Plantagensklave und Großgrundbesitzer:
Von der Landwirtschaft in Aventurien und
Uthuria
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Sturmgeboren/An Fremden Gestaden
von einem gerade offensichtlich unterbeschäftigten Cifer
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1.1

Ackerbau
Vorbetrachtung

Ich unterstelle einige Grundbedingungen, die meines Erachtens für ein Funktionieren der Regeln im aventurisch-uthurischen Kontext bei gleichzeitiger
Erhaltung des Flairs notwendig sind.
1. Ein Manntag Arbeit muss im Durchschnitt mehr als eine Ration (definiert
als „Essen, das ein Mensch braucht, um einen Tag zu überleben, ohne
langfristig Mangelerscheinungen zu erleiden“) erbringen. Ist das nicht gewährleistet, verbraucht der Landwirt netto bei seinem Beruf Essen, statt
welches zu produzieren.
2. Ein Bauer mit den Talentwerten, die ihm seine Profession gewährt, sollte
nicht komplett lebensunfähig sein, wenn auch durchaus an der Grenze zur
Unrentabilität.
3. Bei durchschnittlichen Fähigkeiten sollten drei bis fünf Leute auf dem
Land eine Person in einer Stadt (stellvertretend für einen beliebigen nichtbäuerlichen Beruf, gilt auch z.B. für einen dörflichen Handwerker) ernähren können. Diese drei bis vier Leute sind hierbei nicht allesamt Bauern in
den besten Jahren auf der Höhe ihres Könnens, sondern bestehen teilwei-
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se auch aus Kindern und Alten, deren Arbeitskraft entsprechend geringer
ist.
4. Trotz irdischer Anzeichen für das Gegenteil sei die Kartoffel nicht das
Nonplusultra der Pflanzenwelt. Kulturen, die die Kartoffel nicht kennen,
sollten sich ernähren können, Kulturen mit der Kartoffel sollten nicht automatisch im Überfluss schwelgen.
5. Die Einteilung in Hack- und sonstige Feldfrüchte wird ignoriert. Jede
Pflanze braucht während ihres Wachstums die gleiche (geringe) Menge
an Arbeitskraft.
6. Die Notwendigkeit von Fruchtwechsel und Drei-/Sechsfelderwirtschaft wird
ausgeblendet.
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1.2
1.2.1

Regeln:
Standardfeld:

Wann immer vom Standardfeld die Rede ist, geht es um ein Feld der Größe, die ein Bauer in einem halben Monat säen und in einem Monat harter
Arbeit ernten kann. Diese startet bei 10f, dazu kommt 0,5f pro Talentpunkt
in Ackerbau. 1f Feld produziert dabei grundlegend soviel Rationen, wie in
Sturmgeboren/AfGBonus angegeben sind geteilt durch 10, multipliziert mit
einem Fruchtbarkeitswert der Region, der zwischen 0 (tote Lande), 1 (Einöde) und 2 (Goldene Au, Teile Araniens) liegt.
(Gemäß Sturmgeboren ist f dabei 10 Rechtschritt groß. Da man so zu
Feldergrößen zwischen 100 und 200 Rechtschritt kommt, erscheint mir das
ein wenig klein. Die Feldgröße kann aber beliebig angepasst werden, indem
man ’f’ unterschiedlich definiert)
1.2.2

Pflanzen:

Erratum: Die Kartoffel gewährt 7 Rationen pro f, nicht 12. Andernfalls
lässt sich das kartoffelversessene, aber rurale Bornland nicht wirklich erklären.
1.2.3

Anbau:

