger bar auf angemiefen 
mar, ben gutterbebarf für fein Niep au3 ber eigenen SBirtpfcpaft p bef (paffen. 
Qn oielen grögeren SSHrtpfdjaften patte man bie (Stallfütterung beim Ninbotep 
bereite fo meit au^gebepnt, bag baffelbe tpeilmeife pöd;ften<3 nod; 4 U§> 5 3Sod;en 
nacp ber Ernte auf ben (Stoppeln gemeibet mürbe, nnb biefe Einrid;tung fanb 
auch bei oielen bäuerlichen, toorpgsmeife bei ben fleinern äöirtpen Nachahmung, 
meil fie fiep nach nnb nach überzeugten, bag meniger Niep im (Stade genährt 
einträglicher mürbe, als oiel auf bie SBeibe getriebenes. Mir rnüffen jebod; 
and) befernten, bag biefe Ueberzeugung nur bei ber fleinften Slnzapl ber bäuer^ 
liehen SSirtpe baS Ntotio zur Einführung ber (Stadfütterung mürbe unb bag bie 
groge Mehrzahl berfeiben erft burep bie Notpmenbigfeit baju gebracht merben 
tonnten, biefer 3mang aber überall erft ba eintrat, mo alle igutungSberecptn 
gungen auf fremben Erunbftüden aufgehoben morben maren. Non biefem QäU 
punfte an mürbe bie Meibemirthfchaft eine biel befepränftere, ba jeber nur auf 
bem eigenen Erunb unb Noben meiben laffen tonnte ober gegen Nezaplwtg bieS 
auf anbern Erunbftüden ausüben burfte. 

$n ben grögern Mirtpf(haften fanb zunäepft eine oft ziemlich bebeutenbe 
Stebuction ber (Stüdzapl beim Ninboiep ftatt; inSbefonbere mar man auf eine 
Nerminberung ber gugoepfen bebaept unb fuepte ben Erfag bafür in grögerer 
Arbeitsfähigkeit ber geringem «Stüdzapl. ES fielen baper zunäepft in biefen 
Mirtpfepaften bie früper zur Meibe für Ninboiep gehaltenen Nracpen meg; man 
befepränfte biefe Söeibebracpen nur auf bie zur SSeibe für bie Sd;afe erforber* 
licpe gläcpe unb begann mit bem Slnfäen oon Erdfern, um biefe Nracpen ergie* 
biger zur Meibe zu machen. 2öo feine Schafe gepalten mürben, ba lieg man 
bie Sßeibebracpen ganz megfallen unb benutzte bie früper bazu beftimmten gläcpeu 
Zum Slnbau oon guttergemäepfen. Stuf beu eigentlichen Nauergütern tonnte 
man fiep zur Nufgebung biefer SBeibebracpen niept fofort entfcpliegen unb peute 
noep guben mir biefelben auf oielen biefer Maffe oon Eütern. Qu Eegenbett 
mit grogen £eicpftä<peu ift eS niept ungembhnlicp, bag bie Meibe in benfelben 
an bäuerliche Söirtpe oerpaeptet mirb unb zmar in ber Meife, bag fie für jebeS 
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gur Söeibe gebrachtem ©tücf $ieh ein fiyirtem ^ütegetb gaßlen, Wogegen fie mäh* 
renb ber $egetationm'$eriobe in ben ihnen gur Sßeibe angewiefenen £eidhen bam 
$ieh teilten taffen bürfen. 3n ähnlicher 2Beife wirb auch t)in nnb Wieber nodh 
Söaib^utung oerpachtet, wo em ohne SRa^t^eil für ben ^olgwuchm gefdhehen fann. 

£)ie je|t befte^enbe SBeibetoirthfchaft in ber Dberlaufit ift bentnach eine 
äußerft befdhränfte. 3hre größte SBebeutung fyat fie auf (Gütern mit ©dhäfereien, 
benn eine ©taüfütterung ber ©dhafe wäßrenb bem ganzen Wahrem finbet l)kx faft 
nirgenbm ftatt *); fie beginnt in ber Siegel 2lnfangm October nnb enbet gegen (Enbe 
Steril ober Slnfangm 33tai. ®ie Söeibegeit für bie ©d;afe bauert alfo burdhfdjnitt* 
lidh 5 bim 6 SJionate nnb für einzelne beerben in ben ^eibegegenben erftrecft fie 
fid) fogar auf 7 bim 8 Monate, gur Söeibe für bie Schafe merben außer ben 
befonberm bagu beftimmten 33rad)en noch bie ©toppein nach ber (Ernte, bie 
SMbhutung nnb, fofern foldhe oorhanben finb, bie 9taumhutungmfläd;en benu|t. 
$om Slinboieh fommen in großem äöirtßfcßaften bie 3wgod^)fen bagegen nicht 
auf bie Söeibe, fonbern werben bam gange Qalw ßinburd) im ©taüe gefüttert, 
Wam in oielen 2Birthfd;aften and) mit ben $üßen ber gaü ift, bie jebod) nodh 
in oielen anbent 2 bim 3 3Jtonate nach ber (Ernte auf ben ©toppein nnb Sßiefen 
geWeibet Werben, befonberm ba, wo feine ©c^afe gehalten Werben. Qungoieh 
Wirb faft noch in allen großem SBirthfchaften nad; ber (Ernte auf bie ©toppein nnb 
fpdter auf bie Sßiefen gur Söeibe getrieben nnb wo gramreiche £eid)e oorhanben 
finb, ba ‘ läßt man bam QungOieh fchon im Sftonat 3uni in benfeiben Weiben. 

Qn ben fleinern äßirthfelften finbet bam betreiben ber ©toppein nnb 
Sßiefen im §erbfte faft burchgdngig ftatt nnb in ben großem bäuerlid;en 2öirth* 
fünften, mit benen guweilen ^aumhutungen, gorften ober fleine £eidhe oer= 
bunben finb, ift em nodh eine feßr gewöhnliche (Erfd;einung, baß ^üße nnb 
Qungoieh auf biefen ©runbftücfen mehrere 2$odhen lang oor ber (Ernte geWeibet 
Serben, bam $ieh alfo größtentheilm faft wäßrenb bem gangen ©ornmerm auf bie 
Sßeibe getrieben wirb. Slußerbem Werben in oielen Orten bie ©rengraine, gelb* 
Wege nnb anbere ber artige dtafenfläcßen oon befd)ränfter 2tumbehnung forgfdltig 
mit bem Stinboieh betreibet, Wam jebod; nur mit wenigen ©tüd’en, bie auch ftetm 
gefoppelt fein müffen, gefchehen fann. Oiefe festere 2lrt ber SSeibebenuigung 
fanb aud; früher ftatt nnb War befonberm für bie 3ugodhfeu beftimmt; in ben 
großem bäuerlichen 2öirthfd;aften, oorgugmweife ba, too ©eparationen ftattgefun* 
ben halben, ift man aber auf bie möglidhfte SBefcßränfung ber gn Söegen nnb 
Hainen beftimmten glädhen bebadht, nnb biem hai toefentlid; bagu beigetragen, 
baß biefem Jfoppellmten gegenwärtig audh immer feltener wirb. 

£)ie gur äöeibe aumfdhließlid) beftimmten ©runbftücfe, bie Sftaumhutungen, 
haben fidh in golge aller biefer ^eränberungen natürlich fehr oerringert nnb bie 
Abnahme ihrem glddheninhalt^ geht nodh immerWdhrenb oor fidh- ©in großer 

*) Stuf bem dominium ^ennevbborf bei ©örlitg ift bie ©taflfütterung ber Sctyafe in 

neuefter Seit eingefufjrt unb fetjeint fid; gn bewahren. 
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%f)exl bon ilpen ift in gelber unb Miefen oerioanbelt korben, ein feinerer 
^t^eil ttnrb pm §olganbau benugt nnb ift bemna^ in bie klaffe ber gorfte 
grwtbftüde öerfefct toorben. tiefer ^>roge|g ioirb oorauj3fid;tlicd erft bann pm 
Ibfdjlujg gelangen, wenn alle nod) oordanbenen Sftaumdutungen idrer gegen* 
bärtigen ©eftimmung gang ober tdeiltoeife entgogen fein loerben, jotoeit bie3 

idrer Sage unb $efd()affendeit nadd überhaupt mögtid; ift. £)er glücke na$ ^at 
ber ^ot^enburger $rei3 nod) bie ineiften Sfammdutungen, bie toenigften ber 
Saubaner Jfrei3; im ^erdältnif; gur Eefammtflädde dat aber ber SBunglauer 
$rei3 bie meiften unb ber Eörlijger ifreio bie ioenigften 9taumdutungen, toäd* 
renb ber Saubaner unb £>oder3ft>erbaer hierin einanber giemlicd gleidd flehen, ber 
^otl;enburger bagegen beut ^unglauer fedr nade fommt. E3 fommen nämlich 
nadd ungefädrer Ermittelung 

a. auf eine £L* Meile im Eörlijger Greife 93 Morgen üiaumdutung, 
b. g m * * Sauban er * 102 = * 
c. i ‘ ' ffi : * Dlotdenbnrger 143 *' ^ ': " . I 
d. * * ^ober^ioerbaer 105 * W 
e. Ä * =:i = Söunglauer 161 St •*:- 

ioobei erläuternb gu bemerfen ift, baf$ babei oiele Erunbftüde ftcd beftnben, bie 
pr Ungebüdr je|t fcdon al3 gorftlänbereien betrachtet merben, fotoie and? fei* 
fige unb fteinige ^öergfubpen u. bgl. — 3ur Eultur noüfontmen untaugliche 
Erunbftüde giebt e3 öerdältnifjmäfng ioenige unter idnen unb biefe melben fich 
auf eine fleine 2lngadl felftger ^ergfubpen ober gang fteriler ffipdügel be* 
fddränfen. ©ie bieten alfo immer nocd ein reichet gelb für bie gortfchritte ber 
Sanbe^cultur bar unb wenn au<h anerkannt Serben mufj, baf; bie bereite ftatt* 
gefunbenen $eränberungen unb Umioanblitngen fo oieler 9fiaumdutung)o*Erunb*' 
ftüde ein erfreulidde^ 3eu9n^ für eine fortfcdreitenbe 23ett>egung in ber Sauber 
cultur liefern, fo möcdte bo<h ja nicht nergeffen Serben, bafc bie nocd üordanbenen 
9taumdutung3* Erunbftüde oerdältnifjmäfng fedr bebeutenb finb, eine beträgt* 
liehe glä<he alfo nichts Leiter aU ben nüngigen Ertrag einer ärmltd;en Meibe 
liefert, folglich für bie gefammte 23efcölferung nufcloS bleibt. 

4 S)ie (Stortencultar* 

a. ®ie Dbftbauntptdfjt. 

£)er Eartenbau dat in ber Oberlaufs p feiner ßeit eine deroorragenbe 
©teile in ber Sanbe^cultur eingenommen unb aued gegenwärtig befinbet er fied 
burd;fddnittlid) fym auf einer ziemlich niebrigen ©tufe. £>a3 meifte auf biefem 
Eebiete ift nodd in ber Dbftbaumgucdt geleiftet worben, bie fich aud; jeigt nod; 
oor ben übrigen 3toe^gea ber Eartencultur au^geiddnet, beffenungeaedtet aber fo 
mancde<o 51t wünfeden übrig läffet. E3 giebt nodd gange Dörfer, in benen faum 
gWangig eblere Dbftbäume gu finben finb; in oielen Drtfhaften ift bie Dbftbaum* 
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pdgt bem biogen gufatt ^3ret§ gegeben; in oergättnigmägig wenigen Orten mirb 
fie mirftidg getrieben, aber nadg rationellen ©runbfägen äugerft feiten nnb bager 
fommt e3, bag bie Obertaufig im Allgemeinen nicgt blo3 menig, fonbern audg 
qualitativ geringe^ Obft probucirt. ©3 ift atterbing^ ridgtig, bag in nieten 
©egeuben ber Voben bem Obftbau niete ^inberniffe nnb ©^tfoierigfeiten bereitet; 
benn e£ ift eine feftftegenbe £gatfadge, bag %. V. in nieten Orten ber ©artiger 
©egenb Aepfetbäume non guten ©orten fetten reidglidg tragen nnb fein goge<§ 
Atter erteilen, ^Sftaumenbäume leicht bem ©rfrieren au^gefegt ftnb nnb bei 
meitern nid^t fo gute, füge grüßte tragen, als in nieten anbern ©egeuben. 
Oiefelbe ©rfMeinung geigt ftdg uns audg in ben fanbigen üftieberungen ber 
SOfd^irne, ©pree unb beS ©cgopfeS; fie finbet tgre ©rftärung in ber ^3efd^affen= 
geit beS VobenS, fpeciett in bem eigentlichen Untergrunbe, ber trog feiner fub- 
ftantieüen Verfcgiebengeit eine gleichartige SBirfung äugert. £)er Segmboben in 
ber ©örtiger ©egenb gat an nieten Orten tgeits jenen, unter bem Flamen Sette 
befannten btäulicgen, fcglüfftgen SCgonboben, tgeils einen fiefigen ©ranitgruS gut 
Unterlage; ber ©anbboben in ben begegneten Meberungen aber gat entmeber 
Ouettfanb ober eifengattigen JÜeSfanb mit moorigen Veftanbtgeilen als Untere 
grunb, unb biefe ©rbfegiegten finb bem ©ebeigen ber ebetn Obftbäume, infonber* 
geit ber beffern Aepfel^ unb ^Pflaumenf orten entfdgiebeti nadgtgeilig, ioeit bie in 
ignen fortmägrenb gebunbene Väffe, begiegung^toeife ein Uebermag an ^ali, 
Mangan, ©ifen, oitriolifegen liefen u. bgt. auf ben Umlauf beS ©afte^ ftörenb 
einioirft unb babureg ben ItrebS, ben Vranb, bie gäute, baS Abfterben ber 
Aefte u. bgt. m. geroorbringt. SDap fommt an nieten Orten ber ©örtiger ©e* 
genb noeg eine in Vepg auf bie Minbftrömungen unb beren ©inftug göchft 
ungünftige Sage, bie namentlich auf bie S£ragbarfeit ber Väunte oft fegr ftö* 
renb mirft. 

Alte biefe in ber Vobenbefcgaffengeit murgelnben Uebelftänbe finb aber 
burcgauS nicgt ginreidgenb, bie an nieten Orten fo grell geroortretenbe Vernadg* 
täffigung ber Obftbanmpdgt p entfegutbigen ober gar p redgtfertigen. ©ie 
reiegen niegt einmal pr ©rftärung biefer Ventacgläfftgung bin, toeit mir fegen, 
bag einzelne Obftforten and; auf biefem bem Obftbau fo ungünftigen Voben 
gebeigen, ^n bem Mangel einer rationellen Obftbaumgudgt muffen Wir 
alfo gauptfäcglicg bie Urfacge igrer untergeorbneten ©tettung in ber Obertaufig 
fuegen. Menu für bie Vefeitigung biefeS Mangels megr getgan mürbe, fo 
mügten folgerecht audg richtigere Anficgten unb Jfenntniffe allgemeiner merben 
unb bann mürbe audg ber einfache Sanbmann halb p ber Uebergeugung ge* 
taugen, bag audg in bem fcgledgtern Voben unb raugern tlima bie Obftbaum* 
pdgt mit Söortgeil betrieben merben fann, fofern nur bie für foldge Voben* 
unb flimatifdgen Vergättniffe paffenben Obftarten unb ©orten 
gemäglt unb biefe mit ber entfpredgenben ©orgfatt gepflegt merben. Vis jegt 
ift aber teiber pr Verbreitung einer rationetten Obftbaumpdgt in ber Obertaufig 
menig unb niegts getgan morben, benn baS Veftreben einzelner Männer, unter 

35 
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benen ber igerr Sßrobft Stect in ftihzVit einer bex tßätigften unb intelligent 
teften SBeförberer ber D&ftbaumguht genannt gu Serben fcerbient, bleibt fhüeß* 
lih anf gu fleine Greife befhtänft nnb ift, fofern es nur bon ihrer ^erfönlicß* 
feit abhängig bleibt, ein gu oorübergehenbeS, als baß es bmt Einfluß auf bie 
gange $ßrobin§ unb überhaupt bon nachhaltiger Mrfitng fein fönnte. ES läßt 
fiel) eben fo wenig, bon ©eiten ber Regierung gur Hebung ber Dbftbaumguht 
tßun, benn fie fann fi(h nur auf Ermunterung unb Unterftüßung etmaniger 
$erfuhe befcßränfen; nnb boelä^e Erfolge bon einer folgen TOtmirfung gu er? 
märten finb, baS bebarf für jeben einfthtSbotten SJtann feiner befonberen $e* 
toeife.*) S07ehr als* irgenb ein anberer 3^9* ber Sanbmirthfhaft märe grabe 
bie Dbftbaumgucht geeignet, gunt au^fc^Ueßlic^en Eegenftanbe ber ^h^tigfeit 
eiueS über bie gange ^robing oerbreiteten unb bergmeigten befonbern Vereines 
gemalt gu merben, meil baburh ein gemeinfameS, übereinfthnmenbeS, auf ra* 
tionellen Erunbfäßen beruhenbeS Verfahren in Stotmenbung gebraut merben 
fönnte, baS bei einer lebensfähigen Drganifation beS Vereines bann nicht eine 
bereingelte ober borübergehenbe, fonbern eine allgemeinere unb bleibenbe $er? 
befferung ber Dbftbaumguht bemirfen mürbe. 

Die concreten SSerhältniffe ber oberlaufi|ifhen Dbftbaumguht geigen uns, 
baß fie am auSgebehnteften unb erfolgreichften im Eörlißer Greife betrieben 
mirb. ES giebt biele Dörfer im fübli^en ^cile beS Greifes, beren Sage bern 
Dbftbau feßr günftig ift unb bie in gotge beffen oft giemlih bebeutenbe $aum= 
pflangungen in Eärten unb Sllleen aufgnmeifen hüben. Slucß in oielen Dörfern 
beS Saubaner unb im füblichsten Dl;eile beS Sftothenburger Greifes mirb bie 
Dbftbaumgucht ftarf betrieben, unb alle biefe Drtf(haften liefern in guten fahren 
gumeilen bebentenbe Quantitäten Dbft. Qn ben ^eibegegenben geichnen fid) 
oiele Dörfer beS Sftothenburger Greifes burcß einen forgfältigern unb umfangt 
reid;ern Dbftban ans. 2lm oereingeltften finb biefe Erfheimtngen aber im 
goßersmerbaer Greife, mo nur in ber Umgebung oon ^ußlanb, bgopersmerba 
unb SSitt ich enau eingelne Drte gu finben finb, bie einen namhaften Dbftban 
aufgnmeifen haften. $ou abfoluter SBebeutung ift bie Dbftbanmguht jebod) in 
feßr menigen Drten ber Sßrjoiring, fomohl hWihtlih Umfanges, als auch in 
betreff ber Dualität beS gemonttenen DbfteS. Steht gute, feine ©orten Slepfel 
unb Pflaumen finb feiten unb faßt nur in alten gut conferöirten h^fhaftlih^u 
Dbftgärten gu finben, fomie überhaupt auf eiugelnen Rittergütern für Dbftbaumt 

*) 3m 3atu 1800 machte t>ic fäd)fifd)e 2anbeö = 0economie*, ffllanufactur* unb gommerj* 

^Deputation in Grebben befannt, baß 3cber, ber auf unbenutzten ©runbftücfen berebelte Dbjl* 

bäume anjjflanzt, nact) bier Sauren für Siegel* unb Birnbäume 6 £f)tr., für Pflaumen* unb 

gute Äirfdjbäume 3 $ljlr. unb für gemeine Äirfdjbüume 2 $t)lr. pro ©djocf, ber aber eine 

Dbftbaumfd)ule bort, tr»o nod) feine getoefen ift, anlegt, toenn fie fiel) nad) fed)§ 3fl&ven be* 

roaijrt pat, 40 £f)lr. alb Prämie befommeu foü. — 3ä) pabe bergeblid) nad)geforfd)t, ob 

3emanb eine biefer Prämien erhalten patte unb begtneifete eb aub bieten ©rünben. 
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pdjt mel getrau wirb, unter benen fid; namentlich im füblicbern %beile be£ 
Stotbenburger nnb (^örli|er Greife*? einige au^eidpen. 

2Ba3 bie Dbftbanmp^t tebefonbere betrifft, fo ift p bemerlen, ba£ 
biefelbe hanptfädtfich buröh intänbifdje Söanmfc^ulen geförbert wirb, bcren e£ in 
allen Greifen giebt. £)iefe 23aumfchuten finb fämmtlid; oon ^rioatperfonen an* 
gelegt nnb merben oon folgen unterhalten; fie tragen gWar oiet pr görberung 
ber Dbftbaumpcht bei, inbern fie Wenigstens bie Stuf Raffung junger ©tämntchen 
§ur ©rgänpng alter ober pr Einlage neuer Dbftpflanpngen erleichtern, fie 
Werben aber nur in einigen Wenigen gälten rationell geleitet. £)ie meiften S3e* 
ftfcer oon 23aumfchuten befdpänlen fich auf bie ©rgeugung vieler unb Wo mög* 
tid) aud; gefnnber ©tämmd;en oon ben oier hauPtfäd)lid^ften Wirten beS DbfteS; 
fie belümmern fich aber fetten um bie Statur ber Dbftforten unb nehmen 
§u wenig SUtdfidp auf bereu @igenthümli<hleiten unb bie llimati^ 
fd;en unb telturifdjen $erhältniffe ber näd^ften ttmgegenb, für welche 
bo<h in ber Sieget bie @r§eugniffe foldjer Keinen ^ribat*S3aumf<hulen beftimmt 
finb. £)ie 3aW ber nachgewiefenen S3aumfchuten ftel;t übrigens mit ber 3ah^ 
ber ermittelten, gegenwärtig norhanbenen Dbftbäume*) in einem giemlich Wiber* 
fpredhenbett SSerhältniffe, wie fich aus nadhfolgenber 3ufammenftellung erfehen 
läffet. Sind) bie räumliche (Ströme ber SSaumfdplen ift fet;r abweidjenb unb 
f(hWantt pnfchen 8 Qu.*Siuthen bis 2 borgen. @S finb oorhanben 

a. im ©örli^er Greife . 9 baumfdpten unb 91600 Dbftbäume; 
b. im Saubaner * . . 15 55800 
c. im Stothenburger . 16 tu * '' % 69300 
d. im ^operSWerbaer . . 6 N 39900 
e. im buugtauer . 1 W ' , 7500 
f. im ©aganer . 1 ' H ■ > 2800 

betrachten Wir bie 3<*W ber Dbftbäume im beri;ättnif3 pr beoötlerung, fo er* 
giebt fid;, baf$ jene nur wenig größer als biefe ift unb fid; teuere pr erftern 
etwa wie 1 : 1,5 oerhält, baS ®efammt*berhättnij3 alfo lein günftigeS genannt 
werben lann. 

Unter ben Dbftforten machen fidh burch überwiegenben Stnbau im Sillge¬ 
meinen leine bemerlbar. Derttich herrfd^en bei ben Stepfein oerfdhiebene Slrten 
ber Sieinette, ber ßrdmtle, ber üarthäufer, ber Söeinlinge, auch bie fogenannten 
Qunleräpfel unb anbere ©orten oor; man finbet jebod; neben biefen nod) ben 
Stettiner, ben boorSborfer, ben ^eipping, zeitig unb fpät reifeube Strten oer* 
fd^iebener ©orten, kirnen, bie im Dberlanbe burdhgängig gut gebeiben, giebt 

*) SDic 3at)l Der jet^t öorhanbenen Dbftbäume tourbe pnächft Durch Directe 33erid)te auö 

ben einzelnen Drtfdjaften ermittelt. SSon wo biefe Berichte aubblieben, ba mürbe nad) 

ber borhanbencn Sßirthfchaften ein Den eingegangenen Berichten analoger <Durd)fä)nittöfai3 an* 

genommen. Sft nun baburch auch feine abfolute ©enauigfdt erreicht Worben, fo ift Doch jcben* 

fallb ba8 ©efammtüerhältni^ annähernb richtig bargeftellt. 
35* 
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e3 fefyr i&fyreid^e Sorten. Mehrere Sitten ber Vergantotte, bie früh reifenbe 
3acob3= ober £>aferbirne, bie Butterbirne, bie $£afetbime, bie .Jgonigbime, bie 
Söeinbirne, bie SJtehlbirne, mehrere fpät reifenbe Birnen, fogenannte Söinter* 
birnen oon Oerfchiebener ©röfee, nnb auch oiele toilbe Birnen finb nebft mehre* 
ren anbern, unter mannigfachen Stamen bekannten Sorten §u finben. Bon ben 
Pflaumen finb eblere Sorten nur fefyr oerein^elt, bie getoohnlidje blaue ift oor* 
l;errfd;enb nnb liefert in günfüger Sage nnb bei guter pflege fel;r gute, bort 
ioo fie fich felbft übertaffen bleibt nnb in einem fyatb tot Iben guftanbe fort* 
ioächft, toa3 fehr häufig §u finben ift, aber fehr mangelhafte grüd;te. Unter 
ben $irfd)en finb bie füfjen am oerbreitetften; bie gewöhnliche Sauerfirfche ift 
nur in einzelnen Drtfdjaften borherrföhenb, wogegen fie in oielen überhaupt 
nicht eyiftirt. S^tfchen fwbet man berein^elt faft überall, fie finb aber meiftenS 
oon fehr geringer Dualität. Slufcbäume werben an oielen Drten gezogen; fie 
gebeten nnb tragen auch ba, ioo fie oor rauhen Sßinben, ittSbefonbere oor ben 
fc^arfen SlorboftWinben im hinter gefehlt liegen, recht gut. Slprifofen nnb 
$Pftrft<hen ioerben nur an Spalieren ober befonbern grudügärten gezogen nnb 
nehmen in ber ganzen Dbftbaumpöht tyex eine fehr nnbebeutenbe Stellung ein. 
Spalierobft toirb im Dberlanbe faft bitröhgängig gezogen, bagegen finbet man 
ba.3 gioergobft feltener. 

Qn Betreff ber Dbftnufcung fei noch erioähnt, bafj auf ben £)ominial*. 
gütern bie Berpachtung be3 jährlichen Dbftertrage3 fel;r gebräuchlich ift; in ben 
fleinern 2öirthf<h<*ften bagegen toirb e3 in ber Siegel gefammelt nnb an ^änbler 
ober in bie benachbarten Stäbte oerfauft, fofern ber Ertrag an Dbft überhaupt 
einen Ueberfchufj über ben eigenen Bebarf geioährt. D>er Bebarf an Dbft im 
Slllgemeinen toirb jeboch burch ba£ einheimifche Dbft in ber Siegel nicht gebedt, 
benn e3 finbet geioohnlic^ noch eine nicht nnbebeutenbe Einfuhr oon fdhlefifehern 
nnb böhmifdhem Dbfte ftatt. 

b. ®er ©emüfebau 

ift in ber Dberlaufi^ nirgenb^ oon Bebentung nnb befchränft fich in ben länb* 
liehen Drtfchaften faft überall nur auf ben eigenen Bebarf. Selbft in ber un* 
mittelbaren Umgebung oon ©örlifc, too ber ©emüfebau mit entfehiebenem Bor* 
theil betrieben toerben !ann, toirb er oerhältnifmtäfjig bod) nur in geringem 
Umfange betrieben, bem^ufolge ein großer ^hett be3 Bebarf^ an ©emüfe für 
bie ftäbtifdhe Beoötferung au£ bem benachbarten Sdhleften, fpeciell oon Siegni| 
unb Sötoenberg bezogen toirb. 3Jlit SlwSnahme einiger großem Dominiat*(Mrten, 
in benen ©emüfe über ben eigenen Bebarf gebaut toirb, finben toir auf bem 
Sanbe feinen anbern ©emüfebau, aU bie £au3h<*ttung grabe erforberlidh macht, 
unb biefer Umfang toirb nur fyn unb toieber, too fich gufäßig ein geittoeifer 
Sibfa| einzelner ©etoächfe bitbet, nach SJla^gabe biefer örtlichen Umftänbe über* 
fchritten. Qn ben bäuerlichen Sßirthfchaften ift ber eigentliche ©emüfebau meift 
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gart^ vernachläffigt, vorgugsmeife ift bie£ in ben ^eibegegenben ber galt, ma£ 
feine£mege3 immer am S3oben, fonbern hauptfächlich an einer gegriffen Qnbolen§ 
ber £eute liegt. Qm Dberfanbe ift in neuerer Qeit auch vou ben dauern bem 
©emüfebau eine größere Nüdfidfjt gefd;enft morben, mo§u mahrfdjjeinltdj) bie ein* 
ftußreidjje ©ntmideluug be3 ftäbtifdjeu Sebent in ©örliß viel beigetragen l)aben 
mag; inbeffen ift er bei Leitern noch nid^t auf ber ©tufe, auf melier ihm eine 
S3ebeutitng beigelegt merben fönnte, benn er mirb auch fyex nur in f leinen 
©arten betrieben nnb befäjränft fidj auf einige Jlohlarten, ©aüat, ©urfen, 
lohnen, ©rbfen, Qtoiebeln unb einige ifüihenfräuter. Qn ber unmittelbaren 
Umgebung von ^oher^merba finbet man avufy in ben gelbem ©emüfebau, in 
großer Stu^behnung mirb er aber bort ebenfalls nidjjt betrieben. Qn Orten mit 
einer zahlreichen gabrifbevölferung fdhenft man bem ©emüfebau gemöhnlid) mehr 
Stufmerff amfeit; feine ©rgebniffe reifen aber audfj in biefen gälten fetten über 
ben örtlidfjen S3ebarf hinauf. ©ine Hebung be£ ©emüfebaue^, bie in Serbin* 
bung mit ber görberung ber Obflbaungucht füglid^ ftattfinben tonnte, märe 
baher febr münfdhertsmerth unb mürbe namentlich im Qntereffe ber fleinern 
©rmtbbefißer liegen, inbent ihnen ber ©emüfebau bie höchfte SSermerthung ihrer 
Slrbeit unb ©runbftüde fichert, fofern fie ihn mit ©inftd^t unb ©orgfalt betreib 
ben unb bie S3efRaffung eine£ gefieberten Slbfaße^ nid)t mit großen unb blei* 
benben ^inberniffen verbunben ift. 

c. Ser Setnbau. 

Qn frühem Qeiten mar ber Weinbau in ber Oberlaufiß meit verbreiteter 
al$ jeßt, mofür gahlreicbe, unter bem tarnen „Söeinberge" befanute ©runbftüde 
fd^on fpreeßen mürben, menn e3 anbermeitig uidßt uadfjgemiefen merben fönnte. 
Non ben meiften biefer ©runbftüde lägt fidf) ißre frühere Neftimntung §um 
Weinbau burd) vollfommen gtaubmürbige Nachrichten unb ©cßrififtüde naeßmeifen 
unb viele berfeiben finb fogar erft innerhalb ber legten hurtbert Qaßre biefer 
Neftimmung entzogen morben. ©ine befonbere Nebeutmtg hat aber ber ober* 
laufißifdje Weinbau §u feiner Qeit erlangt unb mirb fie au<$ niemals erlangen, 
meil meber ber Noben nocß ba£ $lima ber ©ultur ber Nebe günftig ift. SJtan 
befdfyrärtft fid) baher im Sillgemeinen auf ben Sßeinbau an ©ßalieren unb finbet 
biefe ©ultur giemlidh in allen ©egenben be£ Sauber, felbft in ben ßößer liegen* 
ben, mo viele Sßeinf orten ni(ßt oft gur Neife fommen unb man fid) baher ber 
früh reifenben befleißigen muß. £)ie ©ultur be<8 ©palier meinet hat in neuerer 
Qeit mefentlid^e gortf^>ritte hier gemalt. SJtan faun felbft bei dauern, bie ftd^ 
be3 Sßeinbaue<o an Spalieren befleißigen, bie Beobachtung madfjen, baß fie nicht 
blo3 burd; beffere Düngung unb Bobenbearbeitung, fonbern and) burd^ richtige^ 
Nerfdjjneiben ben 2öein §u cultiviren bemüht finb unb baß fie and) auf Sin* 
Pflanzung befferer ©orten benfen. Slm gemöhnli<$ften merben frühe ©orten an 
©palieren gebaut, außerbem nod) ber fogeuannte ©utebel, ber große ungarifd)e 
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unb einige anbere Sorten Manen nnb meinen Weinet. gnbeffen trifft man 

bod) in Dörfern noch riete Weinftöde an Raufern, bie aEer Kultur entbehren 

nnb bafyer meber riete nodjj gute grüßte tragen. S)af3 ein foldfyer Weinbau 

nidf)t aU eine ©rtragSqueEe betrachtet merben tarn, rerfte^t fich ron felbft; bie 

reifen Trauben merben ron ber fjflebe meg genoffen, fo bafc biefe 2lrt ron Wein* 

ban gemiff ermaßen put Obftbau geregnet merben tonnte. 

Wirtliche Weinberge, in benen ber Weinftocf im greien ge:pflan§t ift nnb 

niebrig gehalten mirb, giebt e3 pr Seit nod; brei in ber Dberlaufds, ron benen 

pei im <pober<Bmerbaer Greife (in ©uteborn nnb Varbt) fidb befinben, ber britte 

in (£oEm im Etotbenburger Greife tiegt. £>er ältefte biefer Weinberge ift mal;r* 

fcfyeinlid) ber in Varbt, benn er eyiftirte fd;on im 17. $af)rt;nnbert unb mirb 

nebft bent bamal3 beftanbenen Weinberge in Veiba in ben alten Meinungen 

ron ber £errfd;aft ,'go^er^merba oft ermähnt, p melcöer außer biefen audb noch 

Drei Weinberge bei Senftenberg gehörten. S)er in Marbt (unb rormaho in 

Veiba) gewonnene Wein mürbe gepreßt, inbeffen fann ber Ertrag p feiner ged 

ein beträd)tlid;er gemefen fein, benn in einem alten Wirtbfd)aft3anfd;lage ron 

ber StanbeMjerrfdpft ipopersmerba au3 bem gat)re 1694 heißt e3: „in ben 

Weinbergen p Varbt nnb Vepa ermatten in gefegneten ga^ren 20 bi3 30, 

in gemeinen gabrgängen aber faum 5 gaß geringer Wein"; fie t;aben atfo 

quantitatir nid;t einmat Vebeutenbe3 geliefert nnb auf gute duatität ift iiber= 

baup nid)t p rechnen. $egenmärtig merben in Varbt ttodb 8 Worgen mit 

Wein bepffanp ron beffen Erträgen ein großer %bed tu Trauben rerlauft, ber 

übrige aber gepreßt mirb unb in bie Kategorie be3 befannten Senftenberger 

Weinet fällt. 

3)er in (Pteborn rtodh beftebenbe Weinberg mürbe erft p Anfang be3 

rorigen gaf;rf)unbert§ angetegt; er mirb in ähnlicher Weife al§> ber rorige ge* 

nutp foll aber nad) ber Inficbt Bieter einen beffern Wein liefern. £)er fleinfte 

unter ben jeßigen Weinbergen ift ber in (SoEm, melcber nur etma£ über brei 

Worgen gläche enthält. Von bem bort erzeugten Weine mirb ber meifte in 

Trauben rerfauft nnb fet)r menig, oft gar feiner gepeßt. Sille biefe Wein* 

berge merben jeßt met;r al$ öffentliche Vergnügungj3orte betrachtet unb p biefem 

Smede ermatten, benn oon einem großen Ertrage au§ bem Weinbau fann bei 

feinem bie 9tebe fein. Stuf bem Gebiete ber £anbe3cultur finb fie oöEig unbe* 

bentenbe @rf Meinungen unb nur ber Vollftänbigfeit falber gefchieht ihrer hier 

befoitbere ©rmä^nung, mobei fd;ließlkh noch bie Sdbdberung eine«? mit bem 

Weinbau in unmittelbarer Verbinbung ftefjenben gaEe£ au3 ber Vergangenheit 

^pta| finben möge, ber par nur nod; ein biftorifdje* gntereffe t;at, pr @ba* 

racteriftif ber betreffenben S^ftdnbe aber einen guten Veitrag liefert. 2113 ber 

Weinberg in (Pteborn angelegt morben mar, oerlangte ber bamalige Vefißer 

oon 9tuhlaub unb ©uteborn, baß ber mit beut Weinfcßanf prioilegirte Gramer 

in Vußlanb feinen Wein pm Slu^fdhanf oon ©uteborn begießen foEe, menn l;ier 

Wein oorrätbig fei; im anbern gaEe foEte ficb ber Weinfcbänfer aber oerpflich* 
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ten, ben $öegug auswärtiger SBeine fofort wieber eingufteüen, foBalb ihm ange* 
geigt würbe, bag in ®uteborn SSein gu ^aben fei. Stile Sßroteftationen beS 
prioitegirten SBeinfchänferS, beffen ^rioilegium non 1601 alfo 100 gahre älter 
war, als biefe neue Sßrätenfion ber ©utsherrfd^aft, blieben jebodh erfolglos nnb 
er war gegwnngen, ben ©uteborner Sßein gn laufen unb auSgufdf)enfen. 

5* 2>te Set^UJirt^frf)afi 

a. ®ie gtfdheret. 

@S ift bereits in einem früheren Stbfchnitte angebeutet Worben, bag bie 
£eidhwirthfchaft im SlÜgemeinen Wef entliehe ^eränberungen erlitten fyat, bie 
hamptfächlidj burd) bie innerballb ber lebten hnnbert gahre begonnene, in neuerer 
3eit am fyäufigften ftattgefunbene UmWanblung oieler Reiche in gelber ober 
SBiefen bewirft worben ift. Söenn aber beffenungeacbtet bie ^eidgwirthfchaft in 
ber Dberlaufig audh fegt noch oon giemlicher SBebeutung ift, fo fann man oon 
felbft fd)on barauS fd) liegen, bag fie in frühem Qeiten einen höd)ft widrigen 
3Weig ber Sanbwirtgf^aft per bilbete unb in ber SanbeScultur eine fep einflug* 
reiche Stellung einnahm. £)urd) Anlegung neuer Reiche fucpe man eine höhere 
Stufpng beS ©runbbefifeS gu ergielen, unb biefe aügemein oerbreitete Steigung 
War feineSWegeS eine (üigenthümiichfeit ber frügeften 3eiten, fonbern offenbarte 
fid) nod) oielfad) im oorigen gaphunbert, obgleich folche neue SmcpSInlagen 
faft immer unb überall auf Sdhwierigfeiten fliegen unb gu Streitigfeiten $er? 
anlaffung gaben, bie jene gahtlofen Vergleiche unb Verträge über Vorflutp 
Söafferftanb unb 3öafferbenu|ung prbeifttpten, weldje gum Stpil beute noch 
eyiftiren unb in Geltung finb. 

@s gab Wenige (Filter, bie nicp £eichfifcherei Ratten, unb bort wo fie 
oorprnben war, fitste man fie auf alle mögliche SOöeife gu erweitern. So g. V. 
faufte ©eorg Emmerich auf ^»ermSborf bei (§5örli^ im gape 1486 brei Vauer- 
güter, nur um brei Reiche auf benfeiben angulegen, benn er oerfaufte fie an bie 
früheren hefiger fofort Wieber, jebod) „in folgern Unterfd;eibe, bag er auff 
fold;e ©üter breg Reiche 'bauen foll unb mag, Was er mit breg dämmen be* 
bämmen fann; Was er mit bem Söaffer bebämmet, bag mag er laffen befäen 
unb genügen, Wenn bie £eid;e mit Söaffer nid)t angelaffen. ©rbe mag er gu 
ben ^Dämmen nehmen, fo er ber bebürffenb ift, wo es ihm wirb bequem, fo offt 
es ihm Stoth ift, gu begern unb Oie £>ämme gu erhöhen unb Was $ol$ auff 
ben dämmen Wächgt, baS foll feine fet>n, bie ©rägereg aber obgebadhten brety 
Hnterthanen." Söo es auf folche Söeife nicht gefdfiehen fonnte, entftanb in ber 
Siegel Streit, ber gWar in ben meiften gälten burdh Vergleich gehoben würbe, 
aber gewöhnlich and; Verträge nad) fid) gog, bie oft hödtp compicirte Ver* 
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pflid)tungen unö ^Bereinigungen enthielten*), bie ft<h fogar auf bie 3trt unb 
Söeife ber ^Benußung ber £ei<he erftredten unb barin ben;j£ei$befi(jern mannig? 
fad)e ^öefchränfungen auflegten**). (§& entftanben baran3 mand)erlei ©eroituten, 
bie §um Zfyeil als nothmenbige unb barum unablö^Iic^e fortbefte^en, §um Xfyeil 
jebod; im Söege ber Ablöfmtg, $um St^eil aud) in golge gänjli^er Aufhebung 
ber ieuhtnirthfcbaft in SBegfaE gebraut morben finb. Auf bie fjif d^erei an 
ft<h übten biefe guftänbe jeboch nur einen fehr bebingten Einfluß aus. 

Au<h w früheren Qeiten mar mte je|t uo<h bie Karpfenfifcherei bie be* 
beutenbfte Außung aus ber gifcherei ber £eidje. S)ie Karpfen mürben ftets 
regelmäßig gegürtet unb gum Abmaßen auSgefeßt, mährenb §ed)te, ©Bleien unb 
anbere Heinere gif(he unter ber allgemeinen ^Bezeichnung ,,©peifefifd;e" bem 
3ufaü überlaffen blieben. Qn bem normale SBaußener Greife befanben fid; bie 
nteiften, größten unb befteingerichteten gifcßereien, unter] benen fid) früher be^ 
fonberS bie non ^opersmerba, Königsmartha unb mehrere anbere ni<ht bloß 
burd) ihren Umfang, fonbern aud; burd) ihre im Allgemeinen fehr rationelle 
SBehaublung au^^eiihueten. gn ber §errfd)aft gopersmerba mürben 1694 in 
35 Karpfenteiche 1300 ©(hod 3jähriger ©amen gefeßt, ber §um größten %heil 
erft na(h gmei ©ommern gefifdü mürbe; bie Heinern £ei<he mürben zur ©amen* 
fifd^erei benußt. gn bem 10jährigen Qettraume non 1679 bis 1690 betrug 
ber jährlühe Nettoertrag aus ber gifcßerei im £)urd)fdmitt 1004 %hlr., unb 

*) 3toifä)£n ben Sefiftern üon 9totpenburg, |>ancpen unb Spree mürbe fcpon 1466 ein 

Vertrag gefcploffen, ber bie Anlegung unb Snftanbpaltung eines neuen ©rabenS 311 bem neu 

angelegten Seicpe betraf, mobei ber bon Spree an ifpancpen abjuliefernbe ^onigjinb in SBegfaü 

fam. 1473, 1481 unb 1483 mürben Verträge 3tnifcpen ben Sehern üon $ermSDorf unb Scpön* 

brunn über bie Senutjung beb 3lüifcpen beibcn ©fitem fliefjenben SBafferS gefcploffen. 1519 

mürben smifcpen ben Seffern üon Sercpa unb Sopra, 1627 jmifepen ben Sefitjern üon SßeterS* 

pain unb ©ofel äpnlicpe ©ertrüge gefcploffen. 3mifcpen ben Seffern üon Äönigemartpa, 

£opfa, SBartpa unb ^opersmerba mar trotj aller SSerträge megen ber SSafferbenutjung aucp 

ffiäter nocp üiel .Streit. 

**) 3mifd)en ben Seffern üon Sopra unb Serd)a mürbe 1570 ein ©ergleicp gefcploffen, 

monad) ber Soprteicp unb bie beibeti alten Seicpe in Sercpa 4 3apre pintereinanber gefäet unb 

6 Sapre bemäffert merben mufjteu. §luS bicfem Vertrage entfprangen für ^entierSborf mieber 

Sncotiüenien^en, bie erft 1766 burcp einen befonberen ©ergleicp gmifcpen bem ©örlit^er 9tatp 

unb bem Sefifter üon Sercpa befeitigt mürben. — Die fogenannten Speilgraben rüprten meiftenS 

fcpon aus bem 15. Saprpunbert, nur über ipre Senutsung mürben fßfiter befonbere ©ergleicpe 

gefcploffen, morin beftimmt mar, 311 melcper 3eit bab SB aff er üon ben üerfcpiebenen Sntereffenten 

benutzt merben burfte. Solcpe Speilgraben ejiftirteu 3. 83. bei SReuforge für bab aub bem 

Siepainer Srucpe fommenbe SBaffer; bei Sopra, mo 3mci Drittel beb SBafferS in bie £eicpe 

üon lieber * Sopra, ein Drittel in bie Raiter üon SUitteUSopra geleitet merben mu|te, üon 

ben erftgenannten 3luei Dritteln aber bie «guüfte für bie Seicpe in 0tieber=Sopra unb bie ^dlfte 

für ben «fpennerSborfer Soprteicp unb ben barunter liegenben Sercpaer $eicp beftimmt mar. 

3mifcpen ben Seffern üon Äöblift unb ben Säuern in SBenbifcp=Dffig mürbe burd) Sergleicp üon 

1475 feftgefeföt, bag in bem üon (Eobma fommenben ©raben ein gad)baum gelegt merben müffeunb 

bag bie Dammeber Äöblitaer ^eicpe nid)t erpöptmerben bfirfen. Soldper^aüe gab eö nocp üiele. 
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bod; galt ber Zentner Karpfen nur 4 bi£ 5 %tyx.t bie lu^gaben aber maren 
gar nicht unbebeutenb„ benn e3 mürbe ein befonberer gifcher nebft 9 £eich* 
Inerten (£eichmärtern) in Koft nnb £ol;n gehalten, oott melden (enteren jeber 
an einem beftimmten'Orte ftationirt mar, mä^renb ber gifcher in §oper§merba 
fetbft motmte nnb oon bort au3 bie £eichmirthf<haft besorgen mufjte. 

%u§ ber fpeciellen Einrichtung ber bamaligen ^eichmirthfchaft in §oper^ 
merba erfreut man beutlid), ba| bie Seute öon allen Erforberniffen einer gut 
eingerichteten nnb richtig behanbelten gtfcherei toollftänbig unterrichtet maren. 
$)affelbe tann man and; au£ ben ermittelten Nachrichten in SBepg auf bie 
gifchereien in ber §errfd;aft Ntetau, in König^martha nnb in Nuhlanb f<hlief$en: 
dagegen führen bie befannten Nefultate nnb Erlernungen bei ber gif eher ei 
ber ($örli|er Eömmunalgüter p bem entgegengefeiten ©d;luffe. 23eim Nu3* 
fifd;en ber Eörli|er Karpfenteiche ergab fich oft ein StuSfaH oon 15 bi3 95 
Sßrocent, benn bie Reiche blieben pmeilen brei ©ommer fielen, tro|bem fie ber 
Eefahr be3 lu3trodnen<o nnb Nn^frieren^ au£gefe|t maren; felbft bie ©amen* 
teid;e Oerftauben bie Seute bort nicht p fchü|en, fo bafj g. 23. bei einem 
plö|li<hen ^haumetter im gal;re 1784 ber Ober* £>aintei<h in Sangenau mit 
©(hneejaudm gan§ überfchmernmt mnrbe nnb in golge beffen natürlich ber 
fämmtliche 23efa| — 60 ©<hod Karpfenfamen nnb 13 ©treidKarpfen — oer* 
loren ging. 

£)ie Kenntniffe bon ber gifcherei befchränten fid; in neuerer $eit auf eine 
immer Heiner merbenbe 3atfl bon Sartbmirthen, benn e£ giebt unter ben jüngeren 
äujserft menig, bie babon genügenb unterrichtet finb, bie Ntehrpl^ berfeiben 
oerfteht bon ber gifd;erei menig nnb nichts. 2Bir tonnen auch je|t in ber 
Dbertaufi! bie 23eobad;tung mad;en, bafj rationelle Seicbmirthfärnft nur noch 
auf mettigen ©ütern be3 Notl;enbitrger nnb £>oper£merbaer Kreife3 betrieben 
mirb, unter benen 3^tpel, ^ammerftabt, äöartpa, Sohfa, — aufierbem noch 
König^martha nnb Eutta in bem fct<hfif<hen Nntpeile — genannt p merben 
berbienen. £)iefe gifchereien liefern ben 23emei<3, ba| eine gut eingerichtete 
£ei(hmirthfd)<*ft auf einem moorigen ©anbboben beffere Erträge al§> felbft ber 
Nderbau liefert, fofern nur über fo biel Söaffer berfügt merben tann, al3 
nöt^ig ift, um bie £eid;e bor bem In^trodnen nnb Nu^frieren p f<hü|en. 2So 
bie3 möglid; ift, ba bleibt bie llntmanblung ber Stiefe in gelb eine fepr peifel* 
hafte Nerbeffermtg nnb nur ba tann fie al3 eine mirtliche Nerbefferung betrachtet 
merben, mo ein träftiger reicher Sehmboben in allen Reichen p Nderlanb ber*- 
menbet merben tann nnb bie Sage berfelben eine Entmäfferung nicht blo£ ber 
Oberfläche, fonbern auch be3 Untergrnnbe^ leicht ermöglicht, ober mo ein 
periobifdjer Sßaffermangel in trodenen ©ommern nnb ftrengen ^Sintern reget* 
mäfng eintritt. £>af3 unter ben angebenteten 23ebingungen bie Reiche beffer 
rentiren al$ ber Ncter, beruht atterbing^ pm ^he^ auch auf ben je|igen 
greifen ber Karpfen, an bereu Ermäßigung aber tanrn p beuten fein möd;te, 
mie überhaupt bie Karpfenpreife feiten fotchen -©chmantungen au3gefe|t finb, 

36 
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als bie ©etreibepreife, fonbern einen meit ftabitern ©ßaracter als biefe Reiben. 
Stad; einem rorliegenben SBericßte ftellt fid^ ber Stein Ertrag ber gifeßereü 
Stufung ron Steifen mit moorigem ©anbboben, aber ßinreießenbem Maffer* - 
gufluffe, auf einem ©ute beS <goperSmerbaer JtreifeS im lOjäßrigen £)urdßfdßnitt 
jäßrlidß auf 2 S£ßlr 4 ©gr. pro Morgen, mobei bie Stebenbenußungen an 
Meibe, ©räferei, ©treu n. bgl. nid;t gerechnet finb. 

Singer gaßlreidßen fteinen heießen, bie gum SCßeil gerftreut in gelbem, 
Miefen ober Hutungen lagen unb fic^ beffer als Miefe ober gelb benußen liefen, 
finb anäj feßr bebentenbe ^eidße cafftrt nnb ber gifdj)erei*3tußung entgegen, 
morben. gn 23egug auf bie gleiche fielen ßier bie gur ©tanbeSßerrfdßaft 
MuSfau geßörenben £eicße obenan, benn fte nmfaffen naße an 3000 Morgen 
unb finb fämmtlidß erft in neuefter Seit für anbere gmede beftimmt morben. 
©in £ßeil berfeiben ift als AbfinbungSlanb für ©errituten an bäuerliche Mirtße 
überlaffen morben, ein £ßeit ift p gorftcnltnren, unb bie übrigen glücken finb 
p Miefen unb Ader beftimmt, mogu fie tßeilmeife bereite untgefRaffen morben 
finb. £)ie feßr ungünftige Sage ber MuSfauer Steife mar einer erfprießlid)en 
SSenußung berf eiben pr gifdßerei faft überall ßöcßft nad^t^eilig, unb ber Stein- 
Ertrag ben fte gemährten, erreießte faunt 15 ©gr. pro Morgen, ber nodß meßr 
fanf, als bie befonbern Steicßbienfte, meld;e ben meiften bäuerlichen Mirtßen in 
ber ©tanbeSßerrfdßaft außer ben gemößnlicßen ^ofebienften oblagen, abgelöft 
morben maren. §ierp trat nodh ber anbermeite Uebelftanb, baß bie größten 
Reiche in fladßer Sage, lang unb unregelmäßig auSgebeßnten giguren große 
gorftbiftrifte burdhfdhnitten unb rerfumpften, ober für bie bort auSgufüßrenben 
gorftcnltnren minbeftenS feßr ftörenb mürben. ®ie ©affation biefer %eid;e ift 
in feinem gälte p beflagen, rielmeßr als ein gortfdßritt in ber SanbeScultur 
p betradßten. 

$on ben pr früheren ©tanbeSßerrfdßaft ^opersmerba geßörig gemefeneu 
heießen ift ber größte £ßeil an rerfeßiebene SSefißer reidauft morben, bie früßer 
bort beftanbene große geregelte £eidßmirtßfdßaft alfo felbftrebenb in Megfaü ge* 
fommen, unb riete biefer £eidße finb audß in Ader unb Miefe rermanbelt 
morben, in meßreren gälten aber mit ben unbefriebigenbften Stefultaten. S3or* 
läufig bleibt eS baßer menigftenS gmeifetßaft, ob bie mit ben bortigen ^eidßen 
rorgenommene Aenberung als eine SSerbefferung p betrachten fein mirb. Stäcßft* 
bem finb große geid^ftädßen nodß neuerbingS in 0eutfcß *^ßautSborf, in ,£>ermS* 
borf, in £>ennerSborf unb Dber*©oßra, in ©ereßa, Siffa, ©teinbadß, ^äneßen, 
Sibetle u. a. 0. in Ader unb Miefen rermanbett morben, ron benen meßrere 
fidß bap gang befonbern qualificirten, riete aber nodß als gmeifetßafte Metio* 
rationen betradßtet merben ntüffen. 

gn bem betriebe ber gifdßerei merben im Allgemeinen bie für bie 
Jtarpfenfifcßerei maaßgebenben Metßoben and; ßier befolgt. SDie größeren heieße, 
inSbefonbere biejenigen, bie gmei ©ommer ßinbureß oßne ©efaßr gemäffert mer* 
ben fönnen, merben gum Abmadßfen ber rerfäußidßen Karpfen, alle anberen 
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Teiche bagegen pm ©treiben unb ©treden be3 $arpfenfamen3 benufct, bem* 
gemäfj an manchen Drten blo3 tarpfenteile, an anberen blo3 ©amenteiche 
gehalten werben. ©ine Bereinigung beiber 3<lu|nng^arten finbet man getoölmlid? 
mir bort, too bie giftetet überhaupt in größerem Umfange betrieben ttürb. 

Tie Erträge ber gifdfjerei finb uatürlid) f^r t>erf<$ieben, benn ntd^t blofj 
bie Lage, ©röjge unb ^öobenbefd^>affen^eit ber Steife, fonbern auch ihre Tiefe, 
bie ©igenfd;aften be§ 2öaffer3, felbft bie Temperatur unb uoch manche anberen 
untergeorbneten Umftänbe haben ©influfe auf ben Ertrag. Ten fidjerften unb 
bödjjften Ertrag im Turchfdjpttt liefert bie topfenfifcherei mit felbft gezogenem 
©amen in flauen, gra<§müchfigen, mafferreid;en Teilen oon größerem Umfange, 
in benen ber ©amen pei ©ommer b>inburd^ bleiben unb bi3 pm 5. ober 6. 
Sabre ungeftört abioacpfen fann. 2lm fd^led;teften lohnen Teiche, bte einen 
Hefigen Untergrunb, nur SBalbtoaffer uub bie£ nicht immer hiureichenb ha^n, 
habet fel;r tief finb unb toenig ober gar lein ©ra3 erzeugen, ©amenfifcherei 
ift in flehten Teichen am einträglichften, namentlich für bie Beugung be£ 
$arpfenftriche3, pm ©treden laffen fiep grofie Teiche audh mit ^ortpeil oer* 
ioenben. ©ine genauere Dladpeifmtg ber ©rträge au$ ber gifcberei nadh bem 
Flächeninhalte ber Tiefe p liefern, ift leiber! nicht möglidp getoefen, ba nnr 
eine einige, ntünblidh eingepgene Mittheilung au3 bem §oper£toerbaer Greife 
(bie bereite angegebene) befannt geworben ift. ©3 bleibt baber nur übrig, au3 
ben allgemeinen Angaben auf ben Umfang ber Sifdperei tu beiben Steigen 
p fehlten. 

Sm Laubaner Greife, ber befannttidp bie menigften Teidpe enthält, ioer* 
ben jährlich ettoa 150 bi3 250 ©entner Karpfen unb 200 bi3 400 ©dpod 
Jfarpfenfamen gefifd^t; im ©origer Greife finb 400 bi3 480 ©entner Karpfen 
unb 3 bi£ 500 ©dpod ©amen nachgeioiefen unb im ^Bunpuer ehoa 15 
30 ©entner Karpfen jährlid;. Tagegen merben im Sfiotbenburger je|t noth 
jährlich 14 bi3 1600 ©entner Karpfen unb 6 bi3 7000 ©d;od Jfarpfenfamen, 
im ‘goper^oerbaer über 1600 ©entner farpfen unb 3 bi£ 4000 ©d;od ©amen 
gefifcht. Ta3 ©emicpt ber Karpfen fcfpanH non 30 bi<3 80 ©tüd pro ©entner, 
im Turchfchnitt aber fteüt e§> fidh im §oper3ft>erbaer Greife auf 41, im Dothen* 
burger auf 52, im ©brli|er auf 49 unb ‘int Laubaner auf 48 pro ©entner, fo 
bafj alfo bie befferen unb febnereren Karpfen häufiger oorfomnten, aU bie 
fcpledpteren unb fdpädperen ©orten. Ter ^rei£ ber Karpfen fm* fwt 
mehreren S<*^eu pifepen 8 H§> 12 Thlr. gehalten unb ift für einzelne 
Lieferungen non oorpglidper Qualität bi3 p 13 unb 14 Thlr. pro ©entner 
geftiegen. Ten Marft für bie oberlaufijnfcpen Karpfen, fomeit fie nicht im 
Laube felbft oerfäuflidp finb, bilben Treiben, granffurt a. b. D. unb Berlin; 
Heinere Quantitäten ioerben audp in fdpfifdpen ©täbten abgefe|t, unter benen 
namentlid) ©agatt unb Liegni| für ben topfenpanbel fich ftet£ bemerkbar ge* 
macht haben. 

36 * 
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b. Siebennußungen ber Oetcße. 

Slußer ber gifd;erei liefern bie Oeüße an oielen Orten nod) befonbere 
Senkungen, tßeite gleichzeitig mit ber gtfißerei, tßeils mit 2tu3f<ßluß berfelben. 
Oie erfteren befielen gemößnticß in ber Söeibenußung ber Oeicßränber, ptoeilen 
and) im gnnern be?3 Oei<ße3, menn berfelbe ftadß ift unb pm ®ra£tt>u<ß3 be= 
fonbere Steigung bat. ©inb bie Oeüßränber gut gelegen unb ift ber ®ra$tou<ß$ 
auf benfeiben ein kräftiger unb nacßßaltiger, fo toerben fie feßr oft al3 äöiefe 
benußt, inbem ba$ barauf macßfenbe (3xa§> p §en gemalt iuirb. 2lucß ba£ 
©ra3 au3 bem Innern ber Oeicße mirb an oielen Orten nicßt bto3 pr Söeibe 
für3 $ieß, fonbern and) aU ©rünfutter für baffelbe, pmeilen fogar p <peu 
benußt unb in biefen gälten mit ber ©i(ßel, feltener mit ber ©enfe gefcßnitten. 
SSo ber 23oben ben lang mad)fenben ©räfern günftig ift, ba merben biefelben 
im ©pätßerbfte ober bei offenem grofte im hinter mit ber ©enfe genauen unb 
al£ ©treu benußt, p meinem g^ed biefe Oeiißgräfer ein oortref fließet Material 
liefern, gn einzelnen Oeicßen ift ber 23oben bem 2öa<ß3tßume be£ Stoßr3 
(arundo) unb §tt>ar pm Oßetl be£ geioößnlidpn ©cßilfe^ ober £anbroßr3 
(a. epigeos), pm Oßeil be3 gemeinen 9loßr<3 (a. pliragmites) feßr günftig, 
bempfolge ba3 Stoßr oft eine ni(ßt unbebeutenbe Stebennußung ber Oeicße bitbet, 
ba baffelbe pm SBebacßen unb bepeßung^ioeife 53eroßren ber ©ebäube oerbraucßt 
roirb. Oiefe oerftßiebenartige Stußung be3 ©raeftmcßfeg in ben Oeitßen unb 
ißrer unmittelbarften Umgebung tanu fetbftoerftänblidj gleichzeitig neben ber 
gifd^erei ftattfinben unb mirb fogar pm Oßeit bur<ß bie JBeßpannung ber Oeid;e 
bebingt. Oerartige Stebennußungen ber Oei<ße finb alfo regelmäßig mieber*' 
feßrenbe unb finben alljäßrlicß ftatt. Oagegen ift bie t^eünnnung oon Oeicß- 
fd)lamm nur na<ß längeren geiträumen mbglid; unb bebingt eine pitmeife ©nU 
mäfferung ber Oeicße, bie jebocß bemirtt ioerben famt, oßne bie gifcßereüStußung 
baburd^ p beeinträcßtigen. Oer in ben Oeidpn ficß anfantmelnbe ©(ßlantrn 
mirb bei einer gut geleiteten gifdpreimirtßftßaft nur bann ßerau^genomnten, 
toenn er fiel) fo angeßäuft ßat, baß ber Söafferftanb für ba£ ©ebeißen ber gifcjje 
p feßr oerfta<ßt unb ba3 2lu3fifcßen berfelben burdf) p tiefe ©(ßlamm Waffen 
erf<ßtt>ert rnirb; bann mirb ber ©cßlämm bur<ß ©ntioäfferung be3 Oei(ße3 p* 
nädhft troden gelegt, um ißn p einer confiftenten Sftaffe p madpn unb ßierauf 
läßt man ißn ßerau^faßren, auf Raufen bringen, in benen er liegen bleibt unb 
burdhgearbeitet mirb, bi3 er möglidhft frei oon £mntu<ofäure geworben ift, p 
ftetdpm $eßuf biefe Raufen au<ß oft mit $alf Oermengt merben. Otefe3 
©Stämmen ber Oeidp ift alfo nur eine naeß langen geiträumeu mieberfeßrenbe 
üftebennußung ber Oeid;e, bereu Söertß ficß lebiglicß nad) ber $efd)affenßeit be3 
©eßtammeg rießtet. 

