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Worauf man bey Erkaufung eines 
Bauergutes zu sehen hat. 

 § 205 

Willst du ein Gut kaufen, so übereile dich nicht. Ziehe einsichtsvolle Leute zu Rathe, und nimm, so viel als 
möglich, auf alles, was dem Gutsbesitzer vortheilhaft oder nachtheilig ist, Rücksicht. Ich will jetzt eines und 
das andere davon anführen, und ein jeder wird hernach im Stande seyn, ohne mein weiteres Erinnern, den 
Werth des Gutes zu beurtheilen. Man untersuche daher die Gegend und Lage derselben und frage: 

1. Hat es eine rauhe oder angenehme Lage? 
2. Liegt es in der Wildbahn? Denn manche Güter müssen von dem Wilde, wo es gehäget wird, viel 

leiden. 
3. Liegt das Gut entfernt von einer Stadt? Denn nahe bey Städten kann der Bauersmann 

verschiedenes leicht und mit Nutzen kaufen und verkaufen, und sich Geld verdienen. 
4. Wird man gute Nachbarn bekommen? 
5. Liegen die Felder und Wiesen an steilen Bergen? Daß dieses keine Empfehlung für das Gut ist, 

weiß ein jeder. 
6. Liegen die bergigen Felder und Wiesen größten Theils gegen Abend und Mitternacht, oder, 

welches besser ist, gegen Morgen und Mittag? 
7. Ist der Boden der Felder und Wiesen steinig? Dieß ist bey sehr vielen Gütern der Fall, und da 

sie Steine das Erdreich erkälten, im Sommer aber zu sehr erhitzen und die Fruchtigkeiten des 
Ackers an sich ziehen, (welches wenigstens von einigen Arten derselben geschieht,) auch die 
Früchte in ihrem Wachsthume hindern, die Ackerarbeiten erschweren und öfters auch den 
Mäheren lästig fallen,  so muß man seine Felder davon zu befreyen suchen.  

8. Liegen die sämmtlichen Grundstücke beysammen, oder etwa zerstreuet und weit von der 
Wohnung entfernt? 

9. Liegt das Gut in einer solchen Gegend, daß man Dienstbothen und Arbeitsleute leicht und um 
einen billigen Lohn bekommen kann? 



10. Kann man Kalk, Asche und andere Düngemittel leicht herbey schaffen? 
11.  Hat man etwa Hoffnung Torf, Märgel oder Kalk auf dem Gute zu finden? 
12. Haben Holz, Heu, Getreide und andere landwirthschaftliche Erzeugnisse in der Gegend, wo das 

Gut sich befindet, einen solchen Werth, daß der Bauersmann, etwas daraus lösen und dabey 
bestehen kann. 

13. Liegt Kirche und Schule weit von dem Gute entfernt? 
14. Liegt dasselbe an einer Landstraße? Durch das Vorspannen kann man sich zwar etwas 

verdienen; allein es sind auch verschiedene Unbequemlichkeiten damit verbunden, und von 
Straßen entfernte Ortschaften werden von liederlichem Gesindel nicht so sehr überlaufen, in 
Kriegszeiten nicht so sehr beunruhiget u.s.w. 

15. Befindet sich eine Landstraße oder ein anderer Communikationsweg auf dem Grund und 
Boden des Gutes? Dergleichen Grundstücke müssen immer viel leiden, und schon die 
Fußsteige, welche man dulden muß, werden Gutsbesitzern manchmahl sehr lästig und 
nachtheilig.  

16. Wer muß die Straßen und Wege ausbessern? Muß sie der Gutsbesitzer auf seinem Grund und 
Boden in gutem Stande erhalten, so muß man zuvor untersuchen, ob solches mit leichten oder 
schweren Kosten geschieht, und ob man viel oder wenig auszubessern hat. In vielen Fällen ist es 
weit besser, wenn die Ausbesserung gemeinschaftlich von der sämmtlichen Dorfgemeinde 
geschieht. 