Der Anbau einer Pflanze teilt sich in drei Abschnitte: Aussaat, Wachstum
und Ernte.
Bei der Aussaat benötigt ein Bauer einen halben Monat Zeit mit je 4 ZE
pro Tag, um ein Standardfeld zu bestellen. In öden Gebieten und Dschungel
ist zudem im Vorfeld nochmal die gleiche Zeit an Vorbereitung des Ackers
notwendig - Steine müssen aus dem Feld gesammelt oder ein geeignetes Stück
Dschungel brandgerodet werden.
Während des Wachstums, welches je nach Pflanze unterschiedlich lange
dauert, benötigt ein Bauer lediglich 0,5 ZE pro Tag, um das erwähnte Feld
zu beaufsichtigen und notwendige Arbeiten durchzuführen. Dies muss nicht
der selbe Bauer sein, der die Pflanzen gesät hat. In vielen Fällen empfiehlt es
sich, für Aussaat und Ernte Hilfskräfte heranzuziehen, die Wachstumsphase
aber nur von wenigen Bauern betreuen zu lassen.
Zur Ernte wird zusammen mit allen damit verbundenen Arbeiten ein
Monat (mit je 4 ZE pro Tag) benötigt, in der das Standardfeld abgeerntet
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werden kann.
Am Ende entscheidet eine Ackerbauprobe über den Ertrag, die je nach
Umweltbedingungen (Hardorper Einöde/uthurischer Dschungel: +0) und Handwerkszeug (normaler Pflug: +0) modifiziert ist. Für je zwei TaP* wird der
Ertrag um 5% erhöht, für jeden fehlenden Punkt um 5% gesenkt. Die Probe
wird entweder von dem Bauern abgelegt, der hauptsächlich mit dem Feld zu
tun hatte, oder es wird das Ergebnis aller Beteiligten gemittelt.
Summa Summarum errechnet sich also der Ertrag eines Feldes aus
(Größe x Rationen pro f x Fruchtbarkeit x (1+0,5 x TaP* Ackerbau))
in Rationen. Dabei wird so viel Saatgut zurückbehalten, dass in der nächsten
Saison wieder gesät werden kann.
Pflanzensorte
Hafer
Bohnen
Sonnenkorn*
Butterkorn**
Boronwurzel***
Kartoffeln

Dauer bis zur Ernte
150 Tage
etwa 120 Tage
etwa 150 Tage
etwa 180 Tage
etwa 180 Tage
etwa 150 Tage

Rationen pro f
etwa 2 Rationen
etwa 1 Rationen
etwa 6 Rationen
etwa 6 Rationen
etwa 4 Rationen
etwa 7 Rationen

*) Eine Getreideart der Xo’Artal
**) Eine in Porto Velvenya angebaute Getreideart
***) Eine süßlich schmeckende Wurzelart, die in großer Tiefe wächst
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1.3
1.3.1

Beispiele
Bauernhof in der Hardorper Einöde

Hier wirkt eine einzelne Bäuerin, Knechte, Kinder oder ein Ehemann sind
nicht vorhanden. Sie hat einen AckerbauTaW von 12, ihr Standardfeld hat
also eine Größe von 10+12/2 = 16f. Bearbeitet sie ihren Acker allein, schafft
sie es, nach der Vorbereitung ihres Ackers (15 Tage zu je 4 ZE für beide) in
der Saatzeit 16f mit Kartoffeln auszusäen (15 Tage zu je 4 ZE). Die Aufsicht
über die Felder erledigt sie neben ihren anderen Aufgaben (insgesamt 1 ZE
täglich für 105 Tage). Schließlich erntet sie einen Monat lang (30 Tage zu je
4 ZE). Bei der abschließenden Ackerbauprobe behält sie 8 TaP* über.
Resultierend erntet sie 16 (Felderzahl) * 7 (Rationen pro f) * 1 (Fruchtbarkeit Hardoper Ebene) * 1,2 (8 TaP*) = 134 Rationen. In den Anbau gesteckt
hat sie insgesamt 292 ZE, also 73 Manntage Arbeit. Eine Aufstockung der
Nahrung durch Viehzucht oder Jagd ist also noch immer erforderlich, wenn
sie es durch den Winter schaffen soll.
1.3.2

Bauernhof in der Hardorper Einöde mit Unterstützung

Goldene Zeiten brechen für die Hardorper Einöde an: Die Bäuerin hat geheiratet und einige Tagelöhner sind in die neugegründete Siedlung gekommen.
Die Bäuerin hat noch immer den TaW von 12, der Bauer einen von 10, die
sieben Tagelöhner jeweils 6.
In der Saatzeit werden diesmal von allen Beteiligten der Acker vorbereitet und bestellt (insgesamt 30 Tage Arbeit zu je 4 ZE von allen Beteiligten).
Heraus kommen insgesamt 121f Ackerfläche. Diese kann die Bäuerin in der
Wachstumszeit gerade noch verwalten (zählt für sie wie 8 ihrer Standardfelder, benötigt also 4 ZE pro Tag für 105 Tage), der Bauer beschäftigt sich
eher mit Viehzucht oder Jagd. In der Erntezeit werden die Tagelöhner wieder angeworben und nach einem Monat Arbeit (je 4 ZE für 30 Tage) legt die
Bäuerin ihre Probe ab, wobei sie erneut 8 TaP* erzielt.
Als Ergebnis der Mühen werden insgesamt 121(Felderzahl) * 7 (Rationen
pro f) * 1 (Fruchtbarkeit Hardoper Ebene) * 1,2 (8 TaP*) = 1016 Rationen
Kartoffeln geerntet. Hierbei sollte man allerdings bedenken, dass auch wesentlich mehr Arbeit auf deren Zucht verwendet wurde, nämlich 2310 ZEs
oder 578 Manntage Arbeit, von denen sich die Tagelöhner sicherlich gern
ihren Anteil auszahlen lassen.
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1.3.3

