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Фст gewaltigen 9BirthfChaft§triebe, ber unfer Зађгђипђег! au§=
jeiChnet, fonnten fid) bie öltejten unb widjtigften bex (Seraerbe, bie
Sanb= unb gorftrairthfchaft, fo wenig entjiehen, wie irgenb ein anbexeS.
Tiber al§ fie begannen, рф bon ihm ju ђбђехех Sei^ung anfpornen
ju taffen, ba befanben fie fiCh in einem ßuftanbe, bex tyiexju wenig
geeignet war. Фепп ђбђеге Seiftungen bedangen ju aHererft freie
tBenufebarfeit bex Tlxbeitömittel; baS boxige 3aljdjunbext aber hatte,
wie eS bie Freiheit überhaupt gering ađjtete, auch bie Freiheit be§
wichtigsten lanb= unb forstwirtschaftlichen TlrbeitSmittelS, be§ ©runb
unb 59oben5, ni<ht ju fd)ä£en berftanben. Unb al§ nun biefer töoben
tiefer gepflügt, тфКфет gebüngt, furj Sorgfältiger befteUt werben fottte,
ba jeigte e§ ftdj, bafe feine ^Belüftungen biefem wohltätigen ©treben
bielfach entgegenjlanben.
Фепп natürlich fann ein SGBalb, in betn bie berfdjiebenften fremben
$ienftbarfeiten jur SÜBeibe, jum goljen unb ©treuholen auägeübt
werben, nicht regelrecht bewirtschaftet werben, fann auf einem (Srunb=
ftüde, baS bon einem ganjen $orfe gemeinfdjciftlich befeffen unb genufet
wirb, fein guter ©üngungS« unb 2öirthfd)aft§juftanb erhalten werben,
unb bie bermengte Sage ber Tleder unbSBiefen ohne gehörige 3ugäng=
lidjfeit unb (Sntwäfferung mufe bie redjtjeitige Sefleüung unb (Srnbte
unb bie richtige grudjtfolge ftören.
©ieS aber waren bie 9techt§= unb SBirthfChaftSberhältniffe, bie
aQmölig faft überall in ©eutfChlanb baš freie ©runbeigenthum berbröngt
hatten unb nun in jeber einjelnen SBirthfchaft afš §inbernife einer
höheren TluSnufcung ber Söobenfröfte empfunben würben.
@š ift ein SBeroeiS bon ber ©pannfraft bex
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ber ©rfenntnife be§ Uebetš alöbalb ju feiner SBejeitigung fChreitet, unb