©ine mistigere Siußitng ber Oeicße, tt>et<ße bie pitmeife ©ntmäfferung 
berfelben erforbert, ift bagegen bie mit ber gifeßerei abmedjfelnb ftattfinbenbe 
23enußung berfelben pm Slnbau oon grüßten, nantentlid; §afer. gn meßreren 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



285 

\ 

Seicßmirtßfdßaften be£ dtotßenburger unb §oßer$merbaer Kreife3 finbet biefe Irt 

ber Seicßnußung in regelmäßigen ^erioben unb p>ar in ber 2trt ftatt, baß bie 

heieße nadß einem ^urnu<8 oon 6 bis 8 Qaßren, mäßrenb beffen fie pr gifdßerei 

■J&enußt merben, 2 bis 3 gaßre mit £>afer befäet merben. Seltener finbet eine 

längere Benußung ber £eidße pm grudßtbau ftatt unb in biefen menigen gälten 

ift e<o nießt ungemößnlidß, aueß anbere grüßte, B. Kartoffeln, loggen, 

Zeigen mäßrenb biefer Seit in ben £eidßen p bauen, fofern nur ber Boben 

bap fidß eignet, lußerbem merben oiele Steife gan$ midfüßrlidß ein* ober 

gmeimal mit §afer befäet, oßne baß man fidß an einen beftimmten £urnu3 ge* 

bunben ßält, S)iefe 2trt ber £eidßnußung, metdße man rießtiger döecßfelnußung 

nennen tönnte, ift unter gemiffen Umftänben ber gifeßereinußung oft feßr bien* 

ließ, inbem fie mefentließ bap beiträgt, bie für ba<S 23adß<Stßum unb beffere 

©ebeißen ber gifdße erforberlidßen ©toffe p oermeßren. &§> fommt fogar in 

einzelnen Xeicßmirtßfcßaften, namentlidß im dtotßenburger Kreife, toor, baß bie 

£eidße naeß erfolgtem ImSfifdßen eine Seit lang troden liegen bleiben, um fie 

oor ber Söieberbemäfferung mit bem Pfluge aufreißen p f innen, bamit eine 

Unterbredßuug in ber gifdßerei nidßt ftattfinben barf unb bodß bie Bortßeile einer 

Bearbeitung be^ BobensS mit bem Pfluge ber gifeßerei p ©tatten tommen.*) 

©dßließlidß fei noeß at<S eine 9tebennußung ber £eidße bie ©ntenjagb er* 

mäßnt, bie befonber^ in roßr* unb gra^reidßen heießen pmeilen feßr loßnenb 

ift, bagegen in frei liegenben ^eidßen mit glattem Bkfferfpieget nidßtS liefert. 

*) @in oberlaufltsifcfjer @ut§bcfper, ^err 0teu auf 3ünj3cl, f)at bor Äußern in einer 
fieinen bojmiaren Schrift einen redßt tbertfp ollen ©eitrag pr Äenntnifj bon ber gifdjerei unb 
£dd)mitpng geliefert, bie id) inbbefonbere ben jungen Sanbitmpen jiir ©eräcfftd)tigung ein* 
jDfeblen möchte. 
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3roettes (Capilef. 

D i t D i t h * u rh t. 

1. Sie ^ferbepdjt. 

Dbfd;on Diele ©egenben ber Dberlaufijs einer gebdplidjen *Pferbegud;t fe^r 
günftig finb, fo ift biefelbe bo$ gu feiner $elt meber bent Umfange nadj;, no$ 
in SBegug anf bie Qualität ber ißferbe Don Söebentnng gemefen. $n ber Mus* 
fauer ©egeub, im ^opersmerbaer Greife nnb in einzelnen Orten anberer Greife 
mürben früher, als bie fpannpflidjtigen dauern ifrer 3)ienfte megen ipferbe l;al* 
ten mufften, Diel ^pferbe felbft gezogen; fie gehörten aber feineSmegeS einer con* 
ftanten Mace ober einem befonberen Sdjftage an, fottbern mürben ohne alle 
Regeln nnb Sorgfalt gegüdjftet nnb bilbeten bafyer fdftiefftid) ein in ©eftalt nnb 
Seiftungen fein: gemölmiidmS ftkotmct. Qemt obgleich bie bamalS itodl) befteb>en- 
ben großen SBeibefläc^en geftatteten, bafj bie jungen Sßferbe im natürlichen 3u- 
ftanbe anfmad^fen nnb ft<$ in einer freien, uttgef eff eiten ^Bemegung entmideln 
fonuten, fo fanben fiel) bo$ nur äufjerft feiten unter ben älteren Sßferben foldfje, 
bie in lang anbanernber ©dpelligfeit ober im ferneren 3uQe etmaS SBemerfenS* 
mertl;eS leifteten. ©S mar ein Heiner unanfef)nlid>er Sdftag ipferbe, ol;ne eigen* 
tl;ümlid;en %ppuS nnb ol;ne befonbere ©igenfhaften, Don benen anbere als bie 
gemöl;nlid;en mirt^fd^aftlid^en Seiftungen, etnfdftiefftid; ber ^ofebienfte, niefft Der* 
langt nnb bie baljer and; felm ftiefmütterlid; gepflegt nnb genährt mürben. 2)iefe 
ftfterbegudft mürbe Don ben ©emeinfyeitstfyeilungen nnb SDienftablöfungen mefent* 
li<$ berührt, benn fie t)ing genau mit ben frühem bäuerlid;en ^Ber^ältniffen 
gufammen. $n golge beffen .mürbe fie and; ntefm nnb ntelm eingefdpänft, fo 
bajg mir eine gang entgegengef elfte 23emegung ber ftfterbebeftänbe in ben ober* 
lauft|ifcljen Greifen beobadften fönneu. 3m dtotljenburger nnb <goperSmerbaer 
Greife, mo biefe ftfterbegudjft bauptfädfticl; fjeimifd; mar, l;at fid) bie Slngafyl ber 
iPferbe feit 30 3n^ren, alfo grabe in ber $eit, in melier ber Umfang beS 
cnltiDtrten SanbeS fo bebentenb gugenommen fyat, burdftdfpittlid) niclft Der* 
mebrt; bagegen b>at ber Saubaner eine ftetige, menn aud^'fleine, ber ©örlijftr 
$reis aber eine beträd(;ttid;e ^ermefmung ber $Pferbe aufgumeifen, mie ans nadj;- 
folgenber 3nfammenftelhmg gu erfefjen ift: 
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£)ie 3aW Ber ^Pferbe Betrug: 
a. im Greife ©örlifs im Qahre 1825: 1955, im Qahre 1855: 2567. 
b. * SauBan*) = * 1925, * '$ * 2137. 
c. '* * dtothenBurg - ? 1468, * * * 1411. 
d. * % <goher3Werba * •« 1378, * * ' * 1332. 

@<3 BleiBt baBei Bemerfen;3 Werth, bajs bie 3ahl ber ^ferbe in ben Greifen 94ot^ert= 
Burg unb ipo^erS.foerba Bit3 gu ©nbe ber Diergiger Qahre uod) giemlidh gleidj* 
rnäpig ftieg, feitbem aber Bebeutenb fiel, benn e$ ergaben ftd^ 

im Greife sJtothenBurg: im Greife $otyer$Werba: 
Bei ber 3ühlung oon 1843 . 1423 *Pferbe. 1515 ^ßferbe. 

i 1846 . 1562 
* 1849 . 1697 
* 1852 . 1591 

1623 
1780 
1546 

@o oorfichtig man auch in ber $3enui$ung ftatiftifcher 3^len al<3 23eWei<3- 
mittel gu Sßerfe gelten mujs, fo ift e<3 bodh aufjer adern 3^eifel im oorliegenben 
gade, bap bie oeränberten Slgrar^erpältniffe, bie in ihrem ooden Umfange fidh 
erft oor etwa gehn fahren Bemerkbar malten, eine ^erminberung ber ^3ferbe= 
Beftänbe in ben genannten Greifen h^Beigeführt haben unb biefeiben früher weit 
gahlreidjer waren, aB3 fie jetgt finb.**) 

2öai3 nun bie ^pferbegucht im engern Sinne be<3 28orte<3 Betrifft, fo Be= 
fch'rdnt’t fidj biefelbe gegenwärtig in ber DBerlaufi^ auf bie SBenuigung eingelner 
Stuten, bie fid) meift in ben £>änben non dauern Befinben. 3ur ^edung bief er 
Stuten werben fmuptfächtiä) bie an<3 ben fönigltdien ©eftüten für bie SBefd)äU 
ftationen in ber DBerlaufi| Beftimmten ^engfte Benu|t, feltener folche ^engfte, 
bie etwa ^rioafyerfonen gehören, gn bem §of>er;3Werbaer Greife, auch w ein* 
gelnen Dörfern be3 (S5örli^er unb dtothenBurger Ureife^ fommt e<3 nidjt feiten 
oor, bap bie $ferbegüd)ter bie non ber föniglich fädjfifch'en Regierung auf ge* 
ftedten igengfte gur ^Bebedung ber Stuten Bennien. £)ie im Sanbe felBft gego* 
genen ^Pferbe finb baher im Sldgemeinen lnuftd)tlich ihrer ©eftalt unb ihre<3 
$nod)enBaue3 red;t hüBfdje %inere unb fie würben audj in SBegitg auf ihre 
SeiftungiofähigMt Beliebigen, wenn ihre 3üd)tnng mit genügenbem Sßeibegange 
nerBunben werben fönnte unb ihre SBenufcung gur Arbeit nicht fc^on im Sllter 

.*) 4>ier ift ber gange Saubaner Äreiß gu berftehen, toeil im ftatiftifchen SSüreau in 33er* 

lin, bem biefe Ingaben entnommen finb, bie Trennung beß oberlnufi&ifdjen Shells bom fchlefi* 

fdjen nid)t ftattfinbet. 

**) glaube fogar, fcafg baß frgebnife ber Höhlung bon 1825 gu nicbrig ift, tbie 

Überhaupt alle Ballungen unb Sin gaben aus ben frühem fahren mit ben Watfäd) liehen Huftiin* 

ben oft in ftarfem Sßt&erfpruche flehen (maß ich namentlich bei ben gleichen* Angaben gefunben 

habe). Denn in ber äRußfauer ©egenb giebt eß biele Dörfer, in benen fich jetgt faum 3 

ober 4 $ßferbe befinben, tbähren'o bor breifeig fahren in benfelben Dörfern 15 biß 20 ^ferbe 

borhanben mären. 
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öon brei Sauren ftattfänbe. 2)er Mangel an auSreitenber Sftaummeibe oerfe|t 
bie $Pferbegüd;ter aber in bie Stotpmenbigteit, bie goplen faft gang im ©talle 
aufgugtepen, moburt btefen bie au£ ber freien Vemegung entfpringenbe Kräfti¬ 
gung ber ©lieber unb Muffeln gum großen Steile verloren gef;t. 2lnbererfeit3 
trägt biefer Mangel aut gur Verteuerung ber Sfufgutt junger ^Pferbe bei unb 
barin murgelt pauptfäd;lid; mieber bie Neigung, biefelben fton mit brei 3apren, 
gumeilen fogar im brüten Seben^japre al«3 Slrbeit^pferbe im Magen ober Slder 
gu gebrauten. ©3 tonnen baper nur feiten red;t träftige unb bauerpafte 
^Pferbc au3 biefer 3^tung peroorgepen. £>ie Meprgapl ber pier im Sanbe gef 
gogenen $ferbe finb nur für ben gemöpnliten gemerbli^en unb Sßerfonen* Ver= 
tepr, für lanbu>irtt)fc^aftlid^e Arbeiten unb für ben leichtern Jtaoaüeriebienft gu 
braunen, ©ie finb aut meifteng gut gebaute, gefunbe, gumeilen ftöne $ferbe, 
aber in Vegug auf Slu^bauer unb Seiftun g3fäpigteit fiepen fie nieten anbern 
Sftacepf erben bebeutenb nat- 3m Sllter oon 15 $apren finb fie burtftntttlit 
oerbrautt, mäprenb bie §olfteiner unb ^ütlänber ?ßferbe in einem Elfter non 
20 Qapren meiften^ not bei oöüiger Kraft finb. Sind; große Saftferbe, ü»ie 
fie in ber Slorntanbie, in glanbern, ipolftein, Qütlanb u. f. m. gaplreüp gu 
finben finb, giebt e3 unter ben pier gegütteten ^Pferben äußerft feiten. 

£)ie melfte Neigung gur 3ücptung fold;er beffern $ferbe matt fid; im 
©örlißer Kreife bemerkbar; in ben übrigen Greifen finben mir nur eingelne Drt* 
ftaften, bie fid; im Stotpenburger in bem füblitften Speite beffelben beftnben, 
in benen gute gopleu gegogen merben. Von ber im £mper£merbaer Kreife unb 
in ber ©tanbe3perrfd;aft Mu^tau oorperrfcpenben tleinen Sanbrace merben jeßt 
menig junge ^Pferbe gegogen; bie bafigen Vauern giepen nor, ein- ober gmei- 
jäprige gopten anbermärt-3 gu taufen unb aufgugiepen, mobei fie aber feines* 
megeS auf ©eftalt unb ©rbße berfeiben sMdfid;t ttepmen, fonbern nur bie 
balbmöglitfte Vraud;barteit beS jungen ^PferbeS gur Arbeit int Singe paben. 
£)aper tomrnt e£ aud;, baß peute uod; in ber bortigen ©egenb jene tleinen 
Sanbpferbe in übermiegenber 3aPl porpanben finb, mäprenb im oberen Stpeile 
beS Stotpenburger Kreife^, im©örlißer, Saubaner unb Vunglauer Kreife größere, 
ftarfe, gut gebaute unb genäprte ^ßferbe bie große Meprgapl beS gefamntteu 
^PferbebeftanbeS bilben. 

£)er £>anbel mit $ferberi ift in ber Dberlaufiß nid;t gang unbebeuteub, 
mogu pauptfätlid; ber Vertepr mit bem benad;barten Vöpmen beiträgt, inbent 
bortpin eine, gu manten fteiten giemlicp beträtet e StuSfupr an ^ferben ftatO 
finbet. £>ie in ber Dberlaufiß eingefüprten ^ferbe fornmen gum größten £peile 
aus ber Mart, aus Sommern, Meftpreußen unb $ofen, gum £peil aut aus 
©tMien, ber Vieberlaufiß unb ber Sproöing ©atfen. S)ie nat Vöpmen ftatU 
finbenbe SfuSfupr an $ferben ift jebot nur als ein £ranfitpanbel gu betrat5 
ten, mie überpaupt bie oberlaufißiften spferbemärfte nur gur Vermittelung ber 
$Pferbe*©infupr unb beS £auftpnnbelS bienen unb beSpatb teine große Ve* 
beutung paben. — Qn ben greifen ber $ferbe perrfd;t natürlit eine große 
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SBerfriebenbeit; für ein ftarfeZ, gut gebauteZ Aderpferb inerben 80 biZ 150 
&blr., für gute ftarfe Aßagenpferbe 150 biZ 250 Xfylx. pro ©tüd, für fleinere 
ßanbpferbe inerben je nad) beut Suftanbe Unb $auc beZ $ferbeZ 30 biZ 100 %tyx. 
pro ©tüd begabt. Stuf bte greife ber für ben SuyuZ beftimmten Aeit* unb 
2Bagenpferbe fann hier feine Aüdftrt genommen inerben. 

2* $ie SiinbUte^Hdjt 

$n ben natürlid;en $erbältniffen beZ Sauber beruht bie ©rfMeinung, bafj 
unter allen Steigen ber Aiebgurt in ber Dberlaufits nur bie dtinbniel;§u^t 
einige SBebeutung erlangt bat unb bafg fie überhaupt bie übrigen foinol;l quait* 
titatio, atz qualitatin überragt. $>arauZ folgt nun freilich nod) nic^t, bajg bie 
oberlaufifcifre dtinbnie^n^t ineber in irgenb einem fpecietlen Steige, uod; ine- 
niger im Allgemeinen einen befonbern Auf unb baburd; eine ineiter rei^enbe 
SBebeutung erlangt habe, inir müffen im ©egentbeil bie 5ü;atfad;e gelten taffen, 
bab fie füb einer forgfältigen unb rationellen pflege rüdficptli^ ber Qü^tnng 
felbft gu feiner Seit erfreuen fonnte. Srn norigen Sabrbunbert, alz man an* 
fing, bie ^iebpe^t in alten Steigen l;in unb ioieber, öorgugZioeife aber in 
©n glaub, auf eine rationellere 2Beife gu betreiben unb non biefem Verfahren 
gang erfreuliche ©rgebniffe geioann, ba inurben autf) in ber Dberlauftig an ner- 
f($iebenen Drten, befonbern auf gröberen Gütern, ©cfjritte gu einer nerbefferten 
Ainböiebgurt getbait, bie fid; jebod) bauptfärfüb auf ©infübntng auZtänbifrer 
©tammod;fen befdbränften, unter benen man ioieber ber ©r*oeiger Aace ben 
$orgug gab. ©päter fam eZ aud; nor, bab Hübe non biefer Aace gur Sacbt 
Angeführt inurben. SDie Krengung beZ SanböiebeZ mit ©feiger Nullen blieb 
febr lauge beliebt, ba bie eine ftarfe gigur unb ein gut genäbrteZ Anz¬ 
iehen befamen. Den bur^fd^nittlid; bb$ft bürftigen SAil^ertrag ber auZ biefer 
Hreugung gegürteten Hübe überfab man in ben meiften gälten unb erft alz in 
ben erften gabrgebnten beZ gegenioärtigen QabrbunbertZ Dlbenburger Hübe in 
ber Dbertaufi| ©ingang fauben, in golge beffen bie befannt geioorbenen $er* 
gleiche ber Atfirergiebigfeit gioifren ©d;ioeiger unb Dlbenburger Hüben gang 
unb gar gum Anteil ber erftern anZfielen, erft bann iourbe man aufrnerffam, 
bab bie bizl;erige Hreugung beZ SanbniebeZ mit ©feiger 33ieb ein burcfiauZ 
feblerbafteZ Verfahren fei. Aon biefem Seitpunfte an fam bie Vorliebe für baZ 
©d;ioeiger Aieb in ber Dberlauft| in Abnahme. 

DaZ eigentliche £anboiel; ioar (unb ift beute noch) feine gleirmäfnge 
Aace, bie fi<h burr befonbere ©igenf (haften bemerfbar gemalt hätte; eZ untere 
fcheibet füh unter einanber felbft febr ioefentlüh, inbent baZ in ben §eibegegenben 
beimifre Sanböieb ein fteiner ©rtag SSieb ift, beffen Hnoren* unb ©lieberbau 
frioärttr ift unb beffen ©eftalt ftr äufjerft feiten burd; fd)öne gormen auZ* 
geirnet. dagegen ift baZ im Dbertanbe beimifre Sanböieb größer, oon ftärferem 

37 
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Knochenbau unb burd;fd;nittlid; tion fdjöuer ©eftalt. 3ttag and; biefe leitete 
©igenfd;aft pm großen Streite bem ©influffe beS eingefül^rten ©cfjmeizer BiebeS 
unb ber barauS l;ert>orgegangenen 9Jftfd;ünge ppfcbreiben fern, fo ftebt bennodb 
feft, bafj biefer fpecififd;e Unterfd;ieb im Sanbtiiebe fitf) auch fdbon tior ©in* 
fübrung beS ©cbmei^er BiebeS benterfbar gemalt l)at. ©S unterliegt auch feinem 
3meifel, bab ficb baS oberlänbifdbe Sanbtiiel; fd;on in frühem 3e^en burdh 
gröbere Md;ergiebigfeit unb SJtaftungSfäbigfeit tior bem Sanbtiiebe ber §eibe* 
gegenben auSgegeidbnet fyat unb bab fogar bie Borpge beS erfteren tior bem 
©djmeizer Biebe erfanut mürben, mofür ein im gal;re 1805 erschienenes fleineS 
©cbriftdben, baS mabrfd)einlid) einen ©rafen tion Biefdb pm Berfaffer butte, 
baS fprecbenbfte 3eugnib ablegt. S)ie barin febr ausführlich entmidelte Stnfid^t, 
bab baS oberlänbifdbe Sanbtiieb in ber Dberlaufifz bem ©d;meizer Biebe tiorp* 
Ziehen fei unb eine gröbere Berücfftdbtigung in ber Sättigung tierbiene, famt 
man nur als eine l;öd)ft tierftänbige bezeichnen, benn fie-bat beute noch tyxe 
tiolle ©eltnng unb tierbiente eine gründliche Söürbignng. 

2!n eine mirflid; rationelle 3üdbtung beS oberlänbifd;en Sanbtiiel)eS mürbe 
aber bisher p feiner 3eit unb tion feinem Sanbmirtl; gebad;t, obfcbon es je|t, 
mo bie ^ßrin^ipiett unb Sftefultate einer folgen 3üdhtnng allgemeiner befannt 
gemorben find, anber allem Steife! liegt, bab öon nnferm Sanbtiieb beS Dber* 
lanbes ein ganz tiorpglid;er ©tamnt jnr Gilbung einer Bace ficb forfteUen 
liebe, bie an SJäldjergiebigfeit, in ber gleifd;erzeugung unb an SeiftnngSfäbigfeit 
als IrbeitStiieb allen befannten beffern Bacett fidberlid; nicht nacbfteben mürbe. 
©S bleibt bal;er and; p bebanern, bab uid^t einmal auf ben in fefter §anb 
befinblidhen gröbern ©ütern bie ^erftellnng unb confegnente SüdÜung eines 
foldhen ©tarnmeS tierfudht unb bnrcbgefübrt mirb. £>ie Urfadhen biefer bebauernS* 
mertl;en Abneigung gegen eine foldhe 3üdhtnng beS SanbtiiebeS fönnen nur in 
ber bem SDeutfdhen eigentbümlid;en Vorliebe für baS grentbe liegen. 2)emt bie 
Berbeffernng ber Biebzudbt mirb tion tiielen gröbern £anbmirtben in ber Ober* 
läufig mit grobem ©ifer betrieben, bnuptfadblicb aber burd; ©infübrmtg fremben 
Siebes, mobei jebodb bie Slnftchten über bie 3u>edmäbigfeit ber einpfübrenbett 
Slacen febr oft mechfeln, ein BemeiS, bab utan ficb nid)t b*ureidbenb flar 
barüber mirb. 

Bad; bem ©d^meiger Biebe mürbe, mie fd;on ermähnt, mit ber ©infübrmtg 
ber oftfriefifeben Bace begonnen, tion meld;er namentlich ber Dlbenbnrger 
©tamnt hier febr beliebt mürbe. £)aS Dlbenbnrger Biel; but fid; auch in tiielen 
Beziehungen für bie oberlanft^ifd^en Berbältniffe entfliehen beffer bemäbrt, als 
baS ©dhmeiger Bieb, unb feine ©infübrmtg übte im Allgemeinen einen guten 
©influb auf bie Biebzud;t ans, inbem auf bie ans ber Kreuzung mit £anbtiiel;e 
bertiorgegangenen Blifcblinge tiiele ber beffern ©igenfdbaften beS Dlbenbnrger 
BiebeS tiererbt mürben unb biefe inSbefonbere in größerer 9Bild;ergiebigfeit unb 
einem ftärferen Knochenbau beftanben. ©äuge ©tdrnrne tion Dlbenbnrger 
Kühen mit ben entbpredbenben Bullen mürben birect ans ihrem §eimatblanbe 
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nad; ber öberlaufifc verpflanzt imb bie Vorliebe für biefe $ace blieb ztemtidß 
lange ^errfc^ertb. 

£)ie mad;fenbe ^etina^me, metd;e non Seiten ber preußifd;en Regierung 
in ben lebten S5ecennien ber SanbmirtßfChaft, fpeciell ber Hebung ber BießzuCht 
gefd;enft mürbe, trug mefenttid; bap bei, baß bie lufmetffamfeit ber Sanb- 
mirtße auf verfcßiebene anbere, babeint Weniger betannte Bießracen geteuft 
mürbe. Namentlich bemühte man fid), bie englifc^en Nacen näher fennen p 
lernen, mie überhaupt ba$ gefammte 3üdjtitng<oVerfahren in Englanb ein alt= 
gemeinere^ Qntereffe ermedte. $n golge beffen mürben tüße unb Bullen non 
ber 2lprfßire-Nace au§ Englanb ein geführt, non bereu NaChfomnten niete 
Exemplare and; md) ber Oberlauf^ gebraut mürben. Man überzeugte fid) hier 
aber fehr halb, baß grabe bie Iprfßire-Nace für bie ßieftgen Berßättniffe am 
menigften fid; eigne unb bemgemäß ift ihre Einführung in ben preußif<$en' San- 
ben für bie Dberlaufitz ziemlid^ ohne irgenb melden Einfluß geblieben. 

Mehr Neigung offenbarte fi(h bagegen zur Einführung ber Slllgauer 
S^ace, meit bie tüße non berfelben an Milcßergiebigfeit ben ^prfßire^tüßen 
ntinbeften^ gtei(h farnen, unb bie ganze Nace fid; burd; fcßönere formen im 
Bau be£ törper^ unb burd; ftärfere tnocßen unb ©lieber fehr northeilhaft non 
ber ^hrfhire-Näce unterfReibet. 3u einer üorßerrfchenben ©elütng ift hi§> jeft 
ba3 Slltgauer Biel; in ber Dberlaufiß aber noch nicht gelangt unb e$ fCheint 
and) nicht, afe ob e§> eine einflußreiche Bebeutung hier erlangen mürbe, benn 
im ©anzen t;at feine Einführung hier zu Sanbe hoch nur nereinzelt ftattgefunben. 
Man finbet ba<3 OTgauer Bieh faft au^fcßließtid) nur in großem £>ominial- 
beerben, aber immer nur in menigen Exemplaren, fo baß baffelbe müßt in 
allen träfen ber Dbertaufi| je|t zu finben ift, inbeffen nirgenb^ in erheblicher 
Anzahl. 

Einen bei meitem größeren Erfolg hatten bie Berfud;e mit ber Ein¬ 
führung ber ^ollänbifcßen dtace, bie füß H§> jeßt nebft bent Dlbenburger unb 
Scbmeizer Bieße am meiften in ber Oberlaufiß geltenb gemalt ßat. %iz% ift 
ßauptfächticß ißrer großen Mit(ßergiebigfeit zuzuf^reiben, me^ßalb auch in^befom 
bere b-ort, mo ein regelmäßiger Mildjuerfauf möglich ift, ben tüßen von ber 
§oüänber Nace. ber Borzug gegeben mirb. gaft in allen treifen giebt e£ 
mehrere größere ©üter, auf benen birect au£ §ollanb bezogene tüße unb Bullen 
von biefer.Nace fteßen unb fortgezücßtet merben unb bie Borliebe für biefelbe 
fCheint nod) feine^mege^ im Slbneßmen zu fein, obgleich e§> burcß forgfältige 
Beobachtungen unb Unterfudpngen bereite außer Steifet geftellt ift, baß bie 
Mild) ber ^otlänbifdjen tüße einen beträcßtli^ geringem Bnttergeßalt al«3 bie 
non tüßen anberer Nacen, namentlich auCh aU bie Milch non ben ßieftgen 
Sanbfüßen ßat*). Oie fcßon vielfad) ftattgefunbene treuzung be£ §oüänber 

*) ©in ©utgbefiföer au@ bem ©öriifter Greife fsat bcnüber fc^r intereffante SSerfud)e an? 

geftellt unb babei ba@ 97efultat erhielt, baf) 18 Üuart äUild) bon einer guten Sanbfut) eben fo 

biel S3utter lieferten, alb 32 jQuar-t 9Uild; bon feinen ^ollanbifdfjen Ätitjen. 

37* 
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Viehes mit gutem Lanboieh $at in mehreren gatten auSgegeidhnete Stefultate 
geliefert, gm Allgemeinen ift audh anperfennen, baß bie Einführung ber 
hottänbifdhen Aacen für bie $erbefferung ber obertaufißifdhen Siinböiehpdht mehr 
betoirft $at, als alle frühem $erfudhe mit anbern Slacen. £)enn nid^t bloS bie 
3)titd)ergiebigfeit ber $ühe non biefer Stace ift ihr $orpg, fonbern audh pr 
Arbeit unb Haftung liefert fie oortrefflidheS $ieh- 

$or einigen gahren mürbe nermittelft ber Vereine ein Skrfud) gemacht, 
Rtye aus ber AkiCfel-Slieberung non Elbing nnb Rangig hier einpführen, ber 
jebod; erfolglos blieb, maS an fidh and) grabe nidht p betlagen ift, ba nidht 
burdh (Einführung non aller hanb tttacen, fonbern burd; eine recht rationelle 
güdjtung guter inlänbifd)er Stämme in $erbinbung mit b^dnbifcbem 
$iehe bie hefige 33iebsnd^t auf baS erfolgreiche gehoben toerben tann. (Ein 
f ortmährenbeS, planlofeS tonten mit ben oerfcßiebenften Stacen ift ein burdhauS 
fehlerhafte^ Verfahren nnb führt fdhließlidh toeit mehr Aachtheile als $ortbeile 
für bie gefammte StinboiehpCt nadh fidh. 

gm Söege beS £mnbelS mirb and) niel fdjlefifdheS ^Sieh in ber Dberlaufiß 
eingeführt, unter Welchem baS gewöhnliche beffere Lanboieh aus bem benadhbar* 
ten Sdhtefien nerftanben wirb. (ES bilbet feine eigenthümtidhe Stace, fmt über 
niete gute (Eigenf dpften, unter benen fidh LeiftungS* unb SJlaftnngSfähigfeit 
toorpgStoeife bemertbar rnadhen, nnb wirb barum grabe als ArbeitS* nnb 9)taft= 
nieh gern getauft. 

gm betriebe ber $iehpd;t wirb ein ziemlich abWeid;enbeS Verfahren 
beobad;tet. Auf ben beffer oerwalteten größeren (Gütern, namentüdh im Ober? 
latibe, wo ber Siehpcht im Allgemeinen eine • größere Anfmerffamfeit gewibmet 
Wirb, befiehl faft überall bie (Einridhtung, baß bie pm Schlachten beftimmten 
halber 18 bis 20 Stage, bie pr Anfpcßt beftimmten aber 28 bis 40 Sage 
bei ber üuß bleiben. Leßtere Werben bann im Statte mit §eu, SBrüh* nnb 
©rünfutter anfgepgen, auf mandfjen (Mtern and; nadh ber (Ernte einige Söodjen 
auf bie Stoppeln ober liefen getrieben, auf manchen (Gütern, Wo fidh QraS? 
reidhe SSeidhe befinben, ein $aar SJtonate im Sommer barin geweibet, auf nieten 
(Gütern fommen bie Kälber aber überhaupt nidht ans bem Statte. $or prüd 
gelegtem erften Lebensjahre Werben fie auch bort nidht anSgetrieben, Wo eS geit* 
Weife p gefchehen pflegt, fo baß fidh biefer periobifdhe Akibegang auf bie Alters* 
ftaffen befchränft, unter benen man gewöhnlidh baS gungoieh oerfteht. 

gn ben bänerlidhen Söirthfdhaften beS SberlanbeS Wirb in ber Anfpdht 
ber JMlber giemlidh baffelbe Verfahren befolgt, nur mit bem Unterfcßiebe, baß 
baS Abfeßeu berfetben gewöhnlich nadh 18 bis 21 Sagen, fetten erft nadh 28 
bis 30 Stagen ftattfinbet. dagegen wirb bie Aufpcfü ber Kälber in ben meiften 
bänerlidhen Sßirthfdhaften ber ^eibegegenben oft fehr nadhläffig nnb mangelhaft 
betrieben, gn ber Siegel Werben fie hier fdhon nad; 14 Stagen abgefeßt, ^öd^ftert^ 
in ben erften fedhS SJionaten im Statte gefüttert nnb bann mit bem älteren 
$iehe auf bie Stoppet * ober äöiefenweibe getrieben , Voobei fie natürlidh oer* 
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fümmern muffen, meil biefe 2Xrt SBeibegang nicht, mie in ben größeren Sirth* 
fchaften Beim gungbiet;, alg Mittel pr 6tärfung unb Kräftigung ber ©lieber 
unb Knoten betrachtet mirb, fonbern alg eine ©ntährunggmeife, Bei meld;er bie 
(Staßfütterung erfpart merben foK. 3)af;er fommt eg haupfädpdh, baß man in 
ben ^eibegegenben fo Diel fdhmädßicheg, fleinet unb bürftigeg 33ieh fielet. Stur 
auf großem ©ütern unb Bei einzelnen Bäuerlichen SBtrthen, ober in SJtühlen 
unb ©afthöfen finbet man bort Beffereg Bich, mährenb im DBertanbe nur feiten 
folch berfümmerteg 33ieh pm SSorfcheirt fommt. 

2)er geipunft, p meinem bie StußBarfeit beg jungen Bieheg Beginnen 
foll, ift bagegen ein pmtidh übereinftimmenber. gitr bie gerfen mählt man in 
aßen Kreifen bag Sitter non ein Big brei gahren; bie gälte, in benen bie gerfen 
Beim gulaffen jünger alg ein gahr ober älter alg brei gaßre finb, gehören nur 
p ben Slugnahmen. gm «go^ergmerbaer, StothenBurger unb Bun^lauer Kreife 
Beträgt bag burdf)fdhnittlid)e Stlter ber gerfen Beim gulaffen etmag üBer p>ei 
gaBre; im SauBaner unb ©örlißer Kreife bagegen etmag barunter. Unb fymn 
mad^t and; bie ©röße ber Söirthfhaften einen faum BemerfBaren Unterf döieb, 
benn bie gäße, mo gerfen mit 1 ober l1/® gaßre pgelaffen merben, fommen 
in Bäuerlichen mie in ®ominial * Söirthfdfmften faft eBenfo gleichmäßig oor, alg 
bie, mo fie mit 2 Big 3 gaßren pgelaffen merben. Weniger gleidhmäßig mirb 
aber in ber Benußmtg ber jungen gugochfen berfahren unb §iex offenbart fidh 
namentlich nach bem Umfange ber ©üter ein fel;r Bebeutenber Unterfdneb. gn 
ben meiften Bäuerlichen S&irthfchaften merben bie jungen Dchfen im Sitter bon 
2 Bijo 3 gahren, in einzelnen gälten fogar nodf) jünger, pr SlrBeit genommen, 
mährenb bieg in größeren SSirthf (haften, ü>o gugochfen auf gezogen merben, 
frühefteng nadh boßenbetem britten, gemohnlid; aber erft im Stlter Don hier 
gahren ftattfinbet; eg gieBt fogar einzelne ©üter, mo fie erft mit fünf gahrett 
in ben gug genommen merben. gnbeffen mirb biefer Unterfd^ieb baburdj) eini* 
germaßen auggeglidhen, baß bie jungen anpternenben gugodhfen in ben Bäuer* 
liehen SBirthfhaften gemöhnlid; fehr fdjonenb Behanbelt unb mäßig Befdhäftigt 
merben, fo baß, menn fonft ihre pflege unb ©rnährung nid;t bernadhläffigt 
mirb, fie ftdh bottftänbig entmideln fönnen. 3)ie auf £)ominialgütern gezogenen 
jungen Dd;fen merben aber, fobalb fie einmal in ben gug genommen finb, 
gemöhnlich unauggefefct gleid^ ben übrigen gugochfen Befdhäftigt unb barum 
muß bie ©ntmidelung beg jungen Dchfeng and; meiter bor gef dritten fein, menn 
er nicht berfümmern foß. 

2)tärpieh mirb Ina unb mieber, Befonberg auf einigen größeren ©ütern 
mit Brennereien, gemäftet unb guteg SJtaftbiel; ftnbet and) nad) ©örlils, £)regben 
unb Berlin STBfaß. gm ©angen lohnt fid) aber Haftung bon SUnbbieh in ber 
DBerlauftß nur augnahmgmeife, meghalb fie fßftematifch faft nirgenbg Betrieben 
mirb. gm ©örli|er unb SiothenBurger Kreife gieBt eg mehrere ©üter, bie aß* 
jährlich einige (Stüde SJtaftbieh liefern, unter benen fidf) nicht feiten auggejeidh* 
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nete Exemplare befinben, oon einer SJtaftung im großen SO'lajsftabe ift jeboch 
auch bei biefert (Gütern nicht bie Siebe. 

Stüdfidhtlid) ber Ernährung be3 S3iehe3 finbet ebenfalls ein giemlich ner* 
fdhiebenartigeS Verfahren ftatt. gn ben größeren SSirthfdmften ift meiftenä bie 
Einrichtung getroffen, bab ba3 $ieh ba3 gange gahr htnburd) im ©talle ge* 
füttert ioerben fann, in golge beffen befonber^ ba, ioo feine Brennerei fid; 
befinbet ober ber «Kleebau unficher ift, oerhältnibmäbig beträchtliche Staffen gu* 
getauften gutter3, al<8: Stap^fuchen, guttermehl, Meie u. bgt., oerioenbet ioerben. 
gn nieten bäuerlichen Söirthfhaften, namentlich in ben f(einen, finbet baffelbe 
Verfahren ftatt. £)ie Einrichtung, bab nach ber Ernte ba£ Qungtoieh nnb bie 
Jfühe auf ben ©toppein uub nad; ber Erummet* Ernte aud; auf ben SSiefen 
geioeibet ioerben, finbet man in grobem nnb fleinern Söirthfchaften, jebod) in 
nerfdhiebenem Umfange. gn einigen SBirthf(haften bauert biefer Sßeibegang 
etioa 4 bi§ 6 2$od)en, ioährenb er in ben meiften 2 bi3 3, in mandjen gar bi<3 
4 STconate bauert. Eine noch längere Sßeibegett finbet man auf grobem bäuer* 
liehen Eutern ober bort, ioo raume £mtun gelächen, gra£reid;e %ekhe u. bgt. 
nod) eyiftiren, bereu Behütung gegen ein fogenannte^ SSeibegelb non ben Eigen* 
thümern biefer Enmbftücfe geftattet ioirb. gn biefen, noch häufig oorfommenben 
gälten beginnt bie 3Beibe§eit fcfjon im guni nnb bauert oft bi£ in ben Siooem* 
ber. SJtan befchränft fidh aber auch hierbei auf bk $ühe nnb ba3 guncjoieh, 
ioährenb gugodtfen geioöhnlich nur an ber Doppel auf Stainen, f(einen Stafen* 
ränbern, Era^pläben u. bgt. geioeibet ioerben. 

3)ie ©taüfütterung be3 Stinboiehe^ bei ben bäuerlichen Söirthen ift im 
Dberlanbe gioar beffer als in ben ^eibegegenben, fie täfü aber auch im erftern 
nod) oiel gu ioünfchen übrig. Stur in ben Orten, ioo $eu genug geioonnen 
ioirb, ober in ben Sßirthfhaften, bk fo grob finb, bab fie einen gröberen gutter* 
bau an Söurgelfrüdjten geftatten, fielet man ba£ SSieh im grühjahr gut genährt. 
Slm bürftigften erfcheint e3 in biefer gahre^geit alterbing^ in ben ^eibegegenben, 
ioo Siebe einen ^auptbeftanbtheit ber gangen ©taüfütterung au^macht, ja ioo 
in oieten gälten fogar ba£ grüne ^eibefraut au£ ben gorften gegen Entgelt 
geholt nnb als SSiehfutter benuigt ioirb. Stuf grobem Eütern ift meiftenS bafür 
geforgt, bab ba£ gungoieh nnb bie Ähe bei ber ©tattfütterung InureichenbeS 
Srühfutter nnb §eu befommen, inbeffen mub bennoch faft überall eine beben* 
tenbe 3)taffe ©troh bagu mitoerioenbet ioerben. 

SDer numerifche Umfang ber'oberlaufi|if dien Stinboiehgucht bietet in ben 
lebten gahrgehnten Erfcheinungen bar, bie grobentheilS als bie golgen ber 
Stgrargefetggebung gu betrauten fein bürften. gn allen äöirthfhaften, groben 
ioie fleinen, iourben früher befanntlich im ^erhältnib gur nujgbaren Stderfläche 
fehr oiel gugodifen gehalten. Sludh bie Slngaht ber Mft ioar oerhättnibmäbig 
giemlich bebeutenb. gm Stilgemeinen ioar alfo bamalS eine SJtaffe oon Stinb* 
oiel; oorhanben, bie im Vergleich gu bem im Eangen bod) fehr befchränften 
gutterbau ber gahl nadh recht anfetmlich genannt ioerben mub- &er Söegfaü 
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ber igütung^beredbtigungen unb ©paunbienfte lieg bie tneiften Sanbmirtbe ermar* 
ten, bafj bie 3^1. ber Jtübe fidj eher berminbern, bie ber gugodbfen bagegen 
berntebren mürbe, meit bie bi^erige 2lrt§agl bon JUiben bei ©tatlfütterung 
nicht gehalten Serben fönne unb ba3 frühere gugbiei; gur Veftreitung ber 
Söirtgfd^af^arbeiten, gumal audb nodb Reulänbereien gemalt Serben füllten, 
nid^t au^reic^en merbe. ©ine fold)e ©rmartung fanb in ber bantaligen An* 
fcbauung ber lanbmirtbfdjaftlidben Suftänbe auch eine gemiffe Vegrünbnng nnb 
mar baber nicgt fo gang ungerechtfertigt; fie trat fogar im Rotbenburger Greife 
in ben breigiger Qabren periobifd) mirftidb ein. Qnbeffen mar e$ bodb nur 
eine fd;neH borübergebenbe ©rfMeinung, benn im Allgemeinen mad^te ficb halb 
bie entgegen gefegte Vemegung bemerkbar, inbem bie 3ßftf ber 3u90CWen fctft 
ftationär blieb ober fid) berringerte, mäbrenb bie 3<tbl ber $übe unb be3 3ung* 
hiebet ficb fortbauernb unb gum fel;r bebeutenb bergröjsert, mie au£ nach* 
folgenber 3ufammenfteliung erfidbtlid; ift. 

3m 

3abre: 

©3 maren borbanben im Greife 

©örtiß. Sauban. : Rothenburg. §ot;er3merba. 

Dcfyfen Äüfic 
Sutig; 
öteft 1 D^fett Sitng; 

öieft Dcftfen J?üC)e SlUtCJi 
x>iet) Ddjfen 

3ung= 
üteft 

1825. 
1840. 
1855. 

2117 
2241 
2314 

11035 
12285 
15669 

3190 
4018 
5492 

1270 
1161 
1267 

7434 
9057 

11262 

2131 
2153 
3475 

4821 
4107 
3646 

9260 
9265 

12154 

4079 
5662 
6436 

3568 
3759 
3589 

6282 
8928 

10068 

3284 
4887 
5368 

£)ie nid;t unbeträdjtlidhe Vermehrung be3 gefammten Rinbbiebbeftanbe3 
in ber Dberlauftfc geigt fidb bemnacb in gang übermiegenben Verbättniffen an 
ben ^üben unb bem ^ungbieb, morau3 ficb mit Vedjt folgern lägt, bafj bie 
Rinbbiebgudbt im Allgemeinen mefentlicbe gortfcbritte gemadbt bat unb eine 
größere Au^barfeit berfeiben angeftrebt mirb. 

©ine Veftätigung biefer (Schlußfolgerung finben mir and) in ber Jhtb- 
nußung im Vefonberen. 2ßo ficb irgeitb meldbe ©etegenbeit barbietet, bie SJUld) 
unmittelbar gu ber merken, ba mirb fie forgfältig benußt. Qnbeffen bietet eine 
günftige ©etegenbeit biorgu faft nur ©örliig, benn mo ficb auch fonft noch ein ört* 
lidber Vebarf an SJiilcb geigt, ba ftebt er in ber Siegel in feinem recht günftigen 
Verbältniffe gur örtlid;en Mtcb*^ßrobuction, meil biefe gemöbnlicb biel beben* 
tenber als jener ift unb baber nur ein %beil ber probucirten TOdb auf foldbe 
SBeife bermertbet merben fann. ©in beftänbiger TOldbberfauf gu lobnenben 
greifen ift alfo tu größeren £)imenfionen blo3 in ber unmittelbarften Umgebung 
bon ©örliß gu finben*), hier mirb baber bie SAildbergiebigfeit ber üübe als ber 
^auptgmed ber Jtübe berfolgt, gu beffen ©rreidjung alte Mittel, infonberbeit 
eine febr gute gaitterung unb pflege in Anmenbung gebracht merben. Vorgug<3* 

*) 10 bi@ 15 Pfennige pro Quart. 
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weife geicßnen fid; baburd) oiele ©tabtgärtner unb ©tabtgartenpäcßter in Görliß 
unb audß bäuerliche SBirtße in ben nädßften Dörfern oon Görliß au£, bie 
ihre gange äöirtßfdßaft auf bie Dingung ihrer Küße bafiren, bemgemäß gwar be* 
beutenbe gufdßüffe an Kraftfutter für biefeiben atljäßrlid) machen, bafür aber 
and; in ben meiften gälten Bruttoerträge haben, bie fid; auf 50 bi£ 60 £ßlr. 
jährlich pro Kuß belaufen. 

©oldße Sftefultate finb felbftoerftänblid; nur ba gu ergielen, wo ein be* 
ftänbiger SJiitcßoerfauf rnögtid; ift. ge entfernter baher bie Gelegenheit bagu 
wirb, befto meniger ift an eine folcße Bitßung ber Küße gu beulen. Btan über* 
geugte fid) aber hoch, baß fie annähernb gu erreichen möglich märe, wenn We* 
nigften^ ein fixerer unb bleibenber Slbfaß ber 33titcß ergielt werben fönne unb 
au3 biefer 2tnfd)auung entfprangen bie erften Berfuöße, Verträge mit Käfe* 
fabrifanteu gu fd)ließeu, bie einen regelmäßigen 3Md)öerfauf noch gu lohnenbeu 
greifen fid;erten. £)ie Krgebniffe biefer Berfudße fielen im OTgemeinen fo be* 
friebigenb au3, baß fich oon beiben ©eiten neue Kontrahenten fanben unb 
gegenwärtig im 9totßenburger, Görlißer unb Saubaner Kreife eine fd)oit gang 
anfeßnlidße 2lngaßl Oon 3Jtilcß:päd)tern auf bem £anbe fid; befinbet, bie größten* 
tßeil3 au£ ber ©d;Weig eingewanbert finb unb mit ber Käfefabrifation fid) be* 
fdßäftigen. 2luf biefe Söeife ift ein Mcßoerfauf in immer Weitern Kreifen 
rnögtid) geworben unb auf oielen größeren Gütern ift jeßt ein fold;er ©d)Wetger 
ftationirt, ber ben größten %ßeit ber Stttlcß oon ben 3)ominial*Küßen feinet 
2öoßnorte3 unb beffen Badßbarfdßaft gepachtet hat unb bie Weitere Berwenbung 
ber 9Mä; beforgt. £)a ber ©cßweiger mit ber Biehgucßt felbft gar nidßt weiter 
in Berührung fommt, ba3 $ad) toerhältniß fich vielmehr nur barauf befcßränft, baß 
berfelbe täglich ober monatlid) ein irgenbwie beftimmte^ Quantum an 9Mcß für 
einen feftgefeßten $rei<§ pro Quart erhalten refp. abnehmen muß, bem Bieh= 
eigentßümer alfo in ber Beßanbtung, pflege unb gütterung ber Küße oollftän* 
big freie £>anb oerbleibt unb e§> lebiglid) in feinem eigenen gntereffe liegt, bie 
TOldßergiebigfeit ber Küße möglicßft gu fteigern, fo liegt hi biefem, ber neuern geit 
angehörenben Berfaßren in ber Benußung ber Küße ein unoerfennbarer gort* 
fdßritt. B5ir fönnen and) bie erfreuliche %ßatfad;e conftatiren, baß biefer Ber= 
faßren eine immer größere 2tnerfennuug gewinnt unb bemgemäß ficß meßr unb 
meßr in ber Qberlaufiß oerbreitet. 

Bermittelft eine3 foldßen 9)titd)0erfauf3 ift möglich geworben, bie 
Brutto*Bußung einer Kuß auf 25 bt3 36 £ßlr. gu bringen, wäßrenb fonft bei 
weitem nicßt bie Hälfte gu erreidßen War. Bei ben greifen ber Butter oon 
7 bi3 10 unb 11 ©gr. pro ^3funb fann bie TOtd), fofern fie nid;t einen gar 
gu geringen Bnttergeßalt ßat, gwar gu benfeiben greifen bei ber Butter *gabri* 
fation oerWertßet Werben, benn ber gewößnticße $acßt:prei3, ben ber ©cßweiger 
für ein Quart TOldß gaßlt, ift 8 bi3 9 Pfennige, ber in feltenen gälten über* 
fliegen Wirb. $>a$ Buttern im Slltgemeinen Wirb aber in ber Qberlaufiß nur 
feiten redßt rationell unb forgfältig betrieben, gewöhnlich Wirb e3 nad; bem alten 
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©Stenbriau gemalt unb bemgemäß Weber auf bie 23ehanblung ber 3ftil<h, nod; 
auf bie erforberlichen JMerräume uub bereu gwedmäßige SBefdjaffenheit bie not!;** 
wenbige ©orgfalt uub Mdficht toerwenbet. £)aher fommt es, baß recht gute 
Butter für ben §anbel t;ier eiue (Seltenheit ift uub baß bie Jhthnußung beim 
buttern gewöhnlich fehlest reutirt. 

£)ie Söenußung ber Jvühe als 3u9üieh ift hauptfä<hlich nur bei ben fiel* 
nereu ©runbbeftßern gu finben; auf größeren Gütern fommt es too^I oor, baß 
Jtühe gurn ©infahren beS MeeS unb anbern gattterS für biefelbert benußt wer* 
beu, ihre regelmäßige ^erwenbung als 3u{Ü>ieh finbSt aber in folgen Söirtß- 
f Saften nidjt ftatt. £>ie lüfteten über bie 3ü>edmäßigfeit biefer ©inrid;tung 
fiub aEerbtngS nod; geteilt. ©S bürfte jebod; feinem $ebenfen unterliegen, fie 
für alle fleinern SöirthfSaften, felbft für gewöhnliche S3auergüter als gWed* 
mäßig gu empfehlen, wo 3^gochfen gang unüerhältnxßmäßig theuer gu flehen 
fontmen. dagegen laffen fiS für bie 23enußung ber Äße als 3u9bieh in 
großen 2Birthf Saften feine burd;greifenbeit ©rünbe auffteüen. 3)er SßirthfSaftS* 
betrieb auf größeren (Gütern erforbert an PS ftärfere Kräfte; bie 2lrbeitSßerioben, 
fowoßl bie tägigen, als bie wesentlichen unb jährlichen, müffen lang fein, 
bie SBefchäftigungen finb Weit mannigfaltiger unb erforbern baS gange $ahr 
hinburd; ©pannfräfte. ©Son aus liefen ©ritnben allein würbe es höSft be* 
benfliS fein, in großen Söirtf Saften neben einigen $ßferben bloS bie ifüße als 
3ug0ieh gu benußeu unb biefe ©rünbe haben jebenfallS bewirft, baß eine foldje 
^enußung ber üübe hier auf größeren Gütern noS nicht eingeführt ift, and) 
feine SluSfiSl hat, eingeführt gu Werben. 

©in befonberer, in oielen anberen Groningen unb Säubern ebenfalls fyev* 
oortretenber Mangel in ber dtinboiehguSt macht fi<h uuS in ber Dberlaufiß 
bemerfbar, nämtiS ber Mangel an guten 3uchtbullen in ben Sanb* 
gemeinben. ©onft gab eS gahfreiche Dörfer, in welken bie ©utSherrfSaft bie 
^erpflid)tung habte, ihren 3u$tbullen gegen ein beftimmteS ^^pruttggelb gur 
bedang ber bäuerliSen $ühe gu überlaffen, ober wo bie SSerpfUStung, einen 
3uStbullen für bie $ühe in ber 3)orfgemeinbe gu halten, auf einem Söauergute, 
SftiStergute u. bgl. laftete, ober wo ein 3uStbullen in ber ©emeinbe ber 9teihe 
naS gehalten würbe, Wofür ber jebeSmalige ^Befißer beffeiben ben ÜftießbrauS 
einer SBiefe, eines ©tüd 2lderS 2c. hatte, gu weilen and) noch ein fleineS ©prmtg* 
gelb begog. 3)iefe eigentümlichen $erpfliStungen finb in neuerer 3e*t tm 
2Sege ber ^Iblöfung fämmtüch befeitigt worben unb man fann fagen gunt $or* 
theil ber 9tinböiehguSt. £)enrt es gab in ber Z^at nichts ©rbärmliSereS als 
einen folgen ©emeinbebullen, ber in ber Siegel fSleSt genährt War, beffen 
gange ©eftalt fSon auf ben erften SBlid geigte, mit Wetter ©leiSgültigfeit unb 
©orglofigfeit man bei ber Söahl beS halbes, WaS bagu beftimmt Worben War, 
gu SSerfe gegangen fein mußte. $>iefe Butten waren bie eigentlichen Sftepräfen* 
tauten jenes fleinen, bürftigen, öerfümmerten SanboießeS, beffen bereits ©r* 
Wähnung gethan ift, unb wenn irgenb eine Sßefferung in ber 3üd;tung biefeS 
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SSieheS eintreteu foEte, fo mußten oor aEen Gingen bie S3uEen ihres Stammet 
Weggefchgfft werben. 3)ie 9)M;rpht berfeiben finb and) in gotge ber oben* 
ermähnten Stblöfungen befeitigt worben, benn man finbet S3ullen non biefer 2Xrt nur 
bin nnb wieber no<b in einigen Dörfern beS §operSWerbaer unb Stothenburger 
KreifeS, Wo fie non dauern gebalten werben, bie baS galten non Söutten als 
ein. einträglidheS ©efdpft betrauten, bie aber auf bie StuSWalE ber p Nullen 
beftimmten Kälber nicht bie geringfte Sorgfalt nertnenben, fo baß eben bie gort?' 
Pflanzung beS f leinen, jämmerlichen SanböieheS noch bwreicbenb gefiebert ift. 

@otdje beftagenSWerthe 3uftänbe in ber obertaufijKfchen Stinboiehpdü 
werben and; fo lange bauern, als burd) nermebrte Sfufftellung junger 
33uUen non guter Sföace jenen fd;led)ten 3ud;tbuEen nid^t eine wirffante ©on* 
currenj gemalt wirb. ©S ift feines Weges bloS eine Vorliebe für bie aus bem 
orbinärert Sanbniebe gezogenen S3uEeu, bie baS Sanbnolf pr S3enuipng berfelben 
neranlaßt. £>ie Abneigung gegen bie in S)ominial^2ßirtbfhaften aufgefteEten 
3ncbtbnEen entspringt beim Sanbnolfe meift aus ber Meinung, baß biefelben 
für bie ff einen, fch Wachen Sanbfübe p groß unb p ftarf feien; benn pr 23e* 
nutpng junger S3uEen non guter dtace, bie eben noch nicht eine fo maffenbafte 
©eftalt erlangt haben, lote man fie an älteren 3ud;tbuEen non größerem ©djlage 
gewöhnlich finbet, ift auch ber S3auer jefct fehr geneigt. Unb biefe Abneigung 
gegen jene großen, ferneren S3uEen ift burchauS nid;t ungerechtfertigt, weil fich 
baS entfehiebenfte Wtißnerhältniß gwifdhen ben beiben 3udhtthieren heran^fteEt, 
wenn eine fleine, bürftige Sanbfnh mit fdhwachem ©lieber = nnb Knochenbau 
non einem folgen Nullen bebedt Werben foE, ein 9Jtißoerl)ältniß, baS unbeftreit* 
bar auf bie Stadjpcht nnnortheilhaft ein Wirten muß. 

©S ift nun §war nicht p nerfennen, baß in nieten größeren Söirthfdmf* 
ten gute 3uchtbuEen gehalten unb biefe auch non ben S3efißern pm S3ebeden 
ber Sanbfühe gegen ein angemeffeneS 6prunggetb überlaffen werben; es ift auch 
nicht in Slbrebe p ftelfen, baß baburdh fchon mancher SSortheil für eine beffere 
üftachpeht erlangt, inSbefonbere eine SSerbefferung beS Sanböie'heS fyn nnb wieber 
bewirft Worben ift; im Sfllgemeinen aber befchränfen fich biefe gortfdritte in 
ber S3iehpd)t bod; pmeift nur auf baS 0berlanb. 3^ ben ^eibegegenben, wo 
große £)ominial * SBirthf^aften mit bebeutenber 9tinbniehpd;t ohnehin feltener 
finb, machen fid; fold?e gortfehritte niel weniger bemerkbar unb als ein 3eichen 
rationeEer 3üd)tung finb fie überhaupt nicht p betrachten, ©ine burdjgretfenbe 
SBefferung ber Etinböiehpd)t, inSbefonbere eine Skrebetung beS gewöhnlichen 
SanboieheS Wirb erft bann p erwarten fein, Wenn junge 3uchfbutlen non guter 
Etace in bem Sitter non 2 bis 3 fahren pr 3üd)tung bennßt nnb folche Nullen 
fo phlrei# oorhanben fein werben, baß fie mit Seichtigfeit oon ben bäuerlichen 
SBirttjen für ihre Kühe benußt werben fönnen. gür bie fteinen Sßirthe giebt eS 
fein anbereS bittet pr Skrbeffermtg ihrer SBiehftämme, Weil biefelben p wenig 
gasreich finb, um eine befonbere SSerebelung in ihnen burchpführen. SEan 
fann fid; aber nur feiten entfließen, S3uEen in bem Sitter non 2 fahren pr 
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güdßtung gu benußen, toeit e$ gu bett faft eingemitrgelten SSorurtßeilen gehört, 
baß biefe S3enußmtg gu frü^geitig fei. ©tatt beffen gießt man oor, bie Butten 
erft mit bem 'vierten gaßre gut gudßt benußen gu laffen unb fie al§ gudßtbuEen 
bi3 gum Sitter öon 6 bi3 8 gaßren gu bemalten, mo fie bann beim öoEenbetften 
SJiüffiggange gu unförmlidßen gteifdßttumpen fid; entmidetn unb oft gu wahren 
gauttßieren Werben. $)ie große Vorliebe für ba3 ßoEänbifdße $ieß, bie fid; 
gegenmärtig in ber Dberlaufiß funb giebt, f bunte grabe bagu beitragen, bie 
gebitbeten Sanbmirtße nuferer ^ßrooing and; auf bie ßoEänbifcße SSießgücßtung 
aufmerffam gu machen unb babei mürben fie fernen lernen, baß in §oEanb 
nur junge Nullen, feiten über 3 gaßre alt, gur 3ud;t benußt merbeu, in 
ber Slu^maßl ber S3uEenfälber mit ber größten ©orgfalt gu Sßerte gegangen 
rnirb, baß bie gucßtbuEen in ^oEanb aber fetten länger aU gm ei gaßre für 
ißre eigentliche S3eftimmung oermenbet merbeu. ©3 ift £ßatfadße, baß bie oor* 
güglidje ßoEänbifcße $ießrace fieß feit gaßrßunberten nur au<o jungen ntännlicßen 
%ßteren regeuerirt ßat, bereu burdßfcßnittlicße^ Sitter unter brei «geilten ift. $Die 
(Srgebniffe ber ßoEänbifcßen SHeßgucßt mären halber and; für un<o bie beften 
gingergeige, meldße Söege gur SSerbefferung nuferer S3ießgud;t mit (Erfolg betreten 
merbeu fönnten unb menu fieß and; tßeoretifdß bie Stefuttate be$ von ben 
§oEänbern in S3egug auf bie gudßtbuEen beebaeßteten S3erfaßren3 uic^t genügenb 
erftären taffen, fo ift jebenfaE^ bie Slidßtigfeit ber Sßatfacße ßinreicßenb, um 
ba$ ßoEänbifdße Verfaßten and; in ber Dberlaufiß gu befolgen. 

3)ie S3enußung ber gucßtbuEen als SlrbeitSöteß ift in ber Dberlaufiß nur 
ßöcßft fetten gebräueßtieß. Db in biefer SSenußung ber S3uEen ein SSortßeil für 
bie Stinbbießgucßt liegen foEte, muß oorläufig als minbeftenS gmeifelßaft baßin 
gefteEt bleiben. £)ie auSrangirten gucßtbuEen merbeu an maneßen Drten als 
gugoeßfen oermenbet, nadjbem fie oorßer caftrirt morben finb. gn neuerer 
Qeit fiubet aber and; biefer SSerfaßren fettener ftatt, benu in ber Siegel merbeu 
jeßt bie auSgemärgten gucßtbuEen fofort an bie gleifd?er oerlauft unb mit 8 bis 
10 £ßlr. pro §unbert Sßfunb begaßlt. 