 § 206 

Richte ferner deine Aufmerksamkeit auf die Gemeinde, von welcher du ein Mitglied werden willst, und gut 
ist es, 

1. wenn dieselbe in einem guten Rufe steht; 
2. wenn sie nichts schuldig ist; 
3. wenn sie keine Processe anhängig hat; 
4. wenn sie besondere Vorrechte hat, z.E. das Recht Bier zu brauen u.a.m. 
5. wenn sie nicht hoch in Hufen liegt; 
6. wenn sie kein moderirtes Steuerquantum hat; 
7. wenn sie Grundstücke besitzt, und andere gewisse Einkünfte hat; 
8. wenn es keine Gemeinheiten daselbst gibt, hauptsächlich das Vieh nicht gemeinschaftlich 

geweidet wird, weil man außerdem Huthung und Trift würde müssen liegen lassen; 
9. wenn solche Personen, welche der Landmann nicht wohl entbehren kann, als ein Thierarzt, 

Schmidt, Wagner u.s.w. im Dorfe oder nicht weit davon wohnhaft sind; 
10. wenn die Obern und Vorgesetzten und alle, mit welchen man in eine Verbindung kommt, als 

die Herrschaft und ihr Gerichtshalter, der Beamte, der Geistliche, der Schullehrer und Richter, 
ein gutes Lob haben. 

 § 207 

Wer ein Gut kaufen will, wird auch auf die Gebäude desselben sein Augenmerk richten und sehen: 

1. ob sich solche in einem guten Stande befinden; 
2. ob wenigstens das Dach noch gut sey; 



3. ob die Küche, Feueresse und der Backofen nach der Feuerordnung eingerichtet seyn; 
4. ob der Keller gut sey; 
5. ob der Kuhstall eine gute Lage habe; 
6. ob die Scheune groß genug sey und an einem bequemen Orte stehe; 
7. ob etwa die Wohnung enge, feucht und dumpfig sey; 
8. ob genugsam zur Aufbewahrung des Holzes, der Wagen und übrigen Geräthschaften da 

seyn; 
9. ob Holz, Steine, Lehm, Kalk und dergleichen Baumaterialien auf dem Gute oder wenigstens 

in der Nähe seyn, so daß man nicht mit so schweren Kosten zu bauen hat, wenn man bauen 
muß. 

 § 208 

Derjenige oben offene Platz, welcher von dem Wohngebäude, der Scheune u.s.w. umschlossen wird, 
heißt der Hof, und fehlerhaft ist derselbe, 

1. wenn er enge, oder sumpfig, oder bergig und uneben ist; 
2. wenn er eine unbequeme Aus- und Einfahrt hat; 
3. wenn er nicht völlig von Gebäuden, Mauern oder tüchtigen Zäunen umgeben ist, und also 

nicht verschlossen werden kann; 
4. wenn die Miststätte, welche gemeiniglich in dem Hofe ist, keine gute Lage hat z.B. wenn sie 

der Sonnenhitze zu sehr ausgesetzt ist, die Jauche nicht wohl kann gesammelt werden u.s.w. 

 § 209 

Ein gutes Röhrwasser ist eine vortreffliche Sache bey einem Gute. Ist denn bey demjenigen, das du zu 
kaufen gesonnen bist, 

1. ein Röhrwasser, welches aus einem Brunnen dahin geleitet wird? Denn manche Güter 
bekommen nur den Abfall von einem andern, oder sie sind nur mit Ziehbrunnen versehen, 
oder haben in Kellern und andern unbequemen Orten einen Brunnen. 

2. Ist das Röhrwasser stark, so daß es im Sommer nicht vertrocknet, noch im Winter abfriert? 
3. Ist es frisch, und also zur Abrahmung der Milch gut? 
4. Hat das Wasser einen guten Geschmack, oder ist es etwa mit vielen fremden Theilen 

vermischt? 
5. Kann der Abfall gut benutzt werden? 
6. Liegt der Brunnen nahe bey der Wohnung, oder muß man etwa eine beträchtliche Menge 

Röhren haben? 
7. Liegen die Röhren ruhig und feucht? Daß dadurch ihre Dauer befördert wird, ist bekannt. 
8. Steht das Wasserhaus an einem bequemen Orte, oder ist es von der Wohnung und dem 

Kuhstalle entlegen? 

