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JBoxxüoxt

Die lange 3^^^ fet)r V)ctnad)lä|"[i9ten agrarif^cn J5rQ9cn finl) [cit etwa

einem ober jttjei 3ot)V5et)nten flarf in t)en ^^otbergrunb getreten. Ueber i^rc

jtt)ecfmä§ig[te 53el)anb(ung unb 2ö|ung ge()en bie Slnfi^tcn no^ weit qu8«

einanber. T)ie beftebenben großen a)ieinung§üer[(^iebenbeiten werben adcrbing?

jum Seil bur^ einen jn)it'd)en ben einzelnen (ärwerb^gruppen fi^ geltenb

mad)enben ®egenfa|i ber ^niereffen bebingt. ^n l)öt)erem ®rabe liegen \i)xt

Urfnct)en aber borin, ta'^ eine genaue Kenntnis üon bcn Dingen, bie man

bc\)wi^ grünbli^er 23eurteilung agrarifdier (fragen burc^au« miffen mu§. nur

bei t)er^ältni§mä§ig wenigen SJiännern t)orl)anben ifl. Die ü)Jel)r§al)l ber

©tabtbcn)ol)ner entbehrt ber (Einfielt in baS eigentümliche 3Befen be8 lanbmirt<=

[c|)a[tlid)cn bewerbe? unb in bie auf bem fianbe t)err[^enben 3ufiänbe. S5iele

^anbmirte beurteilen bie agrarifi^en ^^ragen einfeitig na^ ben oon iljncn in

bef^ränftem 5lreife gemac^iten ©tfabrungen ; fte üerfenncn aud) oft ben innigen

3ufammen{)ang, in bem bie Sanbmirtfdiaft mit ben übrigen ßweigen ber !Bolf8=

mirtfc|)aft fic^ befmbet.

3n bem öorliegenben 33uc^c t)abe id) e8 mir junäcbjl jur *2lufgabe gemacht,

ein 33ilb oon bem Qöefen unb ber 23ebeutung ber ßanbmirtfc^iaft unb ber länb«

lieben 53eoölferung ju entwerfen. 3^1) ^^^^ barjulegen oerfuc^t, welche pritjat«

wie t)olfgwirtf^aftli^en ^kit bie öanbwirtfcbaft üerfolgt ober ju »erfolgen

berufen ijt; welche eigentümlichen OD^ittel iljr t)ierbei ju Gebote fte^ien unb in

welker 2öeife fie biefelben in Slnwenbung ju bringen t)at. ferner war id)

beftrebt, bie öorbanbenen 3u)tänbe mögli^ji flar, bejlimmt unb objettit) ju

fc^ilbern. iBeibeS fc^ien mir nötig, weil fowoljl bei ßanbwirten wie bei ^i6)U

lanbwirten l)äufig nod) unrid)tige 33orfletlungen barüber befteben, wie weit bie

ßeifiung«fäl)igfeit ber Sanbwirtfcbaft reicht, ober roa^ i^r »erfagt ift; weil

ou§erbem bie 5lnfcbauungen, bie über bie t^atfäc^lid) beflei)enbcn i)ert)ciltniffe

in ber Dcffentlic^feit jum 2lu3brud! gelangen, oielfac^ lü(fenl)aft ober grabeju

irrig ftnb.

einen befonberen SBert \)aht id) auf bie Darflellung ber gcf4)i(^tli(I)en

entwirfelung legen ju foUcn geglaubt. Die Sanbwirtfcbaft unb bie länblic^e
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^eüölfctung fmb itjrcr innerjlen S^iotur nad) fonferoatiö. i5ortfci)nttc fonnen

fid^ bei it)nen nur fet)r langfam t)oüjie|)en. 53et)uf§ ri^tiöer ^Beurteilung ber

©egentvart i[t e§ ba^er ganj unentbet)rlic^, bQ§ man bie lBer9QngenJ)eit fennt

unb ta^ man tt)ei§, irie jene au3 biefer fid) Qllmät)lid) t)erau§gebilbet f)Qt.

Sei (Erörterung ber cinjelnen agrarif^en (fragen bin \6i) t)on bem ®tanb=

puntte ausgegangen, ba§ bie 8anbtt)irtfd)aft bcn meitauS n)ici)tigj^en 3^^ift

ber *Bolf8n}irt[cbaft borjteüt, ta^ üon ibrem ®ebeit)en bat)er ta^ 2öo^l be§

ganjen 33olfe§ in tjeroorragenbem ®rabe abt)ängt. ^ementfpred)enb fann bie

ßanbwirtf^aft in be[onberem Tia^t auf bie i^ürforge beS Staate^ 2lnfprud)

nia(f)en. ^^rcilic^ bar[ babei aber nic|)t überfe^en werben, ha^ gegcntioärtig im

^eutf(|)en 9fteid)e bie übern)iegenbe ÜJ?et)r^eit ber S3et)5lferung nictit ber 2anb=

tt)irt[d)aft anget)ört unb t^a^ für ta^ 3öol;(erget)en ber (Sefamtt)eit au<$ eine

fortfi^rcitenbe (Sntwidelung ber übrigen $robuftion§jtt)eige unentbef)rli^ ift.