2öaS bie SSießpreife inSbefonbere betrifft, fo Urnen mir barin feßr bei 
beutenbe ©eßmanfmtgen maßrneßrnen, bie tßeilS in ber Stace beS SSießeS, tßeilS 
in feiner fpecififdßen Stußbarfeit begrünbet finb. Slucß unter ben Greifen madßen 
fieß uidßt unerßeblicße ltnterfeßiebe bemerfbar, namentlicß geießnet fieß ber igoperS* 
merbaer $reiS bureß bie oerßättnißmäßig niebrigften greife öor ben anbern 
aus. gut ©örtißer unb Slotßenburger Greife finben mir bie meifte lieber^ 
einftimmuug ber SSießpreife; Kälber gum ©eßtaeßten merbeu in benfetben mit 
2 bis 7 £ßlr., gum Slubinben mit 6 bis 12 £ßlr. pro ©tüd begaßlt; gerfen 
gelten 12 bis 50 £ßlr.; junge Dcßfen (©tiere gum 3u9e beftimmt) 15 bis 
50 Sßlr.; $üße 15 bis 70 £ßlr.; Ddßfen 50 bis 120 £ßlr. gür SSieß öon 
guter Slace merbert aber bebeutenb ßößere greife gegaßtt, unb gmar: für Kälber 
gum Slubinben 10 bi3 25 ^ßlr.; für gerfen 60 100 £ßlr.; für ^üße 80 
bi^ 130 ^ßtr. pro ©tüd. — gm Saubaner Greife fteEen fieß burcßfdßnitttidß 
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bie greife menig anberä, nur junge Dd;fen fiub unter 20 Stfylr. uub Kälber 
put ©dbladjüen unter 3 %tyx. pro ©tüd nidjjt nadjgemiefen. Qm <gober^ 
merbaer Greife bagegeu [teilen ficb bie greife füe Kälber gunt ©dblacbten auf 
1 bi3 4 für fold^e pnt Rnbinben auf 3 bi<3 8 ^Ir.; für Qerfen auf 
8 bi3 36 für junge ©tiere auf 15 bi3 40 %fyx.) für auf 15 
bi3 60 %f)lx.) für Qugod^fen auf 36 bi3 90 Xfylx. pro ©tüd. Rur auf beu 
menigen £mminialgütern, mo fid; reine Dlbeuburger beerben befinbeit, merben 
für bie au3 bettfelbeu gepgeueu Kälber, Qerfen uub $übe b^ere greife gegablt, 
bie jebocb beu für biefe 23iet) gattun gen non ber £)oltänbifcben Race im ®ör= 
li^er, Saubauer uub Rotbenburger Greife gegarten ^P^eifeu nicht gleicbfommen. 

£)er £>anbel mit Rinboieb ift in ber Dberlauftt* nid^t unbebeutenb, beuu 
e§ bekräftigen fid; 'oamit nifyt blo3 niete Riebbänbler, bie im öober^merbaer 
Greife gang befonber<§ gasreich fiub, fouberu er mirb auch in Kleinerem Riafp 
ftabe mit bent eigenen Riel;e non einer großen Rngabl bäuerli^er Rftrtbe betrieb 
beu, mogu bie öftere uub p allen Qabre^geiten ftattfinbenben Riebmärfte in 
©örli£, Sauban, Riarfliffa, ©dhönberg, ©eibeuberg, RubeBborf, Reidhenbad;, 
Rothenburg, £)iebfa, £)aubi|, Rekbmalbe, Rlttsdau, §albau, §ober3merba, 
2©itticf)euau, Rublanb 2C. mannigfadp uub bequeme (Megenbeit barbieteu. — 
Ron geringem Umfange ift aber ber Raubet mit $äfe uub Rutter, ba bie Mich, 
Rutter uub ber $äfe grof3entbeib§ au bie ©onfumenten unmittelbar abgefe^t 
merben uub nur non Rutter uub Üäfe ein in beu Raubet gelaugt, ber 
jebocb meift angeführt mirb uub uameutlid; in Rerlin uub S)re3ben einen 
ftd;ern uub guten 2lbfa| fiubet, mogu bie birecte Rerbiubitug biefer $lä|e mit 
ber Dberlaufijg burd) bie ©ifeubabueu meientlicb beiträgt. 9Ran mill bie Re* 
obadhtung gemadjt b<*l>en, baß biefer Ru^fubrbanbel mit Rutter uub JMfe in 
neuerer Qeit eine größere Rusbebnung erlangt tpbett foCC uub bie %balMef 
bafj, mie mir oben fd;on gefebeu, bie Qabl bex Rlildpäcbter, melcbe fidh gleich 
geitig mit ber JMfefabrifation im ©rojsen befdb>äftigeu, erbebticb pgenommeu 
bat, lägt ba3 Ref ultat biefer Reobad;tung bitrcbau^ nidjt unbegrünbet erffeinen. 

fel;leu aber bi3 jegt nodh genauere Angaben uub Rad;meife, um biefe @r* 
fdheimtng aU %batfad)e feftfteüeu p fömten, me^balb biefelbe bmr nur beiläufig 
ermähnt merben faun. 

£)er ©efuubbeit^pftaub be3 Riubniebe^ ift im Allgemeinen in ber Ober* 
läufig befriebigeub uub namentlich fiub anftedenbe, nerbeerenbe ^ranlbeiten unter 
bemfelben eine grobe ©eltenbeit. Dertlidje Uebelftäube geigen fid; in biefer §iufid^t 
mobl bin uub mieber, fo ift e£ g. R. in Rtüda, Rotbeuburger $reife3, eine nicht rnt* 
gemöbnlidje ßmfcbeinung, bafs ber ($enub be3 @rafe£ non eiugelneu liefen beim 
Rinboieb eine gmar nicht anftedenbe, aber bem RUlgbraube febr äbuli(be $ranf* 
beit beroorbringt*). 

*) <S8 ift bemerfeu§lüertp, baß in ber 2)ominialf)eevbe biefe (Srfdjeinung fldt) feitbcm nidjt 

mieber gezeigt t;at, alb bie betveffenben SBiefen bollftänbig umgebaut mcnben fiub. 
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£)te numerifchen 5Ser£;aItniffe be3 Ainbmeßftanbe3 in ber Dberlanftß ge- 
ftalten ficß im 23efonberen gtar nicht gleichmäßig, im Allgemeinen aber bocß 
gtemlidh befriebigenb, Wenn man ben llmftanb bertttffidhttgt, baß bie gnr Zßiefy 
gncßt ni(ßt nußbaren glasen, einfdhließlidh ber gorften, naßegn bie §älfte be§ 
gefantmten ©ruubbefiße^ umfaffen nnb baß in ben Acferllaffen ber leichtere 
©anbboben oorßerrfdhenb ift. Qux leichteren nnb richtigeren AHtrbignng biefer 
$erßältniffe möge bie nachfolgenbe tabeEarifcße QufammenfteEnng bienen, in 
toelcßer bie 3<*ßl bei ber 3äßlnng Don 1858 oorgefnnbenen $ießftanbe3 nacß 
©attnngen nnb nach feiner $ertßeilnng angegeben ift: 

©3 taren 1858 oorßanben 

Qn ben Greifen Ddhfen. üüße. 
3uug« 

Diel). 
3nfammen. 

£>abon fom= 
men burd)* 

fdjnittlid) auf 
bie Q.^eile. 

©örliß. 
Sanban . 
Siotßenburg . . . 
<goßer3terba . . . 
Önnglau. 
©agan nnb ©orau . 

1,917 
1,038 
3,350 
3,461 

293 
95 

15,495 
10,535 
12,564 
10,113 

1,195 
477 

4,589 
2,482 
5,647 
5,255 

380 
182 

22,001 
14,055 
21,561 
18,829 

1,868 
754 

1,375 
1,757 
1,039 
1,195 

622 
922 

Ueberßaußt 10,154 50,379 18,535 79,068 1,224 

^iernadh fteßCt fi(ß ba3 $erßältniß be3 9tinbmeßftanbe3 gnr ©efammt- 
fläcße nnb gur gläcße ber Aecler, ©arten nnb liefen folgenbennaßen: 

Qn bem Greife 

Auf ein ©tücf AinbDieß tommen 

Don ber ©efamrnt* 
flädhe: 

borgen. 

öon ber aud Slecferti, 
©arten unb Sßiefen befielen* 

ben $läd)e: 
borgen. 

©örliß. 16,0 8,2 
üauban ...... 12,5 8,3 
Etotßenburg .... 21,1 7,8 
£oßer3terba .... 18,4 6,9 
SBnnglau. 35,4 15,1 
©agan nnb ©oran . . 27,8 4,9 
Qn ber gangen ^roDing 17,9 7,94 

£>ie giemlidh auffattenben Abteilungen Don ber SDurdhfdhnitt^gaßl für bie 
gange ^roDing, tebße fidh beim 23unglauer nnb ©agan-©oraner Greife ßeraml- 

fteUen, berußen augenfcheinlidh auf ben bei folchen £ßeilen non Greifen getößn= 
liCh fidh ergebenben Abnormitäten in ben fseriellen glädhen^erßältniffen. S)a- 
gegen rnödhte ber geringe AinbDießftanb be3 Q3unglaner J£reife3 bem befonberen 
Umftanbe gugufdhreiben fein, baß bie ^ominial-^irtßfdhaften in ber §errf<ßaft 
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äöehrau faft gänzlich cafftrt finb unb aud; bie meiften übrigen £)ominialgüter 
be£ Jfreife3 in ber neuern $eit foldje Umgestaltungen erlitten fyaben, bie eine 
Rerminberung be3 Rinbniehftanbe)3 ^erbeifü^rten. 

3> 2)ic ©djafendjt 

Unter ben nerfchiebenen Qmeigen ber Sanbmirthfdmft in ber Dberlaufi§ 
finben nur fd)on frühzeitig bie Schafpcht in ziemlich anfehnlichen Rerhältniffen 
rüdfid;tlich ihrer numerifchen Stärfe, aber in fe^r untergeorbnetem Qüftanbe in 
Rezug auf 3^tung ber Schafe unb Retyanblung ber äöolle. Um bie Rteiben 
in ben umfangreichen ^Salbungen, auf ben Raumlptungen unb nielen müften 
gelbem nur einigermaßen benußen zu fömten, mürben Schafe gehalten, bie fich 
meiften^ auf biefen SBeibegängen ernähren mußten unb hödjften^ bei feßr großem 
Sdpee im Stalle gehalten, mo fie mit ein menig §eu unb Stroh mätmenb biefer 
Seit gefüttert mürben. £)al)er fam e3, baß aud; auf beut fleinften ®ute ober 
Rormerfe Schaf beerben non 2* bi£ 500 Stitd nor^anben maren, beren gafjl ftcß 
lebiglid^ nach ber Sßalb* unb £>utung3fläd;e richtete, bie man mit ben Schafen 
bemeiben laffen fonnte. £)ie Unterhaltungskosten Solcher Schäfereien mareu 
höchft mäßig, ißr Ertrag mar aber natürlich auch felm mäßig; inbeffen lieferten, 
fie fd)ließlich bod^ ben höchften Reinertrag im Rergleid) zu jebem anbern Steige 
ber Riehzucht unb barum mar unter ben obmaltenben Rerhältniffen gang 
rid;tig, baß bie Schäfereien in jener geit fo zahlreich also möglich gehalten 
mürben. 

Ron einer rationellen Züchtung ber Schafe unb non einer forgfältigen 
Rehanblung ber Söolle fonnte bamals begreif lidjermeife nicht bie Rebe fein. 
^asS einheintifche £anbfd;af, ein fleinet, fchmächtiche^ %fner iuit loderer unb 
grober Söolle, ziemlich fahlem Jfopfe unb Unterleibe unb fahlen Reinen, mürbe 
auf bie einfachste Sßeife fortgezüchtet. S)ie Schafe mürben §meirnal im gahr ge* 
fchoren unb lieferten für beibe Schuren 8 bt3 9 Stein RMle pro gunbert, 
mornit fich bie Schäfereibefißer gern pfrieben ftellen fonnten, obgleich bie greife 
für biefe Söolle p feiner 3eit h°<h Stauben. Rußer ber RMnulpng mußten 
in nielen Sd;äfereien bie Rhttterßhafe auch noch pr Rtildmußung bienen unb 

mar namentlich im 16. unb 17. gahrtpubert felp gebräuchlich, baß auf ben 
großem Gütern Sdpffäfe pm Rerfauf gemacht mürben, ja fogar Schafbutter 
mürbe an manchen Orten bereitet.*) 

*) Sn ben Sehren 1637 bi$ 1642 mürbe bie SBolle bon ber ^Dominicabeerbe in 

Äl.'eö Ungern albe mit 2 $ip. 18 @r., 3 $fp. 8 ©r., 3 tylr. 16 @r., 4 $blr. 12 ©r. unb 

5 £i)lr. 12 ©r. pro Stein bejjafp. ftür fünf SRanbeln Sdjaffäfe, fo 1638 nad) Sauban ber« 

fauft mürben, finb 1 £f)Ir. 11 ®r. 6 Sßf. bafelbft in SRedfjnung gefüllt.' gür 15 9J7etffdjafe finb 

1643 eingenommen morben 1 $f)lr. 6 ©r. pro Stücf. 
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@rft als rtad^ beut fiebenjäßrigen Kriege oon ber bamaligen fädßftfcßen 

Regierung fparttfd^e Rterinofdßafe in Sadßfen eingefüßrt morben maren, begann 

eine neue Slera audß für bie Sdßafgucßt in ber Dberlaufiß. Stuf meßrern großen 

Gütern, mo baS Sanboieß überßampt fd^on beffer gehalten unb gegürtet mürbe, 

fcßaffte man gerebelte £3öde an, mit benen bie Serebelung be£ einßeimifdßen 

SanboießeS anfing, bie fid; bann aucß halb in größerem Umfange bemerkbar 

macßte, inbent in beit großem beerben felbft mieber S3öde gezogen mürben, bie 

man für Heinere Sdßäfereien faitfte, nm aucß ßier eine beffere SSotle gu erzielen. 

3)er außerorbenttid;e Ruf, bert bie fäcßftfcßen SRerinofcßafe in oerßältnißmäßig 

feßr furger 3^t erlangten, machte and; bie Scßäfereibefißer in ber Dberlaufiß 

auf bie güdjtung ber Sdßafe befottberS aufm er tf am unb führte fie gu ber (Sr* 

fenntniß, baß bie Stnmenbung oerebelter £3öde allein nicßt genüge, um gang 

befriebigenbe fRefultate gu erreicßen, baß oietmeßr aucß auf ba£ Rtutteroieß be* 

fonbere Rüd'fid;t genommen unb unter biefern ebenfalls eine forgfältige Slugmaßt 

getroffen merben müffe, baß alfo mit anbern ^Sorten bie burdßgreifenbe Rer* 

befferung beS SanbOießeS in ber Befolgung rationeller güd;tung^ * ^ringipien 

beruße. $n golge beffen erttftanben nad; unb nad; in ber Dberlaufiß felbft 

Heine Stammfcßäfereten, unter benen einige fd;on gu Anfänge beS jeßigen Qaßr* 

ßunberts. einen guten Ruf ßatten unb bereu ©influffe e£ ßau:ptfäcßiicß gu Oer* 

banfen ift, baß bie Rerbefferung be£ ÄanboteßeS im Allgemeinen giemlicß rafcß 

oon Statten ging. Auf biefe SBeife mürbe bemirft, baß nacß Verlauf oon nodß 

nicßt 50 faßten, feit ©infüßrung ber erften 9Rerinofd;afe in Sacßfen, bie 

meiften SDominial* beerben in ber Dberlaufiß meßr ober meniger oerebelt maren 

unb baS eigentliche Sanboieß in feinem urfprünglicßen 3uflan^e nur nodß in 

ben menigen bäuerlicßen Scßafßeerben ober in fleinen RormerfS * Scßäfereien, 

mo ^ädßter aus bem Rauernftanbe bie Leitung ber SBirtßfdßaft ßatten, gu fin* 

ben mar. 

Qngmifdßen ßatte jebod; bie Scßafgucßt in anbern Säubern, namentlidß in 

SRäßren, Scßlefien unb Rranbenburg einen feßr bebeutenbeu Auffd;mung ge* 

nommen unb inSbefonbere mar man bort halb bar auf bebad;t, außer ber geinßeit 

audß einen größeren Reidßtßum an Atolle gu ergielen, mäßrenb in ben fäd;fifcßen 

©tammßeerben bie geinßeit immer nocß als bas ßöchfte 3iel oerfolgt mürbe. 

2)aff elbe Qkl ßatten fidß audß bie Reftßer ber Heinern Stammfdßäfereien in ber 

Dberlaufiß geftedt unb baßer laut eS, baß auf ben Atotlreicßtßum ber Scßafe 

gu menig Rüdficßt genommen marb, bie finanziellen ©rgebniffe ber oerebelten 

Scßäfereien fdßließlid; menig befriebigten, befonberS als bie Rertobe eintrat, mo 

nur gang ßocßfeine Atollen nodß bie früßeren ßoßen greife erlangten, mittel,eine 

unb ßalboerebelte SBoUen im greife aber fo gefunden maren, baß fidß faitm 

nodß Reinerträge aus ber Sdßafgucßt ßerauSftellten. £>tefe ©düjunctur bradßte 

bie Sdßäfereibefißer gu ber ©inficß.t, baß es mirtßfcßaftlicß feßterßaft bleibt, bloS 

auf geinßeit ber Atolle gu güdßten, baß alfo bei ber gemößnli^en Scßafgucßt 

oorgugsmeife ber möglidßfte Atoltreicßtßum angeftrebt merben müffe. Ron ba ab 

: 
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neigte man fiCh auch in ber £)bertaufi| p berrt 3üd;tmtg3öerfcd;ren, bem biefe^ 
Streben p Erunbe lag. 9ttan gab e3 auf, 23öde mit feiner aber knapper 
2öoÜe p benußen nnb pg e3 vor, 3u$tvieh au3 folgen Stammfchäfereien p 
begießen, bie p>ar bie Reinheit ber 2öoIle nicht vernaChläffigten, babei aber ben 
möglichen SöoüreiChthum p erzielen fugten. ©old)e Stammfd)äfereien befanben 
fid; l;in nnb wieber fd)on in ben benachbarten Sßrovingen nnb namentlich War 
e3 bie beerbe in Söiird^enblatt in ber üftieberlauftfc, bie burCh ihren feltenen 
äßoüreiChthum halb einen nicht gewöhnlichen dtuf erlangte, ben fie auch bi<3 
heute noch bewährt hat. 

Sn ber preußifChen Oberlaufs hat e3 namhafte ©tammfchäfereien 
nidht gegeben. Qu Qtoeda, Säatenborf, SChönbrumt nnb einigen anberen Or= 
ten Würben früher §War $öde gezogen nnb bie beerben felbft gehörten unftreitig 
p ben beften ber ^rovinj. Slber einen Weiter reichenben 9tuf erlangten fie 
nid)t nnb als bie ungleich größeren SBorpge be3 Söürchenblatter Stammet ad* 
gemeiner bekannt Würben, fo blieben jene beerben gar halb gang unbeachtet. 
Erft in neuerer 3e^t finb Wieber SBerfuChe mit ber Errichtung non Stamm* 
fChäfereien in ber Dberlauft| gemacht worben, unter benen bie in 5lrn§borf, 
im Eörlißer Greife, pnächft erwähnt Werben foü. £>ie baftge Stammheerbe ift 
au£ SBöden nnb ÜÜhtttervieh vom SBürchenblatter Stamm errietet Worben unb 
geidpet ftCh befonber<8 burCh großeü Söoüreichthum au3. SftäChftbem Wirb bei 
ber 3üd)tung forgfältig barauf htngewirft, ftarfe^ ^iel; p erzielen unb bie 
hierbei bereite erreichten Sftefultate finb fehr befriebtgenb. E3 Werben feit eini* 
gen fahren 30 bi3 40 23öde jährlich verkauft, non benen bie geringeren mit 
4 bi£ 5, bie befferen bagegen mit 12 bi£ 15 griebriCh^b’or begabt Worben finb. 
Slußerbem werben noCh jährlich gegen 50 bi§ 70 3uChtmuttern pm greife non 
5 $hfo. pro Stüd verlauft. £)er Ertrag an Söoüe fteüt fidh bei biefer §eerbe 
burChfChnittliCh auf 3 Eeutner pro §unbert unb bie 2Boüe felbft gehört p ben 
beften mittelfeinen. 2)ie große (Sorgfalt, Welche ber SBefißer biefer Stammheerbe 
auf bereu 3üd)tung verwenbet unb bie Mittel, bie ihm babei p Eebote flehen, 
berechtigen p ber Erwartung, baß biefelbe binnen kurger 3e^t ben erften fRang 
unter ben oberlaufi|ifd)en beerben einnehmen unb einen über bie Erengen ber 
heimatlichen Sßrovhtg reiChenben 91uf erlangen wirb. 

•iftäChft ber vorgenannten verbient bie an Stüdgahl Heinere Stamme 
fChäferei in ^olgkirih, im Saubaner Greife, eine befonbere Erwähnung, eine 
§eerbe, bie fChon feit längerer 3^it gut gegürtet worben ift unb jährlich 15 bi3 
30 SBöde, fowie auCh 3U(^tmuttern pm Verlauf fteüt, von benen bie erfteren 
mit 30 bi3 100 £hlr., bie lederen mit 5 %fyx. pro Stüd bejahet Werben. 
Sn ber £)ominialfChäferei p ütothenburg ift feit einigen Sehren and) eine 
Heine Stammheefbe gebilbet worben, in welker jährlich 30 bi3 40 SBöde pm 
Verlauf gefteüt Werben. £)ie bafigen SBerhältniffe ffeinen aber nic^t bap an* 
gethan, biefer §eerbe eine aügemeinere SBebeutung p verfChaffen, obgleich W 

Weilen reCht häbfChe 8öde unter ben verkäuflichen fiCh befinben. 2luCh in 
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S)öbfd)ü|, ©örlißer Greife#, Serben SBMe jum Verlauf gegürtet unb beten 
jährlich 10 big 12 ©tüd ä 4 big 5 griebti^gb’or abgefe|t. Qu ermähnen ift 
nod), baß in ©dhopg, ©örlitpr Jfreifeg, erft in neuerer 3e*t eine fleine 
©tammheerbe aug ^legrettifd^afen unb bet engltfdjen ©outh .= 2)oton = SFtace 
errichtet toorben tft, toelche, tote bie S)öbfchüßer beerbe, peifcßürig geßal* 
ten toirb unb fid) burd) großen 2öoEreid)thum, 3 big 4 Sß'funb pro ©tüd im 
S)urdhfchnitt, augpichnet. lieber ben Erfolg biefer ßü^tung läßt fid) aber je|t 
noch fein Urtheil fällen. 

23ei näherer 23etrad;tung biefer ©tammferdfernen muß anerfannt toerben, 
baß bie §ot§fircher beerbe, gleichzeitig bie ältefte ber gegentoärtig in ber Dbet* 
lauft| oorhanbenen ©tammfdhäfereien, bie toeitefte Slugbilbwtg erlangt hat. ©ie 
beruht auf einer Jtrenpng beg ©lectoralfcbafeg mit ütegretti’g, beten Sßrobuct 
Ziemlich conftant fortgegüchtet toorben ift, fo baß fie an Reinheit ber EöoEe unter 
ben oberlaufißifchen beerben obenan fteht. S)ie EBoEe oon £>ol§firch toirb mit 
104 big 110 %'hlr. pro Zentner befahlt, toährenb bie oon Strngborf, EtothenJ 
bürg unb SDobfdpß ettoa 85 big 90 ^l;lr. erreicht, dagegen fdfeint fie fyin* 
fidftlid) beg 2öollreid)thumg öon ber Slrngborfer beerbe bereite übertroffen p 
fein, obgleid; bie 3Ed)tung in ber <go4fircher §eerbe nicht augfd)ließlid) auf 
Reinheit ber SßoEe, fonberu auch auf 2BoEreid)tf)um gerietet ift unb in le|trer 
Beziehung ganj befriebigenbe ©rgebniffe p %age liegen, inbern 13 big 14 ©tein 
pro <gwtbert gefroren toerben, baffelbe toag auch in £)öbfd)ü| erreicht toirb, 
toährenb in Etothenburg 12 big 13 ©tein ber getoohnlidp Ertrag finb. 33ei 
ben günftigen ^erf)ältniffen, in benen ficb bie §ohlird)er beerbe in jeglicher 
SBephung befinbet, läßt ftch and) mit 9ted)t ertoarten, baß fie ihren 2Berth be* 
galten toirb unb baß ißt 91uf leidet gefteigert toerben fönnte, toenn utan bei ber 
3üd)tung bie Slnforberungen ber ©egentoart recht forgfältig berüdfießtigen tooEte. 

£)ie £ammpd)t in biefen ©tammfdhäfereien toirb nicht gleichmäßig be* 
trieben. Eint in Itngbotf toerben augfdhließlidh ©ommerlämmer gezogen, toag 
Ztoeifello^ bag richtigfte Verfahren ift, too bie örtlichen $erhältniffe eg irgenb 
geftatten. Qu igotyfirdh toerben halb Söinter* unb halb ©ommerlämmer gepgen, 
eine 3Mhobe, bie fpeäeE für ©tammfdhäfereien toenig p empfehlen ift, ba ein 
hoppeltet Sämmerpg ohnebieg fchon fo oiele ÜEachtheile im (befolge hat, baß er 
nur beim Uebergange oon Eöinterlammung pr ©ommerlammung ober umge* 
lehrt gerechtfertigt erfcheint. Qn Etothenburg unb £)öbfd)üß toerben Eöinter* 
lämmer gepgen. 3)er ©efunbheitgpftanb biefer beerben ift burchgelpubg tabel- 
log, toop bie überaE fehr günftigen örtlichen SSerhältniffe aEerbingg toefentlieh 
beitragen; eg ift aber aud) p. bemerfen, baß auf bie Erhaltung eineg guten 
©efunbheitgpftanbeg oon ben SBefißern berfeiben fotooßl hinfichtlich ber Fütterung 
unb Söeibe, alg auch ber ©taEung unb fonftigen pflege große ©orgfalt unb 
Slufmerff amfeit oertoenbet toirb. 

$)ie oor mehreren Qahren oom gegentoärtigen 23efißer ber ©tanbeg* 
herrfchaft ^Jiugfau angefaufte unb in Söraungborf aufgefteEte ©tammheerbe, für 

39 
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bereu Erwerbung unb (Sinridptung fepr anfepnlidpe (Summen aufgeWenbet wur* 
ben, fomtte pier gu feiner redeten (Geltung gelangen, obgleich fie ben Stempel 
einer gang rationetten 3üdptung trug unb unter ben 33öden wie unter bem 
SJhitteröiep fcpöne ©yemplare aufguweifen l;atte. @3 War bie3 eine oon ben 
oerfeptten Speculationen, gu benen atte fotc^e Seute feC;r geneigt finb, bie nur 
nad) t^eoretifc^en Stnficpten ober nacp einem Schematismus urteilen unb pan- 
beln, bie concreten unb praftifdpen 33erpältniffe aber geWöpttÜd; untterMfieptigt 
laffext, Was fiep natürlicp nirgenbS pärter beftraft, als in ber Sanbwirtpfcpaft 
(Gegenwärtig eyiftirt biefe Stammpeerbe als folcpe in 35raunSborf nidpt mepr. 

2BaS nun atte übrigen Sdmfereien betrifft, fo ift gubörberft gu erwäpnen, 
ba{3 fte meiftenS auf Scpafgudpt eingerichtet unb nur fepr wenige igammel* 
fcpäfereien gur Haftung gu finben finb. 33loS im (Görliiger unb ^Rotpenburger 
Greife beftepen einige folcpe 9ftaftfdpäfereien, bie fämmttüp non geringer Stärfe 
finb unb eine befonbere 33ebeutung für bie oberlaufitnfcpe Sdpafgudpt in feiner 
SBeife paben, WeSpalb nur nodp erwäpnt Werben möge, ba§ bie gur Haftung 
aufguftettenben Sdpafe gewöpnlidp aus bem beffern SRärgöiep oon ben 3udpt< 
fdpäfereien geWäplt unb tpeilS auf ber Sßeibc, tpeilS im Statte fett gemadpt 
werben, worauf fie bann meiftenS nadp (Görlip ober SDreSben oerfauft werben. 

3n ben 3u<^bfd^äfereiert finben wir mit fepr wenigen SluSnapmen 
nur oerebelteS 33iep unb unter ipiten meprere beerben, bie in ber geinpeit ber 
2Botte einen giemlidp popen (Grab ber Sßerebelung erreicht paben, Wofür bie 
Sßottpreife ben fidperften äftafiftab geben. 3m Saubauer unb (Görli($er Greife 
giebt eS meprere Sdpfereien, für bereu äöotte 95 bis 105 £plr. pro Zentner 
begaplt wirb, im ^totpenburger Greife finb einige beerben, bie einen SßottpreiS 
oon 90 bis 100 &plr. erreidpen. $)ie meiften 3ttdptfdpäfereien probuciren eine 
SBotte, bereu greife fid^ gwifepen 70 unb 85 £plr. pro Zentner bewegen; eine 
Heinere Slngapl pat nur Söottpreife oon 50 bis 70 £plr. nadppweifen unb nodp 
geringer ift bie 3aW ber §eerben, bereu Sßotte mit 40 bis 50 £plr. begaplt 
Wirb. (gierauS läfü fiep ungefäpr ber Stanbpunft erfennen, auf Wefdpem bie 
33erebelung ber oberlaufitdfdpen beerben ftdp befinbet. £>ie gang geringe Söotte 
finbet man nur in dauern *Scpäfereien, bereu es im <goperSWerbaer Greife unb 
in ber StanbeSperrfdpaft GttuSfau einige giebt, unb bieS finb bie beerben, in 
benen baS Sanboiep guweilen nod) in feiner Urfprünglidjfeit gu finben ift, benu 
nodp oor Wenigen Qa^ren fonnte man in eingetnen foldper dauern ^Scpäfereien 
bie Beobachtung madpen, bafj fie in fiep felbft fortgegüdptet würben ober man 
pödpftenS einen gewöpnlüpen Bod’ axtS einer auf ber unterften Stufe ber Ber- 
ebelung ftepenben £)ominialpeerbe gur 3u$l öerWenbete. 3Xuf einer wenig 
pöpern Stufe befanben fidp audp bie früper fepr gaplreidpen BorWertSpeerben in 
ben §errfdpaften Köpers werba, GJhtSf au, B3eprau unb ben (Görlitser Stabtgütern 
ber §eibe. $)iefe beerben finb aber jetü gröfüentpeils caffirt unb nur in ber 
(gerrfepaft ÜRuSfau beftepen gegenwärtig nodp einige, für bereu Berebelung 
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in^wifchen jebod) mehr getrau Worben ift, fo bag fie in btefer $ephung nid^t 
mtyx auf ber unterften ©tufe flehen. 

$ei ber Auswahl ber 33öde für bie 3u^tf<^äfereien geht man neuer* 
bingS weit allgemeiner oon ber Stuftet aus, beu 2Mreid)tfyum ber beerbe p 
erhöhen, bemgemäg bte meiften $öde aus folgen ©tammfdhäfereien bezogen 
Serben, in benen bte 3üchtung auch auf btefer $kl gerietet ift, Was nament* 
lic^ bei beu benachbarten nieberlaufi|ifd)en ©tantmheerben in Söürdwnblatt, 
23eigfd), ©ullut, 3efwi| ac. ber gaü ift. ©ine groge Anphi ©prmtgböde für 
oberlaufigifche 3U(^tfc^äfereien Serben baher aus beu genannten ©tantmheerben 
bezogen unb bie gleidhartige ^enben^ ber AmSborfer ©tammfchäferei hat erft in 
neuerer $ät bie ©^äfereibeft|er auf biefetbe aufmerffam gemacht, in golge 
beffen fie jegt and; öiete 23öde für bie einheimifd)en beerben liefert. 3m ©ör* 
liger Greife fomrnt ber $aü noch oft üor, bag bie ©prungböde aus ben 
©tammfchäfereien ber fächfifdwn Oberlauf!^ gewählt Werben, unter benen bie 
beerbe in SauSfe nod; fehr beliebt ift, an Reinheit ber Söolle für gewöhnliche 
guchtfthäfereien and) nichts p wünfd)en lägt, in ^inficht beS SßoüreidühumS 
aber ber ArnSborfer unb ben nieberlaufigifchen ©tammfchäfereien entfliehen 
nachfteht. 3m Kubaner Greife finb bie £)ol§fircher 23öde fehr in Aufnahme, es 
Werben jebod) auch fdjlefifähe unb niebertaufigifche bezogen. 

SBie oft nod; ein mangelhaftes 3üd}tungS*23erfahren in ben QufyU 
fd;äfereien jtattfinbet, fehen wir am heften aus ben Söoüerträgen. 3m ©ör* 
liger, dtothenburger unb ^ogerSWerbaer Greife giebt es (befonberS im legteren) 
noch öiete beerben, in benen fiel) ber ©rtrag an 3öoüe jährlich auf iy2 bis 
14/ö ©entner pro §unber| h^auSftellt. 3m Saubaner Greife finb bagegen unter 
2 ©ntr. aus feiner beerbe nadjgewiefen, aber au<$ fein höherer ©rtrag als 
2y2 ©ntr., währenb im Aothenburger 22/3, 24/5 ©ntr. in mehreren fällen, auch 
in einem gälte 3 ©ntr., im ©örliger bagegen aus mehreren ©chäfereien 3 ©ntr. 
pro Kunibert nachgewiefen worben finb. Im weüeften prüd in ber ©d)afp<ht 
fdheint ber <Qot;erSWerbaer Ureis p fein, benn bie nachgeWtefenen ©rträge an 
28oÜe überfteigen nur in p>ei fällen ben ©ag oon 2 ©ntr. pro <punbert, 
währenb in ben meiften biefer ©ag nicht einmal erreicht wirb. Auch finb im 
<goperSwerbaer Greife bie meiften peifdprigen beerben anptreffen, wogegen fie 
im 9tothenburger unb ©örliger Greife fehr abgenommen 'haben unb nur einen 
fleinen 23rud)theil ber gefammten 3u$tfd)äfereien auSntachen. 3w Saubaner 
Greife flehten peifdmrige beerben jegt überhaupt nicht mehr p eyiftiren. 

©eit beut Wegfall ber ben ©djäfereibefigeru früher pftänbig geWefenen 
^Berechtigung, mit ihren ©chafen auf bäuerlichen unb anberen ©runbftüden 
hüten p taffen, finb mancherlei Aenberungen in ber Haltung ber ©dhafe ein* 
getreten, bie pm Xfyeil eiue SSerminbentng ber ©tücfphi oerurfachten, prn 
^hoit aber and; bie ©rnährung unb Fütterung berfelben betrafen. 3:w ©ber* 
lanbe, wo biefe £mtungSbered)tigungen im Allgemeinen oon geringerem Umfange 
waren, traten biefe Aenberungen nicht fehr heroor; man war hier fd)on früher 
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barauf eingerichtet, bie §ur SBeibe erforderlichen ^Brachen behufs eine£ befferett 
©ra3Wuchfe<3 p cultibiren nnb 6 bi<3 7 Monate ©tallfütterung mit ben Schgfen 
p treiben. gn ben $eibegegenben aber mar man an ben meiften Drten ge* 
Wöl;nt, bie Schafe auf großen Sßalb* nnb Staumhutungen größtenteils p 
ernähren, auf bie pr ©djafmeibe beftimmten brachen feine befonbere ©orgfalt 
p öerwenben nnb ba$ $ieß Wäßrenb be<3 ’2öinter£ fyötyftenä 2 bis 3 Monate 
im ©tatte p galten. geßt wirb aber tyex \nie boxt in allen beffer eingeridüeten 
2öirthfc£)aften pnächft für angefäete brachen geforgt, um ben Schafen für ben 
Sommer eine möglichft au<3fömmlid;e £Mbe p oerfChaffen. S3ei ber 3Bab)t ber 
pm Slnfäen beftimmten ©käfer richtet man fid) bann lebiglich nach bent SBoben. 
gn betreff ber ©tallftitterung wirb jeßt auch in ben ^eibegegenben ein anbereS 
Verfahren befolgt, bemt bie gälte, in benen ba<3 3Sieh Währenb be<3 SöinterS 
nur bei großem Sdpee im Stalle behalten Wirb, Werben oon gaßr p gahr 
feltener. Sille beffer eingeridüeten guChtfd)äfereien in ber £>eibegegenb finb oiel* 
nteßr ebenfalls auf eine längere ©tallfütterung berechnet, bie im Stothenburger 
Greife nur in wenigen gälten 4 Sftonate nnb barunter, in ben meiften bagegen 
5 bü3 7 SJionate bauert, wie bie<3 im ©örlißer unb Saubaner Greife and; ber 
galt ift. Stur im §ot;er^merbaer Kreife giebt e<3 nod; mehrere Schäfereien, in 
benen bie ©tallfütterung nur 2 bi3 4 SJtonate bauert; in ben übrigen erftredt 
fie fid; aber and; bort auf 5 bi<3 6 SJtonate. gtt ber gütterung felbft famt 
man in ben beffer eingerichteten gud;tfd;äfereien ein pemtid; gleichmäßigem 23er* 
fahren beobad;ten. Slußer bem gewöhnlichen Staud;futter an $eu unb Stroh 
wirb ben ©dpfen nod; ein befonberem Kraftfutter, beftehenb aum gefChrotenem 
betreibe, ober Kartoffeln, ober Kohl* unb StunMrüben, öerabreidü, ba<3, mit 
Siebe unb £3ranntWeinfChläm:pe ober Stapmfuchen gemifcht, it;nen täglich ein* 
auCh zweimal gegeben Wirb. (betreibe in Körnern Wirb in ber Siegel nur ben 
Spmtgböden unb Sämmeru gegeben. Söirb hwrp Stoggen ober eine hülfen* 
fruCht gewählt, fo finbet bam ©inquellen ber Körner öorßer ftatt, ba<3 beim £>afer 
jebodj gewöhnlid; unterbleibt, gn neuerer geit finben bie £uipinen, fowohl im 
Stroh, alm in ben Körnern, eine fehr oortheill;afte ^erwenbung bei ber Sd;af* 
fütterung, weshalb fie and; in ben meiften gälten lebigliCh p bie fern gwede 
gebaut werben. 

©in fehr abWeiChenbem Verfahren bietet bagegen in ben gud;t)Chäfereien 
bie SammpCht bar. £)ie (Einführung ber Sommerlämmer Ipt fiCh in ber teßten 
geit fo rafCh oerbreitet, baß gegenwärtig bie gaßf ber Schäfereien, in benen 
Sommerlämmer gepgen Werben, naßep eben fo groß ift, alm bie, Wo Söinter* 
lämmer beibeßalten Worben finb. ©«3 läßt fid; h^erauf bie ©rWartung grünben, 
baß bie Sommerlammung naCh unb nach allgemein eingeführt werben wirb unb 
SBinterlämmer nur nod; aumnahmmweife p finben fein Werben, Wam alm ein 
unleugbarer gortfchritt p betrad;ten wäre, gm 23ert;ältniß am feltenften fomrnt 
bie Sommerlammung in ben Sd;äfereien bem <goßermwerbaer Kreifem jeßt oor, 
Wogegen im Stotl;enburger, ©örlißer unb £aubaner Kreife beibe Slrten ber 
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£ammgudht faft gleichmäßig oorfommen. gn einzelnen, aber nur fehr Wenigen 
©dhäfereien finbet bie (üünrichtung ftatt, bie Kammer dmbe äftärg ober int 9)tonat 
Steril fontmen gu baffen, ein Verfahren, non meinem feine befonberso künftigen 
Erfolge nadjgewiefen werben fonnten unb ba3 an ftd> aiu^ wenig empfehlend 
Werth ift, bafjer auch nur als oereingette @rfMeinung auftritt unb feine 2ln* 
ganger finbet. 

2)ie üftaturpftänbe im Slllgemeinen finb in ber Dberlaufiß ber ©d;afgu<ht 
günftig; nur in ben üftieberungS - ©egenben be£ 3tothenburger nnb JpoperSWerbaer 
Greife«? giebt es f;in unb Wieber befonbere örtliche $erhältniffe, bie ftörenb auf 
fte einwirfen. fommeit bafyer auch f;auptfdd;lid^ in biefen ($egenben biejeni* 
gen $ranffeiten ber ©dhafe, welche in tyrer (Sntwidelung mit ber 23efd)affenf)eit 
ber 3Beibe im gufammenhange fielen, als: gäule, ©geffranfheit u. bgl., am 
häuftgften oor, nnb namentlich treten biefe $ranfheiten in naffen fahren oft 
oerf)eerenb auf, ba fie fid) bann and; in anberen ©egenben f)in nnb wieber 
geigen, ©onft ift ber ©efunbheitSguftanb ber ©dhafe in ber Dberfauftß burch- 
fchnittlich gut nnb als ein befonberer $orgug in biefer SBegiehung muß es be- 
trautet Werben, baß bie Araber fr anffyeit in ben obertauftßifchen ©chäfereien eine 
fehr feltene @rfd;etnung ift. Sind? oon ben anftedenben ifranffyeiten ber ©dhafe, 
atS: 9täübe, Jf tau enfeuche, -äJhmbfäule, Sßoden n. bgl., f)at fidh feine irgenbwo 
feftgefeßt nnb wenn baher bie eine ober bie anbere in einer beerbe auSbricht, 
fo fann man bieS fichertich einer (ffnfdjleppung gufTreiben nnb als eine oerein* 
gelte (grf Meinung betrauten. $on ben gewöhnlichen Jfranf heilen ber ©chafe finb 
bie oberlaufißifchen beerben allerdings auch nicht befreit. QnSbefonbere tritt bie 
£)ref;franfheit unter ben Kammern faft überall auf, guweilen mit periobifdhen 
Unterbrechungen nnb fehr mäßig, guweilen aber auch recht empftnblidh; benn eS 
fommen gälte oor, wo 15 bis 20 ^rogent ber Särnmer in ihrem erften $ebenS^ 
fahre oou ber S)rehfranfheit h^gerafft werben. 

^Betrachten wir noch bie nnmerifche ©tärfe ber oberlauftßifchen ©dhafgndht, 
fo werben wir babei finben, baß fie in biefer £>inficf)t bebeutenb abgenommen 
I;at. 2)ie Urfachen einer fotzen SBerminberung ber ©tüdgaht finb bereite mehr* 
fadh angebeutet worben, benn fie h^ben gnm großen ^heil ihren ©iß in ben 
burd) bie neuere Slgrargefeßgebnng herbeigeführten oeränberten 2öirthfd;aftS* 
oerhältniffen. SJHt Wenigen Ausnahmen gehörten bie ©chäfereien ben ($utS* 
herrfchaften unb nur int norbweftlichen ^he^e ber ^rooütg gab es in einigen 
Dörfern fogenannte Söaner* ©chäfereien, bie eine gang eigentümliche Stammen* 
feßuttg hatten, inbem nämlidh jeber 33auer ober Hüfner baS Siedet hatte, eine 
gewiffe Slngahl ©dhafe, gewöhnlich 20 bis 30 ©tüd, gn haften, Welche fämmtlidh 
gemeinfdhaftlidh in einer beerbe auf bie 2öeibe getrieben würben, Wogn Wieber 
ein befonberer ©drnfer gehalten warb. S)ie ©tallfütternng nnb Sammgncht bei 
biefen beerben lag jebem 5©heftI;aOer für feine ©tüdgaht ausschließlich ob, behufs 
beffen bei ber Sftüdfehr ber beerbe non ber SBeibe biefelbe ftch oöllig anftöfte. 
geber $auer holte feine Slngahl ©dhafe in ben eigenen $of, um fie bort eingu* 
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Italien unb p füttern. Veim 2Iu3tr eiben be<3 S)torgen3 nnb Stad)mittag<3 mur* 
ben fie bann lieber oom ©dhäfer auf bie ®orf aue pfammen geholt nnb fo pr 
§eerbe bereinigt, bie bann auf ben bäuerlichen Reibern, Hutungen unb in ben 
gorften nach bem ©rmeffen be3 ©d;äfer<3 gehütet mürbe. SJtit lu£nahme biefer 
Wenigen gälte, bie in ber angren^enben Stiebertaufi| nie! häufiger borfamen, 
hatte ber Vauer früher fogar nicht einmal ba<3 Stecht, ©dhafe p galten unb 
nod; p ©nbe be<3 vorigen gahrhunbert<3 fonnten dauern in Sangenau, bie ftch 
non ber @rute bi£ pm SSinter jeber etma 40 bi§ 50 ©cfmfe pr Venutpng ber 
©toppet* unb anberen SBeibe auf ihren eigenen ©runbftüden Ratten moüten, 
ba3 Verbot be<? Statp non ®örlif3 felbft burdh mieberhott angebradjte Vefchmer* 
ben in ber fehlten gnftan§ nid;t rüdgängig madjen, fonbern mußten fich be* 
guemen, bie befonbere (Maubnife bap nom Statpe p erbitten, bie biefer audh 
bann nur nod) mit ber Vefcfmänfung erteilte, bajg fid^ ©upplicanten für biefer 
gahr 25 ©tüd ©c^afe bi3 SJtartini halten mögen. 

£)ie Verhältniffe ber £mminiatgüter Ratten fid) aber in golge ber Stb* 
löfung aller ©eroitutredüe fo mef entlief) geänbert, ba$ bie3 auf bie ©dhafpdht 
nidht einflußlos bleiben tonnte. Viele entlegene Vormerfe mürben als befonbere 
SBirthfdmften aus mannigfadjen ©rünben aufgehoben unb in ber Sieget maren 
pr befferen Venuipng biefer £)ominial*6trunbftüde früher befonbere ©chäfereien 
in ben Vormerfen aufgeftellt. ^Siete Stittergüter nerloren eine pnttich beträgt* 
lidhe unb umfangreidje ©dhafhutung auf aubern ©runbftüden. SJtanche ©djäferei* 
befißer führten in gotge ber fortf^reiteuben ©d;afpd;t eine längere ©taü* 
fütterung mit ihren beerben ein unb fo traten im Saufe ber gelt bie berfchieben* 
artigften Verantaffungen pr Verringerung ber ©dmfheerben ein. £)ie ©tatiftif 
ber frühem fielt hat uns barüber p>ar feine Materialien pr Veurtheiluug 
biefer Vemegung hinterlaffeu, meil fie überhaupt feine geliefert hat; feit länger 
als 30 gahren formen mir fie aber genauer beobachten unb ba bie am meiteften 
prüdreichenben Eingaben nod; in bie geit fallen, in meldher bie ©inmirfung 
ber Slgrargefeße noch nid;t ftattfinben fonrtte, bie urfprün glichen Verhältniffe 
auf ben £)ominialgütern thatfädhlidh audh faft überall noch beftanben, fo tonnen 
mir biefe Angaben als einen fichern ©tüßpunft für bie Veurtheiluug ber be¬ 
treff enben guftänbe betrad;ten unb barum mögen fie in nadhfolgenber gufammeü* 
ftettung t)iex ihren Paß finben. 

©chafoiehbeftanb in 
@S maren ©dhafe oorhartben im Greife 

ben gahren: $örliß. Sauban. Stothenburg. «goperS* 
merba. 

1825. 
1858. 

26,111 
18,245 

27,323 
18,864 

33,170 
20,836 

16,738 
14,887 

Slnmerfung. gn ben amttidhen ftatiftifdhen Tabellen ftnb für ben ©dhafoieh- 
beftanb par brei Stubrifen enthalten, aus benen bie gabt a. ber ganj 
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ebeln, b. ber l;albt>erebeltett unb c. ber Sanbfd)afe fid^ ergeben fott. 
SDurd; biefe Einrichtung ioäre allerdings eine fehr inftructioe £)ar* 
ftettung p erreichen möglich getoefen, aus ioeldher fich bie Jortfchritte 
ber Rerebelung ber Sd;afe ergeben ha^en würben, 2)ie früheren 
gelungen ftnb aber augenfcheinlich mit fo geringer Sorgfalt gemacht 
morben unb enthalten fo miberfped;enbe Ingaben, bafe ich bie begrün? 
betften siebenten habe, biefelben als 23eioeiSmittel p benufsen. SDarum 
befd;ränfe id) mich auf bie äftittheilung ber Eefammtpito beS Sd;af* 
beftanbeS, bie auch in ben Angaben fämmtlicher oon mir e^trahirten 
Jählungen (oom Jal;re 1825 bis 1858) in richtigen Rerhältniffen er« 
fdeinen. Slufkrbem füge id; noch bie erläuiernbe SBemerfung §inpi( 
bafj in ber gcthtag oon 1825 ber gan§e Sauban er £reis gilt unb 
id; bie auf bie oberlaufi|ifd;en Xfyeile beS ^Bun^lauer, Saganer unb 
Sorauer Greife«? faüenbe Stüdplü ber Schafe aus, früheren Jahrgängen 
nicht ermitteln tonnte. ©egentoärtig ift ber Sdmfoiehbeftanb in öem 
fchleftfdhen Slheile beS Saubaner Greifes minbeftenS fo ftarf als ber in 
ben oberlaufi|ifdhen feilen ber genannten brei Greife, fo bajg bie @e« 
fammtphl ber Schafe oon ber 3äl;lung oon 1858 für bie gan^e Dber« 
läufig als amtähernb richtig p betrad;ten ift. £)enn bie Jählung oon 
1858 ergab in ben oberlaufi|if d)en Drtfchaften beS SBunglauer, Saganer 
unb Sorauer Greifes nur 1533 Stüd Sd;afe, eine 3<*hl cdfo, bie oon 
ben Schäfereien in SBerthelSborf, ^emenborf, Sangenöls, fchlefifdh 
<paugSborf, SBeerberg unb Steinfird;*) toahrfcheinlid; bebeutenb über* 
fChritten toorben ift. 

£)ie Rerminberung ber Sd;afe beträgt bernnad) in ben Jahren oon 1825 
bis einfdhlieblich 1858 für bie Oberlauf^ nicht weniger als 30,510 Stüd ober 
nahep 30 Sßrogent; am ftärfften ift biefe rüdgängige ^Beioegung im Rothen* 
burger, am fchtoächften im §oi;erSioerbaer Greife geioefen. Jm SPrchfdjnitt tont* 
men in ber Oberlauf^ auf bie £L*. Steile 1120 Sdhafe, bie fidh aber für bie 
einzelnen Greife fehr abtt>eid;enb oertt;eüen, fo toie auch bie Rerminberung ber 
Stüdpfd in benfeiben oerfdnebenartig oor fid) gegangen ift, lote nachfolgenbe 
Jufammenftellitng ergiebt: 

Greife. 
©ie Stbnafjme ber ©tücf= 

jat)l bon 1825 bis 1858 

betrug in Prozenten. 

(SS finb 8d)ctfe burcf)= 

fdjuittlicf) auf ber 0.= 

SUeile öorbanben. 

Jm Greife ©örlifc .... 30,1 1140 
^ : « Sauban .... 21,0 2358**) 
* «' Rothenburg . . 37,3 1000 
* ? <QO};erSioerba . . 12,0 940 

*) Dies fitiD Die Rittergüter im fcf)tefifdf)en Sfjeile beS Saubaner Streife®. 

**) hierbei finb bie bereits in obiger Slnmerfung ermähnten SSertjaltniffe beö Saubaner 

Streifes berücffidjtigt toorben. 
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2)ie ©chafpcht Wirb alfo Derhältnißmäßig am ftärlften im Saubaner 
Greife betrieben. 

3n SBepg auf ben oberlaufißifchen 3BolXt>erfauf möge fchließlich noch bie 
SBemerlung $laß finben, baß ein großer ber bieffeitigen Sollen auf ben 
SJtärlten in ©premberg unb ^außen feinen Slbfaß finbet unb beibe SMrlte 
fdwn feit langen ßeiten für bie im Stotßenburger nnb Hoper^Werbaer Greife 
probucirte Söolle gefugt werben. S)er SBaußener Sltarlt wirb aud; Don Söoll* 
probucenten au£ bem Eörlißer unb Saubaner Greife befucfyt unb ift feit Erridj* 
tung be<3 preußifcß-beutßhen 3oÜDerein^ für bie preußißhe Dberlaufiß überhaupt 
wieber Don größerer SBebeutung geworben. $on ben feineren 2Öoüen werben 
aber Diele auf bie Sßotlmärfte in $re3lau unb SDre^ben gefcßafft, benn in ber 
preußifchen Dberlaufiß felbft hat fi<h noch lein SBoümarlt bilben lönnen unb t§> 
ift audj wenig 2lu3ficht bap Dorhanben, na^bem ber günftige Moment pr 
Errid;tmtg ehte3 Söollmarte in ©örliß, wo alle ^Bebingungen pr gebeißlic^en 
Entwidelung beffeiben Dorhanben finb, unbenußt Dorüber gegangen ift. 2XIXe 
fpäteren ^Bemühungen, bem Eörlißer SBollmarlte einige SBebeutung p Der* 
fdjaffen, finb bi3 jeßt Dergeblich gewefett unb Werben e3 auch Wahrfcheinlich nodj 
lange bleiben, ba bie Erfahrungen, Welche bie S&ottprobucenten auf bem elften 
©örltßer Sßoümarlte machen mußten, eine fo grünbliche unb gerechtfertigte 
Abneigung ihnen gegen biefen SJtarlt einflößten, baß jeber auf bie Sßieberholuug, 
ihn al3 SMloerläufer p befugen, Der§id;tete. 

4. 2)ic 3iegeu$ml)t. 

S)ie 3^9enp<ht w ber Dberlaufiß befcöränlt fid) barauf, baß in ben 
meiften lleinen Söirthßhaften über ©ommer junge 3^e9e^ gehalten werben, bie 
gewöhnlich für ben Herbft jum ©flachten beftimmt finb, unb baß alte giegen 
pr 3u<ht faft nur in lleinen bäuerlichen Söirthf (haften, SBöde aber feßr Derein* 
gelt in benfelben gehalten Werben. alte 3U(Wegen aufgeftellt finb, ba 
Wirb, fofern noch Hübe baneben gehalten werben, bie SJtilch pr JMfefabrilation 
benußt; in gan^ lleinen Sirthf (haften, in benen ba3 galten Don Jlühen nicht 
möglich ift, wirb bie SJUlcb ber 3^e9en aber ftatt ber Kuhmilch Derbraucht. 
23efonbere Staceit Don ftle^en befinben fi(h lpr wi^t. Die 3ahl ber 3*e9ea 
fdjeint fid) gegen früher nicht Derringert p haben; befonberg pl;lreid; finb fie 
gegenwärtig nod) im Saubaner Greife, Wo auch pweilen ein befonberer Raubet 
mit ßkQen bemerlbar wirb, inbem im grübjahr mellenbe 3*e9en pfammen 
gelauft unb Don Häublein nach bem ßhlefifcßen Hochgebirge, auch nach $abe= 
örtern gebracht Werben. 2tuf bie gefammten lanbwirthfchaftlic^en 3uftänbe hat 
bie 3wgenpcht Weber jeßt noch fonft einen Einfluß au^geübt unb fie erfdheint 
in ber oberlaufißifchen £anbwirthf<haft nur als bloße siebenfache, Weshalb Wir 
uns and) fyex auf biefe lurgen allgemeinen Angaben befchränlen. 
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5* $ie @djtoemejud)k 

S3on ettoa3 größerer S5ebeutung für bie Sanbmirthfdjaft ift bie ©(hmeine* 
gud£)t in ber Dberlauftfc. Qm norbmeftlidtjen Steile berfelben mürbe fie früher, 
al3 bie ©eroitutberechtigungen noch in ihrem urfprüngli(hem Umfange beftanben, 
in giemlictmr Slmobehnung betrieben unb auef) gegenmärtig giebt e$ im §oper3* 
merbaer Greife Ortfdfjaften, in benen faft alle dauern 3uchtf<hmeine galten unb 
geriet gunt Verlauf gegürtet merben. QmSbefonbere geidfpen fi<h burdt) einen 
folgen betrieb ber ©chmeinegud)t bie gum Mofter Sftarienftern gehörigen unb 
einige anbere Dörfer in ber Umgegenb non SBittidjenau au§; e3 finb in mannen 
berfelben mehr al3 100 3ucWauen gu finben. Qn biefer Sßeife mirb bie 
©(hmeinegudjt in ben anberen Greifen ber Dbertaufib nidjü betrieben. SJtan 
finbet fytx oietmehr nur auf einzelnen £)ominialgütern, febr fetten in Heineren 
Sßirthfhaften, einige Qudlüfauen, gu benen bort, mo bie ©(hmeinegudtü fpftema* 
tif<h betrieben mirb, and; bie entfpred;enbe Stngahl Qudtüeber gehalten mirb. 
£)ie Qabt biefer Qud^tfd^meine rietet fict) gaug nach bem Umfange, in meld;em 
überhaupt ber betrieb ber ©<hmeinegudt)t beabfidtüigt mirb, fo bab fie gmif<hen 
2 bi§ 14 ©tüd med^felt. Stuf größeren (Gütern finbet man p biefem Qmede 
auch eine forgfältigere Slu^maht, fomoht ^ittfid^tlid^ ber Staceu im Stilgemeinen, 
al3 aud) ber Qudjtthiere im S3efonberen; in gotge beffen oielf a<h bort oortreff* 
lid^e ©d^meine gegüchtet merben. S3ei ber Sßaht ber Stacen Ijat man ben eng* 
tifdhen in itbermiegenber Sßeife ben SSorgug gegeben unb unter biefen mieber ber 
(Sffey* unb S)orlfhire*Stace. SSon ber ©uff oll* unb S3erlfhire*3tace giebt e3 
meniger 3ud;tfd;meine. Stuwer biefen finbet man audfj an mehreren Orten 
Somma^fcher, Qütlänbifdt)e unb polnifcpe 3ud;tfd^meine, namentti<h ©auen; fomie 
audj) bie au3 ben oerfct)iebenartigen Jtreupngen heroorgegangenen ©d^meine nid^t 
fetten pr 3^d)t benu|t merben. SDie geriet non ben 3ud^tf^meinen ber beffern 
Stacen finben guten Stbfats, felbft bei ben dauern, unb merben mit 3y2 bi3 
6 %tyx. pro ©tüd begahlt w bern Sitter, mo fie abgefeimt merben. 

Sluberbem mirb ftettenmeife auch eine gang irreguläre ©dt)meinegu(ht in 
ber Sßeife getrieben, bab tragenbe ©auen non ^änbtern getauft, bie banon p 
ermartenben geriet aufgegogen, bie ©auen nad) erfolgtem Sßerfen unb Slbfe^en 
ber geriet aber pm ©$ladt)ten gemäftet merben. 

£)er S3ebarf an ©(^meinen für bie Oberlaufs mirb burch bie einheimifche 
3u(ht nicht gebedt; e§ merben nietmehr noch gasreiche beerben potnifcher 
©(hmeine non nerfchiebenem Sitter eingeführt unb fykx gemäftet. SBo e§ ge* 
bräunlich ift, bab in Keinen Sßirthf(haften geriet ober gang junge ©(hmeine 
(Säufer) pr Haftung aufgeftettt merben, ma3 befonber^ in ben meiften Dörfern 
ber §errf<haft 9Jht3lau ber galt ift, ba merben au<h fehr niete biefer jungen 
©(hmeine au£ ber Stieberlaufib eingeführt, dagegen finbet eine irgenb berner* 
ten^merthe Slu^fuhr non ©d£)meinen, namentlich and; an fettem $iehe, nicht 
ftatt, bemt e§> tommt nur fetten unb fehr oereingelt nor, bab fette ©(hmeine 
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nad; fBerlirt, 35re3ben ober anbern außerßalb ber Qb erlaufiß üegenben großen 
©täbten oertauft merben, mobei natürlich oom Eren^oerfeßr nidßt bie fRebe iftr 
ba fid^ ^ier Einfußr unb 2lu3fußr compenftren. Uebrigen3 ift ber 23ebarf an 
feiten ©dßmeinen gientlid; bebeutenb, meil felbft in ben lleinern unb tleinften 
ä&irtßfdßaften ein ©dpoein gemäftet mirb, ba3 in ber Flegel für ben £>au3bebarf, 
feltener pnt Verlauf beftimmt ift. 

23ei ber Haftung mirb ein feßr abmeid;enbe<§ ^erfaßten befolgt, ba3 fidß 
lebiglidß nadß ben Futtermitteln rietet, bie §u Eebote fiepen. 2Bo alfo biefelben 
nur in befcßräni'tem 90?aße unb oon geringer Qualität oorßanben finb, ba finb 
begreiflich aucß bie dtefultate ber SMftung nur mäßig. Qu anberen Fällen 
mirb fie jebodß mit feßr loßnenbem Erfolge betrieben unb liefert sumeilen über* 
rafdßenbe, großartige Ergebniffe, benn erft oor turpem mürben oom Former! 
in ^ßertgig brei fette ©cßmeine geliefert, bie mit 120 £ßlr. pro ©tüd befahlt 
morben finb. 2lnt loßnenbften mirb ©cßmeinernaftung aber in ben SBirtlp 
fünften getrieben, mo bie SJUlcß* unb Sollen Abgänge oon ber Butter * unb 
Käfefabrüation, ober bie Trebern unb ©dßlämpe ba§u oermenbet merben fönnen 
unb nur für ©pedfcßmeine eine oerpältnißmäßig größere Quantität Kraftfutter 
gebraust mirb. 

Qen Umfang ber ©cßmeinepdßt burdß bie ©tüd^aßl feftgufteUen, läßt 
ficß bei ber fortmäprenben ©dßmanfung berfelben nid;t gut burdßfüßren. 3Rur 
bie Ermittelung ber jährlich gefd^lat^teten ©d;meine mürbe biefeu fttueä am 
näßernb erreid)en, gleichzeitig aucß ein Slefultat liefern, ma<o nod; §ur 23eurtßeU 
lung anberer 3uftünbe <*l3 ein feßr mertßooller Beitrag betracßtet merben 
tonnte. 23ei ben oielen ©d;mierigf eiten, bie icß bei ber ©ammlung Oon SJtate* 
rialien fanb, mar an eine folcße Ermittelung jebod; nidßt §u benfeit. 23ei ber 
Säßlung im Qaßr 1858 ergab fidh nad; ben ftatiftifdßen Tabellen in fämmt? 
ließen oberlaufißifdßen Qrtfdßaften ein 23eftanb oon 15,145 ©eßmeinen, ber fid) 
natiirlidß periobifdß bebeutenb oeränbern unb jmar oerringern muß, meil bie 
gäßlung im Anfang £)ecember, alfo 51t einer Seit erfolgte, mo ber 23eftanb an 
©eßmeinen ziemlidh feine bebeutenbfte §öße jäßrlicß erreicht. 