 § 210 



Hast du nun das Gut nach seiner innern Einrichtung und Beschaffenheit dir bekannt gemacht, so 
bekümmere dich auch um desselben Grundstücke. Wir haben dich zwar schon auf eines und das andere 
aufmerksam gemacht, allein es ist noch verschiedenes zu erinnern übrig. In Ansehung der Felder fragen wir 
dich: 

1. Sind etwa viele Steinrücken auf denselben, und können solche leicht weggeschafft werden? 
2. Haben sie genugsames Erdreich, so daß eine tiefe Furche kann geackert werden? 
3. Sind sie trocken oder naß, und mit Wasser- oder Naßgallen überhäuft? 
4. Haben sie eine solche Lage, daß die Nässe leicht kann abgeleitet werden? 
5. Wie ist das Erdreich in Ansehung der Schwere und Leichtigkeit beschaffen? Dies läßt sich leicht 

entdecken und der Sandboden macht den leichten aus. Unsere Felder im Erzgebirge gehören 
weder zu den leichten noch schweren, sondern sie sind, nach meinem Ausdrucke, entweder 
mittelmäßig leicht, oder mittelmäßig schwer. Sie enthalten Sand, und zwar größten Theils 
grauen; er ist aber mit Erde vermischt, und diese wieder an den meisten Orten mit Steinen. Ist 
er nun mit einer beträchtlichen Menge Erde vermischt, so ist das Erdreich mittelmäßig schwer; 
führt er aber weniger Erde bey sich, so gehören solche Felder zu den mittelmäßig leichten. 

6. Wie steht es mit der innern Güte des Erdreichs? *) Schon die Alten gaben den Rath, man sollte 
auf dem Felde ein Loch ausgraben und nach einiger Zeit mit der ausgeworfenen Erde wieder 
anfüllen. Wenn man dieselbe nicht völlig wieder hinein bringen könnte **), so wäre das 
Erdreich von guter Art, nicht aber, wenn das Loch nicht wieder davon voll würde. Auch aus der 
Farbe läßt sich die Güte des Erdreichs etwas beurtheilen. Denn das schwarze oder auch nur 
graue ist gut, nicht aber das gelbe und lehmige, noch auch das thonige, welche beyde Erdarten 
mit Sand müssen vermischt werden, so wie man hingegen den Sandboden mit Märgel, Lehm 
und Thon verbessern kann. Der rothe Lehmboden ist noch schlechter als der gelbe. So sind die 
Felder, welche eine Menge grauen oder auch gelben Sand enthalten, 

*) Man untersucht das Erdreich pragmatisch, wenn man dasselbe nach seinen Bestandtheilen, innerlichen Eigenschaften und 

Verhältnissen gegen andre Körper prüft: empirisch aber, wenn man die Merkmahle seiner Güte von äußerlichen Umständen, als 
von seiner Farbe, Schwere u.s.w. hernimmt. Der Landmann kann nur empirisch das Erdreich untersuchen, und will er es 
genauer kennen lernen, so muß er einen Gelehrten, welcher etwas Chemie versteht, zu Hülfe nehmen. 

**) Franz Home glaubt, die Theilchen dieses Erdreichs waren in einer beständigen Bemühung, sich von einander zu trennen, 

welches man einer Gährung, die durch die Fäulniß geschähe, zuschreiben müßte. Türbiliy aber leitet das Aufschwellen des 
Erdreichs von einer andern Ursache her, nämlich von den offen stehenden subtilen Gängen desselben, in welche Luft, Thau und 
Feuchtigkeiten hinein dringen und desselben Nässe dadurch vergrößerten. 

noch nicht so schlecht, als diejenigen, welche viel weissen bey sich haben. Vorhin bemerkten wir, 
daß die schwarze Farbe ein Kennzeichen eines guten und fruchtbaren Bodens sey. Ist aber ein 
solcher Acker nicht schwer und schmierig, sondern leicht und stäubig, so ist er äußerst schlecht und 
muß mit bessern Erdarten vermischt werden. 

7. Wie ist das Erdreich in der Tiefe beschaffen? Gemeiniglich ist dasselbe einige Fuß tief von 
demjenigen, das sich auf der Oberfläche des Ackers befindet, unter-schieden. Oft bestehet es aus 
verschiedenen Schichten, und dann ist es z.B. zum Luzernenbau geschickt. 

