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tvsr.iren. Mit großen Schwierigkeiten kann das vor-
gcchlagene Kolonat nicht verbunden seyn, wen« das
zun Anbau erforderliche Kapital nicht fehlt. Die
Luch - und Weidegerechtigkeitcn hafte« auf dem Lande,
und sind als Pertinenz der überlassenen Länderei anzu-
then, müssen folglich dem Inhaber der gegen dieZehnt-
Gerechtigkeit ausgetauschten Grundstücke um so mehr
nach Verhältniß des abgegebenen Landes eingeräumt
werden, da der Zehntberechtigte durch Ziehung des
Naturalzehntcrls mittelbar schon die Vortheile der Huth
und Weide genossen hat, indem ohne diese der Errrag
des Zehntens geringer gewesen seyn würde. Diejeni
gen Zehntpflichtigen, die die Ablösung ernstlich wün
schen, werden daher beim Austausch dem Zehntberech
tigten, die Huch- und Weidenutzung nicht absprechen,
es entsteht also daraus zum Anbau keine Schwierigkeit.

3) Deß die Zehntvfllchtigen einer Gemeinde sämmt
lich ablösen, möchte wenigstens für den Berechtigten
ein nothwendiges Erforderniß in verschiedener Hinsicht
seyn, hauptsächlich aber deßwegen, weil er in der Re
gel zur Ziehung eines Theile des Zehntens fast eben
so viel Kosten wird aufwenden müßen, als jtim Gan
zen erforderlich waren. Auf allen Fall müßte man
voraussetzen, daß der Berechtigte an dem respektiven
Orte selbst Länderer besitze, und Ackerbau habe, um
eine theilwcise Ablösung jrch gefallen lassen zu können.

Die Mitwirkung der obersten Gewalt, wenn der
größte Theil der Zehntvfiichtigen einer Gemeinde ablö
sen wollte, und nur der kleinere sich weigerte, wäre
gewiß sehr wünschenewcrth.

4) Die größte Schwierigkeit wird die Entschadi-
gnngsfvrderung des Berechtigten veranlassen. Ein
Bieten und Fordern wird nie zum Zweck führen, wenn
nicht eine vollständige und richtige Ausmittelung der
dem Zehnrberechtigren gebührenden Entschädigung
vorausgegangen ist.

Wrr diese Ausmittelung zu bewirken sey, will ich
deutlich zu machen suchen, und Lazu wiederholt dar
auf aufmerksam machen, daß der Zehnten ans
den rohen, und nicht auf den reine« Er
rrag fallt.

Häufig hört man die Aeußerung der Zehntpflich
tigen, daß sie den zehnten Morgen wohl abgeben woll
ten; dies wäre allerdings gerade hinreichend, wenn
der Zehnten auf den reinen Ertrag fiele. Ein Beispiel
 wird d»e Sache ins Licht setzen, wobei ich mich aber
 Nicht bei weitläufigen Berechnungen der Produktions
kosten aufhalten, sondern Beispiel-werft gewisse Hy
pothesen arncehmen will; ein jeder mag die Heroor-
bringuugskvsten, oder den Produktion swerch nach sei
 nem Lokal ausmitteln und berechneng ich vcmerke nur

 noch, daß svlchey Berechnungen immer "e»n Durch

schnitt von einer gewissen Anzahl Jahre zum Grunde
liegen muß. Werden von einem Morgen iz Stiege
gcerndtet, und davon 10 Stiege auf die Kosten der
Hervorbringung gerechnet, so bleiben 5 Stiege reiner
Ertrag in Beziehung auf den Zehnten; der Zehntherr
erhalt davon ein und eine halbe Stiege, oder A
deS reinen Ertrags, es bleiben also für den Produzent
tennnr röt welcher danach von io Morgen 3 Morze»
 würde abgeben müssen. Da die Produktionskosten in
der Regel bei gutem und schlechtem Lande sich ziemlich
gleich bleiben, wenigstens nur selten ein großer Unter
schied hierin statt finden mag, der reine Ertrag aber
nach der produktiven Kraft der Natur des Landes so
höchst verschieden ist, so ist er klar, wie sehr ungleich
diese Abgabe die Pflichtigen trifft. Bei schlechtem
Lande, wo die Beackcrung schwierig ist, wird diese
freilich einen größer» Kostenaufwand erfordern, die
 Quantität der Einsaat ist aber gemeiniglich dieselbe.
Bei gutem Lande, wo die produktive Kraft der Natur
stärker ist, werden dadurch mehr Kosten veranlaßt,
daß die größere Quantität der produzirten Düng-r-De-
hikel, welche von schlcchterm Lande nicht in gleicher
 Quantität erzielt werden können, dem Lande wieder
zugeführt werden muß. Wenn das Land entkernt liegt*
möchte dieser Umstand nicht ganz unerheblich seyn.

Bei schlechterm Lande muß man sich gewöhnlich
durch öfteres Braachen helfen, dies veeinehrt aber na
türlich die Produktionskosten nicht, sondern nimmt
vielmehr dem Produzenten die Gelegenheit zur Anwen
dung jener Kosten, mithin zur Gewinnung eines rei
nen Ertrages. Eö bestätigt sich dadurch die Behaup
tung der Ungleichheit der Abgabe, und führt zu dem
ganz richtigen Schlüsse, daß, je schlechter das Land
ist, desto mehr abgegeben werden muß. Wenn der
Zehnten auf den reinen Ertrag fiele, so würde, wir
schon bemerkt, der Zehntberechtigte, das Land möchte
gut oder schlecht seyn, nie mehr als den zehnten Mor
gen fordern können, uud folglich die Ungleichheit der
Abgabe wegfallen, sie würde jeden in gleicher Art
treffen. Es mag Land geben, wo man 9 Stiege auf
die Produktionskosten rechnen muß, und nur lo Stiege
davon crndlet, michm nur eme Stiege reinen Ertrag,
welche der Zchnthcrv hinnimmt, weil der Zehnten ans
den rohen Ertrag fällt. Bei so schlechterBeschaffen-
heit des Landes gewinnt der Zehncherr allein,der Zehnten
grebt ihm demselben Ertrag derer durch die Kultursamtii-
cher Zehntpflichkiger Länderet haben könnte, sollte er
also entschädigt werden, so müßte der Pflichtige ihm
sein ganzes Landcigelichum überlassen. Halte der
Pflichtige eine andere bessere Gel genheit, seine pro
duktiven Kräfte z" verwenden, so würde er die Kulti-
virung seines schlechten Landes aufgeben, weil er da-