6. 2)ie gebertoidpdjt. 

Qn biefem 3^e^e ber Sanbmirtßfdßafi naßm früßer bie Eänfegucßt in 
ber Qberlaufiß eine ^entließ ßeroorragenbe ©teile ein, tebefonbere mar fie im 
^oper^merbaer Kreife, in ber ©tanbe3ßerrfd;aft 3Jtu£tau unb ben an biefelbe 
grengenben Slßeilen be<3 Sftotßenburger Kreife£ bebeutenb. Qie meiften Qorf* 
gemeinben in ben be^eidfneten Eegeuben ßatten zahlreiche beerben oon Eänfen 
aufpxmeifen, bie äßnlidß mie bie SBauerfdßäfereien geßalten mürben, inbem jeber 
SBauer, ipüfner unb Eärtner ober Eroßbübner ba<§ 9tedßt ßatte, eine beliebige 
Sln^aßl Eänfe gu ßalten, bie in einer gemeinfdßaftlid;en beerbe unter Sluffidßt 
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eine£ befonberen ©änfebirten auf ben raumen §utung3grunbftücfen unb in fyerr* 
fd)aftlid)en Reichen gehütet mürben, ©eit 2iüf|eBung ber ©eröffnten Baben ficb 
biefe 3uftänbe mefentlieh geänbert, treibe meil bie fftaumbütungen ber Behütung 
nid^t me^r unterliegen, tbeil§ in golge ber Ummanbelung ber Reiche in Hder* 
lanb, liefen n. bgl. &)er Umfang ber ©änfegudff ift baburd; bebeutenb eim 
gefd;ränft morben unb mir finben ^eute biefelbe nur nodj in einigen Dörfern 
be^ $oper&merbaer $reife§ in einem bem früheren ähnlichen 3uftuube, unter 
benen fid) uamentlid; ©drehen mieber au^geidmet, mo fid; affein mehr als 
1000 ©tücf ©änfe befinben, bie non §änblern nach SDre^ben, Berlin, tauigen 
n. f. m. oerfauft merben. 2lufier ©drehen machen fid^ bie Mofterbörfer, fomie 
5)tergborf, Üfteuftabt, SJtönau unb einige anbere in ber ©pree^ieberung liegenben 
Dörfer burd) eine ftärfere ©ärtfegudjt bemerfbar, bereu numertfebe SBebeutung 
mber in jebem einzelnen nur feiten auf 200 ©tüd fid; beläuft. (£in großer 
Shell biefer ©änfe merben jung fd;on im guni unb guli oerfauft unb finben 
befonberä in 33au|en guten 2lbfaig, mo fie gefd;lacbtet merben, fobalb fie al§ 
junge ©änfe oöffig au3gemad;fen finb. 

gn affen übrigen ©egenben be3 Sauber mirb ©änfegudff jefct nur im 
$aufe ober §ofe getrieben, bereu Umfang ft<$ tfeiU nach Neigung, tbeite nad; 
ben mirtbfdfmftlicben SBerbältniffen richtet, hierbei mirb in ben meiften gaffen 
ba£ Verfahren befolgt, ein ^aar alte 3ud;tgänfe gu galten, bie jungen ©änfe 
aber gmei* bi£ breimal gu rupfen unb bann erft, mehr ober meniger fett, au3- 
gefdt)lacb>tet ober lebenb nad; ©örli| unb anberen (£onfumtion3pläjgen ooit grö* 
fjerer ^ebentnng gum Verlauf gu bringen. <Qin unb mieber fomrnt e§> jebod^ 
ancb oor, bafj §änbler bie ©änfe in einzelnen Dörfern auf laufen unb nad; 
Berlin transportiren. 

Sffäcbftbem but bie §ül;nergud;t in ber Oberlaufs bitrcb bie meiter* 
reid;enben SSerbinbungen be£ bübne?olo9ifd;en Vereine# in ©örlijg einige Gebern 
tung erlangt, inbent feit bem SBefteben biefe3 $ereine<o eine nic^t unerhebliche 
3abl an^länbifcber §nbner oon oerfdnebenen 91acen hier einbeimifcb gemorben 
ift. Ueber ben Sßertb biefer Erfolge ffeinen fid^ bie Stnficbten bereite confolibirt 
gu buben, benn fie oereinigen ficb mit febr geringen Stn^nabmen barin, bajs fie 
gur gleifcbprobnetion ben nnfrigen oorgugieben feien, ein anberer mirtl;fd;aft* 
lieber Sortbeil aber au3 ber guebt ber ausffänbifdben kühner nid^t ermäcbft, 
meü biefelben bei gleicher gütterung bnrdÄnittli^ nid^t mehr, fonbern gm 
meilen fogar meniger (gier legen aU nufere bentfd;en §an§bü^uer. 2lm oor^ 
tbeill;afteften unter beit fremben Hühnern buben > ficb burdjfcbnittlid; nod; bie 
(Sod;im©bluu*, ober mie fie richtiger beiden fofften, ©#angaikühner ermiefen, 
ma3 näd^ft ihren eigentümlichen SBorgügen bem Umftaube gugufd;r eiben fein 
bürfte, bajg il;r ^aterlanb ©bangai ein bem nnfrigen meit näher oermanbte^ 
Mrna but, aU (£od;im (£l;ina unb bie matapifte igalbinfel. Iber auch biefe 
kühner oeriieren nad; unb nad; in nnferem Mima ihre $orgüge unb bebulten 
ihre Mängel. 2tu3 ben meiften Berichten fenntnifkeidjer Sanbmirtbe, bie feit 
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fahren au^länbifche kühner neben ben bentfd)en gehalten fyaben, ergiebt fi<h 
in^befonbere, bafe bie grofee Neigung ber elfteren gum brüten nnb ihre Abnei* 
gung gegen ba3 ©udjen oon gmtter an SBürntern, Qnfeften n. bgl. alle 23or* 
güge, bie fie oor ben beutfdjen ^ü^nern auSjeidhnen tonnten, paralpfiren nnb 
bafe in golge beffen an oielen Orten bereite anf bie Beibehaltung ber beutfchen 
nnb Abfchaffung ber amclänbifchen §ül;ner gurüdgegangen ioirb. gür ge* 
fd;loffene Aäume paffen letztere beffer aU bie beutfchen nnb barum inerben fie 
non £ül;nerfreunben in ©täbten and; mit Stecht ben einheimifchen oorgegogen. 
$)afe biefe in ioirthf<haftli<her §infi<$t beffer al)3 bie meiften ber jefet befann* 
ten fremben Stacen finb, Jcheint feinem S^eifel wehr gu unterliegen, pmal bie 
flimatifdben Sßer^ältniffe anf bie au<Aänbif<hen §ül)ner entfliehen nngünftiger 
einioirfen, al3 auf bie einbetmif d;en. £)ie au£ ber Krengung ber Sanbhühner 
mit au^länbifd)en ferner gegangenen 9Jlif dringe l;aben fid) nach ben oorliegenben 
Berichten burch befonber-o gute Eigenfchaften oor ben einheimifchen Hühnern bi$ 
jefet noch nicht au^gegeichnet nnb e3 läfet fid; auch fanm erioarten, bafe fie ft<h 
burch folc^e Aufzeichnung bemerfbar machen ioerben. 

Qm Allgemeinen ioerben in ben Sanbioirthf (haften, größeren ioie Heineren, 
öerhältnifemäfeig oiel Epimer gehalten, bereu Erträge an Eiern nnb gleifch 
gröfetentheils in ber Dberlaufife felbft oerbraucht ioerben, bafyer einen befonberen 
Än^fu^rartifel für ben §anbel nicht liefern; jebodh ioerben and) Eier nach 
Berlin oerfauft. 

Anfeer ber §üfenerpd)t mufe nod; ber £aubengu<ht Erwähnung getl;an 
ioerben, bie auf bem Sanbe in gröfeeren Söirthf (haften faft überall betrieben ioirb, 
jebod; nur ab§ blofee siebenfache, ioe^fealb fie eine befonbere ioirthfchaftliche Be- 
bentnng rtid^t erlangt hat. 

Unter bem (Geflügel in gröfeeren SBirthf (haften finben ioir auch £rut* 
hühner, Pfauen, Perlhühner, türfifdhe (guten, ©dhioanengänfe n. bgl., bie jebodh 
meiften^ nur au3 Siebhaberei nnb ohne ioirthfchaftliche 3^>ede gehalten ioerben. 

7. Sie 9§ienen$itd)t. 

3n ben befannten älteften lanbioirthfd^aftlid^en Beifügungen in ber 
Oberlaufife gehört and; bie Bienengucht, bie früher gioar in gang anberer SBeife 
al3 jefet, aber and; in oiel gröfeerem Umfange betrieben iourbe, fo bafe fie in 
ber Eultur gefehlte be§> Sauber eine Bebeutung erlangt hatte, bie il;r jefet nicht 
mehr beigetegt ioerben fann. Söir haben bereite au$ oerfhiebenen Anbentungen 
in ben Kapiteln be3 erften Abfdmitt^ erfehen, bafe namentlich bie SSalb? 
bienengucht in früheren 3eiten in grofeartigen Berhältniffen betrieben iourbe nnb 
bafe fi<h mit bem Betriebe berfeiben gang eigentümliche Einrichtungen au^gebilbet 
hatten, bereu nähere ^enntnife ioir hier nicht unberüdfichtigt laffen fönnen. 

<Schon im 13. Qahrhunbert finben ioir bie 2öalbbienengu<ht in ber Ober* 
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läufig in einem ft;ftematifd;en betriebe nnb gmar in ben bamalS no<$ Ianbe3* 
herrlichen SBalbnngen an ber Sfchirne nnb am Oueiße. £>ie bamit befchäftigten 
Sente Riegen geibler nnb Ratten für ben betrieb biefer SBienengncht eine befonbere 
Drganifation, befonbere (Statuten, fogar Privilegien nnb Vorrechte, bie fpäter gu 
oielen 3ftißbräud;en führten nnb für bie SSalbbefißer eine maßre Saft mnrben. So 
mar g. SB. ber Sdfmlge (locator) in Sieger^borf oorn Sanbe^^errn mit ber foge* 
nannten 3^ibelmeibe förmlid; belehnt, in golge beffen ihm nid;t blc<§ ba3 stecht 
guftanb, bie 2Balbbienengucht auf einem beftimmten SDiftricte ber lanbe^^errlicfjen 
^Salbungen gmifchen ber großen £fd;irne nnb bem üneiße für eigene Rechnung 
gu treiben, fonbern er auch befugt mar, fleinere Sßegirfe in biefen Salbungen gu 
bemfeiben an befonbere fttMex p übermeifen nnb bafür einen beftimm* 
ten 3in£ fid) geben gu laffen. 

3n späteren Seiten ftnben mir bie 3eibler aU förmlich conftitnirte Ee* 
feüfchaften über bie ^eibegegenben ber gangen Dberlaufiß verbreitet, oon benen 
mieber bie 3eibler*®efellfdhaft in ^oßer^merba bie am frühsten organifirte ge* 
mefen gu fein fcheint, benn e3 mirb ihrer fchon im 16. Qaljr|unbert ermähnt, 
mä^renb ben 3eiblern iw ber §errfd;aft SSehrau erft 1698, benen in ber igerr* 
fd;aft 3Jtefau 1718 befonbere Privilegien erteilt mürben*). 2113 Eefellfchaften 
beftanben bie in SSehrau nnb 9Jht3fau gmar auch fchon früher, nnr mangelte 
i^nen, mie benen in ber ©orlißer §eibe, eine feftere Drganifation. D>ie Statu* 
ten biefer 3^bler*@efeüfhaften maren im 2Befentlichen giemlich übereinftimmenb. 
3ir>ed berfelben mar felbftoerftänblidh ber betrieb ber 2ßalbbienengucht, behuf3 
beffen jebern 3eibler ein beftimmter SDiftrict in ber £>eibe angemiefeat mnrbe, auf 
meinem er fid; fogenannte SBeutenbäume mahlte nnb gurid;tete. S)ie 3urid;tung 
ber 23äume beftanb barin, baß eine 2 bi3 3 guß lange, nadh außen etma 4 bi3 
5 Qoü meite nnb nach innen 5 bis 6 goft tiefe Deffnmtg in ben 23aum ge* 
hauen mürbe, bie bann mit paffenben $orfeßbrettd;en, gang nach 2trt ber 
gemöhnüchen Stodbeuten, oerfdüoffen nnb al3 SBienenmohnung bemtßt merben 
tonnte. (Sin folcher 3e^^^er == ®iftrift verblieb nach bem S£obe be3 Qnhaber3 auch 
beffen Erben, fofern biefeiben nicht freimiliig auf bie meitere SBenußung ber 
baranf befinblid;en 23eutenbäume nnb ber bem Inhaber ftatutenmäßig event. 
nod; gnfommenben anbermeiten ^ußungen oergid;teten; nnr in ber 2Behrauer 
©efettfchaft fiel bie 3eibelheibe (fo hießen bort biefe Mißriete) nadh bem £obe 
be3 Qnhaber3 an beffen männliche Erben nnb in beren Ermangelung mieber an 
ben SSalbbefißer, ber hierbei al3 Sehnen: betrautet mürbe**). 2lußerbem hat* 
ten bie Seibler iw ber Siegel ba3 3ted(;t, bie burch äöinbbruch befchäbigten 
SBentenbänme in ihren ÜJtnßen gn oermenben, mofür fie ein geringem ©tarnnt* 
gelb entrichteten. 23eim §olgfplagen mußte auf bie SBeutenbäume befonbere 

*) §lud) in SBalbau ejiftirtcn bamalö 3eibler mit einem befonberen sßriüilegium. 
**) 3n ber ©orlifter «fpeibe mußten biedrben eineb 36ölev@ für bie 36&elf)eibe 1 8d)ocf 

(Brofdfoen olö Sefjn an ben 9fJatf) 3af)len. 
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$tüdfi<ht genommen merben, nnb menn ein non dienen leerer $anm gefällt 
mürbe, fo berblieb ber St^eil beffeiben, in meinem bie Deffnung für ba3 dienen* 
be^ältnig angebrad;t mar, bem 3etbler, beffen geilen anf bem ^Bannte fiä) be* 
fanb. Qeber geibler mugte ein beftimmte3 ^a^en unb gebrauchen nnb 
bie3 namentlich auf jebem il;m gebörenben ^Beutenbäume anbringen, bamit jeber 
Streit unter ben 3^blern über ba3 Eigentumsrecht an ben Räumen berhütet 
merben nnb ber rechtmäßige 97ugnief3er fid; tegitimiren fonnte. 3n mehreren 
fallen gebührte ben 3^blern and) ber Stod, bie 2Iefte nnb ber fonftige Slbraum 
non ben SBeutenbäumen, menn fie bei ^olgfchlägen bienenleer maren nnb mit 
eingefd;lagen mürben. E3 mußten ihnen bann aber mieber neue ^eutenbäume 
ober gar neue £)iftricte angemiefen merbeu. gür alle biefe Dingungen nnb 
^Berechtigungen zahlten bie 3e&ler einen fogenannten ^oniggimS, ber urßprüng* 
lid) eine in §onig nnb 2öad)S beftel;enbe Naturalabgabe mar nnb erft im 14. 
nnb 15. gahrhunbert in eine Eelbabgabe nermanbelt mürbe. 

S)ie Statuten ber $tMeX'($efeüfchaften enthielten überbie^ ziemlich 
ftrenge $orf driften in SBegug anf baS Verhalten ber 9Mtglieber unter ft<h, nnb 
bie 3eibler^lelteften ober meld;e al3 35orfteher ber Eefellfd;aft 
fungirten, maren verpflichtet, über bie Befolgung biefer $orfd)riften gu machen, 
behufs beffen ihnen auch eine befonbere Strafgemalt guftanb. 2Inbern ^erfonen 
gegenüber erlangten bie 3e^ler anf Entnb ihrer Eenoffenf (haften nnb $j3ribile* 
gien eine böüig eyclufibe Stellung, bie fid; natürlich nur auf ben betrieb ber 
Söalbbienenpcht befchränfte, ihnen aber bo<h in biefer SBegiehung mancherlei 
Vorrechte gemährte. 

S)ie SBalbbienengucgt mürbe in golge folcher Einrichtungen allerbing^ in 
fel;r großer SluSbehnung betrieben (bie gafy ber ftatutenmäßig ben 3^btern in 
ber §errf<haft SftuSfau gugehörenben ^Beutenbäume betrug allein 5467 Stüd), 
bie bamit oerbunbenen nnb barauS ermachfenen Uebelftänbe übermucherten bie 
SSortheile berfeiben aber halb in einem fo lrnhem ®rabe, baß fie fchließlich für 
bie gorftcultur eine3 ber läftigften nnb ftörembften §inberniffe mürbe. Es mar 
nicht genug, baß bie 3^ler mit ben betreffenben gorftbermaltüngen in einem 
fortmäl;renben igaber megen ber SBeutenbäume lebten nnb bab bie erfteren nach 
nnb nach ben nnerhörteften Mißbrauch mit ben ihnen gugeftanbenen Rechten 
trieben, ber fid; namentlich in ber igerrfchaft MuSfau offenbarte; fie mib'erf egten 
fi<h ctußerbent fogar ben gorftculturen nnb ruinirten bie merthbpßften 97ughölger 
in ben gorften. &abei !ant bie 2öalbbienengud)t immer mehr in Verfall, beim 
fd;on gu Enbe be3 17. 3fahrhunbert^ geigte fid) bte3 fehr beutlid; in ber £ot;er3* 
merbaer Eefetlfchaft; bie Söehrauer mar in ber legten Hälfte be3 borü 
gen 3ahrhwtbert§ luum nod; mahrgunehmen, nnb bei ben ÜUtuSfauer ßeMev* 
maßen (fo mürben bort bie 3e^e^iftricte genannt) ergab eine unwahr 1786 
borgenommene dtevifion, baß nur noch 2421 SBeutenbäume borhanbett, bon be* 
neu 1984 braud;bar, aber nur 51 mit dienen befegt maren. $)effenungeachtet 
mar e3 nicht fo leicht, biefe 3eftlergefeKf<haften fofort aufgulöfen, meil ihre 
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©yifteng auf jenen Privilegien hauptfäf lif Beruhte, bie ihnen bie Vorgänger ber 
SMbeigenthümer verliefen Ratten unb einfeitig nif t widerrufen Serben konnten, 
©rft aU bie 9ttitglteber berfeiben ben ihnen obtiegenben §oniggin§ lo3 fein trollten, 
erft bann begann bie Slnflöfung biefer ©efettff aften, von benen bie SDtelauer am 
längften beftanben l^at, ba fie erft int brüten SDecennium be3 gegenwärtigen 
$ahrhunbert3 vollftänbig aufgelöft Worben ift. 

Oie eigentliche ©artenbknenpft begann in ber Dbertauftß ungefähr im 
15. Sahrhnnbert. Sie verbreitete fif aber nur atlmäblig unb ff eint fpäter, 
befonber3 burf ben breißigjährigen Ihieg, eine fehr bebeutenbe Störung er* 
litten p h^ben. Stuf mehreren großen ©ütern Waren befonbere SBienengärten 
eingerichtet, unter benen ber pr StanbeSevrffaft £wper£Werba gehörige in 
Oorno einer ber bebeutenbften War. 3Son biefen größeren 23ienengärten befiehl 
gegenwärtig nur noch ber in Sagar bei 2ftu3fau, in beffen $efiß fidh bie im 
gahre 1769 betätigte „ phpficaliff - öfonomif f e dienen * ©efettff aft in ber Ober* 
läufig" befinbet, bie im $ahre 1797 reorganiftrt würbe unb ihren Siß von 
Mein*SBaußen naf Sftwctau verlegte, wo ihr vom bamaligen £>efißer ber 
StanbeSerrffaft ein SBienengarten von 5 borgen gläf e mit einem SBolphaufe 
gegen ©ntriftung eine§ unerheblichen ©ritnbginfe^ überlaffen Worben War. 
©inen befonberen ©influß auf bie oberlauftßiffe SBienenpft h<ü biefe ©efett* 
fdhaft aber Utyex nodh nidht au^geübt, benn ihre gange Söirff amfeit beff rauft 
fidh auf ba3 galten einer grabe nidht bebeutenben 3aW öon 23tenenftöden, bie 
von einem SBienenwärter nad; alter SMßobe behanbelt werben. 

3n neuerer geit wirb blo3 nof ©artenbienenpft getrieben, babei aber 
in ben §eibegegenben vielfadh bie üftethobe befolgt, baß bie SBienenftöde währenb 
ber SBlüthegeit be3 JgeibefrautS auf folche Stetten in ben Salbungen gebracht 
Werben, wo fich ba3 ^eiöefraut in großer 3ftenge befinbet. ©ine Wirtlidhe 
Sßalbbienenpft finbet nirgenb^ mehr ftatt. 

Oie ^Beseitigung an ber SBienenpft ift in ber Oberlaufiß reft beben* 
tenb. Oen umfan greif flen betrieb berfelben finbet man im Ülothenburger, bem* 
näfft im <poper3Werbaer Greife, wie überhaupt in ben ^eibegegenben, ba bie 
Nahrung in bemfelben für bie dienen burfffnittlif reiflicher ift, al3 in ben 
bloßen gelbgegenben. 37ad; ben barüber angeftettten ©rmittelungen, beren ©rgeb* 
niß von ber abfotuten Sftiftigfeit be3 wirflifen $eftanbe3 nur unbebeutenb ab* 
weifen fann, finb an ^Bienenvölkern in Stöden, Körben, Tonnen unb haften 
gegenwärtig vorhanben 

©örtißer Greife ...... 2310 Stüd; 
£aubaner * . 1340 * 
tttothenburger . 3260 * 
§operlwerbaer . 2740 * 
SBunglauer . 370 * 
Saganer . 60 * 

überhaupt alfo 10,080 Stüd. 
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Vei ber Vehanblung ber dienert befolgt man mehrere SOlethoben. £)te 
ältefte unter ben in ber Dberlaufi^ Mannten übtethoben ift befanntlich bie ©im 
fe^ung ber Vienenoölfer in §olg* ober Momenten nnb biefe finbet man and) 
gegenwärtig noch in allen ©egenben, überall aber in fid)tliä)er Abnahme, 
nächft würben bie ^olgbeuten bitrd? bie an$ ©troh geflochtenen $örbe unb 
Tonnen oerbrängt, weil fich biefelben für bie Vehanblung be£ 33ienenftocfe^ M 
quemer geigten al3 jene. Qngwifdjen Waren bie haften nach bem Vutt’fdhen 
©tyfteme befannt geworben unb man fanb bereu fyn unb wieber auch in ber 
Dberlaufi|; eine allgemeinere Enerfennung Würbe biefett haften hier aber nicht 
gu Zfyeil, fo ba(3 fie nur eine geringe Verbreitung fartben unb fpäter, al<3 bie 
£)giergon?fchen haften befannt Würben, faft gänglich unberüdfid)tigt blieben. 2)en 
leigteren bagegen Würbe, Wie bem oont Pfarrer SDgiergon in ©arlsWtarft einge* 
führten ©bfteme überbauet, eine allgemeinere 2tufmerff amfeit gefcheuft. ©3 gab 
gwar auch uod> unb er e 2lrteu oou haften gur Vieneugud;t, fie finb jebocO bitr^ 
bie ^giergon’fdhen ebenfalls in Abnahme gerathen, inbem fie theil3 gang abge* 
fdhafft, theü3 nach ber ^giergon’f^en SJtethobe oeränbert würben. 2tu3 ben oor- 
liegenben Veristen ergiebt fich, bafe biefe SJtethobe auch in ber Oberlauf^ fchon 
fehr bebeutenbe gortfdritte gemacht hat, bajs alfo ein rationelle^ Verfahren in 
ber hiefigen Vienengucht immer mehr unb mehr Pai$ gewinnt, ©in grojse^ 
Verbienft um biefe gortfdritte hüben fich bie Volf3fd;ullehrer in ber Dberlaufiig 
erworben, unter benen fich mehrere twchft intelligente Vienengüchter befinben; 
in^befonbeXe geichnet fich barin ber ©antor $uhnt in Vieber=©eiffer3borf au3, 
ba er nic^t bfe feine eigene Vienengucht mit großer Qntetligeng unb Untficht 
betreibt, fonbern auch bitrd) ©d;rift unb 2ßort in fehr ipraftifcher Söeife auf bie 
Verbreitung einer rationellen Vienengucht bewirft. 9Jtan finbet baher bie 
S)giergon’fchen haften jetgt fchon fo gasreich oerbreitet, bafc fie nicht nur in 
allen Greifen eingeführt finb, fonbern and; an 3ah^ ben ipolgbeuten faft gleich 
fommen, unb in fidülicher 3uuahme fich befinben, währertb bie Veuten oon 
3al;r gu $ahr an 3ah* abnehmen. 

£>er in ben ©tyftemen ber Vienengucht eingetretene llrnfd)mung erwedte 
eine allgemeinere %hetfuahme unb bewirkte, bajs fich eine größere Slngahl inteÜÜ 
genter Seute mit ber Vienengucht befchäftigten, ober fich toenigften^ bafür 
intereffirten, in golge beffen fie bod; gur Verbreitung rationeller $runbfä|e unb 
50lethoben mitwirften. ©eit bem Verfdhwinben ber alten 3e^^er9efe^fchaftett 
hatte fich eiu Verein^Wefen gur görberung ber Vienengu<ht in ber ©beiläufig 
nid;t mehr bemerfbar gemacht, benn bie bereite erwähnte phbfualifch^öfouomifdhe 
Vienem©efeüf<haft in 9Jtu3fau eyiftirte nur bem Vamen nad; unb befchränfte 
ihre ^hätigfeit auf bie ©rlmltung il;re3 Vienengarten3 unb ber barin befind 
lidhen Vienenftöde, Wa3 fchliefdich bem Vienenwärter allein oblag, fo bajs biefer 
mehr aU Vugniejser be3 ©runbftüd^ unb ber Vienen gu betrachten war. ©rft 
im Sahre 1848 bitbete fich unter Leitung be£ ©antor ©eiffert in ©bem Vielau 
ein Vienen-Verein, ber gegen 40 9Jtitglieber gähtte, aber fdhon 1853 wieber 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



321 

entging. £)er im gahre 1850 in ©tangenhain errichtete dienen herein fcheint 
ftch ebenfalls aufgelöft p haben, maS and; mit bem born ©chullehrer ipoffmann, 
früher in Vrattb bei Stafdjkt-, bamalS gegrünbeten Vereine bergall mar. 3)aS 
Vebürfnifh burch eine gemeinfante Sßirffamleit bie Vienenpcht p förbern, 
machte ftch aber immer mieber geltenb nnb fo entftanb im gahre 1854 ein 
„Gentral-Verein oberlanfi|ifd;er Vienenbäter", ber leinen beftimmten ©i| l>aben, 
fonbent nach 2lrt ber äöanberbereine fich alljährlich an einem befonberS bap 
ermatten Drte in ber Oberlauf^ einmal ber f ammein fotlte, nm anf biefe SSeife 
bie Vienenpd;ter aus allen Gegenben ber Dberlaufth pr ^^eilna^me p heran* 
laffen nnb ihnen bie Gelegenheit bap p erleichtern, tiefer herein befteht je|t 
noch nnb fcheint fid;, nngead;tet einer fehr mäßigen Vetheiligung ©eitenS ber 
Vienenpdüer, and) p erhalten. 

gn Vepg anf bie Erträge ber Vienenpd;t laffen ftch pfitibe Angaben, 
ans benen fie pro gahr ober ©tod, ober burd;fcf;nittlich erftchtlich mären, nid)t 
machen, meil bie Ginflüffe ber Kemperatnr nnb Söitterung anf bie Grfolge ber 
Vienenpcht fo bebeutenb nnb gleichzeitig fo nnbered;enbar finb, bap ftch ttur 
bon gahr p gahr bie Erträge eines jeben ©todeS ermitteln laffen. SBir 
rnüffen uns baher nur auf allgemeine Angaben befdmänfen, benen jeboch bie in 
betriebenen Berichten enthaltenen ©ä|e p Grmtbe liegen: 

2ln 28ad;S liefert ein ©tod jährlich V* bis 2 $funb, beffen $reiS anf 
12 bis 17 ©gr. pro $funb fich herauSftetlt. £>ie meiften Grträge finb aus bem 
dtothenburger Greife nachgemiefen nnb banad; ergiebt fid; bort im 5Durchf<hnitt 
1,06 ^Pfnttb pro ©tod nnb 13y2 ©gr. pro $Pfunb. 

2tn £>onig liefert ein ©tod jährlich 2 bis 50 $funb, beffen greife 
pifchen 5 bis 10 ©gr. pro $funb fdpanfen. gm 9tothenburger Greife, aus 
bem auch fyevooxt bie meiften Vachmeife borliegen, ergiebt ftch ein burchf<hnittli<her 
Grtrag bon 12,15 ^pfttnb pro ©tod ttnb ein ^Durchschnittspreis bon 8 ©gr. 
pro ^pfnnb. 

2ln ©chmarmen liefert ein guter ©tod jährlich einen auch pei; bod; 
bleibt biefe Pulsung fehr bon gufäüigf eiten nnb Xtmftänben abhängig, bie fich 
jeber Vorausberechnung entziehen. £)er SVerth ber ©chmärrne ift ebenfalls ber* 
f(hieben. Gin guter, ftarter Vorfchmarrn mirb bis p 2 %$lx. bepl^h toährenb 
ein 37ad;f<hmarrn etma halb fo biel mertl; ift. Gin Vrutfchmarrn mirb mit 1 bis 
17a Ztyx. befahlt. 

£)er gern ähnliche jährliche Grtrag eines VienenftodeS ift bemna(h im 
©urchfchititt auf 3 %tyx. 23 ©gr. für VktchS unb £>onig unb auf 1 bis 2 %fylx. 
für ©chmärrne p beranfchlagen. tiefer Grtrag lann aber teiber nicht aEjähr* 
lieh realifirt merben, ba in bieten gahren ber fämmtliche £)onig mieber pr 
gütterung ber Vienen bermenbet merben mup unb ©chmärrne faum fo biel ge* 
monnen merben, als pm Grfah ber Iran! gemorbenen ober gar fchon ein* 
gegangenen ©töde erforberlich mären. GS bleibt baher oft nnr ein geringes 
Quantum an 2öa<hS pm Verlauf unb beffen GrlöS ift in ungünfügen gahren 

41 
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nicht fyittreicfyenb, um bie eytraorbiuären 3uf$dffe an Setter für bte dienen 
p becfen. 

3>er Verlauf be3 3Bad^fe^ erfolgt §um größten S^eil au bie 28acf)3* 
maaren-gabrifanten in ©orau unb granffurt a. b. D.; ber §onig bagegeu 
finbet in ben oberlaufitjifdben ©täbten ^inreic^enben 2lbfa£ unb toirb größten* 
tf;eibo in ©Reiben ober tafeln, feltener al3 §onigfeim, oerfauft, ioofür nament¬ 
lich in ©örlifc, Sauban unb $au|en ein guter Wtaxtt ift. 

©eit einiger 3ed ’fttib and) $erfud)e mit ben italieuifdjen dienen ge* 
mad£>t morben, mobei ftd) jebod) übereinftimmenb ba3 Sftefultat ergeben ^at, baf} 
fie namentlich für nufere ^eibegegettbett nicht paffen, toeil fie für bie Königreiche 
23lütbe be3 £>eibefraut3, ber Preiselbeere u. bgl. nicht fo empfänglich ftnb, al8 
bie beutfdjen dienen, dagegen erioeifen ft<h bie italienif^en in Orten, too eine 
reiche $lumentrad;>t, Sinbenblütbe it. bgl. oorbanben ift, äuSerft t^ätig unb 
liefern bann in guten fahren 50 bi£ 60 Pfunb S3onig pro ©tod, beffen Oma* 
lität als gan§ oorpglicb gefcbilbert mirb. 3m “fiebrigen unterfdjeiben fie fi<h 
oon ben beutfchen dienen burd) eine fettere gelbliche garbe, bie ftch befonberS 
bei ber Königin fo auffattenb bemerfbar rnadü, bafj jeber Saie ben tlnterfdneb 
erfennt, unb bitrch ein fanftmütbigereS SBefen, ba fie nur im b^bflen 5Rotbfade 
oon ihrem ©ta<hel (Gebrauch machen. ©3 läßt fidb oorläufig nicht erwarten, 
baS fie allgemeiner in Aufnahme fommen foüten; $err ©antor üubnt b<*t jebod) 
einen befonberen ©tamm gemeinf<haftli<h mit einem £Uenenp<hter in §errnbut 
aufgefteEt, um nodb meitere Beobachtungen unb ©rfabrungeu über ben Sßertb 
ber italienifcben dienen p fammein. 
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Jta-KdnrirtlmftHjftnchf iit!|smi H d 

1. $ed)tttfi$e Geleerte. 

3u ben ©einerben, ineiche als lanbmirthfchaftlidfe £ülf£mittel p betrach* 
ten finb, müffett geregnet derben: Brennereien, Brauereien, ©tärfe* 
fabrifen, Mühlen, Knochenmühlen, 3iegeleiett, Kalfbrennereien, 
Del müßten unb % Teeröfen. Das Material, ba£ in bem Betriebe biefer 
©einerbe verarbeitet inirb, ift hauptfächlid) ein ^robuct be£ ©runb unb BobenS, 
tf>eil^ in feinem unmittelbaren 3uftabe, t^ctlö in ber gorm von grüßten 
unb anberen Ergeugniffen beS BobenS, unb ber Qweä feiner Berarbeitung ift 
vorpgSineife eine böl;ere Berinerthung biefer ^robucte, inomit pgleidi) in ben 
meiften fallen eine Berbeffermtg ber lanbmirtbfdhaftlichen 3wftänbe verbunben 
fein füll. @3 inerben mehrere biefer ©einerbe poar auch gang unabhängig von 
©ruubbefig ober Qjnbmirthfdpft betrieben, §. B. Brauereien, Mühlen, Knochen* 
mühlen, Delmühlen, ^heei’bfen; es inerben and; bie meiften berfeiben in einem 
Umfange betrieben, inop bie eigenen Er^euguiffe baS erf orberliche Material bei 
ineitem nicht liefern mürben, fonbern ein fehr beträchtliches Quantum beffeiben 
burdf? birecten Bnfauf befd^afft inerben mnjs, beffenungea(htet bleiben biefe ©e* 
merbe bod^ lanbinirthf^aftli^e ^ülfSmittel unb tragen pr görberung ber lanb* 
inirthfd?aftli<hen 3uftänbe toefentlich bei. Mit BuSnahme ber ©tärfefabrifen, 
Knochen* unb Delmüblen finb fie auch feit alten 3eiten mit bem lanbioirth* 
fchaftlichen Betriebe verbunben geinefen, obgleich fie pnt ^he^ ben früheren, auf 
bem gefammten ©einerbebetriebe überhaupt laftenben Befchränfungen ebenfalls 
unterinorfen inaren unb baher nur unter getniffen Bebingungen errichtet unb 
betrieben inerben burften. QieS gilt namentlich von ben Brennereien, Brauereien 
unb Mühlen, bie urfpritnglidh nur von ©ut^herrfdpften angelegt inerben fonn* 
ten, baher überall mit ben Bittergütern verbunben inaren, fofern fie nicht in 
ben ©echsftäbten felbft beftanben, bie inieberum fogar (inie inir bereite gefehen) 
baS Bedjjt l)atten, innerhalb ber Bannmeile bie Errichtung jeher Brauerei unb 
Brennerei p unterfagen. Bud; Mühlen burften bort nicht errietet inerben, ino 
bie Sanbbetnohner bereite bem Mah^inange unterinorfen inaren. ©päter mürben 
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bie meiften, mit ben Rittergütern als Sßertiueng oerbunbenen Rtü^ten oon ben 
©ut£l)erren aboerfauft, mobei ben Käufern bas Rec^>t beS BtafdgmangeS oer* 
liefen mürbe. Qn Orten, bie bem Btafylgmange nid)t untermorfen maren, mur* 
ben mit ©enefymlfung ber ©ut£l)erren fpäter au$ nene Btüfylen errietet, fo 
baf$ nad> nnb na$ bie Blühen felbftftänbige Bedungen mürben nnb als foldm 
in ben Kenteinbeoerbanb ber betreffenben Drtfhaften übergingen, in bent mir fie 
aud; l;eute nod; ftnben. 

KtmaS anberS geftalteten fiel) bie Berl;ältniffe mit ben Brau* nnb 
Brennereien. 2)ie Brauereien mürben als ein befonbereS Borred^t ber KutS* 
Herren betrautet, mit bem gugleid) ber Jtrugberlag oerbunben mar; ja eS galt 
fogar bie Buffest, bafj, mit BuSnatme ber Se<$Sftäbte (bie mit ber Bram 
geredüigfeit befonberS beließen maren) eine Brauerei nur auf Rittergütern be* 
fiel;en bürfe nnb auf Heinere Bedungen nid^t übertragen merben fönne. £>aS 
Rec^t pm Brauen mar and; in ben Selmbriefen ber Rittergüter, bie eS nebft 
ber Sd)anfgered()tigfeit auSguüben befugt maren, ftetS befonberS ermähnt nnb eS 
blieb minbeftenS gmeifel^aft, ob baS Braurecht oorn Rittergute miltfüt?rtid^ ab* 
gezeigt merben burfte. Bur einzelne grojse üretfcf) arnnafyr ungen in Drtf^aften, 
mo fein Bitterftfg mar, gemölmlid) in folgen, bie einer Stiftung ober Korpora¬ 
tion als ®uts$errf<$aft angef) orten, mo alfo eine etmaige Koncurreng mit ber 
gutSfyerrlicfjen Brauerei überhaupt ui$t möglich mar, nur ba mürbe ben Be* 
filtern foldjer Ballungen gumeilen baS Becfyt gum Bierbrauen berlie^en. £)af>er 
fommt eS, bafj bie meiften Brauereien als Jßertineng ber Bittergüter bis in bie 
neuefte ßeit eyiftirten. 

Btit ben Brennereien mürbe eS meuiger ftreng genommen. 3;n ber Begel 
Irntte jebe ©uts§errf$aft baS Beeid gum Branntmeinbrennen nnb bie meiften 
übten eS audf) auS; in ber BMterberleilmng beffeiben maren fie aber nid)t 
fdpoierig nnb befonberS oerüe^eit fie eS faft überall ben tretfcfyam* ober 
Schufen *Beft|ern, mofür biefe natürlich einen beftimmten jäfyrlidjen 3inS cm 
bie @utsl;errfd;aft entrichten rmifjten. Qn großen Dörfern, bie entmeber ber 
Btittelpunft größerer Jfircfjfpiele maren, ober einen ftärferen Betrieb oon ^anbel 
nnb Kemerbe Ratten, in gofge beffen fiel? alfo ein ftärferer Berfefm entmidelte, 
mar es gar nid)t ungemöfmlid), bafj bie KutSf)errfd;aften baS Beeid gum 
Branntmeinbrennen audf) an oerfcfdebene Heinere ©runbbefiper »erliefen., bereu 
Bedungen nicht gu ben ©dienten nnb ;$retfchamnahrungen gehörten. Befon* 
berS galdreich maren fold;e Berleifjmngen beS Bed^t^ gum Branntmeinbrennen 
nnb gum Betriebe beS SdjanfeS oon Branntmein in ben fleinen Sanbftäbten. 

SDiefe Berhältniffe ftnb burch bie ©emerbeorbnung oom 3af;re 1845 
gänglid; oeränbert morben. Kine tl)atfäcf)li(f)e Benberung mar barin gmar fdmn 
lange oorljer eingetreten, inbeffen bie rechtliche Kyifteng berfeiben t>örte erft mit 
biefem geitpunfte auf. Seit ber (Einführung eines gmedntäfjigeren, befferen 
BerfahrenS beim Branntmeinbrennen nnb ber bamit gufammen^ängenben fmh^ 
ren Beteuerung ber Brennereien lohnte ber Betrieb ber alten fl einen, nur auf 
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loggen eingerichteten Brennereien nicht mehr nnb bie Beftfcer berfelben mußten 
ft<h im eigenen Qntereffe entfchließen, ben Brennereibetrieb entWeber gang gu 
fiftiren, ober bie neueren Einrichtungen gunt Kartoffelnbrennen eittgufübren, 
nnter benett bie PftorütS’fchen Apparate guerft Berücksichtigung fanben. gu ber 
lederen Sllternatioe tonnten aber mtr bie größeren ©runbbefifger greifen, bie 
fteineren mußten ben Betrieb ihrer Brennereien einfteEen, in golge beffen aEe 
fleinen Brennereien eingingen nnb t>on nun an bie Branntweinbrennereien nur 
auf größeren Gütern noch mit Bortbeil betrieben Werben tonnten, fo baß fie 
jefct auch bloS auf biefen gu ftnben finb. Qie Einführung ber neuen oerbeffer* 
ten SDampfapparate, burd) Welche bie eigentliche Spiritusbrennern möglich Würbe 
nnb mit Bortbeit betrieben werben tonnte, änberte auch fymn wieber BieleS. 
Bon bem bloßen Branntweinbrennen mußte abgegangen werben, weit nur Spü 
rituS einen ftets offenen Marft fanb nnb bie oft nicht im rechten Berbältniffe 
gu einanber ftebenben greife ber Bobprobucte gum gabritate brängten immer 
mehr gu inneren Berbefferungen ber SpirituSfabrifation fyn, wobei ficb fchließ* 
lieb bie Uebergeugung befeftigte, baß wirtliche Bortbeile aus ben Brennereien 
nur bann erwachfen, wenn ihr Betrieb im ©roßen gefächen nnb bagu baS 
Material an Kartoffeln mögücbft in ber eigenen 2Birtbf<haft erworben Werben 
tann. 3)ie Errichtung fold^er Brennereien bebingte aber auch eine oöEige 2len* 
berung beS 2ßirtbf<haftSfpftemS; ber Kartoffelbau mußte barin eine öiel beben* 
tenbere SteEung als früher ein nehmen, nnb um ben Kartoffelbau wieber mit 
Bortbeil betreiben gu tonnen, b. b- baS genügenbe Quantum Kartoffeln itnb 
biefe öon guter Qualität gu probitciren, bagu waren nur ©üter oon größer 
rem Umfange geeignet. Mit feßr geringen, auf einer gängigen Bertenmtng 
ober Mißachtung ber Bebingungen für einen nortbeilbaften Brennereibetrieb be* 
rubenben Ausnahmen feben wir baber gegenwärtig in ber Oberlauf^ nur 
Spiritusbrennereien auf größeren ©ütern, bie faft fämmtlich auf ben großen 
Betrieb, b. b- Eber 900 Quart Maif (bräunt, eiugerichtet finb nnb folglich nach 
bem höheren Steuerfaße brennen*). ES ift nicht gu öerfennen, baß bei einiger* 

*) SDte bebeutenbfte £Dampfbrennerei in ber gangen Dberlaufitg (bielleid)t in gang ©d)le- 

fien) ift bie in ©iegerSborf, Deren Umfang nnb Setrieb eine Furge Sefdpreibung berbient. (Sine 

<Dam|)fmafd)ine bon 6 Sßferbe*-Kraft ift für ben Srennereibetrieb, gleid)geitig aber aad) für ben 

Setrieb einer ©d)root* nnb 9ftebh$ttüble, Kuocbeuftarnpfe unb ©iebemafd)ine aufgefteltt. ®er 

gur SeWeguug ber ffltafcbine erforberlictje Dampf Wirb in einem 30 gujg langen 3DampffeffeI 

mittelft kreppen = ©dEjüttroflfeucrung ergeugt, Wogu bie ©taubfofjle aus ber nabe liegenben 

Sraunfoblengrube in Sienitg berWenbet Wirb. Die Kartoffeln fommen au@ einer gußeifernen 

Sßafdjtrommel in eine befonbere Sorrid)tung, um fte bon allen ©teinen unb ©teineben gu fon* 

bern, Damit fie ohne sitadjtbeil für bie febr eng unb rafet) gegen einanber laufetiben SBalgen 

auf ber &uetfd)mafd)ine möglid)ft fein gerquetfd)t Werben fönnen. Slub ber ©teinabfonberungS*' 

ffltafdjine Werben bie reinen Kartoffeln in einen gußeifernen Behälter beförbert, aub biefem 

burd) ein SßaternofterWerf in bie im gWeiten ©toef befinblicben Dampffaffer gebracht. Die ge* 

beimpften Kartoffeln Werben bann bon einer Kartoffelbred}mafd)ine aufgenommen unb für bie 
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mauert erträglichen SpirituSprafen, mie fie burch fchnitttid; in ben legten 5 bi$ 
6 fahren getoefen ftnb, eine gut eingerichtete Stampfbrennerei mit größerem 
betriebe ein mastiger -gebet §ur Berbefferung ber tanbünrthfchafttichen guftänbe 
dne<8 ©ute£ toirb. SHefe ©rfenntnifi ift auch immer allgemeiner geworben unb 
mit ihrer Verbreitung h^en fid? aU($ w ber Obertaufi| bie S>ampfbrennereien 
vermehrt. 2lu» ihrer Verleitung in ben einzelnen Greifen erfteht man recht 
beuttich, bafi fie bort am ioenigften gahtreidh finb, tue ber gutterbau burd) bie 
natürlichen Verhältniffe begünftigt toirb, bagegen am ^ahlreidhften, too bie-3 nid)t 
ber galt ift. S)enn e£ eyiftireu gegentoärtig 

a. im ©örtiger Greife . . . 19 Stampfbrenuereien, 
b. = Saubaner * ... 5 ■; V - 
c. m Rothenburger . . . 28 
d. = §oper§toerbaer . . . 14 
e. - Bunjtauer . . . 2 ‘ßfK[ ’ 

pfammen alfo 68 Stampf brennereien, 

fo baf$ ettoao mehr al3 eine Brennerei auf bie £1. = Steile jegt in ber Dberlaufi|$ 
fommt. 2Xlle biefe Brennereien flehen mit bem RHrthfd)aft3betriebe auf größeren 
Gütern int unmittelbarem gufammenhange unb finb au^fchtiefäid) §ur Spiritus 
fabritation eingerichtet. 

©ine fo burchgreifenbe, allgemeine Umgefiattung hdben bie Brauereien 
toeber burch bie oeränberten Berhättniffe, nod; burch bie neuere ©efe^gebung 
erfahren. ©3 finb $toar niete Brauereien, fotoohl auf Rittergütern, al£ aud) 

Quctfdjmafcbine üoUflänbig 3ugerid)tet. Die gemahlenen Kartoffeln fallen in ben mit tüchtigen 

SRührborridjtungen berfebenen Bormaifd)bottid), in mclcbem borper ber größte £beil beb ge* 

quetfdjtcn grünen ©tal^eb 311 SJZilch berarbeitet Ibirb, fo bafj ber 3ucferbilbungbpro3ej3 rafch 

bor fleh gehen fann. Statt ber gewöhnlichen SJlaifcbpumpen fmb gufjeiferne SRontejueb aufge* 

(teilt, bie bor ben erfteren ben Boqug haben, baß fie au&erft feiten einer Reparatur bebiirfen, 

bie Saurebilbung in ber SHaifche berljinbern unb bie 8Uaifd)e felbft in Wenigen ©turnten ein 

ober jwei Stocftoerfe bod) beförbern. ©tittelft fold)er Borrid)tung fommt bie ganse SJiaifche 

auf einmal auf bab Küplfcbiff, ibo fie in ber fühlen Sapre^eit burd) bie barauf befinblid)en 

unb burd) Dampffraft in Betoegung gefetzten Sßinbflügel in fehr furjer Seit bi@ 3ur erforber= 

lieben Temperatur abgefühlt ibirb. Sn ben Sommermonaten ibirb 5111- Slbfüplung ber ©taifd)e 

uod) eine befonberd conftruirte SßajTer* unb Küblborricptung benuist unb gWar mit fehr giin(ti¬ 

gern (Srfolge. S3rennaht»avate fmb 3lbei borbanben, üon benen ber eine gan3 üon Kupfer, ber 

anbere bon Kupfer unb .£>013 ift. Der legiere brennt in einer 3eit bon % ©tunben 1000 

Quart SJtaifcpe unb eb ift bermittelft biefer Borricptungen möglich, innerhalb ber gefetjlicben 

3eit an einem Tage 5 ©inmaifepungen ä 60 Scheffel bollfianbig ab3ubrennen. ©elböpnlicp 

iuerben 10= biö 12,000 Quart ©taifepranm täglich eingemaifd)t unb abgebrannt. Der Betrieb 

ibirb im Suli unb §luguft etwa 6 bib 7 SBochen auögefegt unb bei ber Brennerei fmb über* 

paupt befepaftigt: 1 Brennmeifter, bem bie «g>efcnbereitung aud) obliegt; 1 ©tafcpinenfüprer, ber 

gleichseitig bab lOtälsen ber ©erfte beforgt; 1 geuermann; 1 ©tann auf bem Küplfcpiff; 1 ©tann 

im ©aprungbraume unb 1 ©tann bei ber Kartoffelsuricptung. 
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auf ben <S<henf* unb ßretfchamnahrungen, ganz eingegangen, non benen 
manche normale eine große Bebeutung Ratten unb eine giemlieh beträchtliche 
Sieoenue gemährten; barauf befdhränftert fich aber auch bie in bem Brauereimefen 
eingetretenen Steuerungen hauptfä<htid; unb nur in einzelnen «Stäbten mürben 
Berfudhe mit großartigen Brauerei Anlagen gemacht, bie jebod; ben ©rmartungen 
nicht immer oollftänbig entsprochen haben. £>ie ©emerbeorbnung oon 1845 
bemirfte faft eine entgegengefeiste ©rfdheinung bei ben Brauereien, als mir bei 
ben Brennereien beobachtet haben. gene mürben feit biefer Seit auf ben Ritter¬ 
gütern noch mehr als Siebenfache behanbelt unb hin unb mieber oon ben ©uts* 
herren an Befi^er bäuerlicher ©runbftüde oerfäuflid; überlaffen, fo baß je|t 
eine oerhältnißmäßig gar nicht geringe 3<*hl Oon Brauereien auf Stufticalgütern 
eyiftiren, mo fte früher, einige ©d;enf= ober $retfd;amnahrungen ausgenommen, 
nicht errichtet merben burften. 3m Betriebe ber Bierbrauerei felbft finb aud) 
in neuerer Seit nicht befonbere gortfchritte gemacht morben, unb bie hier unb 
ba gemachten Berfudm, ein bem baierifd;en ähnliches Bier gu liefern, fönnen 
bis je^t nod; nicht als gelungen bezeichnet merben; fie merben aber überhaupt 
nicht gelingen, ober menigftenS oon feiner langen Qauer fein, feinesmeges aber 
ber örtlichen Berhältniffe megen, fonbern meil unfere Brauereien einer fo mir!* 
famen, in baS innerfte SBefen ber Bierfabrifation ein greif enben ©ontrote nicht 
untermorfett finb, mie eS in Baiern ber galt ift unb ohne melche aud; bie 
baierifhen Bierbrauereien halb genug ein mittelmäßiges, menn nicht fchtechteS 
gabrifat liefern mürben. £>odh merben oon oielen oberlauftizifchen Brauereien 
leichte Biere oon recht guter Qualität geliefert, unb mo bieS ber galt ift, ba 
finbet baS Bier auch reichlichen Slbfa| unb bie Brauerei felbft gemährt noch 
einen fehr befriebigenben ©rtrag. $)ie Brauereien auf ben größeren ©ütern 
finb meift Oerpachtet unb ztoar in ber Sieget gegen ein fiyirteS jährliches ^3ad;t* 
gelb unb bie Ablieferung ber Trebern an bie ©utsmirtf;fd;aft; fettener ift eS, 
baß bem Brauereipächter auch ^ie Benutzung ber Stücfftänbe mit überlaffen 
mirb. Qu biefent gaüe ift bem Pächter aber gemöhnlidh bie Berpflid;tung auf* 
erlegt, ben oon feinem Sh\%* unb Sftaftoiel; gemonnenen ^Dünger an bie ©uts* 
mirthfdhaft oerabfotgen zu laffen, fo baß aus bem Brauereibetriebe für biefe in 
allen gälten ein Bortheil ermächft. Bei ben Brauereien finbet eine gleichmäßig 

ilung als bei ben Brennereien ftatt, inbem 
a. im ©örtijzer Greife. . 28 Brauereien, 
b. | Saubaner . . . 22 
c. % Stothenburger. . 31 
d. s §operSmerbaer ..... . 17 
e. k( Bunzlauer . . 4 
f. h ©aganer ..... ■ 1 

Zufammen alfo 97 Brauereien 
oorhanben finb, auf bie Q.*S)leite bemnadh beinahe 1,5 Brauereien unb auf 
eine Brauerei 2237 ©inmohner fommen. 
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Im ga^Ireid^ften oon allen mit Sanbwirthfh<*ft in SBerbinbwtg ftehenben 

(bewerben finb allerbittg^ bie SJiü^len, bie gegenwärtig faft nirgenbs mehr in 

ber Dbertanfijz als pertinenten oon Rittergütern erflehten, fonbern felbftftänbige 

rnfticate Pefifpngen bitben, mit benen in ber Regel ein Sanbbefiiz oerbwtben 

ift, ber einen mehr ober weniger auSgebehnten SBirt^fc^aftSbetrieb erforbert. 

£)ie Rtüt;len finb baher grabe biejenigen gewerblichen «'gülfs mittel, welche oor* 

pgSWeife ben fteinen 2®irtb?fReiften p ©nte fommen; bie gatte, in benen 

Rint)lengrnnbftncfe gleichzeitig oon ©ntsherren befeffen nnb bempt werben, ge* 

hören nnr noch zu ben luSnahmen nnb anh in biefen gatten bernht bie ®e* 

meinfamfeit gewöhnlich in ber Perfon beS 23eftt$erS, ba bie SMl/lengrünbftücf e 

nnr äufrerft feiten noch als pertinenzien oon Rittergütern eyifüren. Die $ahl 

ber gegenwärtig im betriebe ftehenben Rtühten in ber Oberlauf^ belänft fich 

anf 290, oon benen 

94 anf ben ©örli^er JkeiS, 

53 1 Sanbaner ijß . 

72 * * Rothenbnrger Ureis, 

58 * 8 *!$ £wt)ersmerbaer * 

9 Sfflj * ^Bnnzlaner JfreiS nnb 

4 :* '; * ©aganer nnb ©orauer üreis 

fommen. hierunter befinben fi<h mehrere, bie ganz ober theilweife nah ameri* 

fanifcher ©onftruction zur gabrifation oon Dauermehl' eingerichtet finb nnb biefe 

Rtnhlen fönnen weniger als lanbwirthfehaftliche <pülfsmittel betrautet werben, 

weil il;re ganze (Einrichtung anf eine für ben großen §anbel berechnete Rtef)l- 

fabrifation hinweifet, bemgemäg ihr lanbwirthf(haftlicher gweef oft ganz ber* 

fchwinbet, ober höhflenS ein fehr untergeordneter bleibt. 

Die ber neneren geit angehörenben tedmif hen (bewerbe, welche als lanb* 

wirthf<haftli<he ^ülfSmittel betrachtet werben fönnen, finb, wie fdwn erwähnt, 

bie ©tärfefabrifen, Knochen* nnb Defmühlen. Die gabrifation beS DeleS War 

in ber Dberlaufits früher zwar befannt; fie befchränfte ftch jebod) nnr anf baS 

Seinöl nnb würbe nicht bnreh RUittten, fonbern bnreb ©tampfen ober pohen 

betrieben nnb biefe Detfabrifation fanb man fonft in oielen Dörfern aller 

Greife. grt folhen Defyohen, beren übrigens anh je^t noh einige eyiftiren, 

wnrbe ber im Drte felbft ober in beffen nächfter Umgebnng gewonnene Sein¬ 

famen, foweit er bazn beftimmt War, zu Del nnb Seinfnhen oerarbeitet. TOt 

ber fortfhoeitenben Rerbeffernng beS RtafännenWefenS, namentlih ntit ber (Ein* 

führnng nnb allgemeineren Inwenbnng ber hhboanlifhen Preffen, oerlor biefe 

primitioe Delfabrifation an Umfang immer mehr nnb mehr, ber ftärfer betrie* 

bene Inban oon anberen Delfritchten gab eine Weitere Reranlaffung %ux ln* 

fegwtg befonberer Defmühlen nnb fo entftanben beren anh in ber Dberlanftfc 

mehrere, gnbeffen finb fie boh nicht fel;r zahIteih geworben nnb hüben fih 

fhliefelih meifienS zu Intagen geftaltet, bie mehr als Pertinenzien großer ga* 

brifen zu betrahten finb, mit ber Sanbwirthfhaft bagegen nnr mittelbar in 
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Sßerbinbung fielen. Ql;re ßaty beläuft fich in ber gangen ^rooing auf etma 
acht, oou benen jebod; einige nur fehr fdjmad;, oft gar nicht betrieben rnerben. 
Kaum fo gahlreid; finb bie ©tärfefabrifen, bie jeboc^ überaE in birecter 
$erbinbmtg mit ber Sanbmirthf^aft fielen unb gewöhnlich bie ©teile einer 
Brennerei oertreten foEen. -Wach ben oorliegenben Ermittelungen finben mir 
gegenwärtig fed;S ©tärfefabrifen in ber Oberlaufs, bie gunt Streit giemlid) an* 
fehnliche Quantitäten Kartoffeln — bis gu 3* bis 4000 ©cheffei jährlich —■ 
oerarbeiten. 

$n gröberer finb bie Knotennfühlen oorhanben, beren es je|t 
in ber gangen Sßro'üing 25 giebt, oon benen bie meiften (10) auf ben Eörlitger, 
bie menigften (2) auf ben §oherSWerbaer Kreis fommen. Menn auch baS in 
ihnen oerarbeitete Material nicht in ben erforbertidjen Quantitäten aus ben 
Mirthfhaften geliefert Werben fann unb oiele berfeiben als SBeiWerfe gröberer 
gabrifanlagen befleißen, fo muffen fie bod; oorgugSWeife als lanbwirthfchaftüche 
$ütf£mittel angefehen werben, Weil baS burd) fie gewonnene gabrifat ber Sanb* 
mirthfchaft gang auSfchtiefjlich gu Ente fommt. Qaffelbe fiubet and) in ben 
oberlaufi|ifdjen Mirthfdjaften ooEftänbige SBerWenbung unb reicht gur Qedung 
beS einheimifcheu SBebarfS noch nicht aus, bemgufolge noch oiel Knochenmehl 
aus ©chleften begogen wirb. Mehrere biefer Knochenmühlen finb nur für bie 
gabrifation beS ^BebarfS an Knochenmehl beftimmt, ben bas Eut (mt, auf 
meinem fie errietet finb; bie Mehrgahl berfelben fabricirt aber für einen grobe* 
ren SSebarf unb biefe Werben entweber burch Maffer* ober Qampffraft betrie* 
ben, Wäljrenb bie erfteren gewöhnlich nur als Minbmühlen eyiftiren. 

2lm gahlrekhften unter ben lanbwirthfdjaftlichen Eewerben finb, nädoft 
ben Mühlen, bie Siegel eien, bie gleichgeitig auch gu ben älteften gehören. 
Einen birecten Einfluß auf Sßerbeffermtg ober Hebung ber wirtschaftlichen Su* 
ftänbe eines EuteS fönnen Siegeleien natürlich nicht ausüben; fie finb aber ein 
Mittet gur befferen $er Werbung tl;on* unb tehmrei^er Ermtbftüde, bie fich 
theilS ihrer Sage, theitS ihrer gangen SBobenbefdjaffenheit Wegen gum 2lcf erbau, 
gu Miefen ober gforft nidjt eignen unb barum fönnen fie unter Umfiänben ein 
fehr merthooEeS igülfSmittel für ben Erunbbefilg im lEgemeinen, wie auch für 
bie ßanbwirthf^aft im 2Sefonberen Werben. QteS Wirb immer bort ber gaE 
fein, Wo bie Qualität beS %honeS ober SehmeS oon ber 2lrt ift, baf$ ein in 
jeber Söegiehung oorgügticheS gabrifat geliefert Werben fann unb bab für fold)eS 
gabrifat ein auSrei^enber Slbfag oorhanben ift, b. h- too fo oiel fabricirt unb 
oerfauft Werben fann, um eine größere 2lngahl Arbeiter bie gange Eampagne 
hinburch bei ber Siegelet gu befd)äftigen. 2luS einem folgen ^Betriebe ber 
gebet erWadjfen and) ber Sanbmirthfd)aft beS betreffenben EuteS mancherlei 
SSortheite, unter benen bie, baf3 in Seiten ber dtoth eine Slngahl tüchtiger 2lr* 
beiter gur fofortigen Verfügung fteht unb ba£ im Minter oiele ©pamtfräfte gut 
oerioenbet werben fönnen, befonberS h^oorgehoben gu werben oerbieuen. 