 § 211 

Da gute Gärten und Wiesen ein Haupterforderniß eines Gutes sind, so hat man dabay auf Folgendes zu 
sehen: 



1. ob genug Gärten und Wiesen da sind; 
2. ob sie fruchtbar sind und gute Gräser enthalten; 
3. ob sie von der Wohnung weit entfernt sind; 
4. ob sie naß oder trocken liegen; 
5. ob sie können gewässert werden; 
6. ob das Wasser zum Wässern gut ist; 
7. ob die Wiesen den Ueberschwemmungen ausgesetzt sind, welches freylich nicht gut wäre; 
8. ob sie viel Mäherlohn erfordern,  
9. ob Obstbäume in den Gärten sich befinden und solche daselbst gut fortkommen. 

 § 212 

Deßgleichen untersuche man die Waldungen; denn das Holz ist in unsern Wirthschaften ein Hauptartikel. 
Man lege sich demnach folgende Fragen vor:  

1. Ist das Holz zur Feuerung da, oder muß man es kaufen? 
2. Ist ein Mangel am Holzboden, oder ist das Holz nur abgetrieben? 
3. Ist der Holzboden gut, und das junge Holz gewüchsig? 
4. Kann man Holz verkaufen, und wie viel jährlich? 
5. Was für Holz ist das stehende, und besteht es größten Theils aus Brennholz, Baustämmen oder 

Bretbäumen? 
6. Befindet sich auch Laubholz auf dem Gute, und von welcher Art ist dasselbe? 

 § 213 

Verschiedene Güter haben Teiche und Fischwasser, daher ziehe man Nachricht ein: 

1. ob der Gutsbesitzer das Recht habe in gewissen Bächen und Flüssen zu fischen; 
2. ob das Fischen die Mühe belohne; 
3. ob Teiche auf dem Gute seyn; 
4. ob die Lage und das Wasser derselben vortheilhaft sey. 

 § 214 

Ob gleich unsere Sächsischen Bauern freye Leute sind, so sind sie doch zu gewissen Abgaben, Diensten und 
Frohnen verbunden. Da nun die Güter hierin nicht einander gleich sind, so muß ein jeder Käufer folgende 
Fragen sich beantworten oder beantworten lassen: 

1. Enthält das Gut mehr oder weniger als eine Hufe? 
2. Gehören genug liegende Gründe dazu? 
3. Wie viel Schocke und was für welche haften auf dem Gute? Denn es gibt gangbare, moderirte, 

caduke, ermangelnde und endlich Decrementschocke. 
4. Wie hoch beläuft sich jährlich die Land- und Quatembersteuer? 
5. Wie viel betragen die Erbzinsen, und bestehen sie in Geld oder Getreide? 
6. Muß dem Obereigenthums- oder Lehnherrn etwas entrichtet werden, wenn das Gut verkauft 

wird oder einem andern Besitzer {bekommt}, und wie viel beträgt solches? 
7. Wie hoch belaufen sich ungefähr jährlich die Abgaben an baarem Gelde? 



8. Wie viel an Getreide muß dem Geistlichen und Schulmeister jährlich gegeben werden? 
9. Wenn das Gut den Zehnten jemanden entrichten muß, so entsteht die Frage: ist es der Groß- 

oder Klein-Zehnte? Jener besteht in Korn, Weitzen, Gerste und Hafer, dieser aber in Erbsen, 
Wicken, Hanf, Flachs, Kraut, Rüben, Kartoffeln u.s.w. 

10. Wer muß den Zehnten einfahren? 
11. Wenn das zu erkaufende Gut Frohndienste hat, so erkundige man sich: worin dieselben 

bestehen? 
12. Sind sie gemessen oder ungemessen? 
13. Bekommt man eine Vergütung dafür? 
14. Ist der Ort, wo man frohnen muß, weit entlegen? 