Sklavenplantage nahe Porto Velvenya

Einem der obengenannten Tagelöhner sind die Umstände in der Hardorper
Einöde doch etwas zu beschwerlich, so dass er gen Süden reist, um sein Glück
in der Fremde zu machen. Bedauerlicherweise findet er sich schon bald An
Fremden Gestaden und vor allem in Ketten wieder. Auf der positiven Seite hat der Tagelöhner schon bald so viel Erfahrung, dass sein Ackerbauwert
auf 10 steigt, den dortigen Durchschnittswert der Sklaven. Die fehlenden
Jahreszeiten ermöglichen hier einen ganzjährigen Anbau, angepflanzt wird
Butterkorn. Hier ist die Aufteilung der Arbeitskräfte ein wenig anders: Ein
Teil der Sklaven überwacht die ganze Zeit über jeweils 8 Felder, ein weiterer ist dauerhaft im Anbau beschäftigt, ein dritter in der Ernte, so dass die
Zahl der Felder insgesamt konstant bleibt und auch kein Sklave über Unterbeschäftigung klagen kann. Die Zeiträume, die die Bauern im Norden mit
Jagd, Viehzucht oder Heimarbeit überbrücken müssen, weil es für sie nichts
auf den Feldern zu tun gibt, fallen hier also weg.
Ein Feld, welches hier die Größe von 15f hat, muss wiederum gerodet
und gesät (30 Tage zu je 4 ZE), dann beim Wachstum beobachtet und vor
Fressfeinden geschützt (135 Tage zu je 0,5 ZE) und schließlich abgeerntet
werden. Bei der abschließenden Ackerbauprobe kommen durchschnittlich 6
TaP* heraus. Das resultiert in 15(Größe eines Feldes) * 6 (Rationen pro f für
Butterkorn) * 1 (Fruchtbarkeit Dschungel) * 1,15 (6 TaP*) = 104 Rationen
für ein Feld, in das 308 ZEs, also 76 Manntage Arbeit geflossen sind. Für eine
ideale Auslastung werden hierbei ein Team von 8 Sklaven in der Rodung und
Aussaat, 4 in der Aufzucht und 8 in der Ernte verwendet. Nach 6 Monaten, in
der jeden Monat acht Felder ausgesät werden, ergibt sich dann ein Zyklus, in
dem jeden Monat acht Felder ausgesät und acht geerntet werden. Monatlich
ergibt das dann 832 Rationen, die ein solcher Trupp Sklaven erwirtschaftet,
wovon 232 netto übrig bleiben, nachdem die Sklaven gesättigt sind.
Schafft es Porto Velvenya also, genug Sklaven entweder vom Mutterkontinent einzuführen oder lokal zu erjagen, dass man drei Sklaven pro sonstigem
Einwohner hat, wird man dort langfristig auf Jagd zur Nahrungsbeschaffung
verzichten können.
Erlangt man gar das Sonnenkorn der Xo’artal, verkürzt sich der Anbauzyklus um einen Monat, es bleiben also 30 Rationen mehr übrig, da ein Sklave
eingespart wird. Die Bevölkerungsrelation könnte dann auf 2 Sklaven auf den
Maisplantagen für je einen sonstigen Bewohner gedrückt werden.
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Nicht-al’anfanische Siedlungen werden sich vermutlich eher an der Hardorper Einöde orientieren und ihre Nahrungsversorgung noch lange Zeit
durch Jagd ergänzen müssen, da Bauern vergleichsweise selten die gefahrvolle Überfahrt nach Uthuria auf sich nehmen, nur um dann an einem anderen
Ort wieder als Bauern zu arbeiten...
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