$He $k§tlekn in ber Dberlaufif werben in ben meiften gäEen auf 
42 
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eigene Red;nung ber betreffenben ©runbbefiizer betrieben nnb nur feiten finbet 
eine Berpadüung berf eiben ftatt. inerben geloöhnlid; blo3 ferner * unb Qad;- 
fteine gefertigt; in gröberen Qkapltxm ftabet aber and) bie gabrifation non 
SDratnrßJmt, Patten, Brunnenziegeln u. bgl. ftatt. gn oielen Qiegeleien loer* 
ben Qachfteine, in oielen ioieber Mauerfteine in überloiegenben Bethältniffen 
fabricirt, unb biefe Beftimmungen- rieten fiep lebiglich nad) ber Befd;affenheit 
be3 %hone3 ober £ehnte3. 2)er Rbfatz ber 3^eÖe^ bleibt in ben meiften gälten 
oon il;rer Qualität abhängig. Mauerfteine fönnen ihre3 groben fpecififd;en 
©eioichü? falber einen loeitreichenben Rbfatj nid;t finben, ihre gabrifation ioirb 

-baber and) nur in ftarf beoölferten nnb oerfehr£reid;en ©egenben lobnenb. 
dagegen haben Qad;fteine oon guter gorm unb Qualität einen oiet gröberen 
Marft, ba fte ihrer £eid;ügfeit ioegeit in gröberen Quantitäten tran^portirt 
loerben fönneu. Qiefe dfrfd;einungen fönnen ioir auch an ben oberlartfi^ifeben 
3iegeleien beobad;ten. Qie Mauerfteine, bereu (Mte in ben meiften gälten Oon 
einer richtigen nnb gioedmäbigen Behanblung in ber gabrifation abhängig 
bleibt, finben nirgenb^, auch ioo fie oon ber beften Qualität finb, einen loei- 
teren Rbfalz aU in ber llmgegenb oon l;bchften3 einer Meile; fte liefern baber 
finanziell bie beften Erträge noch in ber Bähe Oon $örli|, obgleid; bie zahl- 
reid;en Steinbrüche bafelbft auf ben pei3 ber Mauerfteine fel;r nad;theilig 
mirfen. SDie oorzüglichen Qachfteine au3 ben QkQtlekn bon Stanneloifd;, 
3ebtig, Qber-(Sofel unb £eid)a im Rothenburger Greife loerben aber nicht blo£ 
in ber llmgegenb, fonbent zum groben %ty\k in bie fäd;fifd;e Dberlaufiiz abge* 
febt, unb in biefem Umfange finbet ber 2tbfa| oon Qad;fteinen au3 ben 3^ge- 
leien in ben beiben erftgenannten Qrtfd;aften fdmn feit langen 3eiten ftatt, 
lüäl;renb bie gmgeleien in ßofel unb %eid;a erft in neuerer 3e^ angelegt 
loorben finb. 

£)ie peife ber Mauer= unb Qachfteine, loel(be immer al§> bie ®auptfad;e 
bei ben gmgeleien betrachtet loerben mitffen, ba ade übrigen gabrifate nur auf 
einen febr befd;ränften Bebarf berechnet finb, haben fiep ben gefteigerten greifen 
ber Brennmaterialien unb RrbeiMöhne nicht entfprechenb geftaltet, finb oiel= 
mehr fyntex biefer Steigerung $uxM geblieben, fo bab bie Reinerträge ber 
3iegeteien nur bort oon einigem Belange finb, loo ein umfangreicher Rbfaiz 
ftattfinbet. Qie meiften 3^egeleien, namentlid) alle Heineren unb biejenigen, in 
benen ein gabrifat oon geringem Berthe geliefert ioirb, haben baher bei einer 
genauen Berechnung aller zum Betriebe gehörenben Ritfioänbe au Materialien, 
Spann- unb Rrbeitofräften 2c. hödift feiten einen ioirflid;en Reinertrag aufzm 
ioeifen unb in folgen gäben ioirb bie 3^e9e^fabrifation nur baun oortheilpaft, 
loenu fie auf ben eigenen lüirthfd)afttiä;en Bebarf berechnet ift, fofern fid; ein 
foldper überhaupt h^uau^fteUt. gn neuerer Qdt finb in ben meiften Sk^ekkn, 
bie einen umfangreichen Betrieb haben, and) bie neueren Berbefferungen in ber 
giegelfabrifation eingeführt loorben, bie fid; namentlich auf zmedrnäfngere ßom 
ftructiou ber Brennöfen, auf beffere gubereitung ber gmgelerbe unb auf Ber- 
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wenbung ntinber foftfpieligen Brennmaterial erftreden; unb baburd; wirb e$ 
and; faft nnr möglicp, bajs nod) ein lopnenber Ueberfcpuj3 erhielt werben tann, 
wenn gteic^geitig genügenber 2tbfa| üorpanben ift, ber ben größeren Betrieb ge- 
ftattet. Qie gegenwärtigen greife ber Siegeln Weiten in ben t>erfd)iebenen 
Greifen nicpt erpebticp non einanber ab. Bur in ber näcpften Umgebung non 
©örtig geftalten fie fiep etwas pöper als anberwärts, inbem gute Mauerfteine 
pier mit 8 unb 9 bis 10 $£plr. pro Mille, Qadpfteine ebenfo bejaht Werben, 
wäprenb in ben übrigen ©egenben ber ^roninf bie Mauerfteine 7 bis 8 $£ptr., 
£)acpfteine nacp Qualität 7 bis 9 £ptr. gelten. Qer ©elbfttoftenpreis ber 
Mauerfteine ftellt fiep überall 1 bis l'/2 £plr. unter bem Ber tauf Streife, bei 
ben Qadjfteinen fommt er etwas niebriger p ftepeu. 

Stuwer ben beftepenben Siegel eien werben für befonbere bauticpe S^ede 
in tleineu nnb großem SBirtpfcpaften and; nod) in fogenannten @rb= ober gelb* 
Defen niele Manerfteine gebrannt, bie unter einfacpen ©tropf cpuppen ober 
Beifngpüttcn gefertigt werben. QieS ift aber nur eine üoriibergepenbe Siegel* 
fabrifation, bereu pier Weiter nid^t erwäpnt Wirb unb bie fiep aucp niept in ber 
Sapl ber Siegeleien befinbet, bie gegenwärtig in ber Qbertaufit; oorpanben finb. 
Qiefelbe beläuft fiep im (langen auf 120, wooon 

33 auf ben ©örli^er $reiS, 
22 fr * Sanbaner 4*,’ 
40 - * Botpenburger JtreiS, 
2i ii M ^operSWerbaer JÜreiS unb 
4 | \*;'. Bun^lauer nnb ©aganer JtreiS 

tommen, in benen inSgefammt nnb burdjfcpnittticp wäprenb einiger Monate 
im Sapre etwa 620 Menf d?en befdpftigt werben. 

Qie itattbrennereien beftränten fid; je|t faft nur auf bie Orte, wo 
gtei^eitig ber JMfftein gebroden wirb, Wogegen in früperen Se^en auf fielen 
(Gütern JMtöfen eyiftirten, bie oon ben Jtaltbrüc^en ^iemtid) entfernt tagen, aus 
benen ber rope JMtftein erft gepolt Werben mufüe. Qie oberlaufitüfä)en $alt* 
brennereien, bereu es gegenwärtig etwa 13 giebt, liefern aujser bem Battfalfe 
audl) beträeptlidpe Quantitäten Slderfalt, ber einen fepr bebeutenben 2Ibfa§ nid)t 
btoS im bieffeitigen, fonbern and) im fäd)ftf(pen Sfntpeile ber Qberlanfi^ finbet, 
in golge beffen ber Betrieb biefer Brennereien eine pntlid) lange ^eriobe im 
gapre umfaßt unb in berfelben burdl)fd(?nittliep ntepr als 200 Menfepen befepäf* 
tigt, tro^bem in mepreren Brücpen Qampfmafdeinen beim Betriebe in BrtWen* 
bung tommen. 

Bon ben, Wenn aucp nicpt fpegieU taubWirtpfc^aftticpen, fo bod; mit bem 
®runbbefii$, inSbefonbere mit bem gorftwefen in genauer Berbinbung ftepenben 
teepnifepen bewerben paben fid) bie Speer* nnb $e cp Öfen am nteiften öer* 
ntinbert; benn bie S^pi ber gegenwärtig nod? im Betriebe befinbli(pen ift eine 
fo geringe, baf3 fie faurn ber ©rwäpnung Wertp ift. gut ®an$en werben je|t 
etwa nodp 3 ober 4 Speeröfen im Betriebe fein, Wäprenb noep oor 30 gapren 
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einige breiftfg fold^er Defen in ben oberlaufi^ifd;en gorften eyiftirten. Unter 
ben noch beftel;enben £l;eeröfen tierbienen bie tion bem ^3äd^ter be3 $pechofen3 in 
ber ©örliiger §eibe tior einigen galrren in 23ranb nnb neuerbing^ erft in 97eu* 
Jammer erridjteten ©tabliffement^ gur ©eminnung tion ^^eer, ^3edh, JÜenöl u. bgl. 
einer befonberen ©rmälmung, inbem fich biefeiben burdh eine felm finnreidhe, gmed* 
mäßigere ©onftruction ber Brennöfen unb fonftigen Apparate tion ben alten 
Teeröfen lmd;ft tiorttyeil^aft unterfReiben. 3öir befdhränfen un3 fyier aber nur 
auf bie TOttheilung biefer Angaben nnb tierlaffen bamit biefen SXbfd^nitt. 

2. 2)üngmtg3nutteL 

gn ber oberlaufi|ifdhen £anbmirtl)fdhaft nehmen SMbftreu nnb ©trofy 
al<3 ©treumaterial gur SDüngerprobuction auch jeist noch ben erften dtang ein. 
2)ie ^ermenbung biefer ©treumaterialien mirb allerbing^ nach ben ©igenthüm* 
lid)feiten ber oerfdjiebenen ©egenben mobificirt, benn in ben §eibegegenben mirb 
mehr Sßalbftreu als ©troh, im Oberlanbe bagegen mehr ©troh aU SBalbftreu 
benutzt. Slufserbem merben an tiielen Orten auch %eid;ftreu, Kartoffelkraut, 
©meden, ©toppein, ©ägefpäne nnb anbere berartige Abgänge als ©treumaterial 
tiermenbet. ©ie ©üngerprobuction ift jebod) nicht allein tion ber SJtaffe nnb 
23efd)afienl)eit beS tietloenbbaren ©treumaterials abhängig, es. ift tiielmehr ber 
£8iehftanb alß ber mefentlichfte gactor hierbei gu betrauten unb gmar in feiner 
numerifchen ©tärfe, mie auch befonber<§ in feiner 23efd;affenheit, £3enuj$ung nnb 
©rnährungsmeife. ©er gefammte ^iehftanb in ber Oberlanfip mirb ftd^ in 
runben ©ummen auf 80,000 ©tüd 3tinbtiieh, 76,000 ©tüd ©d^afe, 7000 Qie* 
gen, 14,000 ©chmeine nnb 8000 ^pferbe belaufen. 28ir l)aben bereite gefel;en, 
ba$ feit Stufhebung ber 3ßei'be*©ertiituten bie ©tallfütterung beS SünbtiieheS 
eine nod) größere SluSbehnung erlangt unb bafe fid) ber äöeibegang beffeiben 
jefct bebeutenb abgefürgt b>at. ©ie Sinnahme, bap bie SBeibegeit be£ gefammten 
SUnbtiieheS burdhfchnittlidj jährlich nur brei Monate bauert, biirfte im Slllge* 
meinen annä^ernb richtig fein, mogegeit fte bei ben ©dhafen auf fteben Monate 
angunehmen fein mürbe. Söir frnben ferner fernen gelernt, bajs ber gutterbau, 
fomohf burdh ftärferen Stnbau tion SSurgelfrüchten, Klee unb anberen gutter^ 
fräutern, als.aud; burdh felm bemertbare SSerbefferungen ber liefen, in mett 
größerem Umfange als tiormals betrieben mirb unb foldje guttermaffen liefert, 
bafä eine beffere unb reichlichere ©rnährung beS SSieljeS ftattfinben fann unb 
mirfüdh ftattfinbet, mo nid^)t grabe ber ©tun für lanbmirthfdhaftlidhe gortfchritte 
gang erftorben ift, maS fdhliefjlidh bod^> nur auSnahmSmeife in einzelnen bäuer* 
lidjen EXöirtl;fhaften ber galt gu fein fcheint. ©rmägen mir ferner noch, baj3 
kaum ber achte ^l)eil beSJftinbtiieheS als gugtiieh benuigt mirb, fo ftnb mir gu 
ber Sinnahme berechtigt, bafg bie ©üngerprobuction in ben oberlaufijsifd;en £anb= 
mirthfchaften l)inftdhtlidh ber SJtaffe einen giemlidh befriebigenben ©tanbpunft 
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erteilt hat unb ber ©tallbünger ben ^Bebarf an &)üngung§mitteln ßaupt* 
fädßlich bedt, mie ftd) au3 nadßfolgenber ^Berechnung beutlidß ernennen (äffet. 

$Bei einem breintonatlichen SBeibegange nnb einer neunmonatigen ©taE= 
fütterung fönnen jäßrlicß liefern: 

70,000 Jfüße nnb Qungtüeß, a 12 guber . . . 840,000 guber Mift; 
10,000 Ockfen, melche burcßfcßnittlid) 8 3Jtonate gur 

Arbeit benußt merben nnb nur 4 Monate ©taE^ 
fütterung erhalten fönnen. 32,000 f * 

$on 8000 ^ferben finb jä^rlic^ im £)ur$fämitt an 
Jünger gu erwarten. 32,000 = * 

$on 21,000 ©<hmeinen nnb 3tegen, loeld^e meiften^ 
im ©taEe gefüttert merben, jebod; unter $erüd> 
ficßtigung be3 Umftanbe^, baß fie gemößnlicß mit 
Unterbrechung nnb in unregelmäßigen 3eiträumen 
gehalten merben. 25,000 * * 

$on 76,000 ©cßafen, bei einem fiebenmonatlicßen 
SBeibegange unb einer fünfmonatlichen ©taEfüt* 
terung. 38,000 * 

Qer gefammte ©tallbiutger mürbe alfo 967,000 guber, a 20 
Zentner, betragen, beffen Söertß jebocß nicht gleichmäßig ift. 2öir nehmen bie 
t>ier erften ^ofitionen, mithin 929,000 guber, gu gleichem Söertße bitrcßfcßnitU 
lieh an nnb haften öon bem Jünger biefer Qualität gu einer ooEen Düngung 
8 guber pro borgen erforberlicß, non bem ©chafmifte bagegen nur 6l/2 guber. 
demgemäß mürben jährlich 121,971 borgen Mer eine ooEe SDüngung non 
©taEmift befommen. Qie gefammte Merfläche beträgt aber in rnnber ©umme 
490,000 borgen, fo baß alfo noch nicht ein Viertel berfelben aEjäßrltcß mit 
©taEbünger bebüngt merben unb ber gange Mer erft in etma 41/12 gaßren eine 
nolle Qüngung befommen fönnte. 

Qa3 Ergebniß biefer ^Berechnung mirb auch ben thatfäd^lid^en $erßält= 
niffen giemlich naße fornmen unb liefert gugleicß eine feßr haftbare ^Begrünbnng 
ber sJiotßmenbigfeit: außer bem ©taEbünger and; noeß anbere Qüngung^mfttel 
in größeren Waffen gu nermenben. 

Unter biefen Qüngung^mitteln fteßen in ben ßiefigen Banbmirtßf chaften 
4$uano, ^noeßenmeßt unb $alf oben an. Qie Mmenbung be£ erfteren be= 
gann in ber Dberlaufiß halb nach feiner Einführung in ©aeßfen, bie im gaßre 
1842 ftattfanb. Einen größeren Umfang erreichte ber Verbrauch be<§ Euano 
ßier jeboeß erft feit bem gaßre 1850 unb oon biefem gedpunfte ßat fi<h ber 
SBebarf an Euano im Qurcßfcßnitt noch immer gefteigert, namentlich im Eör* 
lißer unb Etotßenburger Greife, mo fein Verbrauch überhaupt am ftärfften ift, 
mäßrenb er im igopersmerbaer Greife nur in feßr befeßränftem 9flaße oermenbet 
mirb. Stecßter Euano ßat auch in ben ßiefigen Söirtßfcßaften feine SBirffamf eit 
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bewährt, mooon fid) nad) unb nach bie bäuerlichen Söirthe ebenfalls überzeugen, 
fo bafz and; fie je|t zur Benutzung beS @uano mehr geneigt merben, maS fid) 
ganz befonber^ im ©orli^er unb SBttnzlauer Greife bemerfbar macht, inbem in 
biefen Greifen oon ben dauern oerhältutjgmäfjig fehr anfehnlicfje Quantitäten 
©uano getauft unb in ihren Söirthf duften bermenbet merben. Nur im Köpers* 
merbaer Greife fcheint ftch ber Verbrauch beS ©itgno lebiglich auf bie größeren 
unb SDominial*($üter zu bef^ränfen, benn alle barüber eingezogenen, ziemlich 
genauen unb umfangreichen Nachrichten enthalten and; nicht einen einzigen galt, 
in meinem ein bäuerlicher Söirtl; bafelbft biefeS Qüugungmiittel benutzt hätte. 
$ei ber Nermenbuitg beS ©uano geht man hier oon ziemlich übereinftimmenben 
3tnftchten au£. ($emöhnli<h Serben 1 bis V/2 (Sntr. pro Ncorgen, feiten 2 (Entr. 
oermenbet. Se^tere Quantität betrachtet man als eine bolle Qüngung unb bal;er 
rieten ficb bie erfien nach bem QüngungSzuftanbe beS NderS ober nach ber 
$ru<ht, zu Welcher ber ©uano als S)üngungSmittel bienen foß. (Er wirb fomohl 
ZU Sommerfrüchten, als auch zu Sßinterfaaten benutzt, oor|pS Weife aber zu 
Naps, Söeizen unb ©erfte. 

3n ziemlich gleichartigem Umfange Wirb baS Knochenmehl angewenbet, 
beffen ($ebraud) in ber Qberlaufiiz fchon feit beinahe 30 fahren befannt ift, 
obgleich es NnfangS nur in fel;r mäßigen Nerhältniffen zur Nnmenbung tarn*). 
Nad) bem 3ahre 1840 mürben hiu unb Wieber Knochenmühlen in ber Qberlaitfi| 
errichtet unb feit biefer 3eit bermehrten fiel; zunächft bie Nerfuche mit Knochen* 
mehl, bereu Erfolge bann Wefentlieh zu einer allgemeinem Nnwenbung beffeiben 
als QüngungSmittel beitrugen. Qer äufjerft geringe Kalfgehalt beS fy$$en 
Kobens mar unftreitig eine ber Jpaupturfachen, ba§ baS Knochenmehl eine aus* 
gezeichnete Söirtung auSübte, bie ftch namentlich in einem förnerreichen (betreibe 
barfteßte. Jynbeffen that baS faft gleichzeitige 23efannt Werben beS ©uano einer 
nod; auSgebehnteren Nerwenbung beS Knochenmehls erheblichen (Eintrag, fo bafj 
bie Quantität beS festeren taum fo grojg gemorben ift, als bie be^3 erfteren. 
2lu<h beim Knochenmehl mieberholt ftch bie (Erfcheimtng, bafz baffelbe im ®ör* 
litzer unb Notbenburger Kreife in übermiegenben Nerf;ältniffen als QüngungS* 
mittel gebraust mirb, im «goperSWerbaer Kreife bagegen eine äujgerft geringe 
Nerwenbung finbet unb befonberS oon ben bäuerlichen SBirthen im legieren 
Kreife faft gar nicht beachtet mirb, mäl;renb ber Verbrauch an Knochenmehl 
oon Seiten ber dauern im (§5örli^er, Saubaner unb SBunzIauer Kreife oerhältl 
nifnnäfjig fehr beträchtlich ift. Seine huuptfächtichfte NerWenbung finbet ba£ 

*) Sn bem zmifcfjen ©ieger&borf unb UUeröborf, aber auf ber rechten ©eite beb Queifjeb 

liegeuben Dorfe $ßaritz Ijatte ber bafige Mller bereits im Sa&ve 1832 eine $nod)enftomj)fe an* 

gelegt zur Bereitung Don tnodjenme&l, bab er alb ein neneb Düngungbmittel zu bem greife 

bon 6 Sljlr. pro Sonne, ä 4 preu^ifd)e ©djeffel, berfaufte. 33 on bort anb mürbe bamalb and) 

nach ben naiven oberlauflijifd&en Drtfdfjaften Änocljenmeljl geholt unb berfueptoeife zur Düngung 

berlbenbet. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



335 

$no<penmepl pier al§ ^Düngung p loggen, auferbem and) p sJta:p3 unb 
SBeigen, feltener p Sommerfritcpten. Stur auSnapmStoeife Perben 3 bi3 4 ©ntr. 
pro borgen aU Vottbüngung genommen, in ber Siegel betrautet man 2 ©ntr* 
pro borgen als eine mäßige Düngung unb 1 bt<3 V/2 ©ntr. al<8 eine palbe 
Düngung. 

Qie gleichzeitige VerPenbttng be£ ©uano unb Jtnod)enmepl3 p einer 
Saat ftnbet häufig ftatt unb in biefen gatten Perben biefe £)üugung3mittel ge* 
Pöpnlicp p einer rotten Düngung benugt, bemgemäf bann bi£ 1 ©ntr. 
©uano mit 1 bi3 2 ©ntr. itnocpenmepl pro borgen aufgebrad)t Perben. gn 
ber Siegel erfolgt bie Aufbringung be<3 einen Pie be<3 anberen ror bem lebten 
©ineggen ber Saat; «fbpfbüngungen mit ihtocpenmepl finben gar nicpt, mit 
©uano fepr feiten ftatt. Au<p ipre Vertagung pr Söiefenbüngung befcpräntt 
fiep nur auf vereinzelte Verfud)e, ba fie auf bie gelbfrüdjte ungPeifelpaft oor* 
tpeilpafter Pirten unb auf biefem Söege ba<o angelegte Kapital fixerer unb 
fdmetter reftituiren. tiefer legte fHtntt muß jegt, nacpbem bie greife be£ 
©uano Pie be3 • iHtod)enmegl3 gegen früper bebentenb geftiegen finb, nocp ntepr 
injo Auge gefaxt Perben, in golge beffen man and} in beit Vegiepungen be3 
einen ixue be§ aitbern fepr öorficptig gePorben ift. Qer meifte ©uano für bie 
Oberiauftg Pirb über Berlin unb SD.re^ben begogen, tpeils ron biefen Orten 
birect, tpeito burcg Vermittelung ftäbtifdper Jtaufleute; Heinere Quantitäten 
©uano Perben aucp ron grantfurt a. b. 0., Seipgig unb Sltagbeburg, au£* 
napmSPeife and) ron Stettin unb gpar auf biefelbe SSeife, Pie au£ ben erft¬ 
genannten Pagen bezogen. Qen Vebarf an J&ocpenmegl liefern bagegen bie 
einpeimifcpen Jtnocpenmüplen giemlid) oottftänbig; benu Penn aucp au3 SiTioabit 
nnb au§ Sd)lefien etPa<o Jtnodjenmepl in bie Oberiauftg eingefüprt Pirb, fo 
mödpte bie£ ficperlid) nicpt ntepr fein, als ron oberlaufigifcpen Jtnocpenntüplen 
auSgefüprt Pirb. ©uteS, feinet Jhtocpenmepl ift and) in legieren bis auf 
2 Stplr. 15 bis 25 Sgr. pro ©ntr. geftiegen unb ber ©uano ftellt fiep loco 
©örlig auf 5l/4 SLplr. pro ©ntr. 

Qie AnPenbitng beS JlalteS als Aderbüngung ift in ber Oberiauftg, 
namentlich im Oberlanbe, fepon feit langen befannt unb gebräucplicp. 
gn neuerer geit ftnbet fie in noep größerem Umfange ftatt unb befonberS geiep* 
neu fid) barin ber ©örliger, Saubaner unb Vunglauer JtreiS aus, inbem Pir 
bort bie bemertenSPertpe ©rfepeinung beobachten tonnen, baß bie bäuerlichen 
SBirtpe in jebem biefer Greife bebentenb größere Quantitäten Adertalt pr 
Düngung verbrauchen als bie Qominialgüter, Päprenb im Stotpenburger Greife 
ber Vebarf an Adertalt für legiere ben für bie bäuerlicpen SBirtpf (haften um 
bie Hälfte überfteigt. gut ^operSPerbaer Greife ftnbet and) bie AnPenbung 
beS AdertalfeS nur in äußerft befdpränften Verpältniffen ftatt, bodp geigt fiep 
Penigften^ bafür einige Steigung unter ben bäuerlicpen SBirtpen bafelbft. 

Heber ben quantitatioen Umfang einer Jtaltbüngung paben fidp fepr ab- 
Peicpenbe Anfiepten gebilbet, benn e§> Perben. 5, 6, 8, 10 unb 12 Scpffl. (preuf.) 
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pro borgen basu vertoenbet. S)ie Aufbringung be3 Kalfe3 erfolgt gewöhnlich 
vor ber Saatfurd;e, nachbent er vorher in bebedten Raufen %n Kalfmeht ge¬ 
wittert ift, in melier gorrn er bann au^geftreut Wirb. Seltener wirb ber Kalt 
mit ber Saat sngleidh aufgebracht, auch wirb er meiftenS §nr ^erbftfaat, an mannen 
Drten jebod) auch §n §afer nnb Kartoffeln verwenbet. SDie Söirfwtg be£ Kaller 
ift in ben meiften gälten, namentlich auf ben na^griinbigen, ttyon* nnb lehnt*, 
reichen AderUaffen, eine fehr befriebigenbe nnb ändert fidh getoölmtid) in einem 
kräftigen frifchen Stanbe be3 ®etreibe3. Auf leichteren, trodenen Sanbboben 
ift bie Anwendung be3 Kaltem ohne fidülichen (Erfolg geblieben, bagegen t;at fie 
fidh auf bünbigem, lehmigen Sanbboben vortrefflich bewährt, fofern feine anhat* 
tenbe SDrodenheit bie Söirfnng be3 Kaltem paralpftrte. 

£)er jnr Aderbttngung beftimmte Kalt wirb gröfdentheifo aus ben ober* 
lanfi|ifchen Kalfbrennereien bezogen. ^Jlnr ber SBebarf für bie SBirthfhaften 
im öftlichen Streite beS Saubaner KreifeS wirb aus ben Kalfbrennereien 
beS benachbarten SöWenberger KreifeS entnommen nnb ber im ^otyer^toerbaer 

Kreife §nr 2>erwenbung fontmenbe Aderfalf wirb meiftenS aus Saufen ein* 
geführt. 

Unter biefen SDüngungSmitteln ift ber Kalt baSjenige, beffen Verbrauch 
in golge ber lebten trodenen gahre fidh ntd;t verringert l;at, fonbern tro|bem 
im Steigen begriffen ift, wät;renb ber Verbrauch von Knochenmehl nnb ®uano 
in biefer 3^1 nicht geftiegen sn fein fcheint. $on bem Umfange beS Verbrauchs 
an Knochenmehl, ®uano nnb Kalf gewährt bie nachfotgenbe 3ufammenftettnng 
eine furse Ueberfidbt, bie auf Angaben beruht, Welche von ben Dominialbefifcem 
nnb ©emeinbevorftänben ans affen Kreifen birect eingesogen würben nnb auch 
Siemüd) aus affen Drtfdhaften eingegangen finb. SDaS mirftid) verbrauchte 
Quantum an ©uano, Knochenmehl nnb Kalt ift jeboch Wat)rf deutlich um 15 bis 
20 $ßro§ent hvher anjnnehmen, als \)kx angegeben ift: 

2öäl;renb beS QahreS 1857 mürben verbraucht 

Qtt bert Äretfeit j 

bei SDominien: bei Aufticaten: 

Änorf)en= 
mehl. 

(Sentnet. 

©UflllO. 

Sentner. 

Äalf. 

(Scheffel. 

Änodjen* 
mcl)l. 

©enttter. 

©11 QUO. 

Setttner. 

Äalf. 

©tfeffel. 

©örli| . . . . 1 3,703 3,837 13,412 1,108 1,749 20,218 
Sauban .... 1,836 1,912 7,457 778 635 22,609 
dtothenbnrg . . 3,568 3,204 9,544 473 349 4,048 
§oherSWerba . . 60 109 1,140 -— — 215 
Vunslau. . . . 58 190 2,860 160 134 3,164 

gufammen 9,225 9,252 34,413 2,519 2,867 50,254 

Aus ben im vorigen gat;re eingesogenen birecten ^Berichten ergiebt fid; 
SWar nidht immer ber Umfang beS Verbrauchs an biefen QüngungSmitteln nad; 
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Zentnern ober ©Ueffeln; fomeit berfelfte jebod^ angegeben ift nnb fomeit fit bie 
fefdenben Eingaben über bie §öl)e be3 Quantum haften ergänzen taffen, fo er^ 

giebt fit im lEgemeinen barauS gunätft eine oertmltnijBmäfnge lieberem* 
ftimmung mit oorftef)enben galten unb auger-bem not bie fton angebeutete 
GürfMeinung, ba§ eine merllicfte guna^nte im Berbraut oon Jfnodjenmeld unb 

©uano in ben lebten gaftren nitt ftattgefunben haften mufj, ber Berbraud; an 
Stderfalf aber not umfangreiter gemorben ift. gebenfaE«? genügen obige 3<$len 

gur weiteren Beurteilung be<o aEgemeinen Düngung^guftanbeS , in meinem fit 
bie oberlaufi|iften gelbmirtftftaften befinben. Ernten mir nun an, bajs eine 
gemiftte Düngung oon 2 Zentner pro Morgen, fyalft J!nod;enme'f)t unb l^alb 
©uano, als oolle Düngung gelten, b. f). einer Düngung non 8 guber ©taEmift 

nom dtinbnief) gleit finb, fo mürbe mit biefen beiben Düngemitteln alljäl;rlit 

not eine Slderftäte non 11,926 Morgen gebüngt merben, folglit mit ©taEmift, 
©uano unb ünotenmefd gufammen jätyrlit 133,897 Morgen, hierbei ift auf 
ben tlmftanb, ba§ jebenfalbo größere Maffen @uano unb £notenmeftl in ben 

oberlauftiften Söirtftftaften nerbrautt merben, al§> oben angegeben, feine 9tüd- 
fitt genommen, meil aut beim ©taEmifte ber tlmftanb aufter Stnfafc gelaffen 
morben ift, bajß in nielen bäuerliten Eöirfftftaften ein Dfteil be^ ©taEmifte^ 

gur Eöiefenbüngung benutzt mirb. @3 ift gmar fragtit, ob fit jene<o Pu3 an 
@uano unb ünotenmeld mit biefem Minu3 an ©taEmift compenfiren bürfte; 

in ber ‘gauptfate mirb aber ba3 gemonnene Etefultat über ben Düngung^guftanb 

ber gelber al$ gutreffenb angune^men fein, monat nämlit melm aU ein Biertel 

ber gefammten Slderfläte jä^riit eine boEe Düngung berfelben erhält. 
Die Halfbüngung läfjt fit gmar ben Düngungen mit ©taEmift, ©uano 

unb $notenmef)l nitt gleit fteEen, meil bie Mirfung be£ $alfe§ at£ Dünge¬ 
mittel feiner Batur gernäjs fton eine gang anbere fein mujt unb bei einer m< 
oerftänbigen Slnmenbnng beffeiben fogar nattfteitig merben fann. Eöir bürfen 

aber anne^men, bafj ber größte D|eil be<a gur Düngung oerbrautten Stder- 

fallet in rationeEer SBeife., alfo mit natfaltigen Erfolgen angemenbet mirb, fo 
ba{3 bie mit $atf bebüngte gläte ebenfaE^ bei ber Beurteilung be<§ allgemein 

nen Düngung3guftanbe3 in Betratt fommen mujs. Bei bem äufterft geringen 
JMf geaalt, ber an bem oberlaufiiüften Boben natgemiefen ift, mirb eine ooEe 

JMfbüngung auf 8 ©teffel pro Morgen angenommen unb bemgemäfi jäl^rlit 

not eine Slderfläte oon 10,583 Morgen bebüngt, moburt alfo bie jd^rlit §ur 
Düngung fommenbe gläte auf 144,480 Morgen fteigt ober nalmgu 0,3 ber ge¬ 

fammten Iderflctte umfaßt, -Jgiergu mufS aber bemerft merben, bafj ein großer 
Dfteil be3 $alfe£ nitt aEein, fonbern mit ©taEmift gugleit aufgebratt mirb, 
moburt fit eben nur bie BerlfältnifigafEen in ber SBirflitteit änbern mürben. 

Iuf3er ben genannten Düngemitteln merben aut not anbere benu|t, 

oon benen gunätft bie gante (©üEe, ^Pfü|e) ermähnt merben möge, gm 
Dberlanbe mirb bie gante faft in aEen 2Birtf)ftaften mit Dieter ©orgfalt ge* 

fammelt unb aut größtenteils red)t gmedmäßig oermenbet, inbem man fte 
43 
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tßeifö. als Vad>büngitng für üraut, fRübett^ 3)Zößren, Jtlee unb 9ftai3, pmeilen 
auch für junge VHnterfaaten, gurn großen Dßeil aber alä Vttefenbünger benußt, 
beßuf3 beffen bie gaucße entmeber birect auf bie SSiefert gebraut, ober pr 
3ubereitung oon ©ompoftbünger oermenbet mirb, melcßer in ben meiften 
gäben au3fd)tießtich pr Söiefenbüngung beftimmt ift. gn ben ^geibegegenben 
oermißt man eine forgfäitige Venußung ber gaucße nocß feßr häufig unb befon- 
ber3 mirb biefe3 Düngemittel in ben meiften bäuerlichen Sßirtßfchaften bafelbft 
oft in feßr beftagen3mertßer Sßeife oernacßtäffigt. Dagegen mirb bie gubereitung 
oon ©ompoftbünger fd^on feit oielen gaßren in faft allen VStrtßfelften mit 
oieler 9Küße unb Sorgfalt betrieben unb biefern Umftanbe ift ber im Mgemei* 
nen feßr gehobene ßulturpftanb ber liefen ßaußtfäcßlidh ppf(ßreiben, mäßrenb 
man früher oon einer Düngung ber Söiefen ni<ßt3 miffen mochte. @3 barf 
jeboeß ni(ßt oerfeßmiegen merben, baß and) hierin nodh manche^ gebeffert merben 
fönnte. gn oielen größeren VHrtßfhaften mirb nod; eine gar p geringe 
Quantität ßomßoftbünger gefdpfft, um einen regelmäßigen Duntu3 in ber 
Söiefenbüngung einfüßren p tonnen; in oielen bäuerlichen SVirtßfdjaften, na¬ 
mentlich im Dberlanbe, fc^eint bie feb>r übel oerftanbene ©emoßnßeit, ben Statt- 
mift pr SBiefenbüngung p benußen, ein £)inberniß für ($eminnung größerer 
Quantitäten ©ompoftbünger geworben p fein, obgleich e3 an pßtreid^en gälten 
nid^t mangelt, morau£ ben bäuerlidhen Söirtßen bie Ueber^eugung merben müßte, 
baß eine foldhe Vermenbung be3 Stattntifte3 at3 eine Verfdpenbung erfd;eint 
unb ba£ am nadjßaltigften mirfenbe, meil naturgemäßefte, Düngung^mittel für 
SBiefen eben ber ßompoftbünger bleibt. 

gn ber Venußung ber (Erbftreu, mobureß ein bem ßomßoftbünger fehr 
äßnlicße^ Düngung^material gewonnen mirb, ßat otan bi3 jeßt nodh ein feßr 
unregelmäßige^ Verfahren in ber Dberlaufiß befolgt. $3 ift par fdhon längft 
gebräudhlidh, bie Düngerftätten in Vießftätten jäßrtid; einmal ober öfter mit 
einer Sanb= ober Vobenfcßicßt oon 6 bi3 12 gott £)öße p bebeden, biefe nadh 
einer beftimmten geit mieber au^pfaßren unb al3 VHefenbünger, feltener ab3 
Slderbünger p benußen. Diefe3 Verfahren ßat and; in neuerer geit eine nodh 
größere Verbreitung gefunben unb liefert unftreitig ein ßöcßft mertßöotte«? Dünge* 
mittet. Slber bie Venußung ber ©rbftreu in bem Sinne, baß baburdh anbere 
Streumaterialien au^gefd^loffen mürben unb ein Slderbünger gemomten merben 
fönnte, ber an Qualität unb in ber VHrfung bem heften Stattbünger gleich- 
fommen müßte, biefe£ Verfahren ift bisher in ber Qberlaufiß menig ober gar' 
nießt gebräudhlidh gemefen. Da3 in neuefter 3eit befannt geworbene Verfahren 
in ber Venußung unb Vermenbung ber (Srbftreu, meldhe3 ber greißerr non 
tttotenßan auf feinen Gütern in Vaiern mit bem günftigften Erfolge eingeführt 
ßat, fdjeint bap außo Vene angeregt p haben, bemt e£ finb gegenmärtig in 
einigen größeren SBirtßfdhaften ber Dberlanfiß bie’p einer foldhett Venußung 
ber ©rbftreu erforberlicßen Einrichtungen getroffen morben. E3 märe feßr 
münfeßemomertß, menn biefe ÜDtetßobe ber Dünger* Eeminnung in nnferer ^rooinj 
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größere gortfddritte machte, ba ein folget Jünger billiger al$ jeber anbere p 
gewinnen ift unb in feiner Söirfung anf aüen $obenf taffen jebem anberen min* 
heftend gleich fomrnt. 

Die ©rünbüngung fontmt in ben oberlaufipfcden Söirtdfdpften nir* 
genb3 aU ein fptematifddeS Düngung#*$erfadren oor, fonbern tdeil# nnr öer* 
fud)#meife, tdeit# al# lu#dülfe in befonberen fallen. Im fyäufigften mirb fie 
nodd im ^ot^enburger Greife in Inmenbung gebracht unb in ber leget merben 
bort £uprten, feltener <peibeforn unb Jlnöricb bap benulp lieber bie Erfolge 
ber ©rünbüngung lauten bie oorliegenben ^Berid^te fe^r abmeiddenb, mie bie# 
aucd in ber latur ber Sache liegt, toeil bie ©rünbüngung nur unter befüntm* 
ten $obent>erdältniffeu mirffarn fein fann, folglich ba, mo biefe nicht gegeben 
finb, mirfung#to# bleiben mub, mädrenb fie im entgegengefe|ten gälte einen 
befriebigenben Erfolg äußern fann. Die fpecififcden lerdättniffe be# Iderboben# 
in ber Oberlauf^ finb im lllgemeinen nid?t t>on ber Irt, bab bie ©rünbüngung 
in größerem Umfange mit Stuben angetoenbet merben fönnte. luberbem ftelten 
fiü) bie Jf offen biefer Düngung bei einer genauen ^eredpuug gewöhnlich fe^r 
nngiinftig im Vergleich p ben Erfolgen, fo bab alfo ba# untergeorbnete ler* 
dättnib, in meinem bie ©rünbüngung in ber oberlaufi^ifc^en ßanbtoirtbfd)aft 
erfdjeint, ein ootlfommen gered^tfertigte^ ift. 

©in fefjr beliebtet unb feit langen gelten fyex benagte# Düngemittel ift 
bie Ifdjje, in#befonbere bie <polpfd)e, bie fomodt ungemifddt pr Düngung ber 
Sßiefen unb ©arten, at# audd öermittelft ber ©ompoft* unb Düttgerdanfen öer* 
menbet wirb. gn gleicher Söeife wirb attcd bie au#gelaugte Ifcde, ber fogenannte 
lefcder au# ben Seifenfiebereien, benutzt. Die 23enutpng ber Dorf* unb 25raun* 
fodlenafcde ift in neuerer geit medr in lufnadme gefontmen, obgleich beibe ber 
<polpfdde mefenttid) nacdfteden. hierbei mub be# Itoorbrennen# ermähnt wer* 
ben, ba# auf ledern mit torfgrünbigem Itoorboben p gewiffen geilen be# 
gadre# ftattfinbet unb beffen !u|en pnäcdft in ber baburäd gewonnenen Ifcde 
beftedt, auberbem aber barin, bab bie in folgern $oben gewöhnlich febr ftarf 
oordanbene <gumu#fäure frei gemalt nnb anf biefe Söeife ein bem 28acd#tdum 
ber ^Pflangen nacdtdeilige# Moment befeitigt wirb. 

Unter ben fünftlidden Düngung#ntitteln finb nod; ©tp#, ©düifalpeter, 
Soubrette, Söottabgänge au# Ducdfabrifen, ^ornfpäne, gifcdguano, 
Immoniaf Waffer au# ber ©örtiiser ©a#anftalt p ermähnen, ba fie fyn nnb 
Wieber in ben oberlauft^ifd^en Söirtdfcdaften pr lerWenbmtg fontmen. Der 
lerbraucd öon biefen Düngemitteln erreicht jebocd feinen groben Umfang, benn 
felbft bei ber Soubrette, bie unter benfeiben nodd bie meifte lerWenbung finbet, 
erreicdt ba# naddgemiefene Quantum faum 700 ©entner jädrlidd. gn quantita* 
tioer §inftcdt ift ber lerbraudd an Söoüabgängen par eben fo grob, inbeffen 
bleibt ein gleicd grobem Quantum Soubrette bod) öon gröberer $ebeutung, Weil 
idr fpecififdder SÖertd al# Düngemittel ein nngleidd fytyexex al# ber DüngerWertd 
ber Söoüabgänge ift. gn ber £>aupfadde befddränft fidd ber lerbraudd ber 
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meiften biefer Düngung3mittel auf Berfuche, voeld^e über ihre BMfamfeit ange= 
(teilt merben; eine Bebeutiutg für bie oberlaufftftfthe Sanbmirthfd&aft l;aben fie 
bafyer nicht erlangt unb bürften fie and) fchmerlich erretten. 2113 einen folgen 
Berfu<h müffen mir and) bie 2lnmenbung oon Supinenfchroot al3 Düngung«^ 
mittel betrauten, bie einem Berichte au3 bem Sftot^enbnrger «Greife infolge bort 
in einer größeren SBirthfchaft gemalt morben ift. Bad) biefem 33erid^te ift pro 
borgen ein fyalUx Zentner oermenbet morben; e3 erhellt aber nicht barau3, ob 
ber Supinenfthroot rein, ober mit anberen ©ubftangen oermiftht, angemanbt 
mnrbe. Buch über ben Erfolg biefer Düngung fehlen bie Ingaben. 

Da3 Mergeln be3 2ider3 finbet in ber Dbertauft! faft gar nidü ftatt, 
meil, mie fd)on in einem früheren Kapitel ermähnt mürbe, ber berget nur fehr 
feiten oorfommt. (Eben fo ungemöhnlid) ift bie Benuipng be3 Deich fehl am* 
me3 al3 Düngemittel für nieder, inbem biefe3 Material faft überall pr Q\i' 
bereitnng oon (Sompoftbünger oermenbet mirb. 

3. SWergerä^f^nfteu ititb SWafdjtneit. 

©inem rationellen betriebe ber Sanbtoirthfchaft müffen in3befonbere and) 
bie Söerfgeuge entfpred)en, meldp pr Bearbeitung be3 Boben3, pr 3uri<htung 
be3 gntter3, pm Drefthen, (betreibe reinigen, @äen unb anberen medpnifchen 
Verrichtungen erforberliä) finb. Qn biefem fünfte Ipt ftd) auch in ber Ober* 
läufig bie bentf^e 6dperfätligf eit unb bie bamit oerbunbene Abneigung ober 
©leid) gültigfeit gegen tedpifdp Reformen genügenb bemerfbar gemalt. Denn 
obmohi fd)on feit @nbe be3 oorigen $ahrhunbert3 hin unb mieber Berfuche mit 
Slnmenbung oou Blafthinett p lanbmirthfchaftlichen Arbeiten gemalt mürben, 
biefe Berfuche ftd) aud) in späterer 3^it mieberlplten unb obgleich in ben erften 
Decennien biefe3 Qahrhunbert3 oon mehreren größeren ©ut3befi|ern bereite oer* 
befferte 2Idergeräthfd)aften nach belgifdpn ober englifchen Lüftern eingeführt 
morben maren*), fo Ratten alle biefe Bemühungen bod; leinen burdpreifenben 
Erfolg. Die3 lag pm groften DI)eile an ber höä)ft mangelhaften Bilbung ber 
meiften bamaligen 3Birthf4aft3beamten, bie fich in golge beffen oon bem alten 
6<hlenbrian trennen tonnten unb baher ben etmaigen Bemühungen ihrer 
^ringipate, eine reformirenbe Bemegung in biefem ßmeige ber Sanbmirthfcd^aft 

*) 1792 tourbe in Sßreitift bei Bauten eine bon bem baftgcn Sufigärtner grenp erftin- 

bene Siebemafd)ine nufgeflellt; 1797 ließ ber #err bon SlofHj nttf ©roß = SRabifd) eine ©lafcfjine 

bauen, bie ^um $7al)len, ©cßrooten unb ©iebefdpeiöen benutzt tbevben foüle unb ber bamalige 

Sßaftor Berger in Siffa ließ eine £)refd)mafd)ine nad) ^cßlerfcßer (Eonftruetion bauen, mit 

lüelcl)ev in 8 ©tunben ein SRann 48 (Barben brefdjen follte. $>er ©d)u(3 «fftrdje in Sangenau 

ließ 1808 aud) eine £>refd)mafd)inc nad) feinen Angaben bauen, bie mit pei Dd)fen getrieben 

lnurbe unb gegen 150 3pr. foftete. — ^Derartige Berfuefje gab e8 noci) mehrere. 
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eintreten gu taffen, enttreber gleidßgültig ober tribertrülig gufaßen unb fie gu 
vereiteln fugten, ©elbftftänbig unb energifd) bamit rorgugeßen, ba3 unterließen 
jebodß bie legieren ebenfalls, treil fie nach ber Slnfcßauung ber bamatigen geil 
es nidßt ber SJtüße trertß gelten, ben inneren gufantmenßang einer rationellen 
Sanbtrirtßfcßaft, trie fie ^Belgien unb Gnglaub fcßon barnalS aufgutneifen ßatte, 
fennen gu lernen unb überhaupt ron ben ©pecialitäten. ber Sanbtrirtßfdjaft nid^t 
riel triffen mocßten, fo baß fie fcßfießlicß audß in ber Siegel unfähig traren, 
folcße Steformen erfolgreich burcßgufüßren. Slu3 biefer Unfenntniß ron bem 
eigentlichen SBefen eine3 rationellen ^Betriebes ber Sanbtrirtßfcßaft entsprangen 
aucß mancherlei unglütflicße Reformen in biefer ©pßäre. ©njelne unter ben 
größeren GutSbefigern Rattert Gelegenheit gefmtben, bie Stefuttate folcßer ratio* 
netten Söirtßfdßaften tßeils au§ ©cßriften, tßeilS and) auf Steifen näher fennen 
gu lernen unb fdaneben ben bafelbft gebräuchlichen Stdergerätßfcßaften unb SJta* 
feinen einen größeren aU pläffigen Slutßeil an biefen Grgebniffen gu, bemgu* 
folge fie mit ber Ginführung berfeiben in ben eigenen Söirtßfcßaften finn* unb 
planlos rerfuhren unb auf biefe äßeife bie mannigfach ften Mißgriffe malten, 
moburcß ba3 Sieue recht grünblid) in SJtißcrebit gerieth- G3 gab mehrere Gut3* 
befiger, größtenteils ßocßgebilbete Scanner, bei benen eS förmlich pr ©ucßt 
getrorben mar, jebe<o ihnen befannt geinorbene Stcferioerfgeug au3 ber gerne 
fomrnen p taffen, ron benen bie meiften feßr halb mieber in Stnheftanb rerfegt 
mürben, fo baß gugleicß anfeßnlid)e ©ummen Gelbem ausgegeben merben mußten, 
um gange ©dpppen mit unnügen Gerätßfdßaften roll gu ftopfen. SJian fanb alfo 
rneber ben richtigen Söeg, nocß bie geeigneten SJtittel, um eine allgemeinere $er* 
befferung ber Slcf er gerätßfdßaften einguführen, beren S3ebürfttiß ftcß immer fühl¬ 
barer machte, nacßbem bie ipanb* unb ©pannbienfte ber dauern in Söegfall 
famen unb bod) burch beffere Seiftungen erfegt trerben mußten, trenn anberS 
bie SÜenftablöfungen nicht mit birecten ^Berluften für bie GutSßerrfdßaften p* 
näcßft begleitet fein follten. 

Grft in bem rierten £)ecemtium unfereS gaßrßunbertS machte fid; ba£ 
^Beftreben nad) Ginfüßrung rerbefferter Idergerätße, fotrie gum Gebrand) ber 
3Jiafd)inen im lanbtrirtßf(ßaftli(ßen ^Betriebe ftärfer unb allgemeiner geltenb. 
SJian fanb in rieten Söirtßfcßaften nicht btoS fcßon feßr gtredmäßig rerbefferte 
Sldergerätße, fonbern audh SJtafcßinen gum ©iebefdhneiben, $artoffelquetfd)en, 
Getreibefd;rooten u. bgt. ron feßr guter Gonffcruction, unter benen namentlich 
bie ©tebemafcßinen ron greitag in SJitt^fau halb einen treiten unb begrün* 
beten Stuf erlangten. Gine ber trid)tigften unb halb bie gange Dbertaufig um* 
faffenben Sieformen, bie Ginfüßrung be£ fogenannten bößmifd)en Pfluges, fanb 
jebocß ettra^ fpäter ftatt. Stuf eingetnen Gütern fannte unb brauste man ißn 
gtrar fcßon in ben breißiger gaßren, gur allgemeinen Slntrenbung in großen unb 
fleinen Söirtßfdßaften gelangte er aber erft in ben riergiger gaßren unb binnen 
rerhältnißmäßig feßr furger ged hatte er ben alten laufigifcßen ^pflug, ber mit 
geringen StuSnaßmen überall gebräuchlich trar, rerbrängt, fo baß jegt ber 
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böhmifche ?ßfXug in faft allen SBirt^fhaften ber Dbertaufiiz zu finben ift. tiefer 
^Pflng ift eigentlich ber aus Böhmen flamntenbe Sütchablopftug (baher er nnter 
bem kanten „böhmifcher" allgemein befannt ift), jeboch bal;in oeränbert, bab 
baS ^flugbhaar, todfytä befanntlich gleid^geitig auch als Sech bienen mub, 
weniger breit gemalt nnb hinter berfeiben ein hölzernes Streichbrett angebracht 
Worben ift. ©urch biefe SBeränberun'g ift ber diuchablo einer ber beften Leiber* 
pflüge geworben, bie je|t befannt finb, benn er geht in bem ftrengften unb 
fteinigften Stoben mit einer ungleich größeren geftigfeit nnb Sicherheit, als jeber 
anbere $flug nnb gerfrümelt gleichzeitig bie gurdw bei öoltfommener Söenbung 
berf eiben, ©ab auch biefer ^ßfXug burch ungefd^idfte Sd;miebe ober Stellmacher 
oerborben Werben fann nnb ein fotcheS ^erpfufchen oft genug oorfommt, ift 
aüerbingS nicht zu beftreiten; aber bie prinzipielle ©onftruction beffelben mub 
als eine vorzügliche anerfannt Serben, Wie eS auch thatfäd)lich ber gab getoefen 
ift, inbenx er fo leicht unb allgemein Eingang fanb. 

©er alte laufü$ifdw 53flug War in feinen ©rwtbzügen ein eben fo fchwer- 
fälliges, als fehlest arbeitenbeS 2tderWerfzeug. ©r hatte ein fehr langes Streif 
brett, baS bie gurche in feiner ganzen Sänge aufnehmen mubte, ohne fie aber 
oollftänbig wenben unb noch weniger jerfrümetn zu fbnnen. ©aS Schaar 
War ganz ftu<h auf ber Sohle beS Pfluges angebracht unb ftanb zur GrieSfäule 
im regten Söinfet; ihm öoran ftanb baS Sech; baS ^flughaupt War in vielen 
gäben nicht einmal von ©ifen nnb nahm mit ber Sohle beS Streichbrettes 
einen ungewöhnlich breiten btaum ein. ©ie weitere golge einer folgen ©on* 
ftruction War alfo, bab ber $flug eine beträchtliche gugfraft erforderte unb 
eines fehr fixeren gührerS beburfte, um erträgliche Arbeit mit ihm liefern zu 
fönnen. btitr in einzelnen ©egenben beS dtothenburger Greifes fanb man biefen 
$ßflug mit Wefentlidhen -äftobifxcationen Verbeffert, inbem man ftatt beS langen 
graben Streichbretts ein furzeS gewölbtes angebracht, baS ^flughawpt näher mit 
ber Sohle öerbunben unb bem Sdfaare eine gröbere Söölbung gegeben fyatte, 
Woburch ber $flug nicht nur leichter ging, fonbern auch beffer arbeitete, ©in 
gehler in ber ©onftuction ober in ber Stellung beS SchaareS unb Seches, ein 
fel;r oft öorfommenber gab, erfdhwerten nicht bloS ben Gebrauch, fonbern oer^ 
eitelten auch bie Söirfungen beS Pfluges; es gehörte baher ftetS eine grobe 
Sicherheit zur gührmtg beffelben unb auberbent entfprach er, biefer äftobifica* 
tionen ungeachtet, feinem gwede fehr mangelhaft, Wenn fd;werer ober fteinigter 
Stoben tief bearbeitet Werben foltte. 

Gegenwärtig finben Wir biefen alten $ftug in ben laufiijifchen Sßirth* 
f(haften nur noch fehr vereinzelt unb meiftenS nur ba, Wo er in braudjbaren 
©yemplaren abgenützt Werben foll. gn einigen dauernwirthfdmften beS Sftothen* 
burger, §oherSWerbaer unb Saubaner Greifes fdwint er auSfddieblich uo<h bei- 
behalten zu fein; bie gafd biefer gälte ift aber fo gering, bab dw feiue $ebeu- 
titng beizulegen ift. 

gn einzelnen gröberen SBirthfhaften finbet man auch ben ^ohenheimer 
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©dßioingpflug, pflüge mit Oopelfcßaar, ben ©cßubertfdßen ^pflug, ben ©cßaufeU 
pflüg, beit belgifcßen uttb ntäßrifcßen ^flug. Oie ©infüßrung biefer pflüge fantt 
man jebod) nur als $erfucße pr Prüfung ißrer gmedmäßigfeit betrauten, benn 
unter allen f)ier genannten pflügen ift bis jeßt nocß feiner gefttnben loorben, 
ber ben oerbefferten ^luc^abbopffug aus bem allgemeinen ©ebraucße oerbrängen 
f bunte. 

Oer ©ebraitcß beS UntergrunbßftugeS ift nod) nicßt fo allgemein als 
eS im Qntereffe ber SSobencultur p münfcßen märe. Sltan finbet ißn nur auf 
Wenigen großen Gütern unb felbft ba faft immer nur in einem ober pei ©£em* 
iplaren, fo baß man auf einen regelmäßigen, fßftemaüfcßen ©ebraucß beffelben 
nicßt fdjließen fann. Oer Sllemannfcße Söalbpflng mit bem bap gehörigen 
Untergntnbpfluge fommt in einigen ©utsmirtßf(haften beS Stotßenburger JfreifeS 
oor, ioo man audß ben Sftedlenburgfcßen Oreefcßreißer finbet. 

Unter ben übrigen Sldergerätßfcßaften nehmen bie oerfcßiebenen §afen 
nnb ©ggen nufere lufmerff amfeit pnäcßft in Slnfpudß. Slußer ben geioößn* 
lidien Stußrßafen olpe Stäberioerf finben ioir ben fäcßfifcßen Stußrßafen mit 
fträgem ©dßaar, ben Dtto’fcßen pafen, ben Jfartoffelßafen mit boppeltem ©tr eidj* 
brett, and; Srußrßafen mit Siäberioerf. Oen lieber gang oon ben £>afen p ben 
©ggen bilben bie ©yfthpatoren, oon benen in ben oberlaufißifcßen Söirtßfcßaften 
Oerfcßiebene Wirten im ©ebraitdße finb; benn ber geioößnlicße ©yftirpator mit 7 
ober 9 ©dßaufeln ift par am gebräud;licßften, neben ißm giebt eS aber audß 
ben öfdßaarigen nnb 3fpaarigen, bie pm Oßeil jebodß nur p fpeciellen gtoeden 
gebrandet merben. Oer leßtere 3. 23. mirb ßauptfäcßlKß pm fiocfern ber Jfar^ 
toffelfurdßen benußt, p meinem gmed and) in oielen größeren unb fleineren SBirtß- 
fdßaften ber fogenannte ggel ober bie gurren eg ge regelmäßig benußt toirb. 

©ine größere äftannigfaltigfeit befteßt unter ben ßier gebräucßlidßen ©ggen 
and) nicßt. Oie geioößnlidßen ©ggen finb par unter ficß in ber gornt oerfdßie* 
ben unb biefe 23erfcßiebenßeit fcßeint meßr auf bem in einzelnen ©egenben ßerr* 
fcßenben ^erfommen, als auf einem rationellen 23ebürfniffe p berußen. gn ber 
§anßtfad;e felbft aber unb in ißrer SSirffamfeit ift unter ben geioößnlicßen 
©ggen fein erßeblidßer Unterfdßieb loarpneßmen. gm Dberlanbe befteßen bie 
fleineren, pm Unterbringen ber ©aat ober pr fertigen guricßtung ber Sieder 
beftimmten ©ggen gemößnlid; aus brei halfen, mäßrenb fie in ben ^eibegegenben 
oier halfen ßaben, bie jebocß ettoaS fcßmäcßer als jene finb. gum ©ineggen 
ber ©aat finb bie leßteren entfcßieben oorppßen. Oie größeren, lebiglicß pr 
Slderpricßtung beftimmten ©ggen befteßen pm Oßeil aus 4, pm Oßeü aus 
5 halfen oon oerfcßiebener Sänge unb finb in ber Siegel aucß mit ftärferen 
ginfen oerfeßen. Stm gebräuddidpen finb oßne gmeifel bie oierbalfigen, tt>as 
am heften für ißre größere gmedmäßigfeit ßpri'dßt. ürimmereggen unb ©dßaufeln 
eggen finb jeßt in allen ©egertben ber Oberlaufiß eingefüßrt, mäßrenb fie oor 
nocß nid^t 20 gaßren faft nur in ben oberlänbifd^en Söirtßfdpften gebräuddidß 
toaren. Unter ben leßtgenannten beiben Irten oon ©ggen finbet man audß 
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gumeilen eine Ibmeidhung in ber gorm ober Stellung ber Qinfen, §afen ober 
Schaufeln; bod^ mirb baburdh mefentlich nicht oiel geänbert. 2tttch bie fdhottifdhen 
Eggen mit gebogenen Qinfen unb bie Sedheggen fommen t)in unb mieber oor. 
Qn einigen Drtfdhaften beS Eothenburger unb ^opersmerbaer Greifes tann man 
in einzelnen fleinen $auermirthf<haften and) noch Eggen mit bölgernen ghtfa 
im Gebrauch fel;en, hoch fommen fie immer mehr unb mehr in Abnahme, ob^ 
gleich fie in bem gang leichten Sanbboben bur^aüS nicht unpraftifch finb. 

SSalgen finben mir überatt im Gebrauche, gunt ^^eil mit Eifen au^ 
gefchlagett, größtenteils aber glatt Oon §olg. £)ie englifch'e 3öalge, fomie axtdh 
fteinerne Söalgen gehören nur gn ben feltenen ErfMeinungen auf bem Gebiete 
beS tanbmirtbfcfjafttid)en QnoentariumS in ber Dberlaufifc; noch feftener fommt 
ba£ gunt' Qerfteinem ber Slderflöße beftimmte Qnftrument, ber Stob, oor, ber 
aber in feiner SBirffamfeit ber SBalge oorgegogen mirb. 

$on ben gasreichen lanbmirthfdhctftlicben üUtafchinen finb bie meiften unb 
michügften bereite in ber Oberlauf^ unb gmar in allen Greifen befannt nnb 
mehr ober meuiger im Gebrauch. Ä pufigften finben mir bie (§5 et reib e^ 
$fteinigungS*3Jtafchinen; benn nid^t blo3 in allen Greifen, fonbern, mit feirn 
geringen ÄSnahmen, aud; in alten Drtfdhaften feben mir biefe 9Jtafchinen in 
gröberen nnb fleineren SBirthfhaften im (Gebrauch. Die Eonftruction berfeiben 
ift gmar nicht überall eine gleichmäßige; in ber $au:ptfä<he fommen bie meiften 
hierin jeboch in fo meit überein, als fie auf bem ^ringipe beruhen, bie 9^ei= 
nigung beS ©etreibeS oermittetft bemeglidjer glügel itnb gunt ^heil feft ange* 
brachtet*, gunt %ty\i bemeglid^er Drahtfiebe gxt bemirfen. s3tä<hft biefen finb bie 
Siebern affinen am gahlreichften, bie man in gröberen 'SöirthfRaffen faft überall 
finbet. Die greitagfchen 9ftaf (hüten, beftebenb au» einem beliebig gn oerlängerm 
ben haften mit einem auf ^Bälgen ruhenben, baher bemeglid;en 23oben aus 
ßeütemanb ober ©urten, unb aus einem oorn am Jfaften angebrachten guß= 
eifernen Schmungrabe mit einem Keffer, mären lange 3eit bie beliebtesten unb 
finb jebenfalls and; noch in übermiegenber 3<*S unter ben gegenmärtig hier in 
(Gebrauch befinblid^en oertreten. Qn neuerer 3 eit mürben Siebern affinen auch 
oon ©hrifto^h in SUeSft; nnb oon ausmärtigen 9ftaf<hinenbauanftalten geliefert. 