 § 215 

In Absicht auf Huthung und Trift nehme man folgendes in Obacht: 

1. Geht etwa eine Viehtrift über das zu erkaufende Gut? 
2. Hat der Gutsbesitzer das Recht, auf seine weit entlegenen Felder und Wiesen sein Vieh zu 

treiben, und geht eine Viehtrift dahin? 
3. Muß der Besitzer des Gutes fremdes Schafvieh auf seinen Feldern und Wiesen dulden? 
4. Muß man eine gewisse Anzahl Scheffel Feld zur Trift liegen lassen? 
5. Zu welcher Jahreszeit und an was für einem Tage nimmt die Trift den Anfang und geht wieder 

zu Ende? Gemeiniglich geht die Wintertrift den eilften May *) zu Ende, ja manche Schäfer 
rechnen wohl noch den zwölften dazu. Uebrigens halte man es für keine so große und 
nachtheilige Beschwerde, wenn man fremde Schafe auf seinen Feldern und Wiesen leiden muß; 
denn sie lassen uns ihre Excremente dafür zurück, um welche aber der Eigenthümer der Schafe 
kommt, deßwegen derselbe gemeiniglich, hauptsächlich bey weiten Triften, mehr Schaden als 
Nutzen von seiner Triftgerechtigkeit hat. Doch kann die Schaftrift einem Bauer sehr nachtheilig 
werden, wenn er gewisse Felder deßwegen muß liegen lassen, oder die Schäfer die 
Wintersaatfelder im Winter, die Wiesen im Frühjahre, und die Kleebrachen im Frühjahre und 
Herbste nicht schonen, ja wohl gar in die Wälder hüthen. 

*) Was Herr M.Spitzner ganz richtig dawider erinnert, findet man im Wittenb. Wochenbl. D.J.1798 S.9ff. 

 § 216 

Derjenige, welcher ein Gut verkauft, macht sich gemeiniglich einen Auszug, und er heißt hernach ein 
Auszügler. Es kommt auf den darüber errichteten Vertrag an, und was man versprochen hat, muß man 
auch halten. Um nun dein Versprechen willig und mit Vergnügen halten zu können, so erkundige dich: 

1. worin der Auszug *) bestehe; 
2. ob der Verkäufer im Wohngute bleiben, oder in einem Auszugshäuschen sich aufhalten werde; 
3. wer dasselbe erbauen oder repariren solle; 
4. in was für einem Rufe der Auszügler mit den Seinigen stehe; 
5. ist er noch jung, so prüfe dich, ob er dir etwa werde zu lange leben und du ihm zuletzt den Tod 

wünschen würdest, welches unchristlich wäre; 
6. ist er beweibt, so frage ihn, wie viel die Witwe nach seinem Tode von dem Auszuge bekommen 

soll; 



7. ob sie den Auszug bekomme, wenn sie wieder sich verheurathet; 
8. ob der Auszügler oder die Witwe einen gewissen Hauszins nehmen wollen, wenn sie etwa 

auszuziehen sollten Willens werden, und wie viel am Gelde jährlich hernach erlegt werden soll. 

*) Am besten ist es, und auch unsern Rechten gemäß, wenn man sich keinen allzu starken Auszug macht. Man kann mit einem 

mäßigen zufrieden seyn, und sich das Gut nach Würden bezahlen lassen. 

 § 217 

Hast du nun über alles dieses nachgedacht, und das Gut scheint das Geld werth zu seyn, das dafür verlangt 
wird, so mache den Handel immer noch nicht gewiß, sondern laß dich zuvor belehren: 

1. in was für Münzsorten die Bezahlung geschehen soll; 
2. ob alles baar bezahlt werden soll; 
3. was für Inventarstücke der Verkäufer dir überlassen will; 
4. ob das Gut ordentlich abgerainet sey, und die Nachbarn (welche man darum befragen kann) die 

Gränz-, Rain- und Mahlsteine für richtig erkennen; 
5. ob alle Grundstücke erblich, oder einige davon nur verpfändet seyn, so daß sie wieder können 

eingelöset werden; 
6. ob jemand den Anboth oder das Einstands- oder Mäherrecht habe. Wenn dieß der Fall ist, so 

mußt du dich bey denjenigen Personen, welche dieses Recht haben, erkundigen, ob sie 
Gebrauch davon machen wollen. Ueberhaupt mußt du dich um alles bekümmern, was von 
einiger Wichtigkeit ist, und das Gut nach seinen Vorzügen, Rechten und Beschwerden, welche 
wir hier nicht alle haben nahmhaft machen können, genau kennen lernen, damit du den Kauf 
desselben nicht etwa bald oder spät bereuest. 