Drefdh* nnb Säemafdeinen finb gmar noch nidht fo allgemein im ©e= 
brauch toie bie bereits genannten; fie fommen aber fichtlich in Aufnahme, benn bie 
3af)l berfelben hat fx<h in neuerer $eit öon Qahr gn 3ahr oermehrt. 2111er* 
bingS befdjränft fich bie Einführung berfelben auf bie größeren Söirthfhaften, 
meil fie in ben fl einen gar feinen 23ortheil gemäßen fönnett nnb ihr fftn^en 
felbfi in ben größeren bäuerlidjen 2Birthfd;afteu noch gmeifelhaft bliebe, mogegen 
fie in ben eigentlichen Dominial * ober großen 23ormerfS*2ßirthf(haften fel;r me* 
fentlidhe $ortheile oerf<haffen. Unter ben Drefchmafdeinen finben mir bie oer- 
fdhiebenften Wirten: Drefchmafchüten mit ©öpelmerf nad) ©arretfcher Eonftruction, 
biefelben mit oerfcfnebenen Ibättbernngen, ^anbbrefdhmafchinen u. a. m. Unter 
ben Säemafdhinen fdheinen bie 2Ubanf<hen am gahlreichften gn fein, bod; gicbt 
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es hin unb lieber and) cmbere im Eebraucß. £)rilU unb Kleef äentafcßinen finb 
ebenfalls fd)on auf oielen (Gütern im regelmäßigen Eebraucß. S)te Einführung 
unb Anmenbung ber S)ref<h* unb Säemafd)inen geigen ft<h im Eörlißer, £au- 
bauet, Bungtauer unb Rotßenburger Kreife giemticß gleichmäßig, bagegen er- 
{feinen fie im <gopersmerbaer Greife nur als feltene Ausnahmen unb ißre 3ctßl 
ift hier oerfcßminbenb flein, toäßrenb fie in ben übrigen Greifen fcßon eine an* 
feßnlicße §öße erreicht hat. Auf mehreren Gütern merben bie £)refcßmafdeinen 
jebod) nur gnm ©reffen beS RapfeS ober ber Summen gebrannt, toeit baS 
Streß als Futtermittel nicht gang entbehrt merben fann unb bie meiften £)refcß* 
maf «hüten bei oollftänbiger Entfernung beS EetreibeS feinen Stroßmertß 
unoerßättnißmäßig rebnciren. Qn biefem unoerfennbarem Uebelftanbe bleibt 
and; ein großem <pinberniß für eine allgemeinere Einführung ber SDrefcßmafchinen 
beftehen, fo lange nicht eine Eonftrnction gefnnben fein mirb, in Folge bereu bie 
3Jcafd)ine auf baS Stroh toeniger nad)tßeilig einmirft unb bocß einen reinen 
AuSbrufcß befcßafft. Ein anberer Uebelftanb ift bie gemöhntid) fehr complicirte 
Eonftrnction ber £)refdmiafd)inen, bie bann nicht btoS bei ber Anfertigung ber 
Rtafcßine felbft, fonbern and) bei oorfommenben Reparaturen eine große Sorg* 
falt in ber Ausführung ber Arbeit unb eine genaue Kenntniß oon ber Eon* 
ftrnction überhaupt, fotoie oon ber RMrfung unb Söirft amfeit ber eingelnen Sßeile 
ber Rtafcßine erforberlicß macht. Unb biefe Sorgfalt unb Kenntniß geht leiber 
nur oielen Rtafch inenbauern ab. 

£)iefelbe Erfcheinnng offenbart fid) and) bei ben Schrootmühlen, bie 
namentlich im Eörlißer unb Rothenburger Greife auf größeren Eütern fchon 
gahlreich gn finben finb, obgleich fi<h bie Uebelftänbe im Eebraucß ber Scßroot* 
müßten nur bar auf befcßränfen, auf bem Sanbe feiten einen gef d)idten Schmieb 
ober Schlöffet gut £>anb gn haben, um oorfommenbe Reparaturen halb unb 
gut machen gn taffen. 

Anßerbem finben mir, befonberS in SBirtßf (haften mit Brennereien, 
Rt alg q net fcßmafd) inen, in biefen unb oielen anberen größeren unb fteineren 
2Birtßfchaften auch Rtafdeinen gnnt Kartoffeln maßten ober quetfchen, gnm Rüben 
fchneiben, gnm Kartoffeln unb Rüben mafcßen u. bgl., bie größtenteils giemtich 
einfach unb gtoecfmäßig conftrnirt unb baßer fcßon feßr Oer breitet finb. 

Einer befonberen Ertoäßnung oerbient bie in ber ^ominiatmirtßfchaft in 
®öbf(ßü|, Eörlißer KreifeS, gebräuchlich0 Raps* unb Euano-Säemafcßine,. 
inbem bereu Eonftrnction geftattet, ben Raps unb Euano gleicßgeitig, b. ß. 
oermittelft biefer einen Rtafcßine, gn fäen. £)iefelbe ift gtoar etmaS complicirt 
gebaut unb menn ber ©uano nicht gang troden gemorben ift, fo läßt er fidj 
bnrcß Rtafcßinen überhaupt nicht fäen. Fnbeffen fcheint bie in Rebe fteßenbe 
Rtafcßine bocß feßr ber Beachtung mertß gn fein unb bürfte nach einigen, auf 
größere Seicßtigfeit unb Bemeglicßfeit berechneten Berbeffernngen als ein feßr 
brauchbares Fnftrnment fi<h empfehlen. Qn ißrer gegenwärtigen ßufammen* 
feßnng befteßt fie geioiffermaßen ans gmei Abtßeitnngen. Born ober in ber 
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2tbtfyeilung ift bie $Rap3briIlmaf<$ine angebracht; Leiter nach hinten bie ©uano* 
fäemafchine, unb bie gange 3Jtaf<hine rui)t auf einer 2l<hfe mit gmei Näbern, 
grüner beftanb ba<3 ©eftelle au3 öier Näbern, moburch bie leichtere SBetoeglichfeit 
ber Sftafctnne aber fehr beeinträchtigt mürbe*). 

4. (SmMffenmgetu 

2113 ein3 ber oorgüglichften unb einffuf3rei<hften |>ülf3mittet gur 23'efferung 
tanbmirthf<haftli<her Suftänbe ntuB ofme S^W bie ©ntmäfferung ber ©runb* 
ftiicte betrachtet merben, bie fi<h gmar in fehr oerfchiebenen gönnen, aber faft 
immer mit gleimäfgig guter Söirfung bem Beobachter barfteüt. S)ie einfachfte 
gornt ber ©ntmäfferung finb bie offenen ©räben, met«he auf liefen, gelbem, 
£utung3* unb gorft*©runbftücfen angelegt merben; fie ift gugleich eine ber 
älteften unb befannteften ©ntmäfferungen unb in ihrer Sßirfung eine ber oor* 
güglichften. 3öir finben fie auch in ber £)berlaufi| f<hon in ben früheften befannten 
Seiten gebräuchlich unb mir lönnen auch’im ©ebrauch berfelben einen mefentlkhen 
gortfchritt beobachten, inbem man in neuerer Seit mit großer ©orgfalt barauf 
bebaut ift, fomofyl in ber gorm al3 auch in ber Dichtung ber ©ntmäffenmg3* 
graben eine mögtichft gmecfmäfnge Sßaht gu treffen, gn ben befferen SBirth* 
f(haften fielet man baher an ©teile alter ©räben neuangelegte, aber in gang 
öeränberter Stiftung, bie ^anptgräben bebeutenb ermeitert, bie ©eiten* ober 
^ebengräben bagegen gefcbntalert, alte ©räben grabe gelegt unb anbere ber* 
artige Berbeffenmgen mehr, bei benen in ber Siegel ber ©runbfaig leitenb ift: 
gur genügenben ©ntmäfferung ber ©runbftüde nur bie grabe nothmenbige gläche 
gn oermenben, bie Söirfung ber ©ntmäfferung felbft aber fo rafcf) unb bur<h* 
greifenb al3 möglich gu machen. 

SDer Umftanb, baB in fielen gälten burch offene ©räben eine unoer* 
fyältnißmäfjig groBe gläche gur ©ntmäfferung erforberlich mar, führte fctmn fehr 
frühgeitig auf bie Anlegung unterirbifcher Slbgüge, gu benen man theil3 ©teine, 
tfyeils §otg, gum ^^eit auch blo3 Sfteiferholg oon ©rlen benu|te, um einen 2Iu3* 
fluB offen gu erhalten. 2tuch biefe 3trt oon ©ntmäfferung ift in ber Dberlaufi| 
tängft belannt unb gebräuchlich, fie mirb je|t noch fe|r oft, namentlich im 
Saubaner, ©örli^er unb ^ot^enburger Greife in Slnmenbnng gebraut unb mirb 
auch mahrfcheinlich noch lange in 2lnmenbung fommen, obgleich fie ber unter* 
irbifchen ©ntmäfferung bur<h gebrannte %h°nr Öhren entfliehen nachfteht, meit 
bie SBirlung ber fteinernen ober hölgernen 2lbgug3fanäte fich nur auf eingelne 
©teilen befchränft unb meil bie Anlage im BerhältniB gn ihrer Söirfung fehr 
foftfpielig mirb, mogegen bie ©ntmäfferung burch %h°nröhren mit oiet meniger 

*) herr b. ^oncct fjattc bie ©üte, mir eine 3eitf)nung Don biefer Sftnfdjiiie mit* 

gutfjeilen, bie id) Iciber aber beöftalb nid)t fjier inicbergeben fanti, tueil feinerlei 3fi(^nnngen in 

bnö borliegeivbe Sffierf aufgenommen inerben fonnten. 
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Soften auf grobe glää;en in furger Seit unb mit berfelben Söirfung auSgebefynt 
Serben fann. 

@ang unbefanut fd^eint bie ©ntmäfferung beS SlderS burdl) Tponroprett 
in früheren Qafmpunberten ä^ar gemefen gu fein; bafs fie aber in ber 
Oberlaufs gur 2lnmenbung gebracht morben märe, bafür liegen feine Vemeife 
oor. Selbft in ben Säubern, mo ein früherer (Mraud) biefer Metfyobe ber 
(ürntmäfferung nad)gettnefen Serben fann, felbft bort ift fie fpäter lieber unbe* 
fannt gemorben unb mir muffen fie bafyer in iprer mef entließen Vebeutung als 
eine ber neueften Reformen in ber Sanbmirtpfdfyaft betrauten. 

Tie @ntmäfferung beS VobenS burcf) gebrannte Tfmnröfmen ober (mie 
man fie fpäter buxtf) ®ermanifirung beS englifdjen MorteS drains genannt pat) 
bie Trainirung ift in ber Oberlauf^ nicpt fpäter als in anberen beutfc^en 
Säubern in lufnapme gefommen, benn gu @nbe ber öiergiger Qapre mürben 
fcpon pin unb mieber, wenn aucp nur im Meinen, folcpe ©ntmäfferuugSanlagen 
piex auSgefüprt. Tie bantalS nodj) fein: feltene Qabrifation oon Traiuröpren 
in ber Oberlauf^ mar baS pauptfäcpticpfte ^inbernib gu einer fcpnelleren unb 
allgemeineren Verbreitung ber Trainirung unb erft als bie dtöprenfabrifation 
in größerem Umfange ftattfanb, erft oon ba an begann biefe SCrt ber @nt* 
mäfferung in größeren Tintenfionen, mogu fpäter bie in oerftpiebenen $e* 
rioben ber Qapre 1852 bis 1855 eintretenbe Väffe no(p einen gang befom 
beren QrnpulS gab. Mit 2luSfeplub beS igopersmerbaer unb ber oberlaufitgifcpen 
Drtfhaften beS Saganer MeifeS ift bie Trainirung ber gelber in allen Greifen 
ber Dberlaufitg in Eingriff genommen morben unb bie gange brainirte 2lcfer= 
fläcpe in ben Greifen ®örli|, Sauban, Vunglau unb Votpenburg mirb ftdp jefct 
in runber Summe auf etma 12,000 Morgen belaufen, moöon rnepr als ein 
drittel auf ben Votpenburger unb ein Sechstel auf ben Vunglauer Meis 
fornmen. Qm ^popersmerbaer Meife finb nur in ber Umgebung oon Söitticpe* 
nau einige unbebeutenbe Trainanlagen gemalt, aus anberen ($egenben beS 
MeifeS aber feine befannt gemorben. 

■Qm meiteren Gebiete ber ©ntmäfferungen muffen mir als lanbmirt^ 
fcpaftlidpe ^ülfSmittel biejenigen betrauten, beren Qmecf in ber ©ultioirung 
unfrucptbarer ober ungugänglicper Sümpfe unb Vrüdpe befielt, fo mic bie gur 
Vefeitigung ober Verminberung oon öfteren Ueberfcpmernmungen ftattfinbenben 
glujmegulirmtgen. 

Tie ©ntmäfferung oon Sümpfen, Vrücpen, Torfmooren u. bgl. mar 
fcpon in früheren Seiten ein ©egenftanb befonberer lanbmirtpfcpaftlicpen (üuU 
turen, als beren ältefteS unb glängenbfteS Vefnltat unftreitig baS ooüftänbig 
cultioirte unb in 2lcf erlaub oermanbelte grobe Torfmoor gmif cpen Seippa, Sä* 
ni| unb ToberS, Votpenburger MeifeS, gu betrauten ift. Tie Trocfenlegung 
unb aümäplige Ummanblung biefeS Torfmoores fd)eint fcpon im 15. Qaprpunbert 
begonnen gu paben unb pat bemnacp länger als 300 Qapre gebauert, benn 
nodp gu ©nbe beS oorigen QaprpunbertS gab es auf ber norbmeftlüpen ©eite 
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biefeg mehr alg 1000 borgen großen &orfmooreg ^iemltd^ umfangreiche ©treden, 
bie einer 23enu§ung alg Iderlanb ungugänglich maren. @rft in neuerer geit 
finb and; biefe oollftänbig cultiüirt morben. 

Torfmoore nnb Brüche non fleinerm Umfange finb in ben ^eibegegenben 
in früheren gelten fdfon mehrere auf ähnliche Meife in Iderlanb oermanbelt 
morben. ©rötere glasen biefer Irt mürben aber nic£;t mehr in Ingriff ge* 
nommen, obgleich bann nnb mann ein $erfud() bagu gemalt mürbe, mag 
beifpielgmeife in ben 50er Sauren beg vorigen gahrhunbertg mit bem <gaufter* 
brudhe in ber @örli£er £eibe, mit bem großen Bruche bei £iefenfurth n. a. m. 
ber galt mar. ^amptfädjlid) traten fpater bie gah'lreichen öutunggferoituten, bie 
gemöhnlich auf foldfen ©runbftüden lafteten nnb oon ben berechtigten alg gang 
befonberg merthtmll gehalten mürben, ben beabfichtigten Kulturen hwberlich ent* 
gegen nnb mir finben baher, bafj erft mit bem beginn ber ©eroituten*lblöfungen 
foldfe ßulturen mieber in Angriff genommen merben. S)ie meiften biefer Moore 
nnb brüche finb in neuerer geit gur |>olggudht cultioirt morben, meil ber größere 
£t)eil in ber dtegel mitten in größeren gorften fich befinbet. £)od) finb auch 
oon biefen mehrere in gelb ober Miefen oermanbelt morben, mag namentlich 
in ber ©tanbegherrfehaft Muglau ber galt ift, inbem bort nahe an 400 
Morgen fotcfyer Torfmoore, bie pm ^peil in ben gorft liegen, ooüftänbig ent* 
mäffert nnb in bruchfelb nrngemanbelt morben finb. lud) in ber ^örli^er §eibe 
haben in ber neueren geit foldje ©ntmäffernngen für ähnliche gmede ftattgefunben. 

3)ie ^rodenlegung oon Reichen nnb ihre Ummanblung in Ider ober 
Miefen gehört nicht pier^er, meil bieg nur eine beränberung in ber but$* 
barleit begmedt. dagegen finben bie glufmegulirungen pier ihren $ßla^, inbem 
oermittelft berfelben gum Streit gro^e oerfumpfte glasen burd) (üntmäfferung 
ber Gultur gugänglict) gemad;t, pm Xfyeil bie päufiger eintretenbe Ueber* 
fcfimentmnngen ber glüffe oerminbert, oft gang befeitigt merben nnb biefe Irt 
ber (Entmäfferung oorguggmeife alg ein lanbmirthfchaftlicheg £mlfgmittel betrachtet 
merben fann. 

gn ber Dberlaufüg ha^ gln^regulirnngen, — bie bekanntlich über¬ 
haupt ber neueren geit angehören, — bigper nur bei einem binnenfluffe nnb 
gmei ©rengflüffen ftattgefunben nnb gmar am meinen ©d;öpg, an ber fdpmargen 
Elfter nnb am ©cproot. bon biefen ift bie begulirnng ber Elfter fomohl 
in ihrem gangen Umfange, als and) in begiehung auf bie Dberlaufi^ nngmeifelhaft 
bie bebeutenbfte. ©ie beginnt bort, mo bie (Elfter halb aug ber Dberlauftig tritt 
nnb erftredt fiep bann auf bag (Gebiet ber Elfter-bieberung in ben 
Greifen ßalau, Siebenmerba nnb ©cpmeinitg im granlfurter nnb Merfeburger 
begierunggbegirfe. S)er bisher projectirte Umfang ber @lfter*begulirung beträgt 
99,903 Morgen nnb gmar: 

a. früher oerfumpfte ©runbftüde (I. Maffe) . . 21,319 Morgen; 
b. früher ber Ueberfcpmemmung auggefe^te ®runb* 

ftüde (II. klaffe) 39,847 
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c. früher an $orfluth Mangel leibenbe ©rnnbftüde 
(III. klaffe). 24,592 borgen; 

d. tüafferfreie in ber Umgebung ber übrigen de- 
finblichen ©rnnbftüde (IY. klaffe) .... 14,145 , * 

2)ie Soften ber ganzen dtegulirmtg finb auf 766,000 Scaler Peranfchlagt nnb 
fcheinen ben Slnfd^lag nicht p überffreiten. £)ie Beiträge p ben Üoften finb 
nadh Maßgabe ber Sage aufpbringen, fo baß bie I. Maffe t>olI, bie II. Maffe 
ein drittel, bie III. Piaffe ein fünftel, bie IY. klaffe nid^t^ hiernach 
ift bie Sftebnction ber gefammten gläcße auf 3ftormal*3Äorgen erfolgt, toelche auf 
39,519 3formaU3ftorgen ermittelt ift. £)er 9iormal^3Jiorgen hat baher 19 ^aler 
Kapital aufpbringen; bie£ ift aber oon ben gefammten ^ntereffenten, toeldje 
fid) al$ ftaatlid; genehmigter ^erbanb conftituirt ^aben, nicht unmittelbar auf* 
gebraut, fonbern unter folibarifdjer 2Ierbinblid)feit befchafft inorben. Qux 
£)ednng ber 3 Wen be3 Anlage *(Sapital3 nnb p ben llnterhaltnnggfoften de§> 
SBerbanbeS merben an jährlichen Beiträgen oom 9tormal*9Jtorgen 22 ©gr. 6 $f. 
in brei gleichmäßigen dtaten gezahlt. 

£)ie oon biefer Slegulirung betroffenen oberlanfißifchen ©runbftücfe liegen 
fämmtlicb im ^oper^merbaer Greife nnb nmfaffen eine glädje öon 9,796 borgen, 
bie bei ber dtebnction 4,786 Normal borgen ergeben Imben, fo baß fie alfo 
ettoa 0,12 p ben gefammten üoften beitragen. Qn ber na^folgenben Stammen* 
fteüung finb bie einzelnen Drtfämften de§> oberlaufißif^en IntheiB ber ©tfter* 
üiiebernng nebft bem betreffenben Flächeninhalte näher angegeben: 

Dominien. dtnfücalen. 

Drtfcbaften. Söivflidje Normal» SBirfl-idje Normal« 
%[äd)c. SUorgen. glädjp. ffltorgen. 

borgen 0.s3t. Morgen 0.M. borgen D.=9l. Morgen D.=9t. 

1. S)orf ($eper3ft>albe . — .—. —. .—. 539 145 158 104 
2. * £äßfd)miß — — — — 906 83 240 39 
3. V §ohenbocfa . 39 7 13 2 39 121 12 158 
4. $eidmiß . . — ■ — — — 13 69 4 74 
5. diiemißfch . . 638 65 277 131 777 12 210 67 
6. # . Miehlen . . 226 113 178 101 458 70 320 66 
7. ij 2 <germ£borf . 25 29 15 80 — — — — 
8. | ; ©dpar^bach . 414 35 122 81 230 178 70 84 
9. ©uteborn . . 119 44 90 68 — — ;— — 

10. ©tabl ; 9tnhlanb . . 531 171 323 100 961 109 441 176 
11. S)orf Groppen . . 401 128 401 128 — — *— — 
12. ; £ Mein Kmehlen 46 100 46 100 —■ —- — — ; 
13. i. Sinbenan, Meltau 1902 153 967 14 784 52 494 — 
14. ' ■ ^ranenborf . 356 161 151 67 350 109 214 169 
15. Kolonie 23ärhan3 . — — — — 31 73 31 73 

3nfammen 4702 106 2586 82 5093 121 2199 110 
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Die EtegulirungSarbeiten in ber (Slfternieberung finb bereite über ben 
<goperSloerbaer JtreiS fynavß gebieten unb ber beabfidhtigte Stoedf ift burch 
biefelbert allerbingS Dollftänbig erreicht, ba foloohl ber Austritt ber Elfter aus 
ihrem gtußbette in ber früheren SGöeife nicht mehr ftattfinben fann, als audh 
ber Mangel an SSorfXut^ als befeitigt angefehen Serben mufe nnb bie gänzlich 
öerfumpften ($runbftüde hiureichenb trocfen gelegt ioorben finb, um fie cultiDiren 
p fönnen. Snbeffen pt bie Aegulirung hoch auch noch anbere folgen gehabt, 
Don benen man Dorläufig noch nidht jagen fann, ob jie als günftige Erfolge p 
betrauten jein ioerben. Die Qsntloäfferung ber Bieberwtg ift nämlidh jo burdh- 
greifenb geworben, baf? oiete bisher als Briefen benagte '©runbftüdfe p trodten 
geworben ftnb, um fie ferner als folche mit SSort^eil bennpn p fönnen, loeSfmlb 
mehrere folcher Briefen in Acferlanb umgeloanbelt ioerben füllen, pm %\)ell auch 
bereite umgeloanbelt ioorben finb. Unb fold()e @rfMeinungen bieten gerabe bie 
oberlaufilüfchen 2Xntb>eiIe ber Elfternieberung mehrere. 3m Allgemeinen Der* 
fdhloinben aber biefe, möglicherloeife als Uebelftänbe ftch fpäter herauSfteüenbe 
folgen ber Begulirmtg gegen bereit jep bebeutenben Bortheile, bie ber SanbeS* 
cultur barauS erioadhfen unb bie Ipuptfädhlidh in ber ©ntloäfferung fef;r aus* 
gebehnter ©umpfflüchen mit äujgerft fruchtbarem Boben hefteten, jo bafj bereite 
Diele öerfelben mit ben glän^enbften Erfolgen als Acferlanb benu^t ioerben. 

Die an Umfang ber Dorigen am nädjften tommenbe glufjregulirung ift 
bie beS meinen ©chöpfeS, melche bei 0ber*<Qorfa abloärtS beginnt unb bis pr 
Bereinigung beffeiben mit bent fdhioarjen ©dhöpfe ausgeführt ioerben foE, bis 
je|t aber erft bis Etietfcben in ber §auptfache auSgefüfirt ift. Die Etegulirung 
beS meinen ©d)öpfeS, beffeit oielarmiger Sauf unb pl?treicf)e ©eitengräben 
fdhon in früheren gelten jep oft p bejonberen Verträgen über ben Sauf unb 
bie Benu|ung beS BkfferS Beranlaffung gegeben ^atte, ift nicht burdh einen 
gemeinjamen Befdhlujü unb Bertrag aller Abjacenten in’S Seben gerufen, fonbern 
urfprünglid) als BebenSgefdpft oon ©emeinheitstheilungen auf ©runb ber Ber* 
orbnung Dom 30. $uni 1834 in Ingriff genommen ioorben, loobei ftdh jeboch 
halb bie Bothloenbigfeit prauSftellte, ein gemeinjameS Berfapen ^erbeip* 
führen, loeil fonft eine loirffame Ausführung ber jehr ioohitlmtigen Aegulirmtg 
nidht recht möglidh loar. Der Bermittelung ber AuSeinanberfejpngS*Behörbe 
ift eS inpüfchen audh gelungen, eine größere ©enteinf amfeit ber betreffenben 
®runbbefi|er p erzielen, in golge beffen bie EtegulirungSarbeiten Don §orfa 
bis Bietfdhen prnlidh DoEftänbig ausgeführt ioerben tonnten. Die loeitere AuS* 
führung berjelben finbet jebodh gerabe an ben größeren ©runbbefi|ern mandherlei 
Bftberfpruch unb ba auf bent bisher befolgten 2Bege eine pangSioeife Durch¬ 
führung biejer Arbeiten bis p bent projectirten Siele nidht möglidh ift, jo läfjt. 
fidh ihre gortfefpng Dorläufig jo lange nicht erloarten, bis entloeber bie er* 
hobenen äöiberfprüche befeitigt finb, ober bie gange Aegulirung pr Obliegenheit 
eines gefe|lidh conftituirten BerbanbeS geloorben ift, ber feine üMtglieber pr 
Erfüllung ihrer Berbinbli^feiten burdh SloangSmapegeln anhalten fann. Die 
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fti<8fyer angeführten Kegutxrung^Strbeiten befchränfen fid) hauiptfädhlich auf eine 
©rabetegung be£ gtuffeg nnb feiner bebeutenbften (Seitengräben, mobei an nieten 
Stetten auf eine angemeffene ©rmeiterung be£ gtufibetteg Vebadht genommen 
morben ift. 2)er ^auptgmed ber gangen Sdhö:p3regulirung beftanb barin, bem 
3® aff er be<3 g£uffe<3 einen raf ehern Vertauf gn befcfyaffen nnb babnrd; ben groben 
fanget an Vorftutt; gn befeitigen, an bem bie meiften ©runbftüde in ber 
Sd)öp3nieberung gn teiben fmben. tiefer 3med ift auch gum groben er* 
reicht, oottftänbig erreichbar ift er aber nur bann, menn bie dtegnlirnng bi£ auf 
ba3 gange untere (Gebiet ber Meberung angebehnt mirb. ©ine ba3 gange gtnb- 
gebiet, fotoeit e$ oon ber ^Regntirnng betroffen inerben fottte, nmfaffenbe Ver* 
meffnng nnb anbere berartige Vorarbeiten fyaben nidht ftattgefnnben, me^hatb 
ber fyeciette Umfang ber bisherigen 3tegulirung nid;t angegeben loerben famt. 

£)ie fd)on ermähnte Sftegutirung beSSdhrootftuffeS betrifft nur bie ober* 
tanfi|ifdhen Drtfdhaften VeinSborf, $tein*Vogenborf nnb Sdhönborn im Vothen* 
Bürger Greife, beren getbmarfen gum Xfyeil oorn Schroot berührt merben. S)iefe 
dtegutirung ift oor einigen fahren oon ben antiegenben @runbbefi|ern auSge* 
führt morben nnb befchränfte fidh tebigtich auf ©rabetegnng beS gtufibetteS, maS 
bei ber geringen StuSbehnung ber gtufmieberung auch genügte, um ben S^ed, 
bie öfteren Ueberfchmemmmtgen ber antiegenben liefen gn oerhüten, gn erreichen. 

3ludh bie ©rofrifctrirne ift oon ben angrengenben ©rnnbbefi^ern 
ftredenmeife gerabe getegt morben, g. V. bei Veu£;auS im Greife ©örlitg. 
3n Bebauern bteibt, ba§ bem ^anptftnffe ber ^rooing, ber $Mffe, in 
biefer Vegiehung fo menig Stufmerffamfeit gefdjentt mirb. SDie ©ntmäfferungS* 
arbeiten an ber Stoffe mürben fidh §ü)ar auch btoS auf Verhütung oon größeren 
Ueberfd^mernrnnngen befchränfen; aber gnr ©rreichung biefeS $medeS finb be* 
bentenbe oereinigte Kräfte erforbertid), meit bie Vieberung ber ^teiffe in ihrer 
gangen Sänge eine rneift fehr auSgebehnte ift nnb anfehntid^e getb* nnb SBiefen* 
ftäd^en umfaßt. £)ie Vermüftnngen, metdhe baS jährlich oft mehremate aus* 
tretenbe £>odhmaffer ber Veiffe an ben nmtiegenben getbern nnb VMefen, fomie 
auch an ben gtufmfern, bereite angerichtet h&t unb noch fortmährenb anridhtet 
finb moht fo beträdhttidh, baf3 fie im Qntereffe ber SanbeScuttur in ©rmägnng 
gegogen nnb bajs ernfttid^e Vorfehrungen gegen bie fortmährenbe SBieberhotnng 
biefer Uebetftänbe getroffen merben fottten. S)ie Etagen barüber mieberhoten fidh 
nun fd)on feit Qabrhnnberten nnb hoch ift ber gegen biefe, mit fehr er* 
heblichen Verluften für bie ^tbjacenten oerbnnbenen Verheerungen ber Veiffe 
Oon ber £)efonomie*Section ber naturforfdjenben ©efettfdhaft in ©örtijg gemadhte 
Verfndh, ihnen in umfaffenber Söeife Sdhranfen gn fejgen, ohne ©rfotg gebtieben, 
ungeachtet oon ber $önigt. Regierung in Siegni| eine Unterfuchung ber örttidhen 
Verhättniffe oerantafd morben ift nnb auf ©runb beren bie SftegutirungSfoften 
für bie Strede oon ©örtijg bis SftuSfau auf etma 100,000 %fyx. oeranfchtagt 
morben finb. 
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Wertes (Capttef. 

Sanduiirihscltafllidu ^njialteu und fmint 

1. Sie SWerknf dürfen in 3obel nnb ©iebenljufeu. 

£)ie Erridtfung von SIderbaufchuten gehört au3f<pefjliCh ber neueren 
geit an nnb beruht f)auptfäd)lid) auf bem Streben, and) unter ben bäuerlichen 
Sanbmirthen ntebr intelligent im ^Betriebe ber SanbmirthfChaft ju verbreiten, 
©tue befonbere ^eranlaffung pr Errichtung folcher Inftalten lieferte auberbem 
ber immer gröber nnb fühlbarer merbenbe Mangel an guten, tüchtigen Vögten 
nnb folgern ©eftnbe, bem in irgenb einem gmeige be£ lanbmirthfchaftlichen 23e* 
triebet eine leitende Stellung angemiefen merben faßte. £)ie ^eftimmnng nnb 
Aufgabe ber StderbaufChulen mar bemnaCh par eine höchft löbliche nnb mün* 
fChen^merthe, gleichzeitig aber auch eine fo meit rei^enbe nnb nmfaffenbe, bab 
fie ihre ^Beftimmung nur bann erfüßen fonnten, menn ihre gabt eiue vedü 
grobe mar nnb zur Leitung berfeiben ftets nnb überaß bie geeigneten Sßerfön* 
lichfeiten gefunben mürben. 8eibe ^ebingungen lieben fich aber nid^t erfüßen 
nnb barnm fonnte bie Aufgabe, melche ben Slcferbaufchulen gefteßt mar, nur 
mangelhaft gelöft merben. 

£)ie Slclerbaitfdhnle ingobet beruht auf benf eiben Erünben, bie oben 
ermähnt ftnb nnb verfolgt baher auch ben bereite angebenteten gmed. gu ^rer 
Errichtung gaben bie einflußreichem lanbmirthfchaftlichen Vereine bie nädßte 
$eranlaffung, inbem von ihnen ber SBefchlub an^ging, bie Staat^regierung um 
bie Errichtung einer 2lderbaufd;ule in ber Dberlaufitj nnb gleichzeitig um bie 
SBemißigung ber bazu erforberliChen ©elbmittel zu bitten. $on Seiten ber ßte* 
gierung zeigte man fid) fehr geneigt, biefen ^Bitten zu entsprechen, fo bab bereite 
im gahre 1852 ttnterhanbtungen mit einem qualificirten Eut^befiizer in ber ßtähe 
von Eörlitz über bie Einrichtungen für bie Slnftatt gepflogen merben fonnten. £)iefe 
Unterhanblungen führten jeboch nicht zu bem gemünzten 3feie. Sie mürben baher 
mit bem ©ut£beft|er ßßeuber auf lieber=3°^et mieber aufgenommen nnb mit 
bemfetben auCh zunt befinitiven Ibfchtub gebracht, in golge beffen bie Slderban^ 
f(hute im Qahre 1853 auf bem SDominialgehöfte in lieber-3°bet eingerichtet 
nnb eröffnet mürbe, gur Einrichtung ber erforberliChen SBohnung^räume für 
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bie 3ögünge bemilligte bie ©taatSregierung einen Beitrag non 350 Zfylx. unb 

au^erbem marb non le|terer ein jährlicher 3uf<W 440 %fyx. feftgefe|t, 

beffen Wegfall ber TOnifter ber lanbmirthfchaftlichen Angelegenheiten jeboä) oer- 

fügen fann, fobalb bie Anftalt non weniger als fedjS Söglmgen befugt mirb. 

Diefe le|tere Beftimmung mürbe 1856 ba|in abgeänbert, ba| nier 3öglinge als 

bie gertngfte grequenz betrachtet merben füllten. 

Die Dauer ber Anftalt, be§iehungSmeife bie 3aWun9 eines Staats* 

ZufChuffeS, ift nortänfig anf nenn gahre angenommen unb bemilligt morben. 

Die 3a|t ber 3öglinge mürbe urfprüngliä) anf adht feftgefe|t, non benen bie 

Hälfte im erften gahre 10 Dh^v im zweiten gahre 15 Zfyx. nnb im britten 

gahre 20 Dlfc ä ^erfon jährlich Sohn erhalten, bie anbere Hälfte aber ohne 

Sohn aufgenommen merben füllte. Diefe Beftimmung mürbe 1856 auch abgeän= 

bert unb zmar bergeftalt, baf$ bie 3<U4 ber göglinge auf fechs herabgefe|t mürbe 

unb baf$ jeber gögling Sohn erhalten füllte, jebod) nur 6 Dh^* ™ erften, 

8 %$lx. im gfoeiten unb 10 Dhlr. im britten gahre. 

Die Befolbung unb Belüftigung ber 3bglmge, bie BefChaffung ber 

nöthigen SßohnungSräume nebft Reizung unb Sicht für biefeiben, bie Soften für 

baS steinigen ihrer SSäfChe, für Aufteilung eines befonberen AuffeherS ber 

3öglinge unb für ben ihnen gu gemährenben Elementar=Unterricht gehören zu 

ben Obliegenheiten beS §errn Rteuber als Dirigenten ber AderbaufCfmle. geber 

3ögling muf$ ftdh nor feiner Aufnahme in bie Anftalt einer breimonatliChen 

s$robearbeit untermerfen unb nad) erfolgter Aufnahme brei gahre barin oer* 

bleiben. Rur unter gang befonberen Umftänben ift eine frühere Kntlaffung ge* 

ftattet. Als Bebingungen für bie Aufnahme gelten im Allgemeinen: bie Bollen* 

bung beS 16. SebenSjahreS, geiftige unb förderliche Kefunbheit, ftttliche Rührung 

unb bie gewöhnliche Elementar * ©Chulbilbung. Bad) bem beftehenben Sehrplane 

merben bie 3öglinge im erften gahre mit ber leichtern <ganbarbeit, mit pflege, 

SSartung unb gührung ber ^Pferbe, Dchfen unb kühe, im jmeiten mit ben 

BefteüungS*, ©aat*, (Ernten unb ©Chirrarbeiten unb mit ber ©Cheunenmirth* 

fdhaft, im britten nach ben inbimbuetlen Anlagen mit ber Seitung üon Arbeitern 

ober mit grünblid)er Erlernung ber ihnen noch nicht hutreichenb befannt unb 

geläufig gemorbenen Arbeiten befchäftigt, mobei fte üon bem Dirigenten ober 

ihrem Auffeher über gufammenhang unb 3ü>ed ber Arbeiten u. bgl. unterrichtet 

merben. gn bem Winterhalbjahr befommen bie 3öglinge täglich 1 bis 2 ©tun* 

ben Unterricht in ber gührung oon Krnte*, ©aat*, Dref<h= unb Dung* Ae* 

giftern, im Sefen, ©chreiben, Beinen unb einzelnen lanbmirthfdhaftlidhen Ke= 

genftänben. 

Die Anftalt fleht unter ber Dberauffidü eines befonberen Kuratoriums, 

beffen Borft|enber als AegierungS*KommiffariuS gleichzeitig fungirt unb baher 

oon ber königlichen Regierung ernannt mirb. Die übrigen üier ÜDUtglieber beS 

Kuratoriums merben üon ben üier lanbmirthfchaftlichen Bereinen in Körli|, 

Rothenburg unb §o|erSmerba gemählt unb zmar oon jebern berfelben je ein 
45 
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Mtgtieb. Da3 Eüratorium hat jährlich eine fRet>ifton ber Inftalt oorgunehmen 

unb über ben Befunb berf eiben an bie Regierung p berieten. 

©eit bem Beftehen biefer IderbaufChule ftnb etma 15 Qögtinge in bie* 

felbe aufgenommen morben, oon benen einige ftä) je|t nod) barin befhtben, gmei 

megen grober Dbcäplinarfebler oor Ibtauf ber breijädrigen £eb>r§eit entlaffen 

merben mußten, bie übrigen nur pm fleineren St^eile al$ ÄrthfChaftigehütfen 

in größeren Söirthfhaften angeftellt mürben, bie Mehrgaht bagegen entmeber als 

*PferbefneChte, ©au^fne^te u. bgl. fidj oermiethete, ober in bie elterliche Söirtlj* 

fd^aft gurüdfehrte. 

Die Direction ber gangen Slnftalt ift ungmeifelhaft in fefyr guten Hänben 

unb bie mirthfchaftliChen Berljältniffe be<§ Eutes> lieber*31obel ftnb für bie 

3mede einer Iderbaufdple ebenfalls gang angemeffen, fo baj3 in biefen fünften 

bie gebeihliche Entmidelung einer folgen Inftatt feine ^inberniffe fänbe; ja e§ 
möchte eine fo glücflidm Bereinigung gmei ber mefentlüften Erforberniffe für 

ba<o ©ebenen einer Iderbaufchute nicht gleich unb überall gu finben fein. SBenn 

ms aber beffenungeachtet bie Eftefultate ber 2tderbaufdple in ^obel höChft bürftig 

erffeinen, fo müffen mir bei näherer Betrachtung aüer fykxbei in Ermägung 

fommenben tlmftänbe ben Erunb biefer Erfcheinmtg |aupfächliCh' iu bem 

SJUftöerhältnifs ber Mittel gum $mede finben. biefem pringi^ieüen 

Mangel entfpringen bann niete fecunbäre Uebelftänbe, unter benen bie äufierft 

geringe Bemerbung gur Aufnahme in bie Inftalt fidjertiCh nicht ber fteinfte ift. 

Denn bi^ je|t haben fid) nothbürftig nur immer grabe foeiel Zöglinge gur luf* 

nähme gemelbet, aU auf genommen merben f ollen, fo ba§ bem Dirigenten nicht 

bie minbefte lu^maht unter ben Bemerbern bleibt unb junge £eute aufgenommen 

merben müffen, bie menig unb gar feine Beigung haben, fid? fpäter bem Be* 

rufe gu mibnten, für ben fie hier befonber3 au^gebilbet merben follen. 

Eine größere Befriebigung gemährt bagegen bie 2lrmen*3lderbau* 

fchute in ©iebenhufen, bie man aU eine gilialanftalt be§ Bettung^haufe^ 

für fittlidh oermahrtofte Mnber in Eörtiis betrauten fann unb beren Errichtung 

auch lebiglidh bem Berein gur Befferung fitttidh oermahrlofter tinber gu banfen 

ift. Die Beranlaffung gur Errichtung biefer Irmen * Slderbaufd^ute mar üorgug3* 

meife ber Uebetftanb, bajg oiele au§ bem Bettung^haufe ftatutenmäfng gu ent* 

taffenbe Knaben in ber ßanbmirthfdhaft nur aU Hütejungen ober in fonftigen 

gang untergeorbneten Stellungen befChäftigt merben fo unten ober miber ihre 

Neigung gur Erlernung eine£ Haubmerfe3 angehalten mürben unb ba|3 in golge 

beffen fo mancher Jfnabe mieber fittliCh in Berfatt geriet^ Diefem Uebelftänbe 

abguheffen befdhlofs ber Berein bie Errichtung einer 3lrmen*2lderbaufd)ute, in 

melier bann biejenigen au^ bem Sftettung^haufe gu entlaffenben Zöglinge, metChe 

gur Sanbmirthf^aft entfChiebene Beigung befunbeten unb bei guten, gut>erläfftgen> 

für ba<§ fernere fittliche Söohl ber Jfinber beforgten Dienftherrfchaften nicht un* 

tergebraCht merben fonnten, lufnahme neben fotChen Knaben finben feilten, bie 

Oerarmt, oermaift, oerlaffen ober fitttidh gefährbet feien, um fie nebft ben festeren 
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p tüchtigem ©efinbe für bie Sanbroirt^fd^aft aunpbilben. Qu biefem gmecf 
mürbe im gafme 1856 ein 23auergut in ©iebetthufen bei ©örlifc für 8300 %fy\x. 
fäuflich oorn Vereine ermorben, baffelbe pr Errichtung einer Aderbauf<hule ein* 
gerietet, meldm nnter bie nnmittelbare Teilung einen ^aunoatern nnb nnter bie 
Dberauffidjt einen aun brei benadjbarten Eutnbefißern beftehenben Euratorii ge= 
[teilt mürbe. Qm April beffelben gahren fonnte biefe Anftalt bereite mit 12 
Knaben eröffnet merben, nachbem burch Vermittelung ben Vorftehern oom rauben 
§aufe in §orn bei Hamburg aun bem teueren eine geeignete $ßerfönli<hfeit aln 
<gaunoater gewonnen morben mar. 

gür bie Aufnahme gelten im Allgemeinen folgenbe Vebinguugen: ein 
Alter oon 14 gahren, geborner 06erlaufi|er, förderlich nnb geiftig gefnnb. gür 
bie Oauer ben Aufenthalten, bie auf brei gahre feftgefeßt ift, gehen bie elter¬ 
lichen Rechte über bie Jfinber auf ben Vorftanb ben Vereinn über mit Aun* 
fchluß ber ben Eltern über ban Vermögen ber Jfinber pftehenben Ve<hte. gür 
jeben gögling galten bie Angehörigen ober Eemeiuben einen bei ber Aufnahme 
ben erfteren p entri<htenben Beitrag oon 15 Oßfr-, meun berfelbe aun bem 
fRettnng^h)aufe fyievfyex übermiefen morben ift. gür Knaben, bie uicht im 
Aettungnhaufe gemefen finb, mirb ein h?öh>erer Beitrag gezahlt, beffen §öhe nach 
Maßgabe ihrer förderlichen Kräfte oorn Vereinn*Vorftanbe beftimmt mirb. 

Oie Vemirthfchaftung ben Enten erfolgt für Rechnung ben Vereinn nnb 
gehört nebft ber [peciellen Veauffidjtigung nnb Ziehung ber gbglinge p ben 
befonberen Obliegenheiten ben £>aunoatern, bem feine grau aln gührerin ber 
meiblidhen 2Birthf($aft nnb ein Eeßülfe hierbei pr ©eite ftehen. Oer .Spann* 
oater leitet baher bie gefammte ASirthfd)aft^führung , er forgt bafür, baß bie 
gögltnge ftetn regelmäßig nnb nüßtich beschäftigt merben, behufs beffen eine be* 
fonbere §aunorbnung eingeführt ift, moitad; bie Knaben im hinter um 5 
Borgens aufftehen, ihre betten machen nnb fi<h mafchen müffen; oon 5l/2 bin 
6Y. Uhr mirb ihnen Unterricht erteilt; oon 6y2 bin 7 Uhr grühftüd mit 
furger 3Jtorgenanbad)t; oon 7 bin 12 Uhr mirthfdjaftliche Arbeiten; oon 12 
bin 1 Uhr TOttag^eit; oon 1 bin 4 Uhr mirthfchaftlidm Arbeiten; oon 4*/2 bin 
6y2 Uhr Unterricht; bann Abenbeffen, Arbeiten in ben Unterricjtngegenftänben 
ober fonftige nützliche mechanifche ^Befc^äftignng. gn ben übrigen gahren jeiten 
mirb biefe Drbnung nach Maßgabe ber mirthf<haftli<hen Arbeiten mobificirt. 
Oer oorn <paunoater p ertheilenbe Unterricht befcfjränft [ich auf Sefen, 
©cßreiben, dtedpen, biblifd)e Eefdphte, ben $atet<hinmun, etman oaterlänbifche 
Eefdjichte nnb Aderbaufunbe. gn mirthf<h<*ftli<h freien ©tnnben müffen bie 
Knaben ban Aunbeffern ihrer JUeibungnftüde nnb gnßbefleibnng lernen nnb 
felbft machen; fie müffen ferner auch bie leichteren ©cßirrarbeiten, Vefen, bei 
hinreichendem ©ef$tcf auch |>oipantoffetn machen. Ueber bie gührnng ber 
göglinge hält ber £>aunoater ein befonberen Oagebud;, aun melchem er bann 
jährlich einen Erplmngnberidjt an ben Vereinnoorftanb abftattet. Oie oon ihm 
ebenfaün geführten VHrthf<haf^re<hnungen merben vierteljährlich bem Kuratorium 

45* 
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pr Prüfung vorgelegt, nad; beffen Nnmeifungen etmanige Säuberungen in ber 
2Sirthfd£)aft3führung p mad;en finb. 

3n ber 2öirthfd;aft muffen bie Qöglitige alle vorfommenben Arbeiten 
nadh Ntabgabe ihrer föriperlidmn Kräfte mauert; ihre 23eföftigung befielt in 
Skobt, Nlildh, ©entüfe, Butter 2c.; gteifdj) mirb ihnen nur ©onn* unb gefltag’3 
gegeben. 

£)te bi^^er erhielten Nefultate biefer Nnftalt finb in $epg auf bereu 
eigentlidf)en unb fyöfyeren Qtoeä fehr befriebtgenb, inbern nidht btog bie bereite 
entlaffenen 3^3^n9e W Wr tüchtig in ihren fyäteren Oäenftverhältniffen 
betnährt hdben, fonbern auch bie in ber Stnftatt befinblid;en im NEgemeinen 
einen fehr guten ©inbrud auf ben ^eobadhter hinterlaffen, fo bab bie Hoffnung 
auf möglichft voEftänbige ©rfüEmtg ber frönen Aufgabe eine burchau3 gerecht* 
fertigte ift. 

©ine folche ©rfcheinung ift um fo erfreulicher, menn man bie befonberen 
IXmftänbe in ©rmägmtg §ieht, unter melden bie binnen *2Iderbauf(hule in 
©iebenhufen in’3 £eben gerufen morben ift. Oie ©elbmittel be3 Nerein3 pr 
SBefferung fittlic^ vermahrlofter Mnber finb fehr befdaraufte unb bie beabfid;tigte 
Stderbaufchule mubte lebigtidf) im Vertrauen auf bie milbthätige Ntitmirfung 
ebter Nlenfdhen p begrünben unternommen merben. Qn biefem Vertrauen ift 
ber herein auch nid^t getäufdht morben. SBährenb ber erften fed)3 Monate nach 
ber ©rmerbung be3 ©runbftüd<o gingen an freimütigen Beiträgen von ©emeinben 
unb ^rivaperfonen mehr abo 800 %hlr. haaret ©elb unb fehr anfehnlidje 
©efchenfe an Naturalien, SNobilien, Sßäfcbe, ©eräthfchaften n. bgl. ein. Oie 
©taat^regierung bemiEigte einen Beitrag von 600 Ohlr.; bie ©taube ber Ober* 
laufüs fdhenften 200 Ohtr. nnb bemiEigten ein namhaftem gin^freie^ Oarlehn. 
2luf biefe Söeife mar e§ möglich, bab bie nothmenbigen Ntetiorationen in ber 
2Birthfd)aft felbft fd^on in ben erften fahren gröbtentheiB burc^geführt merben 
fonnten unb bab fidh bie gan^e Slnftalt ohne erhebliche 3ufdhüffe au^ ben 2öir% 
fdhaft^erträgen p erhalten vermochte. Nnftalten biefer 2lrt fbunten in mahrhaft 
fegen^reicher SSeife auf bie Nerhältniffe be3 lanbmirthfchaftlidhen ©efinbe3 in3* 
befonbere, mie auf bie fittlichen 3uftänbe ber tänblichen 23evötferung im NEge* 
meinen mirfen. Oa3 ihnen geftedte $id ift mit verhältnibmäbig viel meniger 
Mitteln leichter unb fidlerer p erreichen, bie folgen ihrer Sßirffamteit finb meit 
nachhcdtiger unb burchgreifenber, abo ba3 NEe3 bei ben eigentlichen Nderbau* 
fdhnten ber galt ift, meit biefe ein 3^ verfolgen, ba3 mit ben ihnen p ©ebote 
ftehenben Mitteln nur au^nahm^meife p erregen möglid) ift. Qene fegend* 
reifen 2öir!ungen im ©roben finb aber nur bann p ermarten, menn bie 3ah^ 
berartiger Nrmen*2lderbaufdplen mbglid^ft vergröbert merben fönnte. 
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2. 2)te djemtfdje $erfitd)3ftatimt in (Sörlfy 

gm gahre 1855 mürbe oon Seiten be3 lanbmirthfdhaftlidhen lerein3 p 
(55örlt^ ber $ßlan pr Errichtung einer chemifdhen lerfud^ftation in Eörlifs in 
Inregung gebraut, melche ben g^ecf ^ben fottte, bie für bie ^raftifc^e Sanb* 
mirtfyfcfyaft mistigen gragen über bie 23eftanbtheile be<§ $Boben<§, 28affer3, 
Oünger£, gittter^ nnb ber lanbmirthfchaftlichen ©r^engniffe im lügemeinen p 
löfen. 3u biefem 3^e^ foKten bie betreffenben Unterfndpngen in einem dherni* 
fdhen Saboratorium burdh einen Ehemifer t>on gadh norgenommen nnb Inbau^ 
öerfuche mit ^flan^en, ©etreibearten n. bg(. auf einem befonberen lerfud^felbe. 
gemacht merben. Oa3 lerfud^felb foüte gleid^geitig auch pr Ermittelung ber 
Sßirfung ber öerfchiebenen Oüngung^ftoffe auf bie ^flan^en bienen. 

tiefer Pan mürbe, nachbent oon ©eiten be3 Hinifterium<o ber lanb* 
mirthfchaftlidhen Ingelegenl)eiten eine 23eit)ülfe oon 200 Ohlr. pr Errichtung 
einer chemifdhen lerfud^ftation bemilligt morben mar nnb nachbent audh einige 
Ianbmirtl)fd^aftlid^e Vereine in ber Dberlaufi| p gleichem einige Eelb^ 
beitrage gemährt Ratten, noch im Saufe beffeiben gapre^ fo meit öermirfücht, 
bab bie Eröffnung ber lerfuch^ftation am 1. Oftober 1855 erfolgen fonnte. 
Oie ©tdnbe ber Oberlauf^ bemilligten für bie gahre 1856 nnb 1857 auch eine 
SBeihülfe öon jälmlidh 100 Olür. nnb ber lanbmirthfdhaftlidhe Eentral^erein ber 
poöing ©d)lefien fieberte ebenfaü^ eine ^Beihülfe oon 50 %f)lr. für ba3 gahr 
1856 p. Ion bem Hagiftrate in Eörlig mürben 20 O.^luthen Icferlanb 
pm lerfudl^feibe auf ba§ gahr 1856 unentgeltich überlaffen. Inf biefe Heife 
mar e§ möglich, mit ber Einrichtung be£ Saboratorium^ fo rafdh üorpgehen, 
bab Enbe gamtar 1856 fchon 13 llnterfuchungeu beenbigt maren. Oie %ty\b 
nähme an ber 23empung ber lerfucf^ftation t>on ©eiten ber Sanbmirthe marb 
auch halb eine pmlid; rege. E3 mürben öerfchtebene groben oon 23oben, 
Oüngung^mitteln, lanbmirthfehaftlichen Er^eugniffen u. bgl. pr llnterfudhung 
eingefanbt, mobei freilich öftere fehr gleidhgiltige Unterfudhungen geforbert nnb 
bemgemäls oiele überflüffige Arbeiten oernrfadht mürben. 23efonber3 
maren oerhältni^mä^ig bie Eefuche um fpecielle $oben*lnalt)fen, bie befanntlich 
mit fehr mannigfachen nnb geitraubenben Arbeiten oerbmtben finb, nnb biefem 
Bmftanbe mar e£ pm Oheil ppfdhreiben, baf$ bie Hirff amfeit ber $erfudh^ 
ftation im erften EefdEpfbojahre fidh nur auf 36 burdhgeführte Unterfndhnngen 
befchränfte, im Eangen alfo eine ^entlieh mäßige geblieben mar. 

loch bebeutungtofer blieben bie Ergebniffe be3 $erfuch3felbe3. Oaffelbe 
mürbe in 10 ©chläge getheilt, jeber ©<$lag mit §afer befäet, jebod^ mit gan^ 
öerfdhiebenartiger Oitngung; eine fleine ©teüe mürbe mit Hai3 belegt, an bem 
bie Hirfmtg be<o: gifdjguano oerfneht merben follte. Oie lerfudhe mit bem Qa* 
fer mifjglüdten aber infofern, abo ber mit bem Einernten beffelben beauftragte 
Hann ba3 oon 9 ©plagen gemonnene ©troh pfammen gemorfen h^te unb 
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auf biefe SBeife eine genaue Ermittelung ber Derfdbiebenen Sftefultate unmöglich 
gemalt morben mar. 

©iefe Erlernungen maren grabe nicht bap angetban, grofee Hoffnungen 
auf bie pfüuftige SSirff amfeit ber 23erfucb3ftation p bauen uub malten e3 
peifelbaft, ob bie barauf p Dermenbenben, mit Dielen ©cbmierigfeiten p be* 
fdbaffenben (Mbmittel mit beut praftifcben Stufen einer cbemifdben $8erfu<h3* 
ftation für bie Lanbmirtbfdbaft in Einflang fielen, fo bafe bie grage: ob ihr 
fernere^ SSefteben ratbfam fei ober nicht? nach Verlauf be3 erften gabre3 febr 
ernftlidb in Ermägmtg gepgen mürbe. gnbeffen machte ft<h bod) bie einer 
höheren SXuffaffurtg Don ber SBebeutung einer folgen Slnftalt entsprungene Sin- 
ficht fdbliefelidb geltenb, bafe nämlich mit ber Errichtung einer d)emifd)en $er* 
fucf^ftation bie Slbfidbt Derbmtben fein muffe: fym eine Slnftalt p grünben, in 
melier bie für ben Slcf erbau fo mistigen fragen, bie er an bie Efyemie p 
richten feat, pedbienlid uub mit ©idberfeeit ifere Erlebigung finben, mo ferner 
bie üenntniffe eine£ praftifd^en Slgricultur-Efeemifer3 p Sftatb uub £feat für 
ben Lanbmirtfe ftet3 bereit finb, uub mo fdbliefelidb mit ber 3^1 junge Laub* 
mirtbe Unterricht in agricuttur ^emifd^en Slnalpfen finben fönnen, lieber ben 
Sßertb uub Shtfeen einer folgen Slnftalt liefe fiel) alfo nicht fd^on nach faum 
einem gafere vollgültig uub fidler urteilen, uub par in bem Dorliegenben gäbe 
um fo meniger, al$ e3 pifd;en bem SBorftanbe ber S$erfucb$jktion uub ber 
Sftebrpbf ber gragefteDer refp. Einfeuber an bem richtigen SSerftänbniffe fehlte, 
ein fol<he3 fi<h aber erft mit ber $eit au^bitben fanu. 

®ie pr ©ubfiften^ ber Skrfudb^ftation erforberlichen (Mbmittel maren ' 
für ba£ gafer 1856/57 mieber gefiebert uub fie blieb baber nun nod) ferner be* 
flehen, dagegen fiel ba<3 S3erfucfe3felb meg uub ber ^lan, baffelbe auf bem 
©runbftüde ber Strmen==Slderbaufcfeule in ©iebenlpfen anplegen, Dermirflichte 
fiefe nicht. Um ben Slnfprüchen, melche ©eilend ber beteiligten Vereine au bie 
SSerfuch^ftation gemacht mürben, möglichft genügen p fönnen, mürbe 1857 noch 
ein Stffiftent im Laboratorium angeftettt, uub baburdh and) bemirft, bafe eine 
gröfeere 2Xn§ah)l Slnalpfen uub Unterfucfeungen angeftellt merbeu fonnten. £>er 
im S3erfeältnife p ben febr itnfidhern uub mäfeigen Hüff^utdi^u nicht unerbeb* 
liehe Jfoftenaufmanb, ben ber gortbeftaub ber SSerfucb^ftation erforberte, machte 
benfelben auch nach Ablauf be3 peilen gahre3 fraglich, obgleich ^ex Bericht 
Dom 14. ©eptember 1857 febon 272 Dotlftänbig burchgeführte uub 30 in ber 
Slrbeit begriffene Sinaiöfen nachmeifen fonnte, bie Söirffamfeit ber Slnftalt alfo 
mefentlidh gefteigert morben mar. gür ba3 gabr 1858 mürben bie Don ber 
©taat^regierung bemilligte SMfeülfe Don jährlich 200 £felr., fomie auch bie flau* 
bifche Don 100 £felr. uub bie Dom lanbmirtfefcbaftlidben Eentral Vereine Don 
50 <tylT. nochmals gemährt; Don ©eiten ber betheiligten lanbrnirtfefcbaftlidben 
Vereine mürben aber bie ©elbbeiträge immer fpärlicfeer nnb nadbbem inpifchen 
andh bie Söeifeülfe ber ©taat^regiernng auf 100 jährlich l^erabgefe^t mürbe, 
auch bie S3eifeülfe be£ Eentral^erete Dorau^ficbtlicfe nicht mehr lange gemährt 
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Serben bürfte, fo ift bie Weitere (Hüften^ ber ^Serfud^^ftation oon einer fReorga= 
nifation abhängig, bei Welcher eine unentgelblid;e Unterfudjung ber ein^ufenben* 
ben groben, wie fie feiger ftattfanb, gän^lidh roegfaHt nnb jebe 2lnaty>fe nnr 
nadh beftimmten tarifmäßigen ©äßen gemacht wirb. $n ber bi^^erigen SBeife 
mödhte bie $erfucpftation fanm noch ferner ju erhalten fein, weil fid) bie Soften 
ihrer Erhaltung anf mehr als 400 Xtyx. belaufen itnb biefe fanm gur Hälfte 
noch gebedt werben fönnen. @S mar aber int lanbmirthfdjaftlichen ^ntereffe 
f)odf)ft WünfcßenSWerth, baß baS Snftitut burd) eine ^Wedmäßige IXmgeftaltung 
öon folgen ßrefären Hilfsmitteln in 4kpg auf fein ^eftefyen unabhängig ge* 
macht Werben fbunte nnb barum ift ben gegenwärtig anf biefeS 3^1 genuteten 
^eftrebungen beS StuSfäjuffeS ber bereinigten lanbmirthfchaftlichen Vereine ber 
Dberlaufiß ein redht günftiger Erfolg $u toünfchen. 

£)ie Dtorganifation ber $erfuc£)Sftation ift in^wifchen baßin erfolgt, baß 
bie SInftalt bem Herrn Sfyüthefer $ed übergeben worben, baß bentfeiben bie 
llnterftüßungen ber ^öniglid^en 6taatSregierung nnb ber fetxxen ©tänbe ber 
Dberlaufiß überWiefen finb, bie ßiefige naturforfd;enbe ©efeüfchaft in ißrem neu* 
erbauten 9Jiufeum baS für baS Laboratorium erforberlicße Lofal unentgeltich 
^ergeben Wirb, nnb baß ber Herr ^Ped öerpflid^tet ift, für alle Bewohner 
ber preußifdhen Dberlaufiß bie cßemifchen Arbeiten nach bem folgenben, fehr 
mäßigen £arif angnfertigen. 

Sarif 
für bie Arbeiten ber £anbwirthfchaftiid;*dhemifdhen ^erfudjsftation 

in © ö r l i ß. 

Q 

jO ©egenftanb ber Irbeit. 
(Mb*33etrag. 

£f)lr. . ©flr. 

1. Onalitatioe Prüfung oon ©uauo, Knochenmehl, Mergel 
nnb bergl. —• 15 

2. Onalitatioe Prüfung berfeiben Strt ohne ^eftimmung beS 
6tidftoffeS .. 1 — 

3. £)eSgl. mit SBeftimmung beS ©tidftoffeS. 2 — 

4. SBeftimmung ber löslichen nnb nnlöslidhen $h03ßhcwfäure 
im ©wpetphoSpiml ... 2 — 

5. $ollftänbige Slnalßfe öon ($uano, SwpetphoSphat, $ou* 
brette nnb anberem fünftlidhen Jünger. 2 15 

6. Prüfung einer Sldererbe auf ihre b&uptfädhlidhften ßhbf^ 
Itfchen ©igenfchaften als abfdhlämmbare Xheile, Waffer* 
haltenbe Kraft, wie auf ihren Kalfgehalt 2C. ... 1 10 

7. ©ingelne berartige Arbeiten, g. 33. Slbfchlämmen ac. . . — 5 
8. Prüfung einer 2Idererbe anf ihre hcmptfächlidhften dhemifdhen 

33eftanbtheile nnb ihre ßhhftfalifdwn ©igenfcßaften . . 3 — 

9. Slnalßfe eines ober Mergels. — 20 
10. Slnalßfe oon £orf* ober ©teinfohlenafche . . . — 20 
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o 
SS 
jQ 
gT 

Eegenftanb ber Arbeit. 
$f)lr. 

Betrag. 

<Sflr. 

11. Slnal^fe non Viehfalg, Ehilifalpeter, ©ppS. — 20 
12. Vefttmmung beS JMfgehaltS in JMffteinen. — 15 
13. Qualitative Slnalpfe eines SöafferS. — 15 
14. Quantitative 2tnalpfe eines SBafferS. 2—4 — 

15. Prüfung einer ^artoff elf orte auf ihren Eehatt an ©tärte* 
mehl. — 10 

16. Unterfnd^nng von ©etreibetörnern, SOte^l, ^gütfenf rächten 
unb bergl. 1 15 

17. Veftimmung beS sJtährmertheS von §en, Meie, Etüben, Del* 
fucfyen n. a. guttermitteln. 2 15 

18. Prüfung berfelben auf gufäfce nnb Verunreinigungen . 1 — 

19. 2Xnalüfe von 9Jiild), Vutter, Jläfe, Vier, SMaffe, Effig 2C. 1 15 
20. Münzen, 9JtetaElegirungen. 1 15 
21. Vottafdje, ©oba, Veftimmung ihres $ali= refp. Vatron* 

gebattet. — 15 

Qn vorfte^enber Sßeife unb nadjj ätmlidjen 2lnf ät$en derben and) alle 
anberett fyier nid)t befonber^ namhaft gemalten 2lnalpfen beregnet merben, e3 
bürften aber, je nact) ben fpecielten fragen, bie gefteUt Serben, obige au3gemor= 
fenen greife im einzelnen gälte vielleicht rtod) niebriger, unter befonberen Um* 
ftänben aber auch fyöfyer geftetlt Serben. 

(Snblid) ift ber @hemifer, igerr $ed, bereit, £ofalunterfuchungen gegen 
2 &fylr. Diäten nnb gegen (Srftattung ber guhrt'often gn bemirfen nnb gegen 
gleiche dtemuneration Vorträge in ben Verfammlungen ber lanbmirthfdjaftlichen 
Vereine ber preujnf^en ö&erlaufi| §n galten. 
Slnmerfung: 2)er üorftef)enbe Sarif gilt für bie S3clbot)ner ber Äöniglidj Sßreufjifcfjen Ober* 

iQufitj, lüelctje bie Slnftalt benagen inollen. gtir außerhalb bie[e§ Sanbcbttjeileb Bßof)= 
nenbe bleibt baö Honorar für d)emifd)e Arbeiten ber freien Bereinigung überlaffen. 

3* 2)a6 35emttStoefen- 

a. Sanbtntrt^f^aftüc^e Vereine* 

£>ie Errichtung fpecififd; lanbmirthfdhaftlid;er Vereine fällt ebenfalls in 
bie nenefte $eit nnb man fann fie pm al$ ein ^robuct ber gefammten 
Entmidelung betrauten, bie bie £anbmirthfdhaft im SlEgemeinen mie im Vefon- 
beren nimmt, §nm £fyeil aber and) als baS Ergebnis einer Weiteren 2tu£bilbung 
beS ^ffociationSföefenS. derartige Vereine befielen in ber Oberlauf^ erft feit 
bem Qafyre 1840, in meinem ber lanbtoirthfdhaftliche herein p. ©dhügenhatn 
begrünbet mürbe, ber fyiernad; jtoar ber ältefte, ber -TOglieberja^I nadh jebod; 
gegenwärtig ber fleinfte ift. 8m 8<^re 1848 mürben bie lanbwirthfchaftlidhen 
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Vereine gu Rothenburg unb ^opersmerba, im Jahre 1850 ber dauernderem 
gu Jänfenborf unb ber lanbmirthf<hafttid)e herein gu ^engig, 1854 ber lanb= 
wirthfd)aftlid)e herein gu ©örtiß, 1856 ber gu MtSfau, 1859 ber lanbwirth* 
fd^aftlic^e herein gu ßid)tenberg unb ein gtoeiter gu ©örliß unb 1860 ber lanb* 
mirthfchaftliche herein gu ÜUtarfliffa errichtet. Me biefe Vereine fiub felbft- 
ftänbige ©efellfdjaften, oon beueu bie gu Rothenburg, RhtSfau, unb ber ältere 
gu ©örliß mit beut fchleftßhen lanbwirthfchafttichen Zentral dereine in VreSlau 
oerbunben fiub, bie in Jolge beffeu einen jährlichen Beitrag oon 15 ©gr. für jebeS 
Mtglieb an ben leiteten entrichten unb bafür bie Vermittelung beS Zentral* 
Vereint gu Unterftüßungen lanömirtl)fd)aftliü;er Unternehmungen aus ©taats* 
fonbs genießen, Währenb bie übrigen mit bem Zentral dereme- in feiner aner* 
fannten Verbinbung fielen. £)er oftenfibte 3ü»ed aller biefer lanbwirthfchafttichen 
Vereine ift ftatutenmäßig auf allgemeinere Verbreitung eines rationellen VetriebeS 
ber £anbwirthfdmft gerietet unb gnr (Erreichung biefeS JmedeS oereinigen fid) 
bie Mtgtieber mehrmals im Jahre gn befonberen Verfammlnngen, in melden 
Mitteilungen, Verathungen unb Vorträge gehalten werben, moburch bie neuern 
Veobadäungen unb Jortfd)ritte im lanb Wirthf <haftli<hen Vetriebe gnr allgemeinern 
^enntniß gelangen foüen. ©ine ©lieberung ber VereinSmitglieber in befonbere 
©ectionen finbet unter ben genannten Vereinen nur bei bem lanb wirthf d)afU 
liehen Vauem*Verein in Jänfenborf ftatt, melier eine ©ection für ßanbmirth^ 
fd)aft, eine für baS Jorftwefen, eine für ©artenbau unb eine für Vienengudd 
in fid) errietet hai- ®ie 8aW ker SO^itglieber ift nicht gleichmäßig. £)er 
Jänfenborfer Verein, als ber gahlreichfte oon allen, gählt gegenwärtig nodj gegen 
130 üDtitglieber, bagegen befiehl ber Verein in ©d)ü|enhain gnr Qeit nur noch 
aus 12 Mtgtiebern. £)ie übrigen gälten gewöhnlich 20 bis 30 Mtgiieber, nur 
ber neuerrichtete Verein in Rtarfliffa weifet jeßt 44 Mtgtieber nach- Md) bie 
gnr Veftreitnng ber nothwenbigen Soften erforberlichen Jahresbeiträge finb fehr 
oerfchieben. £)ie bem ©entralderein affiliirten Vereine ha^e^ gewöhnlich einen 
Jahresbeitrag oon 2 %htr. für jebeS Wirtliche Mtglieb eingeführt; bei ben 
übrigen bagegen beträgt biefer Veitrag 10 ©gr. bis 1 %hlr. nebft einem fleinen 
©intrittSgelbe. 

Jn bie Kategorie ber lanbwirthfthaftlichen Vereine, obgleich formell gang 
anberS organiftrt, gehört auch bie Defonomie^-©ection ber natnrforfchenben ©e= 
fellfchaft, beren Ursprung jeboch älter ift, inbem fte bereits im Jahr 1823 er* 
richtet Worben ift. 2)ie Defonomie*©ection ift als lanbwirthfchaftlicher ©pecial* 
oerein felbftänbig unb mit bem fchleftßhen ©entratoerein oerbnnben; bagegen 
gehört fte in ihrer Weiteren Drganifation ber ^auptgefeEßhaft an, oon welcher 
fte eine befonbere ©ection bitbet. 

Um eine größere ©erneinf amfeit in baS oberlaufißifdje Vereinsleben gn 
bringen, würbe im Jahre 1854 eine größere Verfammlnng ber oberlaufißifchen 
Vereine oon ©eiten eines ©pecialoereinS in’S Seben gerufen, bie fid) einer 
fotd)en gasreichen £SM<*hme erfreute, baß fie wieberholt würbe. MS biefer 
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Bereinigung ging ein oberlaufißif<ßer ©entralüerein ßervor, ber ftdß 1855 unter 
bem Barnen „Bu^fdfpß ber lanbmirtßfcßaftlpen Bereine ber preußifcßen Dber* 
läufig' förmlich confütuirte nnb au3 je einem Btitgliebe jebe^ oberlaufißif(ß)en 
lanbmirtßfcßaftlicßen Bereine unter bem Borftße be3 jebe^maligen Sanbe^älteften 
be3 3Jiarl’graftßum3 Dberlaufiß befielt, tiefer Imofdfpß ßat bie Aufgabe, eine 
regelmäßige Berbinbung ber einzelnen Bereine in ber Dberlaufiß p vermitteln, 
alle lanbmirtßfcßaftlpen Bngelegenßeiten von ab gemeinerem $ntereffe für bie 
sßroving unter BUtmirtung ber ©pecialvereine p leiten nnb p beforgen, fomie 
in fd^tennigen ©adßett bie ©orrefponben^ mit ben vorgefeßten Beworben ober 
auswärtigen Bereinen felbftänbig p führen. £)ie ©teümtg ber refp. ©pecial- 
vereine pm fcßlefifc^en ©entralverein wirb burcß bie ©rricßtung eines folgen 
oberlaufißifcßen ßentralorganS nid^t berührt. 3U^ Beftreitmtg ber bamit ver* 
bunbenen Soften ßabeu bie oberlaufißifdjen ©taube eine jäßrlpe Beihilfe von 
100 %ßlr. bewilligt, woburd) bie bebeutenbfte BuSgabe, bas $eßalt bes (General* 
fecretairS, gebedt ift, melier aus ber 3aW bex Btitglteber auf je 5 Qaßre 
gewäßlt Wirb. 

£)ie Söirffamfeit ber lanbwirtßfcßaftlicßen Bereine in ber Dberlaufiß ift 
biSßer eine giemlid^ befdjräntte geblieben, wie bieS aitcß anberwärtS ber gaü ift. 
2öir ßaben par gefeßen, baß bie ©rrptung ber Bderbaufcßule in 3°^ unb 
ber Berfucßsftation in @örliß von bem lanbwirtßfcßaftlicßen Bereine p ©örliß 
angeregt Worben ift unb baß fic^ aucß anbere Bereine an ber weiteren @nt* 
widelung biefer Qnftitute meßr ober Weniger beseitigt ßaben. Bei einer näheren 
Henntniß ber Berßältniffe finbet man jeboc^, baß bie Anregung nnb Berfolgung 
folcßer Päne für gemeinnüßige Bnftalten von etwa 2 ober 3 Biännern aus* 
gegangen ift, bie eine befonbere Beigmtg nnb Beßarrltdjpit ßaben, ber artige 
Bnftalten in’S £eben p rufen nnb bie anfprucßslos genug finb, um ißre per* 
fönlicßen Berbienfte bem Bereine ptommen p laffen, bem fie als Btitglieber 
angeboren. S)ie meiften Bereine befteßen nur bem Barnen nacß unb finb aucj? 
nur von ber annäßernben Erfüllung beS felbftgefeßten 3u>edeS weit entfernt. $n 
ber erften 3eü tßre^ (SntfteßenS macßt ftdß gewößnlicß eine lebenbigere £ßeit* 
naßme unb ein wirflicßer (Sifer für bie ©acße bei ben meiften Bütgliebern 
bemerfbar, aber fcßon nad^ wenigen Qaßren ßaben ficß bie ßoffnungSVotten 
Begnügen bis pr vollftänbigften (kepgiltigfeit gegen bie BereinSpede abge* 
fdpäcßt unb ben BereinS*Borftänben bleibt bie unfrucßtbare Biüße, nur für bie 
ßüßaltung ber gorm p forgen, bamit bod; eine fcßeinbare ©yiftenj bes Bereit 
gerettet wirb. Unter folgen Umftänben verlieren and) bie wenigen Bütglieber, 
benen es ©ruft um bie ©ac^e ift, bie £uft, für bie 3Bede bes Bereine tßätig 
p fein, Was ficß nicß>t anbere erwarten läßt. £)emt Wer foü £uft beßalten, ba* 
für tßätig p fein, wenn in ben regelmäßigen Berfammlungen, bereu Befucß für 
bie Erfüllung ber BereinSpede unerläßlicß ift unb nur auSnaßmSWeife unter* 
bleiben follte, etwa 3 bis 4 Bütglieber erffeinen unb weiter rekßenbe Ber* 
ßanblungen, Beratßungen unb Befdjlüffe baburcß unmöglp gemalt Serben. 
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gür einzelne ftrebfame, gur görberung gemeinnüßiger Qntereffen ftefcS geneigte 
Männer ftnb bie Vereine ein günftige^ nnb bequeme^ Mittel gur (Srreidpng 
folget löblidmn Qmde unb fd)on be^t)al£> tann ntan bie (Srridhtung nnb ba3 
^öefte^en tanbmirthfchaftlicher Vereine als dortheilhaft begeidpen. Außerbem 
bieten biefeiben eine fe^r bequeme gorrn für ben Derfeßr mit ben ftaatlidjen 
Deßörben bar unb in einer gerieften Denußung berfeiben mancherlei Dortheile 
für praftifd;e STuf biefe Söeife haben ber ältere ©örlißer herein unb 
bie Defonomie*©eetion ber naturforfd;enben ©efettfdjaft unter ben obertaufißifdhen 
lanbmirthfdhaftlidjen Vereinen unftreitig ba3 Meifte unb, mie mir bereite gefeben 
f)aben, pm S^eil Diel geleiftet, mogegen in ber rein praftifchen Erfüllung ber 
Derein^gmede ber lanbmirthfehaftliche Dauernderem in gänfenborf ba3 Meifte 
geleiftet p haben fc^eint. Don ben Stiftungen ber übrigen oberlaufißifdjen tanb* 
mirthfdpftlidhen Dereine ift au-S leicht begreiflichen ©rünben nichts p berieten. 
S)er neuefte berf eiben, ber Derein in Marfliffa, foü bisher eine rühmliche 
Degfamfeit entfaltet fyaben, me^^alb mir nur münfehen tonnen, baß bei ihm 
jene ©rfdhlaffmtg ber X'fyeilnafyme nicht eintreten möge, burd? meld)e ba3 gange 
Derein^leben untergraben mirb. Don einer gmedrnäßigen unb umfichtigen 
Leitung eine3 lanbmirthfehafttichen Dereine bleibt atterbingS diel abhängig, fte 
allein ift aber in feinem gälte htoeidhenb, bie ßmede be3 Dereine p erfüllen, 
mie bie3 ja and) fd)on in ber Datur ber 6ad)e liegt. 

Als ein Sftefultat lanbmirthfchaftliöher DereinSthätigfeit müffen mir nod) 
bie in neuerer geit ftattgefunbenen 5^^ierf(hemfefte, don benen gmei in ©örliß 
unb eins in <popersmerba gehalten morben finb, betrachten. ©eit bem (Srlaß 
jener befannten Derorbnung, monad) ben lanbmirthfdmftlid;en Der einen ber 
®ebit don £oofen für <hcmfefte unterfagt, alfo baS eingige Mittel ge= 
nommen mürbe, um eine sbhierf<$au mb ^dämiirung ber Dießgüchter überhaupt 
möglich gu machen, mußte aud) in ber Dberlaufiß bie Söieberhotung foldjer 
Aufteilungen, bie unbegmeifelt don praftifchem Dußett für bie £anbmirthfd)aft 
merben fönnen, unterbleiben. Dachbem aber ber gnßalt bief er Derorbnung (bie 
natürlich nur unter einem Ministerium Manteuffel^Meftphalen erbadßt merben 
fonnte) don bem jeßigen Minifterium in nötiger Mürbigung ber barauS er* 
maeßfenben Dachtheile mefentlieh mobificirt morben ift, fo läßt ftch and) hoffen, 
baß bie lanbmirthf<haftli<hen Dereine für bie Deranftaltung don S^h^erf <h auf eft ett 
mieber tßätig fein merben, mie es bereite in anberen ^rodingen ber galt 
gemefen ift. 

£)ie Derbreitung unb Denußung lanbmirthfdjaftlidßer Qeitfdhriften mirb 
bureß bie Dereine and; mefenttich geförbert; es beftehen aber auch außerhalb ber 
Dereine befonbere lanbmirthfcßaftticße Sefegirfel, bie benfeiben gmed derfolgen, 
fo baß im Allgemeinen bie lanbmirtßf^aftlicße Literatur in ber Dberlaufiß nocß 
eine giemtidße pflege unb görberung ftnbet. 
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b. ißereine für SStenenju^t. 

2ötr haben bereite in einem früheren 2lbf<hnitte oon ber Eyiftenz be* 
fonberer Vereine für Bienenzucht tenntnip erhalten, babei aber auch gefehen, 
bajg ba£ Bereteleben anf biefern (Gebiete ber 2anbmirthf<haft noch fchmächlicher 
ift, als anf bem, melcheS mir eben neriaffen haben. 2)enn bie in ber neueften 
Seit entftanbenen Vereine für Bienenzucht ftnb nach menigen gahren mieber 
eingegangen nnb non biefen Bestrebungen ift gegenmärtig nnr ber im gahre 
1854 errichtete (Eentraloerein oberlaufitzifcher Bienenoäter als ein bieibenber 
Erfolg zu betrauten, tiefer Eentraloerein ift jebod) mehr nach 2irt ber Sßanber* 
oereine organifirt, inbem er fid) alljährlich cm irgenb einem Drte in ber Ober* 
läufig einmal oerfammelt nnb in biefen Berfammlungen unter Leitung feinet 
BorftanbeS fpecieüe fragen über Bienenzucht zur Beratung fteüt, mozu alle 
Bienenbefitzer ober greunbe ber Bienenzucht eingeiaben merben. 

(Eine größere Bebeutung hat ber in ber .@tanbe£tyerrf($aft 3)iuSf’au 
bomicilirenbe, unter bem tarnen „Oberlauf iizifche ^8ienen=(S5efeIlf(haft" 
beftehenbe herein nnb zmar nicht bloS feinet fpecififchen Sü>ete halber, fonbern 
and; in hiftorifcher Beziehung, inbem er toahrfdheinlidh als ber ältefte lanbmirth- 
f<haftli<he herein ©eutfchlanbS anzufeigen fein bürfte. £)aher gieren mir p- 
nächft feine Entftehung in Betrachtung. 2tm 12. gebruar 1766 conftituirte 
fi<h eine Anzahl in Jäein-Bauizen oerfammelter Bienenzüchter aus ber Ober* 
läufig p einer „£)ef onomifchen Bienen^Eefellfdpft in ber Dberlaufiiz", 
p meinem Behuf befonbere, aus 20 Paragraphen beftehenbe Statuten errichtet 
nnb oon ben beitretenben SJUtgiiebern unterzeichnet mürben. £)tefe Statuten 
mürben brei gahre fpater einer Beoifion nntermorfen nnb bem JÜurfürften 
griebrich Sfuguft oon Sachen als bamaiigen SanbeSherrn zur Betätigung oor= 
gelegt, bie auch am 23. SJtai 1769 erfolgte, mobei gleichzeitig ber ©efelt* 
fchaft bie gührung eines befonberen Siegeln bemilligt mürbe. ghren ©ifc behielt 
fie in Jltein = Bauten, baS für bie ftmede ber ©efellfchaft in jeber Beziehung 
günftig gelegen mar. £)ie TOtglieber zerfielen in mirfliche nnb in Ehrenmit* 
glieber, bie fid; baburch oon etnanber nnterf(hieben, baf erftere ftch felbft znm 
Beitritt melbeten, letztere aber oon ber ©efellfchaft oermittelft Xteberreichung 
eines befonberen £)iplomS zu TOgliebern ernannt mürben. 2ln Beiträgen 
mußten bie Ehrenmitglieber 1 %hbr. 8 ©r., bie mirflichen bagegen nnr 6 ©r. 
jährlich zah^n. S)ie Aufnahme als mirflicheS SHitglieb mürbe baoon abhängig 
gemacht, baf ber Slufzunehmenbe im Befilz oon Bienen ftdh befinbe unb „bie 
Pflichten eines Elmiften mit benen pflichten eines ehrlichen Cannes oerbinbet." 
S)ie ©efeüfchaft oerfammelt ftdh jährlich zweimal unb zmar an ein für allemal 
feftgefentert £agen, nämlich am -äftittmodh ber gaftnactüsmoche unb am gohawtis* 
tage „meil im 9JMriz bie größte Wartung berer Bienen angehet um gohanuis 
aber bie größte ©chmarmzeit unb Bienenluft ift." 2llS bie hauptfächltchfte Stuf 
gäbe ber ©efeüfchaft mürbe „eine gemeinfchaftliche Erörterung berer ferneren 
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Aufgaben in ber SBienensud^t unb eine liebreiche Unterrebung oon ber Wartung 
ber dienen nnb beren ^erbefferung" begegnet, gu toetd^em Qtoeä and) jebeg 
SOütglieb verpflichtet mar, „fiel) au<omärt3 mit nü£lid)en (Erfahrungen gu Bereitern, 
nm fie ber ©efeEfd^äft mitgutheilen nnb ma3 er je für nüiglich befunben, ge^ 
trentich angugeigen." 2)ie SSertoaltung ber ©efeEfchaft leitete ein £)irector nnb 
ein ©ecretatr. 

(Sitte befonbere nnb untfaffenbe Sptigteit fcheint bie ©efeEfchaft aber 
nicht lange gegeigt gu 1)aben, benn tta<h Verlauf oon etma 30 fahren mar menig 
nnb nichts mehr oon ihr gu hören, obglei<h fie nod; eyiftirte. (Einige in äEu^tau 
molpenbe TOtgtieber berfetben maren bemüht, fie mieber p größerer $ebeutnng 
p bringen unb gewannen für ihre SBeftrebungen ben bamaligen ©tanbe^erren 
©rafen oon ^3üdler, ber fid) namentlich bereit geigte, ber ©efeEfchaft junt 23e* 
triebe ber prattifhen 23ienengucht ein ©runbftüd gu überlaffen, auf bem fie 
einen befonberen £Uenengarten errieten lounten. $n golge beffen fanb eine 
völlige Eieorganifation ber ©efeEfchaft ftatt. 2)a3 ihr in 2lit3ficht gefteüte 
©runbftüd mürbe oorn Grafen $üdter gunächft gegen (Entrichtung eine3 fahr* 
liehen (Mbginfe3, einige Qaime fpater aber gin^frei gnr nneingefgraniten 23e= 
nujpng für bie 2) an er be<§ £8eftehen3 ber ©efeEfchaft überlaffen nnb na<p 
bem biefelbe ihr£)omicil non $lein*5Bau£en na<$ 2ftu3lau neriegt nnb befchloffen 
hatte: „einen gefettfdtpftücfjen 23ienengarten gnr ^^eilna^me nach Slctien für bie 
3Jtitglieber ber ©ocietät im SBegirl ber §errfdjaft 3Jtu^fau angitlegen" *), — fo 
reconftituirte fie fiel) unter bem kanten „phpfttalif<h=ötonomif<he dienen *©efeE= 
fhaft in ber Dberlaufiig". £)er projectirte SBienengarten mürbe auf bem ihr 
überlaffenen, oberhalb ©agar im 37eiffethale liegenben ©runbftüde errietet; am 
28. 3Jtärg 1799 ftellte ber ©raf ^üdter bie ^Beftätigung unb refp. ©chenlung# 
Urlaube au<3, bie er burdf) eine anbermeite Urlaube nom 14. gnni 1802 gu 
Sanften ber ©efeEfchaft ba^in abänberte, baf3 „bie ©efeEfchaft, fo lange fie hier 
ihren ©i§ behält, hinführo non ^erid^tigung be3 3tofM frei fein foE, au<$ bie 
Nachfolger in tnefiger ^errfd^aft benfelben nicht forbern tonnen" nnb baf) er 
auf ba3 mit einem §aufe bebaute, 8 borgen grojse ©rnnbftüdl für ba§ 
(Stabtiff erneut be3 $8ienengarten3 au3brüdli$ nergichte. 

Qn ben erften Qahren nad; ihrer Ueberfiebelung nad^ Ntetau hatte bie 
©efeEfchaft burch gasreichen Beitritt nieler mirtlichen unb ©hrenmitglieber einen 
neuen Nuffd^mung gewonnen, einen befonberen $ienenmärter angefteEt nnb 
überhaupt eine giemlid) rege ^^ätigleit entfaltet. $n ben halb barauf folgenben 
$rieg3jahren fchmädjte ftch biefe S^ätigteit aber bebeutenb ab, bie 3aS ber 
älteren SJtitglieber nerminberte fich fortmährenb, neue Ntitglieber traten nur 
fetten unb meniger l)ingn, fo baf$ bie gange ©efeEfchaft auf einige TOtglieber 
gufammenfdhmotg nnb oon ihrer (Syifteng lanm noch etma<3 gu hören mar. (Erft 

9 Sie ift alfo toai)rfd)einlid) aud) bie erfte Slftien=©efetlfd)aft in ber Dbevlaufp 
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in ber neueften 3eit, als öon (Seiten ber ftanbeSherrlühen Vermattung ber Verfuch 
gemalt mürbe, bie @yiften§ ber (GefeEfdjaft p ignorirett unb über baS ben 
teueren pgehörige (Grunbftüd als ftanbeSherrliche^ Eigenthum anbermeit p 
verfügen, — mürbe baS Veftehen ber (GefeEfdpft in grage gefteEt. 3)ie ftanbeS* 
herrliche Vermattung beantragte: bie (GefeEfdjaft als erlogen p erflären, maS 
non ber königlichen Regierung in Siegniß jebo<h abgelehnt mürbe. S)ie teuere 
öeranlaßte bagegen in golge biefeS Antrages bie Slbhaltnng einer (General* 
Verfammlung ber noch oorhanbenen Rtitglieber ber (GefeEfchaft, mop biefelben 
burd) eine oom Sanbrathamte in Rothenburg erlaffene öffentliche Aufforberung 
eingelaben mürben. Qn biefer unter Vorfiß eines RegierungS*EommiffariuS ant 
10. Dftober 1857 abge^altenen Verfammlung maren fechs ^ßerfonen erfreuen, 
meldje fich als Rtttglieber ber VienengefeEfcßaft legitimirten unb beut Anträge 
ber RhtSfauer Vermattung miberfpraßen. Es mürben bei biefer (Gelegenheit 
einige neue Rtitglieber aufgenommen, and; bie VermattungS*Angelegenheiten ber 
(GefeEfchaft organifirt nnb behufs beffen ein Vorftanb mieber eingefeßt, fo baß 
bie (GefeEfchaft gemiffermaßen aufs Rene in’S Sehen trat. AEe non ber ftanbeS* 
^errlidhen Vermattung gegen biefeS Verfahren erhobenen ^rotefte unb Remon* 
ftrationen blieben natürlich erfolglos, meil fie jeber rechtmäßigen Vegrünbung 
entbehrten nnb baher auch im Redjtsmege nicht geltenb gemacht merben fonnten. 

®ie AHrff amfeit ber (GefeEfchaft ift eine äußerft befdpänfte, bürftige nnb 
auf bie Eulturpftänbe im Allgemeinen mie auf bie Vienenpdjt im Vefonberen 
oötlig einftttßtofe geblieben. ES ift and; non ihrem Röieberaufleben fein größerer 
unb befferer Erfolg p ermarten nnb ber Ahtnfch, ben ihr p (Gebote ftehenben 
Rütteln eine pedmäßigere Vermenbnng p geben, ift atlerbingS oollfommen 
gerechtfertigt, befonberS menn man ermägt, baß fie einen (Grunbbefiß p ihrer 
uneingefchränften Verfügung fyat, mie fein einiger lanbmirthfdh>aftlicher Verein*). 
Ein foldheS 3iet märe p erreichen mohl möglich gemefen, menn man in nötiger 
Erfenntniß ber eigentlpmlidhen Verhättniffe nnb ber £anbeScultur*3ntereffen 
mit (Geßhid nnb Uneigennüßigfeit eine burchgreifenbe innere Reform nnb 
Umgeftattung ber (GefeUfcßaft angeftrebt hätte, ftatt teßtere p ignoriren unb 
in einer oöEig unausführbaren Sßeife über bie Aüttel ber (GefeEfchaft p (Gnnften 
beS ©tanbeSherrn oerfügen p mollen. Rnr auf jenem Akge fonnte bie (GefeE* 
fdjaft pr Entfaltung einer gemeinnüßigen SBirffamfeit gelangen, mährenb fie in 
ihrer bisherigen nnb gegenmärtigen (Geftalt eine leere gorm nnb baher ohne 
aEen Söerth für bie Eulturpftänbe bleiben muß, babei aber in Qebem, ber fich 
für bie görberung biefer 3#dnbe intereffirt, baS Vebanern prüdtäßt, baß man 

*) Sßeltp umfangreiches 9krfucf)öfelb lieföe fid) 3. SS. auf bem ber ©cfellfdjaft pftänbigen 

©runbftücfe anlegen unb mie pedfmäfjig fonnte bieö bei bem berbaltnifjmdjjig bebeutenben 

Umfange eingerichtet inerben! gbenfo günftiÖ ift feine Sage unb SSefcfjaffenijeit pr Slnlage einer 

größeren 33aumfd)ule. 
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ben günftigen Moment p einer nu^bringenben Umgeftaltung ber ©efettfd&aft 
redf)t p benugen nicht oerftanben bat. 

@ine erfpriefüicbere £'bättgflfeit entfaltet bagegen bie ©ection für Vie* 
nengudU in Qäntenborf, mogu ber glüdlicbe Umftanb, bab fie oon einem ber 
tnc^tigften rationellen Vienengüdlüer geleitet mirb, oiel beiträgt. Unter ben 
Vereinen für Vienengucbt bürfte fie baber mobl ben erften Vang in Vegug anf 
bie Stiftungen einnebmen. 

c. SSerein jur Seförbernng be$ @eibenbaite§. 

£)a$ Veftreben ben ©eibenbau unb bie bamit oerbmtbene Maulbeerbaum* 
pcbt in ber Oberlaufs eingufübren nnb einträglich p machen, ift nicht neu. 
©cbon in ber Mitte be£ vorigen Qabrbnnbert^ fitste bie £anbe3regierung barauf 
bingumirfen nnb erlieg p biefent Vebuf ba3 Manbat oom 6. 2litguft 1754, 
meinem ein 3al;r fpäter ein befonbere^ Reglement folgte, bitrcb melcbe<3 bie Vor* 
fünften nnb Slnmeifitngen über bie Maulbeerbaumpcbt nnb bie Martnng ber 
©eibenraupen pr allgemeinen üenntnib gelangen fotlten. (&§> mürben auch bitt 
nnb mieber Maulbeerpflangungen angelegt nnb ber Vatb oon (§5örlig erlieg an 
bie unter feiner gnri^biction befinblicben Drtfcbaften nod) eine befonbere Ver* 
orbnung, morin bie Anlegung folcber ^flangungen nacbbrüdlicb empfohlen mürbe. 
2km irgenb meldmr Vebeutung fcbeinen jebod) bie Erfolge biefer Veftrebungen 
nicht gemefen p fein, benn nur in ®örli|$ marb eine Maulbeerpflangung oon 
größerem Umfange, — fie beftanb noch im Sabre 1780 auä 250,000 ©tüd 
alten unb jungen Maulbeerbäumen, — angelegt unb anf Jtkften ber ©tabt pm 
©eibenbau benulgt. £)ie Erträge biefer ©eibenbane^ blieben aber auch febr 
bürftig nnb oerringerten ficb bon ^abr p ^abr, fo bafj ber Vatb im Sabre 
1785 bie Verpachtung ber ^ftangen an einen ©eibenbaugücbter befhlog unb 
ftattfinben lieb. Sn biefer 2Beife mürbe fie noch mehrere Sd^re benutzt, bie 
Pächter fanben jebo<h auch nicht ihre Veämung unb pm betriebe be3 ©eiben* 
bau3 anf Vec^nnng ber ©tabt geigte ber Vatb leine Veigung mehr, in gotge 
beffen bann bie ^Pfianpng felbft nadj) unb nadb in Verfall laut. 

S)a3 mar fo giemlicb ba3 allgemeine Vefultat ber bamaligen Veftrebungen 
unb Verfuge, ben ©eibenban in Qeutfdljianb b^imifh p inanen. Ster ($runb 
biefer entmutbigenben @rfd)einung lag b<*uptfäcblicb barin, ba§ man fih nicht 
auf bie ©eminnitng ber (£ocon<3 befcbränfte, fonbern gleichseitig aud) mo möglich 
alle ipbaf^ ibrer heiteren Verarbeitung burd^madfjen moüte. Stuf biefe Vteife 
mürbe bie felbftgemonnene ©eibe tbeurer, als bie au^länbifhe, bie aujgerbem an 
Qualität ber erfteren erheblich nacbftanb. S^ neuerer $eit ift man oon biefem 
Verfahren abgefommen; bie Vefilger oon Maulbeerpflangungen unb ©eibenraupen 
befdjränfen ficb gtöfüentbeilS nur auf bie ©eminnung oon ßoconS unb oerfau* 
fen biefelben an bie $a£pelanftalten, mäbrenb bie gehaspelte ©eibe lediglich 
ben ©eibenmaaren*gabrifanten überlaffen mirb. S>aburdi) ift ber Vetrieb beS 
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©eibenbaue© lolpenber geworben, er in Verbinbmtg mit Maulbeer* 
baumgucht al© lanbwirthfdfaftliche© Stebengewerbe Wohl einige Veaäjüung verbient. 

ier SBunfd), ben ©eibenbau auch in ber Dberlaufitg in Slufnahme gn 
bringen, veranlagte int 3al;re 1856 eine Slngahl Männer in ($örti|, gn biefem 
Vehuf einen herein gn grttnben., melier bie Stuf gäbe haben folle: über ben 
ftanb unb bie gfortf dritte ber Manlbeerbaumgudjt nnb be© ©eibenbane© möglidjft 
voüftänbige Stadjridüen gn fammeln nnb gn verbreiten, über Maulbeerbaumgudjt 
nnb ©eibenban Belehrung p erteilen, anf Srhaltung vorhanbener MauIbeer* 
bannte, Slnlegung von Maulbeerpflangungen nnb Maulbeerbaumf dplen t)inp=: 
wirfen, bie Vefchaffmtg von Maulbeerfamen, ^flangen nnb Säumen, fowie von 
©eibenraupenK&evn nnb beren Verkeilung p übernehmen nnb p vermitteln, 
nnb ben möglichft vorteilhaften Slbfatg ber gewonnenen ßoeon©, fowie ihre Ver= 
wenbung, pnächft im Mege be© Verlauf©, fünftig aber bnreh Errichtung von 
Ha©pelanftalten h^beipführen nnb p beförbern. 

£)er herein trat im November 1856 in© Seben nnb fanb vielfeitig 
Entlang, benn halb nach feiner Erridjtung gählte er fd)on gegen 90 Mitglieber 
au© allen Greifen ber Dberlaufifg. 2)ie Mirffamfeit biefe© Verein© ift jebod^ 
bisher von feiner befonberen Vebeutung geWefen nnb al© ba© erheblid^fte ffte= 
fnltat, ba© von einzelnen feiner Mitglieber erreicht worben ift, möchte bie giem* 
lieh umfangreiche Maulbeerbaumpftangung be© Herrn Kämmerer 9tid)tfteig in 
©örlitg p betrauten fein. E© liegen anch feine Singeichen vor, bie einen gröjge* 
ren, nmfangreiferen Slnffdpung ber Söirffamfeit biefem Verein© in nahe Sin©* 
fiept [teilen, fo baff er für bie £anbe©cultur im SWgemeinen gang einflufflo© gn 
bleiben fcheint. 

d. ©er ^it^nerologtfc^e Verein gu ©örlit$. 

3n ben eigentümlichen Erlernungen anf bem Eebiete be© laubwirth8?. 
fchaftlichen Verein©Wefen© gehört nnftreitig ber im Oftober 1852 in Eörliig 
errichtete hühtterologifdh>e Verein*), ber fidf bie Verebelung be© §ühner= 
gefchledü© gnr Slufgabe geftellt hatte, bie wieber barin beftehen füllte, größere 
nnb fchönere ^ithnerarten gn ergielen. Sil© Mittel gnr Erreichung biefem $iele© 
betrachtete ber herein gunäd;ft bie Verbreitung ebler §äl;ne nnb aujferbem bie 
Vefepaffung nnb Vertpeilnng von Hühnereiern fogenannter ebler Vacen. 2)abei 
ging bie abgebrochene £enbeng anf nichts (Geringere© hmau©, al© bie einfyeu 
mifchen ßanbpühner mehr nnb mehr gn verbrängen, um bnreh ftärfere fetynev* 

*) Sa8 'originelle öeitoort gur SScgeidjnung beö ffiereinö, baö fogar manchen beutfdjen 

^Srofcffor mit Slerger erfüllt t)at, Würbe gum Sfjeil ber Äürge Wegen, gum Stjeil aber al© 

Satire auf bie forttoä&renbe &infül;rung bon grembluörtern in bie beutfcljc Spradje gewählt 

unb f)at fid) al© praftifd) beWatjrt. 
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arten ben £üpnergü(ptern burtp größere (§ier unb ftärfere §üpner einen pöperen 
Ertrag gu toerf Raffen. 

£)ie Drganifation be3 Vereinet mar pöcpft einfad; unb; ber Beitritt gu 
bemfelben Qebermawt opne alle ©cpmierigfeiten nnb görmlicpfeiten geftattet, 
fofern ft<p nnr ber Veitretenbe gur (ümtricptung be3 ftatutenmäbigen 3apre3* 
Vertrages oon 20 ©gr. bereit erflärte. 2)ie3 fomopl, al3 audj; bie Veupeit ber 
©acpe unb bie meitnerbreitete perfönlicpe Vorliebe für fcpöne ober fettene ^püpner 
trug mefentlic^ bagu bei, bab ber herein in oerpältnibmäbig fepr furger 3^t 
einen gang ungemopnlüpen Sluffcpmung napnt, ber fidj nid^t allein in ber rafcp 
fteigenben 3a^ feiner ÜMtglieber, fonbern and; in feiner SEpätigfeit nnb feinen 
Vefultaten meitpin bemerfbar maepte. ^5ei feiner ©rünbmtg gä^lte ber herein 
18 Mtglieber unb fepon im erften Qapre ftieg bie ftafyl berfeiben auf 150, bie 
jeboep in ben nädpftfolgenben Qapren in noep ftärferer ^rogreffion mucp3 nnb 
im Saläre 1857 ipren bisherigen ßulminationspunft erreid^te, mo fie 1222 be= 
trug, unter benen ftd^ 1037 Sftitglieber befanben, bie auberpalb non ®örlil$, 
gum größten SEpeile auep auberpalb ber Oberlaufs in ben öerfepiebenen beutfepen 
Groningen unb Säubern, fogar in $olen, dhtblanb, ©aligien nnb Ungarn meinten. 
(Sine foldpe überrafd;enbe luSbepnung beS Vereins oermeprte natürlicpermeife and) 
feine ©ejcpäftSöerbinbungen, bie fid^> niept bloS auf bie genannten Sauber, fon= 
bern auep auf Italien, granfreiep, (Spanien, ©nglanb nnb Belgien erftr edten, 
fo bebeutenb, bab er fidp neranla^t fanb, im Qapre 1857 eine befonbere Vereins* 
fd^rift unter bem Sätet „püpnerologifcpeS SftonatSblatt" gu grünben, meil bie 
bem Vorftanbe beS Vereins obliegenbe gefcpäftlicpe (üorrefponbeng auf bem ge* 
möpnlidpen Söege taum gu bemältigen mar. ©eit biefem 3^puTtite nerminberte 
fiep jebod^ bie 3<*pt ber TOglieber fortmäprenb, fo bab fie p ©nbe beS gapreS 
1859 nur noep 903 betrug. Sie Urfadpen biefer Verminberung liegen pm 
Speil in ber rnittlermeüe erfolgten ®rünbung mehrerer berartiger Vereine in 
Seutfdplanb, pm Speit aber auep in einer gemiffen Veaction, bie fiep gegen bie 
Senbeng beS Vereins anfängt bemerfbar p machen. 

@S ift nidpt p Oerfennen, bab ber herein für bie Verbreitung unb 
3üdptüng auSfäubifdper ^üpner mit oielem ©ifer unb Erfolge gemirft pat, bem 
man and; einige 2tnerfennung gölten fann, fepon beSpalb, meil baS gange ©tre* 
ben beS Vereint eine gröbere Stitfmerff amfeit unb ©orgfalt im betriebe ber ge* 
fammten geberüiepgudpt ermedte. Slber in ber eigentlichen Senbeng beS Vereint, 
bie einpeimifd;en §üpner burep auSlänbifdpe gu oerbr äugen, lag ein enfepiebener 
3Jtibgriff, ber früher ober fpäter bem lanbmirtpfdpaftlid;en ^ublifum flar 
merben unb bann gu einer dteaction fül;ren mubte, bie fiep eben fd;on bemerk 
bar macht unb möglicher SVeife bagn beitragen fann, bie äöirff amfeit beS Vereint 
in bie Vapnen gu leiten, mo fie nufcbringenb merben fbunte. Senn fein bis* 
perigeS VMrfen ift, oom lanb* unb oolf^mirtpfcpaftlid;en ©tanbpunfte betrachtet, 
oon fepr gmeifelpaften Vortpeilen begleitet gemefen; e3 pat bagegen vielfach gu 
©ytrabagangen in ber lanbmirtpfdhaftlidhen geberoiepgudht geführt, bie afö Ver^ 
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irrungen §u betrauten mtb immerhin gu beflögen finb, obgleid) bie gebemeh* 
§ud?t nur ein befdjränfter 3toeig int betriebe ber £anbtoirthfd)aft ift, bie barin 
ftattgefunbenen Bübgriffe alfo letzter mieber p beteiligen nnb auSpgteidjen finb 
als in mand?em anberen 3toe^9e- 

Seit einigen fahren fyat ber herein befonbere RuSftellungen öon <gühnem 
oeranftattet, toop jebeS Bütglieb RuSftellungSgegenftänbe liefern fann. Büt 
biefen RuSftellungen finb and? Berufungen non Hühnern oerbmtben, bie aus 
ben Ueberfdpffen beS BereinS angefanft Serben. Rn ben RuSftellungen, toie 
an ben Berloofungett bürfen jebod? nnr Bütgüeber Zfyeil neunten; ber Befud? 
ber erfteren ift bagegen aucf? anberen ^erfonen geftattet. Qn nenefter 3eit toem 
bet ber herein feine Rufmerffamfeit and? anberem ©eflügel p, inSbefonbere 
fitcht er jefct bie ©inführung auSlänbifcher ©ntenarten p betoirfen. Qer Biangel 
eines gtoe^mä^ig eingerichteten, größeren ©eflügefyarfs mit hinreichenben BBaffer* 
Plänen erfdpert aber baS Rnfcfjaffen nnb bie Unterhaltung ber ©änfe= nnb 
©nten*Wirten, toeSlmlb bie baranf gerichteten Berfud)e toohl nid?t belangreich 
toerben bürften. 

©inen eigenen ©eflügelparf befiel ber herein überhaupt nid?t; bte für 
Redmung beS BereinS angefauften fremben Xfyexe ober ©ier toerben bal;er an 
einzelne BÜtglieber gitr BBartung nnb pflege übertaffen, oon toelchen bann aud^ 
bie Beftetlungen oon auStoärtS auf kühner ober ©ier realifirt toerben. 53ei 
folcöem Mangel an einem ©entralpunfte für ben .'fpecififchen Beruf beS BereinS 
ift bie Befürchtung, bab nach bem Rbgange beS bi^her^9en ^Dirigenten ber 
Bereut ftc^ auflöfen toerbe, nicht gan§ nnbegrünbet, ba ein fo lofe pfamntem 
hängenber Berein nnr burch ganj eigentümliche $erfönlid?f eiten in feiner bis¬ 
herigen gorrn nnb Böirff amfeit erhalten toerben fann. 

e. 3)er laubtoirthfchctftlic^e ©rebit^SSerein ber £)berlanfi§. 

£)ie folgen eines faft 16 gahre lang banernben JÜriegSpftanbeS, ber p 
Anfang rtnfereS QahrhunbertS pifchen granfreid? nnb ben größeren beutfdjen 
Staaten ftattfanb, mußten and? in ber Döerlaufib fühlbar toerben. £)ie un* 
mittelbarfte gofge biefeS trübfeligen guftobeS nach feiner enblichen Befeitigung, 
b. i. nach bem Wiener grieben, toar nid?t ein Aufblühen ber ©efdpfte, ein 
©rtoad?en ber Betriebfamfeit ober ein Ruf leben beS BerfehrS, fonbern eine 
völlige ©rfchlaffung alter ootfStoirthfdpfttichen ^hdtigteit. ©in 
allgemeines Bübtrauen, eine getoiffe Bestimmung burchpg alle Schichten beS 
bentfchen BolfeS nnb umhüllte toie ein Regen bringenber Bebel ben flaren Blid 
ber großen Mehrheit. Befürchtungen, ber mannigfachften Rrt nnb ben oerfdfne* 
benen Quellen entsprungen, machten fich geltenb: ber ©ine fah mit ©roll auf bie 
Regierungen, ber Rubere blid’te bebenftid) auf bie Stimmung ber Böller, in ber 
Bütte ftanben bie Schüchternen ober gurdüfamen, bie nur Bertrauen 'fyofom, 
toenn fie freunbliche, pfriebene ©efidüer um fich hentm fehen. RuS einem 
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folgert Söiberftreben gäbrenber, unflarer Meinungen formte fid) natürlich ein 
Vertrauen im öffentlichen Seben unb $erfebr nicht geftalten unb in ber Dber* 
läufig trat p alle bem noch ber befonbere galt I;in§u, bah bie Machthaber nnb 
SBeifen im ©ongreffe p 2Sien für gut befunben Ratten, baS Sanb p ^erreihen, 
maS nicht bloS bie patriotifchen ©efüple, fonbern auch baS gefdl)äftlid;e unb ge* 
merbliche Seben auf baS empfinblicbfte berühren muhte. 

Im ©ntubbefih offenbarten fidj bie golgen folcher 3uftänbe in einer 
rnebr als bebenflichen 2Beife. £)enn nicht bloS ber mirtbf<haftliche 3uftanb ber 
©üter mar in ben meiften gälten ein fepr trauriger, fo bah fcbon baburdf ber 
©rtragsmertb unter baS pläffig niebrigfte SUoeau fjerabgebrüdt mürbe; eS mar 
auherbem and) fein Verlangen nach ©rmtbbefih, moburch eine ©oncurren§ herbei^ 
pfüpren gemefen märe, bie menigftenS auf bie greife ber ©üter hätte mobU 
t^ätig einmirfen fonnen. ©S ift atfo leidet begreiflich, bah ber ©rebit ber ©utS* 
hefiger auf baS tieffte erfd^üttert fein muhte unb bie gefammten ©rebitoerbältniffe 
beS preufnfcb gemorbeuert SlntbeitS ber Dbertaufig nicht nur nicht beffer, fonbern 
in mancher £>epbung entfcfneben fdjlecpter mären, als in ben alten ^rooingen 
beS preuhifchen Staates, meit tyex menigftenS für ben ritterfdmftlicben ©runb* 
befig ©rebit* gnftitute oorfmnben maren, bie ben ©utsbefigern einigen Slüdbalt 
gemährten. SDap fam noch ber Umfianb, bah bie Dberlaufig, als neu ermor* 
beneS Sanb, in ben erften gapren igreS UebergangeS an ^reufen oon ber die- 
gierung pmlid} ftiefmütterlid; bebanbelt mürbe unb pifchen igr unb ben Stäu¬ 
ben fein rechtet Vertrauen fiep bilben mollte. £)enn felbft ber preufnfcb gemor* 
bene $£beil ber Sberlaufig mürbe Anfangs nicht einmal beifammen gelaffen, 
fonbern tbeitS ber $rooin^ SBranbenburg, tbeils ber ^rooing Scblefien pgemiefen 
unb erft 1824 mürbe biefe Steilung mieber aufgehoben. Solche, auf bie 3 er* 
ftörung beS iuneren DrganiSmttS ftänbifd^en Sebent bwftätfenben Operationen 
mußten natürlich auch baS Selbftoertrauen ber ©utsbefiger bebeutenb abfchmächen, 
meit fie oorauSfeben fonnten, bah bie ftänbifcbe Slutonomie in nicht gar ferner 
3eit p ©runbe gerichtet fein mürbe, aber feine Hoffnung bitten, bah fte einen 
irgenbmie beachtensmertben ©rfag bafür befommeit mürben. 

©S mar baber leicht nacbpmeifen, mober es fam, bah bie ©rebitöerbält* 
niffe ber oberlaufigifdjen ©utsbefiger in ben meiften gälten fo überaus traurig 
unb hoffnungslos maren. ©ine ausführliche Oarfteüung biefer Sage mürbe ben 
put Sanbtage oerfammelten Stäuben im gagre 1816 oon Mitgliebern aus 
ihrer SJcttte in einer befonberen ^enffcgrift gemacht, morin pgleicg auf bie 
Mittel unb SBege b^gemiefen mürbe, bie pr Slbgülfe biefer Uebelftänbe führen 
fonnten. Unter biefen befanb fi<h auch ber $orf<hlag, ein ©rebit *gnftitut für 
bie preuhifdje Dberlaufig nach SCrt ber fchlefifchen Sanbfdpften p errichten, 
gn golge beffen ermäblten bie Stäube eine ©ommiffion oon 4 ritterf<haftti<hen 
Mitgliebern, melche ben Auftrag empfing, biefen SSorfdbfag in meitere SBeratgung 
p sieben unb behufs meiterer ©rorterung beffeiben mit ber fchlefifchen ©eneral* 
£anbf<haftS*£>irection in ^erbinbung p treten. 
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bem puffert ber ftänbif$en ©ommiffion unb ber General *Sanb* 
fdjaft gepflogenen ^exlefyx ergab fidgi pnädhft, bajü oor Ittem eine auf peufP 
fdhen ©efe|en beruhenbe legulirung be£ ^pipüthefenmefemS in ber Dberlaufi| 
angeführt fein muffe, ehe ein Sfttfchlufj ber festeren an ben fdhlefifdhen taub* 
fdhaftlidjen ©rebitoerbanb ftattfinben fonne; bab aufjerbem audh noch befonbere 
eigentümliche gttt^^errlic^ ^ bäuerliche Sßerhältniffe in ber Oberlaufs im ©inne 
ber nenern pxmffityen ©efe^gebnng georbnet Serben müßten unb bafj enblidh 
bie Aufnahme ber überlaufenen Greife in ben fd^Iefifd^en SaubfchaftS* $erbanb 
fomohl oon ber 3uftimmung ber einzelnen gürftenthum^Sanbfhaften, all and) 
non ber SBef Raffung eine<o angemeffenen ©apital^ pr (Srridhtung eine3 befonberen 
$ermaltung3fonb abhängig bleibe. 

£)ie Erfüllung biefer Söebingungen mar nidjjt fo rafd) unb leidet p be* 
mirfen, al$ e$ im ^ntereffe unb in ben Sünfdhen ber ©tänbe lag, beim fdhon 
bie Stegulirung bel> §pothefenmefem§ mubte felbftüerftänblich 3af>re lang bauern 
unb bie3 mar bie conditio sine qua non. 2)a<? gab SSerantaffung p bem $or* 
fdjüage, mit ben in ziemlich gleichartiger Sage ft<h befinbenben nieberlaufifcifchen 
©tänben pr Errichtung eine£ laufi|ifd)en Erebit*$nftitut<§ fi<h P öerbinben, p 
meinem 3m.e<l auch ein birecter $erfefyr mit ben teueren eröffnet mürbe. 3)ie 
üüieberlaufter lernten biefen ^orfdflag jeboch ab, morauf er für immer ad acta 
gelegt mürbe. &)urd) biefen 3mifdhenfall maren bie SBerbinbungeu mit ber fehle* 
fifdhen Eeneral*Sanbfchaft nicht abgebrochen morben, bie leitete hatte üielmebr 
bie Erflärungen ber einzelnen gürftenthum3*Sanbf haften über bie Aufnahme 
ber Dberlaufig in ben fcblefifdfen Erebit*f8erbanb eingeholt unb ber ftänbifdhen 
Eommiffton pr ^enntnifpahme miigetfyeilt. SHefe Erflärungen fielen par 
nid^t fämmtlid) p fünften ber Dberlauft au£, hoch fpradh fi<h bie übermie* 
genbe Sepheit ber gürftenthum3*Sanbfdhaften für ben Infchlub ber Dbertaufi| 
au3, unb ba bie entgegenftehenben Erflärungen fchliefilich auch noch mobificirt 
mürben, fo mar oon biefer ©eite fein <ginbernij3 mehr p ermarten. 

S)ie SRegulirung be<§ igipotlfefenmefemo mar inpifdhen öon ber ©taat3* 
regierung bereite in Ingriff genommen 'morben unb ging bei bem ritterfdpft* 
liehen Erunbbefi| fdpeüer üormärbo al<o $iele gefürchtet Ratten. £)urd) Ein* 
führung be3 peufifdhen SanbrecpS unb ber neuern peufmfdhen 2lgrargefe|e 
mürben auch bie gut^^errlich * bäuerlichen ^erhältniffe ber Oberlauf^ in pmlid) 
gleiche Sage mit benen ©d)lefiem§ gebraut, fomeit e<o fi<h nämlich nur um bie 
ändere ©tellung ber Dateien hanbelte. ©üblich maren and) lupichten öorhanl 
ben, ben erforberlpen §Bermaltung$fonb p befdpffen, inbem bie ©taube auf 
Erunb be£ Vertrage*? über ben Verlauf be£ oormat ftänbifd)en Sudühaufe^ an 
ben gi3cu3 eine ©nmme oon 25,000 %fylx. p beanfpnpen Ratten, meldhe oon 
ben gefammten ©tänben ber Stitterfdhaft al$ aupchlieflidhe^ Eigenthum über* 
taffen mürbe, mit ber ^ebingung, fie pr Erünbung be<§ gebuchten $ermaltmtg3* 
fonb3 p oermenben. 

^Radhbem fi<h auf biefe Seife bie Sage ber ©a<he fo geftaltet hatte, bafj 
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bie toefentlif e Erfüllung ber erften ^ebtngungen als gefid^ert betrachtet Herbert 
formte, blieb nur nof bie grage gn entff eiben: ob bte Oberlauf^ ein eigenes 
lanbffaftüfeS ©bftern bilben ober einem alten ffleftffen einüerleibt ioerben 
folle ? gngtüiffen toar bie urfprünglif für ben ^Betrieb ber gangen Slngelegen^ 
feiten ernannte ftänbiff e ©ommiffion aufgelöft unb bie ineitere ^Bearbeitung gtoei 
befonberS bagn ernannten ©epntirten mit auSreif enben $otlmaften übertragen 
ioorben, bie fif gur ©rlebigung ber ffmebenben grage in birecte ^Berbiubung 
mit ben mafsgebenben Organen ber fdjlefiffen £anbfd)aft festen unb gunäfft 
über ben 2lnfflu(3 ber Dberlauff an bie ©fmeibniipgauerfdje gürftenfumS* 
£anbffaft bie SBeifanblungen fo meit führten, ba£ fie gum SIbffluffe reif ge= 
morben inaren. 

3)ie erfte llternatine hatte jeboch gn t>iel für fif, als bajs fie nift einer 
grünblif en Prüfung f)ätte nntergogen ioerben follen. $on ©eiten ber ©taats* 
regierung inaren für bie (£rriftung eines eigenen SanbffaftSfftemS feine anbe* 
ren ^Bebingungen aufgeftellt toorben, als für ben Infflufj an ein ff on beftehen- 
beS. @S fmnbelte fich alfo lebiglidh barnm, gn ermitteln, in melier gorm baS 
gn erridüenbe (£rebit=gnftitut ben oberlaufitgiffeu @ntsbefi|ern bie größte Untere 
ftütgung nnb bie meiften ^oilfetle gemäßen fömte. 3)en im gafjre 1822 gum 
Sanbtage fterfammelten ©tdnben lieji ber gürft ^üdler^uSfau, ber barnals 
oon ben traurigen (£rebitt>erf)ältniffen gang befonberS gn leiben hatte, eine Oenf- 
ffrift überreifen, foorin er bie (rrriftung eines eigenen ©rebit-gnftitutS für 
bie Dberlaufits nafbrüdlif empfahl nnb nur eventuell für ben Inffluf; an 
ein altes fflefiffeS ©bftem ftimmte. @r geifnete barin auf bie allgemeinen 
©rnnbgüge eines f offen felbftftänbigen gnftitutS öor, unter benen fif einige 
gang gtoedmäfjige SBorffläge, nebenbei aber and; einige reft miberfinnige gbeen 
befanben*), fo baf) biefe £)enf ffrift giemlif unbeaftet blieb, guntal bie mit ber 

*) ©o empfahl Sßitcflcr barin unter anbern, baß bie $it. III. ber ritterfcfjaftlictjen «§h|ms 

tf)efenbüd)er n id)t bei ben (Berichten, fonbern bei ben Sanbfcßaften geführt Serben foüten, ineil 

„bie große Sßtinftlid)feit, lneld)e bie (Berid)tShöfc babei beobachten, bem $)ebi* 

tor hoch ft berberblid) Inerben müffe." (?S ift faum glaublich, baß ein fonft fo geiftboller 

SJtann fold) ungereimtes 3?ug fd)reiben unb einer großen ftänbifcheti SSerfammlung borlegen 

fann. $tur baraub läßt e@ [ich einigermaßen erfldren, baß bie biefem SSorfcßlage su ©runbe lie= 

genbe Sbee nicht eine sßücflerfche, fonbern tnahrfcßeinlid) einer ©enffchrift beS fpater befannter 

geinorbenen S3üloin = Kummeroin entlehnt ift, bie berfclbe bamalS bem Könige gur SIbhülfe 

gleicher Uebelftdube unter ben jjominerfchen (ButSbefitsern überreichen ließ. Slber S3üloln moti = 

birte ben bctreffenben SSorfchlag nid)t in fo plumper Sßeife (in ber inahrlid) fein testimonium 

laudis für bie Sanbfcßaften, inohl aber ein uninillfühvltcheS ehrenbolleS 3?ugniß für bie ©ßren= 

ßaftigfeit beS preußtfd)en 9tid)terftanbeS lag), fonbern berbanb biefen $orfd)lag gleichseitig mit 

einem fefjr gerechtfertigten Einträge auf Slbönberung beS (SoncurSberfahrenS. Slußerbem läßt fidf) 

barattS noch ernennen, inie unbequem folgen Seuten bie Jireußifche Drbnung unb ©efetg* 

mäßigfeit geinorben fein mag, bie ihren autofratifd)en (Belüften fehr fefte unb heüfame 3ügel 

anlegte. 
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Bearbeitung ber gangen Angelegenheit beauftragten ftänbifchen £>epntirten, ber 
©tiftnermefer non gfehrentheil auf BeÜmannäborf unb ber Sanbrath a. £>. non 
^angmiig auf §erm3borf unb ^obenan, mit einer anerfennensmerthen Umfiäjt 
an ber Söfnng ihrer Aufgabe arbeiteten unb and; bei ber Entfteibnng ber nor* 
liegenben grage eine majBgebenbe ©timme bitten. %)a§ fä)liefdid;e Ergebnis ber 
hierüber gepflogenen Beratungen unb Erörterungen mar ber Befädub, ein 
befonber'eS Sanbfd)aft3fpftem für bie Dberlanfifc, jeboch im Anfchlnb 
an ben allgemeinen lanbftaftlichen Berbanb ber Brüning ©chleften gn begrünben. 

/Demgemäß mürben bie Berbanblmtgen mit ber fcblefifd;en Eeneral* 
Sanbftaft meiter geführt, bie BeifrittSerflärungen ber eingelnen Bittergutgbefi|er 
in ber Dberlanft neranlafü unb bie lanbftaftlichen Za^xin^kn für ©Rieften 
einer ritterfcbaftlicben Eommiffion non 8 BUtgliebern an3 ben nier oberlanfitger 
Greifen gur geftftellnng berjenigen Btobalitäten norgelegt, melte fit für bie 
eigentümlichen Berhältniffe ber Dberlanfitg als nothmenbig herauSfteKen füllten. 

$)ie BeitrittSerflärnngen ber eingelnen EntSbefter nernrfatten bie 
größten Bergögernngen im meiteren Berfolg ber gangen Angelegenheit. Biete 
geigten fit gar nicht geneigt, bem Erebitnerbanbe beigutreten, inbern fie mnnber* 
bare Borfteünngen über baS Aßefen unb bie Bebeutung eines folgen BerbanbeS 
hatten, bie erft im Saufe ber Qeit berittigt merben fonnten. Biele heilen ihre 
Erflärnngen unnollftänbig abgegeben; non nieten Bittergütern fonnten biefe Er- 
flärnngen megen mangetnber Segitimation über fonftiger gefehltter §inberniffe 
ni^t beftafft merben, — unb fo nergingen Qahre barüber, benor biefe Beitritte 
erflärnngen als noUftänbig betrachtet merben fonnten. Eegen Enbe beS QatueS 
1825 rnaren fie inbeffen bot fo meit üernollftänbigt*), bajs baranS bem Ab* 
ftlnffe ber Berhanblungen fein ^inbernt ermatfen founte, unb nad)bem bie 
non ber ftänbiften Eommiffion als gmecfrnäfng für bie Db erlauft norgeftlage* 
neu Btobificationen ber lanbftaftliten £a£pringipien nom Engern AuSftuffe 
ber fttefifd;en Eeneral*£anbftaft im Aßefentliten genehmigt, aut bie Ber* 
hanblnngen mit bem Sftinifterinm megen Uebermeifnng ber bereite ermähnten 
25000 $$lr. gnr Erünbnng eines eigenthümliten BermaltnngSfonb gum Ab* 
ftlnffe gelangt morben maren, fo mürbe bann im Qahre 1826 mit ber Eon* 
ftitnirnng eines lanbftaftliten ErebitfpftemS für bie Dberlauftig begonnen. 

3n biefem Behuf mürbe bie 0berlanfi| in nier lanbftaftlite Greife ge* 
teilt, bei meiner £hetfung bie tanbräthliten Greife ^oher^merba, Bothenburg, 
Eörlitg unb Sauban beibehalten, bie oberlauftiften Bittergüter beS Bnngtaner 

*) Rad) ber fjjftter erft entworfenen lanbfcfjaftlicfjen sRatrifel gehören aufjer Rieber^Rtop 

unb Äöölitg fämmtlicfje Rittergüter, Welche einen ©runbbefifo haben, in ben (Erebit^eibanb ber 

©örlitjer gürftentbum^Sanbfchaft. ^Diejenigen Rittergüter aber, Welche feinen ©mnbbefitg hatten, 

fonbern blo@ hülfen bon ben ihren ^Dominien untergebenen bäuerlichen SBirthen begogen, bie 

bann burd) Rentenbriefe abgelöft Würben, fo Wie biejenigen, Welche burch ©iömembration bie 

Rittergutbeigenfchaft berloren hflben, finb bom (Srcbit-SSerbanbe ff) ater au§gefd)loffen Worben. 
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Greifes aber bem ßaubaner, bte be3 ©aganer unb ©orauer $reife<o bagegen 
bem dtotpenburger Greife zugeWiefen würben. Qux githrung unb Leitung ber 
d5efd^äfte würben bemnäChft ein S)irector, ein ©pnbicud, unb au^ jebern Greife 
zwei, zufammen alfo acht £anbe3älteften gewählt. £)ie ©rgebniffe biefer Söa^len 
Waren burchweg befriebigenb; mittelft ©abinet^Drbre oom 26. 6e:ptember 1826 
erfolgte bie gefeizlid) erforberlicpe lanbeSherrltChe Betätigung ber auf ben £anb= 
ratp a. £>. öon <QaugWi(z auf Sobenau gefallenen Bkpl zum SMreftor unb am 
8. $)ecember beffeiben gapre-o fanb bie Beretbigung unb ©infüprung be.3 neu* 
gewählten £>irector3, ©pubicum unb ber £aubeMlteften burä) ben ©eneral-£anb* 
fcpaftd -2)irector unter Slffiftenz eine£ (General *£anbfdjaft<o*Bepräfentanten unb 
be3 ©eneral*£anbfChaft<c*©pnbicu§ im Sanbpaufe p ©örlip ftatt, Wobei bem 
neu errichteten ©rebitfpfteme bie Bezeichnung r;@örli|er^giirftenthum3* 
£anbfcpaft;' beigelegt würbe. SDiefe ©cplufwerpanblungen würben burcp bie 
©abinet3*Drbre oom 31. Qanuar 1827 lanbeZendicp beftätigt, fo bafj nun nach 
Zehnjährigen Bemühungen unb Berhanblungen ber Berein in73 £eben treten unb 
feine Qncorporation in ben fchlefifcpen ßanbfChaft3*Berbanb beioirlen fomtte. 

®ie Söirff amfeit ber neuen Sanbfcpaft geigte fiep halb in einer oon 
öielen ©eiten in ^Infprucp genommenen Benutzung be3 laubfcpaftlicpen ©rebit# 
bnrd) Beleihung mit Pfandbriefen, unb namentlich trug ber ©intritt ber ©taubem 
perrfdjaft Btuofau in bie Beipe ber .bepfanbbrieften ©üter zur ©Weiterung ber 
©efcpäfte bei. £)er öerpältnifjmäfng geringe BerWaltung^fonb nötpigte bie 
©örlitzer £anbfd;aft aber, ben PfanbbriefSfCh-ulbnern Ve Procent ^ö^ere Ber- 
Zinfung anfzulegen, al£ in ben anberen fchlefifchen £anbfcpaft3fpftemen eingeführt 
ift unb biefe Berpflicptung rnujz fo lange aufrecht erhalten Werben, bi<o bie 
©umme ber Pfanbbriefdfcpulben eine £öpe erreidht, wo bann ba3 zur Beftreitung 
ber BerWaltung^foften beftimmte V6 Procent genügt, tiefer Qeitpunft ift bi3 
heute nocp nicht eingetreten, unb beSpalb werben auch jetzt noch oon ben Pfanbl 
briefsfcpuibnent 4y3 Procent Qinfen gezahlt, wäprenb bie ?ßfanbbrief^giufen in 
ben altfChlefifcpen £anbfhaften nur 4'/6 Procent betragen. 

3m ©anzen finb gegenwärtig nod) 43 ©üter, einfcpliefdiCh ber ©tanbe<3* 
herrfchaft -Stefan, bepfanbbrieft, oon benen 5 im ©.-örlifcer, 14 im Sanbaner, 
20 im 9totpenburger nnb 4 im <goper3Werbaer Greife liegen. S)ie©nmme 
ber barauf paftenben Pfanbbriefe beträgt, 1,421,910 £plr., fte repräfentirt alfo 
einen Sa^Wertp tton 2,843,820 £plr. 

Qm Qapre 1849 würbe eine Erweiterung ber lanbfcpaftlichen ©rebit- 
Qnftitute befcploffen nnb plar zu bem ipnen eigentlich f^n liegenben ßtoede, 
and) bäuerliche ©runbftüde mit Pf anbb riefen zu beleihen, ©in oom ©eneral- 
Sanbtage ber fChleftfcpen £anbfcpaft zu biefem Behuf befonber^ entworfene^ 
9tegulatio, nebft ben zur äßertpSermittelung bei bäuerlichen ©runbftüden anzu* 
wenbenben ^ayprinzipien, Warb durch ben ©rlafj oom 11. 1849 lanbe^4 
perrlicp beftätigt. ®ie %enbenz, Welche ber angebeuteten Slhbehnung ber taub? 
fChaffliehen 3£irfungStreife zu ©rnnbe liegt, ift an ftCh eine fepr löbliche, benn 
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wirb bamit beredt, jebem gur lanbwirthfdjaftlichen Bempung beftimmten 
bäuerlichen Krunbftüde mit einer nutzbaren gläcfye non minbeftem? einem borgen, 
alfo faft allen wirthfäpftlidjen 3tuftical*Befilpngen einen Krebit gn geben burdh 
unfünbbare ^fanbbriefe. Qux Slbfdjätpng ber p beleihenben ©runbftüde finb 
für jeben lanbfchaftltdjen $rei3 brei beftänbige ^ayatoren au§> ber 3afd ber 
bäuerlichen ($runbbefi|er ertoä^lt nnb verpflichtet, bereu Arbeiten bann von 
einem SanbeMlteften revibirt nnb- von bem gmrftenthum«o*£anbtage beftätigt 
werben. gür ba£ in ^fanbbriefen gn gewährenbe £)arlehn gahlt ber ©dplbner 
nadh feiner 2Bahl 4% ober 4'/6 $rocent jährliche 3^fen; ihm fleh* auch fcie 
gange ober t^eiltoeife dtüdgahlung be3 $)arlehn3 nach vorher gegangener fecf^* 
monatlicher Sluffünbigung gn. 3)er ritterfdpftlidje Krebitverbanb 4>at gtoar feine 
©ewährleiftwtg ber Sicherheit biefer dtuftical*$fanbbriefe übernommen, fonbern 
eä ift gn biefem 3wecf ein befonberer ©icherheibofonb gegrünbet, ber au§ ben 
Beiträgen, welche bie £)arlehn3jämlbner mit l/2 ^rocent be3 £)arlehn3 jährlich 
bagn gn entrichten haben, au3 verjährten ^3fanbbrief<oginfen, ^Pfanbbriefen nnb 
bem etwanigen 3w3gewinn au3 ber gin^baren Belegung unerhobener 3^nfen 
nnb Kapitalien gebilbet wirb. @o lange aber ber ©idherheiüofonb nod) nicht 
auf 5 ^rocent ber fdhwebenben ©dplb gebraut ift, — fo lange hat ber^fanb* 
brief^inhaber ba3 Specht, feine Befriebigung eventuell au3 bem eigentümlichen 
BerWaltung^fonb ber Sanbfähaft gn verlangen. £)er ©i^erheit^fonb wirb von 
ber K5eneral*£anbfchaft verwaltet, feine Beftänbe werben in neuen ^Sfanbbriefen 
angelegt nnb biefe burd) $ünbigung nach bem £oofe nnb bnrch Baarehtlöfung 
nach bem Nennwerte befchafft. £)iefe ^Pfanbbriefe bleiben bann von ber weiteren 
In^loofung au^gefStoffen. 

3n ber Dberlaufüg hat biefer ^fanbbrief*3nftitut unter ben bäuerlidjen 
Ktanbbefiigern Wenig Slnflang gefunben, beim e3 finb bi3 je|t im (langen 19 
bäuerliche Nahrungen mit folchen ^fartbbriefen belieben worben, von benen 15 
im Sanbaner Greife liegen, währenb im ^tothenbnrger nur 3, im ©örli^er 1 
nnb im £wper£Werbaer Greife gar feine bavon gn finben finb. £)ie gnr Be¬ 
leihung biefer 19 ©runbftücfe an^gefertigten ^fanbbriefe erreichen ben Betrag 
von 26,230 %tyx., beffen Bermelwung vorau3fid;tlid) nur in fehr mäßiger 
^rogreffion gn erwarten ift. 

Db nnb inwiefern ba3 lanbfdpftliche Krebit * Qnftitut von (ginfing auf 
bie KSeftaltung ber lanhwirthfchaftlidjen nnb K5runbbefilg*Berhältniffe gewefen fei 
ober noch derben fönne? £)ie<o finb fragen, bie ftdh gn einer Weitläufigem Be* 
hanblnng beffer eigenen, Weshalb Wir fte hier nur in allgemeinen llntriffen be* 
rühren fönnen. 

3weifeHo3 ift e3, bajj biefer Kinfluf; ein untergeorbneter geblieben ift 
nnb eine twh^e Bebentnng auch nicht erlangen wirb. £)ie Qeit, wo fol^e 
Krebit*3nftitute für ben K5runbbeftt$ Wohlthätig werben fonnten, gehört bereite 
ber Bergangenheit an; fie bürfte auch fchWerlich wieberfehren, weit alle Ber* 
hältniffe eine fo grünblidje llmgeftaltnng erlitten haben,|lbaf3 in nott;wenbiger 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Konfequenj auch bie KrebiUQnftitute eine prinzipielle Reform erfahren müffen, 
Wenn fie ihrer £3eftimmung, bert Stealcrebit p fdp|en, — entfprechen follen. 
Sille $erfuc£)e bie in nenerer 3eü gemacht worben finb, bie lanbfdhaftlidhen 
Krebit^nftitute ihrer Söeftimmung näher p führen, blieben ohne jeglichen (Erfolg, 
Weil fie fid; eben nur auf Sleuherliddeiten ober unWef entliehe KJegenftänbe be- 
fd)ränften, bie eigentliche ©runblage ihres SefenS aber unberührt liefen. Unter 
biefen S3erfud;en ift baS in neuerer 3e*l W ben Sßfanbbriefen eingeführte 
StmortifationS-SSerfahren unftreitig einer ber fprechenbften 33eWeife, wie weit ent¬ 
fernt man nod) pr geit oon ber richtigen Krfenntnifj ber StothWenbigfeit einer 
burchgreifenben Umgeftaltung biefer 3'nftitute ift. 3)ie ganje Organifation unfern 
DtcalcrebitS ift ben oöllig oeränberten gewerblichen unb £>anbels - $8erhältniffen 
gegenüber eine burchauS mangelhafte, ja man fann fagen, oernunftwibrige ge¬ 
worben. Senn-Wir unter Krebit bie UmWanblung gebunbener Kapitalien 
in umlaufenbe, unb unter (Kapital jebe gu Weiteren $robuction-en be- 
ftimmte unb befähigte $raft — oerftehen, fo lehrt uns fchon ein gan§ 
flüchtiger Hid auf bie allgemeinen Krebitoerhättniffe, bah ber SßerfonahKrebit 
ein oon ber KJefeggebung überaus begünftigter, ber Sftealcrebit bagegen ein oon 
ihr ebenfo oernadfläffigter, bebrüefter ift, obfehon ber leidere eine ungleich folibere 
Krnnblage hat unb bie oont ©rttnbbefih repräfentirten Kapitalien alle SIctiem, 
SSant-, Sechfel- unb anbere berarüge papierne Kapitalien um ein fehr 23e* 
beutenbe^ überragen. S)ie K>efe|e geftatten, ibeelle Kapitalien, wie Slctien, 
Sechfel u. bgl. ohne jegliche (Schwierigkeit auf Slnbere p übertragen unb in 
Umlauf p fe|en; baS burch ben ©ruttb unb 23oben repräfentirte Kapital ift 
bagegen gebunben, es wirb hfichfill^ itt flehten SBrucfüheilen, 5. 23. in $fanb- 
briefen, oerfügbar unb circulationSfähig, obgleich es baS fidjerfte, unjerftörbarfte 
Kapital unb ungleich werthboller als jene ift, bie pm Zfyeil gar feinen materiellen 
Serth haben. 3)aS Werthoollfte Kapital wirb alfo an einem probuctioen Um¬ 
laufe gefe|lid) oerhiubert, währenb bem Werthlofen eine ^Beweglichkeit 
geftattet Wirb, bie biefem im SSergleid; pm Krunbbefitw, bem probuctioften aller 
Kapitalien, eine oölüg prioilegirte Stellung oerfchafft*). 

3ebe 23eoorrechtung, Weld;e gorm fie and; immer haben möge, muh aber 
nothWenbiger Seife nachtheilig für bie 9Ui<htbeoorre(hteten Werben unb wo biefe 
eine fo bebeutenbe 3ah^ repräfentiren, als bie ber Krunbbefitser, außejbem nodh 
großenteils bem lanbWirthf<haftlichen bewerbe, alfo einem Gebiete angehören, 

*) Sn biefer eben fo ungerechtfertigten, alb gcmeinfchäblidjen SScborjugung ber ibeeücn 

(Sapitalieti batten bie ©egner ber Aufhebung ber SÖuetjergcfetje ein fefjr bebeutfameb Sttotib für 

ihre Dbpofition fxnben fönnen, beim bar in liegt baS einzige Wir nid) haltbare Strgument, 

baS fid) gegen bie Stufhebung ber äBuchergcfefce anführen lägt. 3 di erinnere mich aber nicht, 

baff baffelbe bon irgenb einem biefer ©egner in StWenbung gebracht Worben Wäre, — bin 

übrigens auch nicht ber Meinung, baff eb wichtig genug fei, um bebwegen bie Slufhebung ber 

3ßud)crgefet5e ,311 unterlaffen, befouberb Weil biefer Uebelftanb auf anberemSöege p befeitigen ift. 

48 
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auf bem ftliept alle Eyiftengen berufen, ba ntüffen früher ober fpäter bie 

oerberblitften Jtrifeu barau£ fjeroorgefyen. 

E3 ift aitffallenb genug, bafj e3 fo fehr fd;Wer hält, einer richtigen Er# 

fenntnifj ber £)inge Eingang gu oerf taffen itnb namentlich eine richtige S3or# 

ftellung oon beut 0rgani3mu§ be3 oolf3Wirthftaftliten Sebent gu gewinnen. 

Slu3 biefer mangelhaften lenntnifj be3 inneren gufammenhange^ aller Kräfte 

auf bem oolföwirthftaftliten Eebiete entfbringen alle fru^tlofen, unnützen, oft 

nachteiligen S3erfute, bie geworbenen Uebelftänbe gu befeiligen, Wooon un§ bie 

bereite erwähnte, im fahr 1839 in Sfeführung gebrachte Eonoertirung ber 

spfanbbriefe mit Einführung ber Slmortifation einen red;t fpred;enben 23ewei3 

lieferte. £)ie für biefe Operation barnabo ftwärmenben Seute glaubten ben 

©tein ber SBeifen gefunben gu höben unb betrachteten jeben bagegen erhobenen 

Einwanb mit einem ntitleibigen £äd;eln; benn bajs fie gu ihrem eigenen (Sd^abert 

arbeiteten, ba3 War ihnen unbegreiflich, bi£ ihnen ftou nat wenigen fahren 

ba£ fehlerhafte ber gangen SOtafjregel in feinem oollen Umfange flar Würbe. 

£)ie folge baoon war bie Emiffton neuer 4 procentiger ^pfanbbriefe, alfo bie 

Stüdfehr gu bem fünfte, oon bem fie au^gegangen Waren. 

2tit3 einem folgen JtreiUaufe fommert wir and; nid^t herauf, fo lange 

nufer £)ppothef enwefen nitt einer grünblichen Reform unter# 

worfen wirb. 2)a3 gange Erebitwefeu be3 Erunbbefi|e3 hängt ja mit ben 

^ppothefengefelgen fo innig gufammen, bafj e§ thöritt erfteinen rnufj, Wenn 

mau oon taub# ober ritterfchaftlichen Erebitoereinen eine SSeffermtg be3 Steal# 

crebits erwartet. E3 ift bie3 einfach unmöglich, weil fie einflublo^ auf bie 

^ppothefengefeiggebung ftnb. 2)ie grobe 3Jlangelhaftigfeit nufere^ ^ppothefen# 

Wefemo hölte ber Eraf oon ©oben, einer nuferer tüchtigften Stationatöfonomen 

au3 jener feit, fton oor länger ate 50 fahren erfannt unb fein bamate ge# 

matter SSorftlag, biefe bem Stationalreitttmm nattheitigen SSerhältniffe auf# 

gulöfen, hat heute not feine oolle Geltung unb S3erettigung. ©oben oerlangte 

eine ben Eefejgen ber 3tationai#Defonomie gemäße Drganifation be<3 hhpothefariften 

Erebitfpftem^, Woburd) bem Erunbeigenthume unb ben übrigen Eap italftoffen 

gleiter ©tui$ gewährt unb beibe amalgamirt Werben; er hatte babei gWei grobe 

fwede im Singe: „erften£, ben probuctioen Urftoff, ba3 Eruubeigenttmm, al3 

ba3 bauernbe unb fitere Stattonaloermögen, unter bie (Garantie ber gangen 

Station gu fteüen, il;m minbeftenS einen gewiffen Erab oon oerglitenem SBerthe 

gu fitem, mithin baffelbe ben Saunen be3 ^Sreife^ gu entrüden; gWeitewo, ben 

lebenbigen Eapitalftoff, alfo SSorräthe, SJtünge u. bgl. mit bem probuctioen 

Urftoffe auf eine für beiberlei S3efiber nitt nur unnattheilige, oielntehr wohl# 

thätige 2öeife gu oerftntelgen." Stl3 ba3 eingige Mittel gur Erregung biefer 

fWede betrattete ©oben: bie SJtobilifiritng be3 Erunbeigenthume, — 

Worunter oiele Seute freilid; etwa«? Ungeheuerste^ oerftehen. 

E^ unterliegt gar feinem 3 Weif et, baj3 in biefen fbeen bie allgemeinen 

Umriffe enthalten finb, nad) Welten fit unfer §ppothefenWefen geftatten foH 
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itnb mufj, inenn bie Berfxxttniffe be3 fRealcrebit^ beffer inerben f ollen. ift 
l;ier aber nidü ber Drt, auf eine ineitere 2lu3füfyrung ber gefammten grage 
eingugefyen, bie ofmefnn §u ben fdfinierigften auf bem großen (Gebiete ber BoIf3* 
inirtfyf^aft gehört. gfue Sofung ift baffer nid^t mit ein $aar geberftridfen 
betnirfen, fie bebarf oielmebr einer fet;r utnfaffenben Bearbeitung; namentlidf 
finb bie gormen für ba3 nerbefferte ^otfyefarifdfe ßrebitfyftem, nid^t fo leidet 
ju finben, alä e3 2ftan<$em ffeinen möchte. £)ie Söfung biefer fyo^inidüigen 
grage tritt aber immer mefyr unb mef)r in ben Borbergrunb unb inirb fo unab* 
\vei3litf), bajs tyx eine fortgefe^te Stuf merff am feit unb TOtinirtung geinibmet 
inerben muff. 9lur au§> einer gltidtic^en Söfung biefer grage inirb eine gefunbe 
©eftattung ber met;r als ungiinftigen ßrebitoerlfältniffe unferer ®ut£befi|er 
Verborgenen. Iber inir inieberlfolen e3 fc^tiefslid^ nodfmab?: eine burdf* 
greifenbe Reform be3 gefammten <g^:potVefenioefen3 ift bie erfte unb 
unerläfflidffte Bebingung pr befferen ©eftaltung be3 9iealcrebit3. 

48* 
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.fünftes (Cajntef. 

3)h ^jfrarjgmiEjgßbung und ihr Einfluss auf 

dir laudtüirihsrhaftlirlun iufiündt 

2lu3 ben älteften gef<^id;tli(^en geilen ber 06erlaufi§ finb von bem 2öe- 
fett unb ben gönnen ber allgemeinen Kefeiggebung nur äufjerft bmtfle, unbe- 
ftimmte !Ra(pricpten auf un3 gefommen. SSir miffeit niept, ob in jener ^ßeriobe 
ein gefd?riebene£ ©efetgbud) pier im Kebrauep gemefen fei ober überhaupt eyiftirt 
pabe. äftit einiger Kemifjpeit fann man mopl annepmen, bafe beutfcpe fftecpte 
unb Kefepe bamalS in ber Dbertaufijg nodj niept befannt gemefen feien, benn 
e<3 ifi feine ©pur gu finben, baf$ von ben ($efe§en, metd£)e fcpon gur 3dt ber 
Sfterovinger unb fpäter unter $arl bem Krofjen für ba3 beutfc^e Steidj erlaffen 
morben maren, irgenb ein3 für bie Dberlaufitg Küttigfeit erlangt patte. Sßie 
überall, fo begann and; in nuferer £aufij$ bie Konfolibtrung allgemeiner 9tedf)t§* 
guftänbe pauptfäcplid) mit ber Sntmidelung be£ Stäbtemefen3 nnb biefer geitpunft 
fällt für bie Dberlaufitg in bie Periobe ber fädjfifdfjen $aifer nnb ber §openftaufen. 

Slepnlid) mie bie Kapitularien unter -Üarl bem Kronen, fo mürben audp 
bie fpäteren 3Mcp3gefe|e nacp bem Batpe nnb Befepluffe ber Beicp<oftäube auf 
ben dteid^^tagen abgefafü, opne bafi ipnen ein befonbere^ BedtjMmd) p Kkunbe 
gelegen patte. Sie betrafen gemöpnlicp nur Privilegien, melepe ben 3Mcp3- 
ftänben, Stabten unb einzelnen klaffen ertpeilt mürben, ober fte begogen fiep 
auf ben Sanbfrieben unb bie auf beffen Übertretung gefegten Strafen. Unter 
ber Regierung ber ^openftaufen begann ba3 Streben, bem römifepen Üieepte in 
©eutfdjtanb mepr Slnfepen nnb ©ültigfeit p verfcpaffen; bie Bebeutung eine3 
gefepriebenen $teeptsbud()e£ erlangte e3 aber nid^)t fobalb, obgleich fein Kinflitjs 
auf bie Bearbeitung be£ beutfepen Beepbc immer ftärfer mürbe. Qm nörblicpen 
©eutfcplanb geigte fiep biefer Kinflufj am fdpmädpften unb mürbe fpäter burep 
ba£ Srfd^einen gmeier befonberen beutfe^en $fted)tbü(per, bem Saufen *■ unb 
Scpmabenfpiegel, mefenttkp paralpfirt. ©er Saepfenfpiegel, al$ ba3 beben- 
tenbfte nnb ältefte biefer beiben 9ted;t3büd;er, füllte gmar naep ber 2lbfi$t be3 
Berfaffer«? nidpt blo3 ba£ eigentpümlid^e fäepfifcpe, fonbern and; ba£ auf bie 
Beidp^gefelge nnb bie Bei<p3verfaffung Begug pabenbe allgemein anmenbbare 
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Stecht barfteüen; ber SSerfaffer ging aber bod; hauptfädjlich Don ber fädhftfd;en 
SBerfaffung au» unb hatte baS 23ud; and) pnächft für ©adhfen gefdhrieben. 

35iele ber bamaligen ©täbte beS beutfchen SteidheS Ratten bereite ihre be* 
fonberen, unter ber Benennung: AHllfürett, ©djöffenrecht, ©tabtredü u. bgl. 
befaunt gemorbenett Eefeße, bie urfprünglid) in einer Kompilation oon StedüS* 
fprüchen, $erorbnungen 2c. beftanben unb nur für baS 2öeid;bilb ber ©tabt 
galten, fpäter jebodj mit ber weiteren AuSbitbung ber ©chöppengerichte eine mehr 
ober minber einflußreiche SBebeutung erreichten. 3'n biefer ^Begießung zeichnete 
fiel; unter ben norbbeutfeßen ©täbten namentlich ÜUtagbeburg aus. 

S3alb nach bem Erfdheinen beS ©achfenfpiegels mürbe in SJtagbeburg ein 
befonbereS ©tabtredjt unter bem tarnen ©d)bffenred;t errichtet, baS ftdh non 
bem älteren, fdhon im 12. Qahrhunbert ermähnten äftagbeburger Stedhte mefent* 
lidh unterfchieb, inbem festeres ftch lebiglkh auf bie ©tabtoerfaffung be§og, 
mährenb jenes ben Kharacter eines StechtSbucheS befam. tiefes SJtagbeburger 
©dhöffenredht erlangte halb ein ungemöhnlidheS Anfehen, benn fdhon p Anfänge 
beS 14. Sahrhunbert» mar baffelbe in ben meiften ©täbten ©adhfenS, 
ringend, SBranbenburgS, ©dhlefienS, Polens unb Preußens eingeführt unb audh 
für bie Dberlauftfc mürbe eS oon großer SBebeutung, nad;bem eS 1303 unter 
ben Sftarfgrafen oon SBranbenburg l)iex eingeführt morben mar. Es ift §mar 
nicht unmahrfcheinlich, baß fdhon oor ber Einführung beS SJtagbeburger Sted;tS 
in ber Dberlaufiß gefdjriebene Kefeße befaunt gemefen unb in Anmeubuitg ge* 
brad;t morben feien, maS ftch minbeftenS für bie ben 53rattbenburger 9Aarf grafen 
aus bem aSfanifdhen ©tamme untermorfenen SanbeStheile öermuthen läffet, es 
läßt ftdh aber redhter ©iä^erheit nicht nadpeifen. 

£He ©ültigfeit beS SJtagbeburger AechtS für bie Dberlaufiß hat Sahr* 
hunberte gebauert unb felbft als im $ahre 1547 oon «ffarl V. aus §aß gegen 
bie ©tabt Sftagbeburg bie SBeftimmung erlaffen mürbe, *baß ber bafige ©dmppen* 
ftuht fünftig nicht mehr als oberfter Gerichtshof für bie Dberlaufiß angefehen, 
fonbern für leßtere eine befonbere AppellationSfammer in $rag errietet merben 
folle, felbft ba mürbe im materiellen Rechte nichts üeränbert, benn bie ©tänbe 
fügten ftch ^efer Anorbnung nur unter ber SBebingung, baß ber neue Appellhof 
lebiglidh nadh SJtagbeburger Aedjte urteile. 

•£)ie gefammte Gefeßgebmtg jener Seit befcßäftigte ftdh hauptfädhlid; mit 
bem Erb* unb EigenthumSred)te unb mit foldfjen Anorbnungen für baS öffent* 
lidhe Söohl, bie mir heute unter bem £itel „^oli^eigefeße" fernen. *2)aS römifdhe 
Stecht, beffen Einfluß befonbere nach Errichtung beutfdfer Unioerfitäten im 14. 
unb 15. Sahrhunbert ftdh in meiteren Greifen bemerfbar machte, enthielt par 
oerfchiebene auf ben Aderbau unb bie SanbeScultur bezügliche SBorfcßriften, aber 
auch biefe hatten großenteils einen poli^eilidhen Kharacter, teils entfprangeu 
fie bem $8efiß* unb Eigentumsrechte. $m ©adhfenfpiegel finb äußerft menige 
Artifel, bie ftdh auf bie SSerhdltniffe beS AderbaueS, ber bäuerlichen SBeoölferung, 
ber £anbmirtl;fdhaft im Allgemeinen beziehen, meShalb man audh in ben ©enten^en 
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beS Sftagbeburger ©$öppenftu$fö Impft feiten einmal einen PaffuS finbet, ber 
fid; mit biefen 33erhdltniffen beschäftigte. 

3m 16. 3<*fupunbert fönnen mir bie Anfänge einer meiteren £f;ätigfeit 
auf bent Gebiete ber agrarifpeit ©efeizgebwtg für bie Dberlaufiiz malmneijmen. 
3m 3a^re 1511 erteilte ber Sanbooigt oon SBartenberg ben Leuten auf ber 
©epba bei laugen baS Prioilegium, monap „fie i^-te ^gutmeibe an ber 
SBitgenauer ©trabe unter fidh t^eilen unb barauS erbeigene liefen 
machen möchten." 3u ber Don gerbinanb I. betätigten, fpäter mehremalS 
mit einigen Abänberungen republicirten SanbeSorbnung oon 1539 maren eine 
förmliche ©efinbeorbnung unb noch manche anbere ^eftimmungen enthalten, bie 
auf bie befonberen 33erhältitiffe ber Sanbbemol;ner 23ezug hutat. Hüter ber 
Regierung ber fädpifpen SanbeSheureu mürben bie barauf bezüglichen 33er- 
orbitungen zahlreicher unb mannigfaltiger. ©S erfpienen gefetzlipe 33eftimmungen 
über bie 33enuizuitg ber Prioatflüffe zur 35emäfferung ber 3ßiefen, über baS 33er? 
halten bei STheuerungen, SUii^ernteu, 33iehfettpen unb anberen berartigen allge¬ 
meinen Aotpftänben; eS marb fogar angeorbnet, bafz bie dauern ihre gelber 
gehörig beftellen, ihre Dienfte unb Abgaben pünt'tlidh leiften follteu u. bgl. m. 
unb ade folche 33erorbnungen mieberholten fip im 18. gufupunbert fehr oft. 
3u Anfang beS jetzigen 3aPPunbertS erlief bie Sauber -Defonomie*, 9Jtanu- 
factur? unb Commerz-Deputation in Dreien auch für bie Dberlaufijz eilte 
Aufforbermtg zur 33etheiligung an ber Söfung ber oon ihr geteilten Preisfragen, 
unter benen fip mehrere befanben, bie oon ber Aufhebung ber 3S3eibeferoituten 
hanbelten unb bie 33erbeffermtg ber Aderbauzitftänbe im Allgemeinen fich ulS 
Aufgabe geftellt t;utten. ©ine Agrargefetzgebung im ©imte nuferer 3e^ fcmnte 
man aber in ber Dbertaufifz nicht unb eine folpe fönnen mir \)m erft maf;r- 
nehnten, itapbem ein Speit beS £anbeS unter preufnfpe Roheit gefomnten mar. 

Die in Preußen fpott im 18. gafmhuubert, befonberS unter griebrip 
bent ©roten ertaffenen Agrargefetze finb für bie Dberlaufiiz bebeutungStoS ge* 
blieben. Dagegen müffen mir bie burp bie Drangfale ber franzöfifpen 3uoa* 
fion herborgerufenen ©efe|e, namentlich baS ©bict oom 9. Dftober 1807 be- 
treffenb ben erleipterten 35efiiz uub ben freien ©ebraup beS ©runb* 
eigentlntmS 2c., fomie baS £anbeScultur*©bict oom 14. ©eptember 1811 
auch für bie Oberlauf^ als bie ©ntnblage ber gefammten neueren Agrargefejz* 
gebung betrapüen, bie fpäter burp bie ©emeinheitStheilungS*Drbnung 
oom 7. 3uui- 1821 unb baS Aeallafien^AblofungSgefefz oom 2. SAärz 
1850 oerootlftüubigt mürbe. DaS ©bict oom 14. ©eptember 1811, betreffenb 
bie Aegulirung ber gutstmtrlipen uub bäuerlipen 33erhä£tniffe mürbe erft burp 
baS ©efefz oom 21. 3uli 1821 in ber Dberlaufifz eingeführt, burp bas ©efejz 
oom 2. 9Aärz 1850 aber nebft ben auch frä gültigen 33erorbnungen, fomeit fie 
ben 35eftimmungen beS lederen entgegenftel;en, mieber aufgehoben. Das ©efe|z 
oom 15. Aooember 1811 megen beS SöafferftaueS bei fühlen unb 33er =- 
fpaffung oon 33orflutl;, fomie baS oom 23. 3<*uuar 1846 betreffenb baS 
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für ©ntmäfferungS* Anlagen einjufü'bteu.be 2lufgebots* unb s$rä* 
cluf io nS^ erfaßten erlangten au cf; für bie Oberlauf^ ®ültigfeit nnb bie 
gfelbpotipi^Orbnung nont 1. Mnentber 1847 mürbe Ipuptfäcblid) als eine 
notbmenbig gemorbene ©rgänpng beS SanbeScultur^ßbictS non 1811 betrautet. 
2tlS eine $eroollftänbigung beS 9teallaftenablöfungS-®efei3eS nom 2. 2Jtär§ 1850 
ftnb p betrauten: baS ®efe|3 non bemfelben %age über bie (Errichtung non 
9tentenbanfen unb baS ®efej$ nont 11. 9ftär§ 1850 über bie auf SJiüblen 
bafteuben 94eallaften. 2lucb bie ® emeinbeitStbeilungS*Orbnuug nont 7. Quni 
1821 mürbe burd; ein befonbereS, als Beilage p ihr erlaffene^ ®efeg nont 
2. 3)Mr§ 1850 in mehreren fünften mobificirt, bepbungSmeife ergänzt. Ille 
übrigen auf biefem (Miete erlaff eitert ®efej$e nnb ^erorbnungen, baS ©efe| 
nont 29. 5nni 1835 hegen ©tcberftellung ber Diente britter Sßerfonen ic. 
ausgenommen, beheben fid; oorjpgsmetfe auf bie InSfübrung ber norgenannten 
®efe£e, auf bie Organifation ber bamit beauftragten 2Sebörben unb bereu 2öir- 
lungSfreis. 

2)te (Ergebniffe biefer ®efe|gebung geboren uuftreitig in jeber SBegiebung 
p ben bebeutenbften nnb folgenreichften, bie jemals auf biefem (Miete in ber 
Oberlauf^ erreicht morben ftnb unb fte fonnen fyex nerbältnifjmäfng nod) b^ber 
angef^lagen merben, als in ben alten Groningen beS preußifd^ctt ©taats, mo 
bie legislatine ^bätigfeit ber Regierung fdjon längft ben Iderbaupftänben pt* 
gemanbt mar, mäbrenb ffiei nid)t baran gebaut mürbe. Qm großen $)urd;fdpitt 
haben brei Qabtpbnte fynqj&mtyt, nermittelft biefer Igrargefeise bie länblid^en 
unb lanbmirtbfdjaftlicben Werbältuiffe ber ©berlauftis non ®runb aus untpge* 
ftalten unb 3#dnbe betbeipführen, mie fte bie genialen ©d)bpfer biefer ®efe|e 
mobf beabficbtigten. $)ie Iblöfung aller SDienfte unb fonftigen leallaften ift als 
nollenbet p betrachten, bie iblöfung ber ©ernituten unb anberen berartigen 
SBefcbräntmtgen ober ^Haftungen beS ®runbeigentbumS ift ihrer 2Sollenbung 
nabe unb in ber §auptfacbe auch als beenbigt anpfeben, bettn bie noch fcbme= 
benben ©ad)en umfaffen meiftens nur unbebeutenbe ©runbbelaftuttgen, ober bie 
pro^effualifcbe (Erlebigung non 2öiberfprüdgen einzelner Qntereffenten, fo baf$ im 
lllgemeinen bie gefammte bäuerliche SBenölferung je|t nöllig bienftfrei, unb ber 
übermiegenb größte STbeil beS gefammten ®rünbbeft|eS fernitntenfrei gemorben 
ift. £)urd) bie (Erridüung ber dtentenbanfen ift audj baS SBerbättnifj pifcben 
ben normals dtealberecbtigten unb Verpflichteten gänglid^ neränbert unb auf 
biefe 2öeife ftnb bie gutsbertlicb - bäuerlichen Verbältniffe enbgültig in eine Sage 
gebracht morben, mie fie ben neränberten politifcben unb focialen gttftänben ber 
neuern Seit entsprechen. 

(ES mag aüerbingS p bebauern fein, bafj biefe lefultate mit oft fel;r 
großen Däfern non beiben ©eiten erlauft merben mußten, ohne bajs immer eine 
dtotbmenbtgfeit p folgen Opfern norbanben gemefen märe. Qn 
gäüen ftanben bie Vorteile ber gemonnenen (Ergebniffe im entfdfiebenften 
nerbältnifj p ben Opfern unb Verluften, bie ber einen ober ber anbern Partei 
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betraut ermuepfen. 2lber es? maren riid^t bie materiellen Beftimmungen ber 
2tgrargefe§e, meld;e bie Parteien fo empfinblicp berührten, fonbern bie 21 uä* 
füprung, bie 21 ntreubung biefer ©efepe mar e§, moburep oft namenlofe^ 
llnpeil über bie 2Iderbau treibenbe Beoölferung be3 platten Sanbe«? gebracht 
mitrbe. Die Regierung felbft mar über mehrere mistige fünfte in betreff ber 
gut<?perrficp* bäuerlitpen Berpältniffe niept red^t im Maren nnb lieb zeitig genug 
©inflüffe auf fi(p jurüdmirfen, bie auf niöpt<? ©eringeres? beregnet maren, ab? 
fie oon bem 2öege abplenfen, ber ipr in ben ©efepen oon 1807 nnb 1811 
oorgejeiepnet mar. Die Declaration Oom 29. Mai 1816, betreffenb bas? 9tegu* 
lirungs?*©bict oom 14. September 1811, trägt fein beutlidpe ©puren folcper 
©inflüffe an fiep nnb menn auep bie bamaligen allgemeinen 3uftänbe einen 
regten 2tuffcpmung ber ftaat^mirtjfd;aftli($en Dpätigfeit nic^t begünstigten, fo 
mar anbernfeits? bod; mieber niept zu Oerfennen, bajs ein befonberer ©ifer in ber 
2lgrargefe|gebung fiep grabe niept bemerfbar rnaepte. 2lü|erbem fonnte man 
fiep zu einer rabicalen Umgeftattung ber guts?perrlidj*bäuerlicpen 35erb)dltniffe 
nidpt entfcpliefjen, man pielt es? für bebenfliep, eine oollftänbige 2luflöfung ber 
in biefen Berpältniffen beftepenben Berbinbwtgen perbeizufüpreit nnb bef(pränfte 
baper bie 2lnmenbung ber erlaffenen ©efepe auf bestimmte gälte, ober fe|te 
gleid; bie 2lus?napmen feft, bie ben ©efeizen niept untermorfen merben füllten, 
2lüe bis? §um Qapr 1850 erlaffenen ©efeize, bas? mieptigfte nnb bebeutenbfte 
unter ipnen, bie ©emeinpeits?tpeilungs?-Drbnung oom 7. Quni 1821 niept aus?* 
genommen, taffen mepr ober meniger folcpe Bebenten erlernten. Qa es? fam 
fogar eine Seit, mo man in ben pbepften 2tegierungs?freifen bie ganze neuere 
2tgrargefe|gebung mit fepr mifjtrauif.dpen Bliden betrachtete unb oon iprer 
2totpmenbigfeit, ipren Bortpeilen fiep niept mepr überzeugen mod;te, benn man 
begriff fepr mopl, bajs bie altgemorbenen, morfepen feubalen guftänbe, bie man 
fo gern reuooiren mollte, grabe burep biefe ©efetzgebung bobenlos? unb unpalt* 
bar gemaept morben maren. Das? Qapr 1848 gerftörte alle S^eifel cm ber 
Botpmenbigteit einer bitrcpgreifenben 2lgrargefe|gebung unb alle Borurtpeile oon 
ber ©rpattung patriarepalifc^er 3ufiCtnbe. Die ©efetzgebung erpielt in bem 
9teattaftenablöfungs?*©efeiz oom 2. SJtärg 1850 einen 2tbfcptuj3 unb naepbem 
biefen ©efetz in oolle SBirff amfeit getreten mar, erft bann finben bie Reiften an 
Zit erlernten, melcpe unenbtiepe Söopltpat bem £anb unb Bolle oon ber Begie* 
rung ermiefen morben märe, menn man bie jetzt zur 2lnmenbung fommenben 
©rwtbfätze fd;on früper befolgt pätte. Denn niept blos? materiell, fonbern auep 
in formeller ^infiept, in Bezug auf bie 2lnmenbttng ber ©efetze unb bas? babei 
Zu beobaeptenbe Berfapren, patte man bie ©efiepts?punlte gegen früper oeränbert, 
unb alle;? ©dpreiens? unb £ärmens? ber retrograben Parteien ungead/tet, lieferte 
eine folcpe prinzipielle 2lenberung in ber ©efetzgebung bie überrafcpenbften, gtän* 
Zenbfien Befultate, ba§ felbft jene ©epreier oerftummen unb fiep überzeugen 
mufften, mie bie oon ipnen oerfünbigten Badftpeile unb B.erlufte, melcpe angeblid; 
bie ©uts?perren erleiben füllten, in birecte Bortpeile fidp oermanbelt patten. 
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$)artn formte matt einigen Grfals für fo niete Stachelte unb Verlufte 
finben, bie früher ben Parteien au3 bem Stbtöfnng«^ Verfahren mirfidj er* 
mad;fen unb bie in ben erften panjig Qahren fo gafüreid) geworben maren, fo 
bafj man nur baraug fo manche beftagen^merthe Grfcheinung im $ahre 1848 
erflären fonnte. Sluch hierbei fann man bie Regierung nid^t oon aller Sdplb 
freifprect;en, inbent fie mit mel 51t geringer Sorgfalt in ber Stussmahl ber Beamten 
p SSerfe ging, bie pr Stabführung ber Slgrargefe^e berufen fein füllten. SVer 
Gelegenheit gehabt f)at, eine zahlreiche Stenge oon Slblöfungbfadhen aub ben 
Stften fennen p lernen, ber erftaunt über bie oerhältnifpäfng grofee Slnpljü 
unfähiger Seute, bie alb Oefonomie*Kommiffarien in ben erften beiben £)ecennien 
nad; Organifation ber Slubeinanberfetpngb*Vel)örben angeftellt unb als foldje 
berufen maren, bie midüigften, folgenreidpen Gefe^e ber neueren Seit in Sin* 
menbung unb Stabführung p bringen. SJtan traut oft feinen eigenen Singen 
nicht, mettn man bie Strt unb SSeife aub ben Stften fennen lernt, in meiner fie 
ihr Slmt oermalteten, bab ilpen ^arptfäc^lid; pr Grplung möglichft oieler 
Gebühren gemacht p fein fd;ien. $n frudülofen, unnützen, oft oöllig unrichtigen 
gefetpibrigen Verhanblungen pbllofe Termine abpl;alten, bamit glaubten Viele 
ihren Verufbpflicbten p genügen; oon ber richterlichen Stellung eineb Defonomie* 
Kommiffariub haUen fm itt ben meiften gälten faum eine Stfjnung, gefchmeige 
einen richtigen begriff. Oarurn liefen fie fid? nur p oft p oöllig unerlaubten 
Gigenmächtigfeiten ober ^arteilidjfeiten fynxtifam, bie fpäter auch bei SJtandhem 
pr Kaffation führte, benn leiber! gab eb £eute genug unter ihnen, benen eine 
Kapitulation mit ihrem Gegriffen feinerlei Schmierigfeiten machte. Unb bennod; 
fonnte man zweifelhaft merben, ob bie oöllig unfähigen, aber fonft ehrenhaften 
Subjecte unter ihnen nicht eben fo oiel Unheil burct) ihte Vefmnbtung ber 
Sachen oerurfadpn, pmal in früheren Seiten auch bie oorgefefcten Vehörben 
nur feiten ein burchgreifenbeb Korrectio oerf^äfften. Sin ben folgen biefer un* 
glüd’feligen ^anbhabung ber Slgrargefe^e litten Gutbherren unb dauern gleich^ 
mäßig, aber feiten gleichzeitig, benn bie Stachtlmle trafen in ber Sieget nur eine 
Partei unb par hier bie Gutbherrfdpft, bort bie bäuerlichen SBirthe, je nad)- 
bem fid) bie eine ober bie anbere beim Kommiffariub mißliebig gemalt haUe. 
Kb liegt feine Veranlaffung oor, fyiex burd; ^thatfachen unb Veifpiele biefe 
KrfMeinungen näher p erläutern unb barpfteüen, benn ein großer SH)eil ber 
Generation, bie bab Verfahren bei Slblöfungen aub jener ßeit fennen gelernt 
hat, ift noch unter ben Sebenben unb erft bem fünftigen Verfaffer einer Ge* 
fRichte ber £)ienft* unb Seroituten-Slblöfungen in Preußen mag eb oorbehalten 
bleiben, beliebige Veifpiele pr richtigem Jtenntniß biefer ^eriobe aubpmählen 
unb anpführen, menn fie ber Vergangenheit angehören mirb. 

gn biefer Sphäre machten ftdh par nach unb nach Reformen bemerfbar 
unb nantentlid; mürbe auf beffere Qualiftcation ber in bie General * Kommiffionen 
berufenen SJtitglieber Vebadjt genommen. Gb ließ ftdh iubeffen bab gefammte 
^erfonal, bab bei ben Slubeinanberfeßungen befdhäftigt mar, hoch nicht fo fdpell 
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burdh Abgang, SBerfefcwtg, ©ntlaffung u. bgl. regeneriren, als eg im Qntereffe 
ber ©ache münfchemStaerth gemefen märe, me^alb noch fo mancher unfähige 
Beamter big in bie neuefte Seit Ijat übertragen merben müffen. £)ie ^rtnsi^pielle 
Sfenberung in ber ©efefcgebung Oon 1850 blieb aber auch nicht ohne ©influb 
auf bie ^3el;anblnng ber ©efdjäfte nnb eg mar in ber ^^at eine ber erfreulichen 
©rfcheinungen, and) hierin einen fo I;öd&ft mohlthätigen Umfdhmung ber $)inge 
mahrnehmen p tonnen, ber bie gat)Ireid;en Stfachtheile nnb Uebelftäitbe beg 
frühem ©efdpftggangeg erft recht beutlid) erlernten lieft. 

Unter folgen Umftänben mar eg moh'l natürlich, baf$ fi<^ unter ®utg* 
Herren, mie unter bäuerlichen Sßirthen eine grünbliche Slbneigung gegen alle 
Slblöfungen geigte nnb baft man oon beiben ©eiten mit bem entfch'iebenften 
Söibermillen ang 2Sert ging. Qm großen $)ur<hf<hnitt begnügte man ft<h mit 
Untmanblnng ber $)ienfte in (Leibrente, feiten fanb bamit p gleich bie Slblöfiytg 
ber ©eroituten ftatt nnb noch feltener eine mit ber $)ienft* nnb ©eroituten* 
SIblöfung in SSerbinbung fte^enbe gfelbmarf* Separation. Stur im öo^ergmerbaer 
nnb theilmeife im fftotfyenbnrger Greife mar bag letztere an einigen Drten ber 
Qall. £)ie SSeifpiele, in melche Sage eine folche compticirte lugeinänberfetpngg? 
©ad;e burdh bie ungefdndte Söe^anblnng ber Gfommiffarien tommen tonnten nnb 
ttjatföcbtid) meifteng tarnen, maren p abfdmedenb nnb gat>lrei(^ pgleich, alg 
baft eine umfaffenbe Slugeinanberfeipng oerfucht morben märe, felbft menn man 
oon ihren SBortheilen überzeugt mar. 3)enn eg gab ja Qälle genug, mo bag 
Verfahren bereite länger alg 20 Qahre gebauert fyatte nnb fchlieftlidj in eine 
Sage gerätsen mar, aug ber eg xp einem befriebigenben Slbfd)luffe faum nod; 
gebracht merben tonnte. £)ie bebauerlichfte, im Sanbegcitltur - Qntereffe fet>r p 
betlagenbe Qolge biefer abfdpecfenben SSeifpiele mar unftreitig bie unter ben 
bäuerlichen Sßirthen feb>r oerbreitete nnb feft gemorbene Abneigung gegen Qelb- 
martfeparationen. 3af)ireiche Qetbmarten liegen baher l)eute nod) in einem 
höchft unglüdlidjen ©emenge nnb tonnen je|t nur mit unoerhältniftmäfngen 
Soften nnb ©c^mierigteiten aug biefer Sage gebraut merben. 2)ag ®efe| felbft 
bot ber Slugführung oon Qelbmartfeparationen mehr ^inberniffe alg pofitioe 
IXnterftütpng nnb bag SOtifjtrauen gegen Gfommiffarien xtnb Qelbmeffer mar p 
einem foldjen $rabe geftiegen, baft nur gan^ befonbere Umftänbe bie Slugführung 
oon gelbmarffeparationen möglich machten* 

Silier biefer betagengmerthen @rfMeinungen ungeachtet müffen mir bod) 
beten neu, baft bie Slgrargefe^gebung nuferer Qeit Oon großen frönen folgen 
für bie gefammten Quftänbe begleitet morben ift. Qn ber oollftänbigen Be¬ 
freiung beg ©runbbefitteg oon allen läftigen nnb ftörenben 23ef<hräntungen in 
feiner S3enutpng ift ber inbioibnellen ^^ätigteit ein gan$ neueg gelb erfd)loffen 
morben, auf bag fie fi<h mit um fo größerer Siebe mirft, alg fte in ihrer belie¬ 
bigen ßntmicfelung teine änderen ^inberniffe mehr finbet. ^anfenbe nnb aber 
£aufenbe oon borgen früher oöllig nujüofer, höchfteng eine bürftige Söeibe ge* 
mährenber Qlädfen finb infolge ber ©eroituten-Slblöfnng in nn^bare, ertragg* 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



387 

reiche Erunbftüde oerioanbelt morben. Die unter bem Drude ber t>erfd^iebett^ 
artigsten ©eroitutbered;tigungen leibenben gorften finb einer erneuten, befferen, 
einträglicher merbenben Eultur gugänglich gemalt unb Serben in golge beffen 
nach Verlauf oon faum einem Qafyrtmnbert einen Beitrag jum Bationatreid)- 
tfyurn liefern, non beffen Bebeutung mir fyeute nod) feine rechte Borftellung 
haben, mährenb fie bei ber gortbauer biefe3 Drude# fhließlicß einer völligen 
Deoaftation anheim fallen mußten. Da# perfönlicbe 3Serb?äItrti§ ber bäuerlichen 
SSirt^e gn ben Eut#herrf haften muß ein ungleich beffere#, ersprießlichere# mer* 
ben, meil beibe Dl;eile eine freiere Stellung gewonnen haben, in melier ba# 
gegenfeitige, oft burh mancherlei TOßbrauh ber gut#herrlihen Autorität noch 
mehr genährte SJlißtrauen feine Berechtigung mehr finbet nnb barnm and) einem 
öertrauen#öottent Berfebr meinen mirb, fofern nur ba# richtige Berftänbniß 
non beiben ©eiten bafür gegeigt mirb. 

Bon ben nielen Befürchtungen, bie Anfang# auf beiben ©eiten über bie 
folgen ber Dienft- unb ©ernitnten - Bblöfungen gehegt mürben unb bie man 
theilmeife noch öor menigen gahren fogar au# bem Btunbe gebilbeter ÜBänner 
hören fonnte, ift feine gur Wahrheit gernorben. Der Eut#herr fehnt fid) 
meber nah ben £>ofebienften, noch nah ben nerfchiebenartigen Baturatleiftungen 
ber bäuerlichen Söirthe nnb biefe gehen ohne bie früheren ©treu-, £>olg- unb 
Söeibebere^tignngen nicht nur nicht gn Entnbe, fonbern haben in golge be# 
äßegfat.I# biefer ©eroitutred;te gelernt, entfehieben beffer gn mirthfhaften. 
Bllerbing# finb in ber eigentlichen Hebergang#geit manche großen nnb fl einen 
Söirthfchaften oon ben eingetretenen Beränberungen gumeilen hart berührt mor* 
ben; e# finb auch manche gmedntäßige Einrichtungen baburdj befeitigt morben, 
ohne einen entfprechenben Erfaß bafür gefitnben gn haben. Söenn ba# erftere 
aber bo<h nur ba ftattfanb nnb ftattfinben fonnte, mo man mit ber entfhieben- 
ften Abneigung in bie neuen Berhältniffe trat ober für biefeiben gar fein Ber¬ 
ftänbniß geminnen fonnte, fo betraf ba# festere mieber nur folche Einrichtungen, 
bie eben in ben alten Berhältniffen murgelten, alfo nur mit ihnen hefteten 
fonnten, nnb bie im Bergleich gn ben unermeßlichen Bortbeilen, bie ber Ee- 
fammtheit au# ber Durchführung ber gangen Slgrargefeßgebung ermadhfen müffen, 
non gn untergeorbnetem 2öertße maren, um ihrer Erhaltung mitten ben größeren 
Eeminn gn opfern, gebe große Reform in ben focialen Qnftänben ber Böller 
nnb Staaten führt auch mieber llebelftänbe unb Unbeqnemlid^feiten mit fid), bie 
tßeil# nur oorübergeßenb finb, tßeil# auch bleibenb merben fönnen. Da# liegt 
aber in ber SBangelßaftigfeit aller Btenfhenmerfe, oon ber fie nun einmal nicht 
frei bleiben follen, bie un# jeboh nicht abhalten foll, raftlo# ba# Beffere an- 
gnftreben. 
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IlitcfiMirit und Schluss. 

ÜEßeun mir jefct am Schluffe be3 ©ankert unfern ^ölicf auf ba£ grobe, 
non un3 bisher burdhmanberte ©ebiet rieten, fo möchte fiel; bod) wofy bie 
Meinung befeftigen, bab bie bort mahrgenommenen ©rfcheinungen in ü;rer 
©efammtbeit einen erfreulid;en, mohltbuenben ©inbrudt ^interlaffeu. So 
mancherlei and; b?ier nnb ba §n münfchen bleibt nnb ein fo grofp $etb für 
umfaffeube Reformen mir and; immer noch erblidten, fo muffen mir anbrerfeto 
bod; befennen, bab bie gefammten 3uftänbe ber Sanbmirthfchaft nnb be.3 ©runb* 
befit$e£ in ber Oberlauf^ eine grobe ^Befriebigung gemähten,. iubem fie t>ielfac^e 
3engniffe non georbneten Ser^ältniffen nnb non einer fortfdhreitenben SBemegung 
im betriebe ber £anbmirthfd;aft liefern. ©3 ift nirgenbS in ber Dberlaufifc ein 
Verfall ber Sanbmirthfchaft maht§unehmen, moh’l aber eine juuehmenbe SBefferung 
ber änberen Sage ber länblicfyen SBenöl-ferung, bie mir mit dted;t ab8 eine natur- 
gemäbe golge georbneter 3^ftänbe nnb ber gortf dritte in ber £anbmirtl;fchaft 
betrachten tonnen. 23lo3 im ßaitbaner Greife bieten fich in &pg auf bie ma¬ 
teriellen SBer’hältniffe ber SBeöölterung menig erfreuliche ©rfd;einungen bar nnb 
ba3 mirb ber .Sßuuft in ber Oberlauf^ bleiben, auf ben bie Staatsregierung ein 
befonbere^ Ingenmerf mirb rieten mögen, meil ohne bereu SOiitmirfung bie bort 
gemorbenen Uebelftänbe fich nicht befeitigen laffen. Sinb auch bie letzteren nidht 
rein lanbmirthfd^aftlid^er dktur ober au<3 ben lanbmirthfd;aftlichen 33erl;ältniffen 
hernorgegangen, fo greifen fie hoch in biefelben ein itnb tonnen, fofern fie fi<h 
noch fchärfer eutmideln, früher ober fpater einen fehr traurigen ©influb auf 
biefe SSerhältniffe angilben. 3llle übrigen Reformen auf bem ©ebiete ber ober- 
lanfi|ifchen 8anbmirtl;f<haft können mir aber ber TOmirtnng unfrer intelligenten 
^anbmirthe empfehlen nnb menn §nr ©rfülluug biefer frönen Aufgabe audh in 
biefen ^Blättern Beiträge gefnnben merben follten, fo mürben fie einen mefent¬ 
liehen %heil ihrer ^Beftimmnng erfüllen. 
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Nachträgliche (Urgättsungcn umt Berichtigungen. 

Bor Beenbigung be<§ £)rude<o ioar e$ bert fortgesetzten Bemühungen §ur 
Befchaffung ber Begügltd^ert Materialien gelungen, eine 3ufamwenfte^un9 ber* 
jenigen Abgaben angufertigen, meld^e auf ©runbftüden laften itnb an Kirchen, 
Pfarreien unb ©d;ulen gu entridjten finb, tt>ie bie<3 fdfton früher beabfidftigt toor* 
ben mar (t>ergl. ©eite 157. bie Slnmerlung). Mir taffen biefe 3ufammenftellung 
bafyer nad;träglid) noch folgen unb bemerfen nur, bajs genauere Angaben barüber 
nur non gtoei Pfarreien unb einigen ©Eitlen fehlen unb biefe auf ©runb anber* 
meiter ©rfunbiguugen aipproyimatiö ergänzt toorben finb, fo bafj bie hier fol* 
genbe Sftadfjtoeifung in ber ^auptfac^e als richtig p. betrauten fein bürfte. 

Greife. Empfänger. 

©etreibeabgaben. 
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@c£)ffl. Vf. 

®örli|. Hirnen u. Pfarrer 2804 2640 5 2- — 124 1281 17 5 
©deuten . . 198 17 ■— 2149 2280 88 274 20 o o 

Sauban. ^irdten u. Pfarrer 1987 1998 8 — — 66 568 3 1 
* ©dfulen . . 135 28 1 895 1350 58 197 11 7 

Nothenburg. Jtirdfen n. Pfarrer 2184 1869 — — —• 190 795 25 7 
=T ©ernten . . 540 19 4 640 1492 159 465 1 5 

^otyersmerba. Kirchen u. Pfarrer 1690 784 18 — — 294 320 22 10 
* ©deuten . . 254 —•' 38 251 103 110 325 9 1 

Bun^tau. Kirchen u. Pfarrer 544 417 — — -— 36 68 4 6 
| ©Rillen . . 35 1 7 340 452 79 73 9 9 

©agan. JHrdjen u. Pfarrer 45 — — — — 36 — — — 

©deuten . . 14 —* — •— 21 12 — — — 

3ufammen 10430 7773 81 4275 5698 1252 4380 5 6 

2luf$er ben oorftehenb fpecificirten Abgaben finb in oielen gälten noch 
anbere Naturalabgaben, beftehenb in Brennmaterialien, ©treu, ©troh, ®rä* 
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fern, glad)3, <peu, Dfcft, ^üfmern, (Mnfen, -giften-, (Stern, gleifd?, ©emiife, 
Eifen, £)eputatbeeten, Spann* unb ^anbbienften u. bgl. m., an bie be^eidmeten 
Empfänger $u leiften. £)ie genaue Ermittelung biefer Abgaben ift xnbeffen ntc^t 
gelungen, 33ei ber herauf d)lagung be3 (MbWertl^ obiger fpecielt nad)gewiefener 
Abgaben nad; ben gegenwärtigen S)urd)f^nitt^=SJtarft^reifen ergiebt fid) eine 
(Summe Don 34,839 34)lr.; öeranfplagen Wir bie nid)t fpecicE aufgefütwten 
Abgaben unb Seiftungen approyimgtiü auf minbeften3 800 bi<3 1000 £fylr. unb 
regnen bie baaren (Mbab gaben pin^u, fo ergiebt ftd^ eine SBelaftung be3 ober* 
Iauft|ifd)en ErunbbefifceS mit Abgaben an Mrd?en, Pfarren unb Sdmlen oon 
mel;r al§ 40,000 Ztyx. 

Seite 192. 3fäc 1. bon oben fotl e8 ßeißen: „ift ber toilbe 9to8marin (ledura palustre) uub 

bie cSumpf=^)eibetbeere (vaccinium uliginosum) k.“ 

-* 193. 3- 14. unb 15. b. o. muß „alnus“ flott almus beißen. 

= 207. ift nod) ßin3u$ufügenr baß unter ben 9taubbögeln aud) ber Stattern^Slbler 

(falco brachydactylus) unb außer bem fdjon genannten gifdjaare nod?) ber falco 

haliaetos t)iiufig borfommen. 

s 232. 3- 2. b. u. muß c@ beißen: „avena sativa praecox.“ 

= 235. 3- 8* ö. u. ift sei ertoaßnen, baß bie in ber Dberiaufiß borfommenbe Äidjererbfe 

bon einigen Söotanifern nicht für pisum sativus, fonbern für lathyrus sativus 

L., bon einigen aber für licer arietinum L. gehalten Wirb. 
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