Unfruchtbar erf^eint mir bie Erörterung ber i^rage, ob ta^ 3)eut[ci)c 9iei(|)

ein 2lgrarjlaat ober ein ^nbufirieflaat fei. 6§ i]l beibeS unb mu§ beibeg

bleiben. 2)ie $Rüdud)t auf bie ftarfe unb ftetig mac^fenbe 3[3et»ölferung mad)t

e8 jur gebieterif^en ?{ottt)cnbigfeit, ta^ ber ein^eimif^e 23oben burc^ intenfioere

Bearbeitung unb 33enu^ung ju immer böt)erer (Srtrag§fät)igfeit gebraut mirb.

hieran bot bie ^n^^uftrie ein faum minber gro§e8 ^ntereffe, al§ bie 2anbtt)irt*

fc^aft felbft. (Sbenfo Ijaben beibc ein übereinfiimmenbe§ ^iil^'^^ff^ baran, 'i)a^

bie 2Bot)lt)abenl)eit aller 23et)ölferungSgruppen fortbauernb jleigt. 2)enn in

bemfelben ®rabe nimmt bie |^äl)igfeit ber einzelnen iBolfgglieber ju, für ben

5lnfauf ber nic|)t öon it)nen felbft probujierten ßebenSbebürfniffe größere 33ar=

mittel p oermenben. 2)ie Uebereinfiimmung jmif^en ben ^ntereffen ber lanb^^

mirtfc^aftlicben unb benen ber übrigen ermerbätbätigen 33et)ölferung ifl erbeblid)

grö§er al8 bie jtt)if(|en it)ncn obmaltenben (Segenfä^e, ^^ür bie $Hi(^tigfeit

biefer f^mermiegenben 3:t)atfa(^e mirb bie oorliegenbe Schrift, mie ic^) an=

nel)men barf, manct)e8 bemeiSfräftigc ÜWaterial beibringen.

iD^eine 2)arlegungen finb junäc^jt auf bie ißerbältniffe beS 2)cutf(t)en

IHei^eS bere(t)net. 2ßenn ic^ tt)ieberl)oIt au6) auf anbere ßänber eingegangen

bin, fo gefc^al) e8 t)auptfäd)lid) ju bem 3^^^^' ^f" ß^arafter ber l)eimifcf)en

3ufiänbe um fo beutlict)er beroortreten ju laffen.

^ic in ben 2inmerfungen gemad)ten ^inmeifc auf anbere litterarif(|)e 35er«

öffentlid)ungen foüen bauptfä^lic^ bem öefer e§ ermöglichen, bie 9iicJ)tigfeit

ber üon mir gebrachten ftatiflif^en unb fonftigen tt)ütfä^lic^en eingaben ju

fontroüieren. 3lu§erbem follen fte \\)m bie 5Iuffmbung ber Duellen erleid)tcrn,

fall8 er noc^ weitere 5luffc^lüffe ju l)aben tt)ünfd)t, al§ id) fie mit OiüdTicbt

auf ben Otaum \)aht geben fönnen. 'Diejenigen ßefer, wel^e eingebenbere

2ittcraturnac|)meife begel)ren, madje ic^ auf ^a^ ni^t nur in biefer ^inft^t,

fonbern auc|) na^ oielen anbcren Dfti^tungen ^in vortreffliche unb auSfü^rli^e

2öerf üon 91. 33 uc^en berger, Slgrarmefen unb 2lgrarpolitif (2 23änbe, Seipjig

1892 unb 1893) aufmerffam.

25a3 tjiermit ber Oeffentli^feit übergebenc 33u^ ifl au8 ben t)crfcf)icbenen

^orlefungcn entftanben, bie ic^ on ber Unioerfttät 33onn über Slgrarmefen
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unb ^fttarpolitif üot Stubiercnbcn aller ^^afultatcn {jaltc. t)a% für weitere

streife bcfonbcrä Söi^tigc i)aht i^) barou? in einer, njic id) ^offe, für jeben

©ebilbeten ocrfiänbUc^cn lyorm jufammcnjuftellen oerfu^t. (S8 voax mein

33cflrcbcn, über bie in ben einzelnen 5tbfd)nitten bef)anbelten ®eflenfiänbe eine

möfllicbfl abgerunbete, in fi^ gef^loffene ^arflellung ju geben. 23ei bem ^n*

einanbergreifen ber oerfc^iebenen agrarifc^en «5ragen waren infolgebeffen 2öieber»

t)olun9en nic^t immer ganj ju oermeiben. hoffentlich fmb fte nicbt fo ja^U

rei^, ta^ baburc^ ber (Sinbrucf be^ flönjen 33ud)e8 auf bcn ßefer ungünflig

beeinflußt mirb.

^op^eUborf bei 23onn, ben 17. Tläxi 1899.

Dr. ^\). J^rfjr. non ber (iol^.
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I. 3ttftninng. tr^r Xantrhrtrfjtlial! für Sfaat

2lböefel)cn üon ^anj nicberen Äulturfiufen, auf bcnen bet 2)^cnfcf) feine

n)id)tiflftcn Sebenöbebürfniffe, nnmentlid) bog nad) ?iaf)runQ, burcb einfache

^efi^ercireifung ber oon ber SJiatur frei barc^ebotenen (Srjeuflniffc bcfriebi(^t,

bilbet bie Ö a nbmirtfc^of t bie unentbeljrlicbe unb micbtiflfle

©runblage für alle fonftigc mirtfcboftlicbe ^iH^ißf^ i^- §a§*

man ben 33egriff ßanbmirtf^aft in bem «weiteren 6inne, ta% er nic^t nur

ben 21 cf erb au unb bie *25iet; jucbt fonbern aucb ben ©artenbau, bie

^orftwirtfcbaft, bie ^^ifcb« unb 53ienenju^t in ftd) fcblic§t, fo fann

man fagen, ta^ hit öanbmirtfcbaft fämtlicbe 9^obrung§mittel für ID^enfcben unb

^auötierc erjeugt unb ta^ fte bie meiften ^o\)' unb ^ülfgfloffe für bie

übrigen ©emerbe liefert,

3m engeren ©inne oerfteljt man allerbingg unter ßanbmirtfc^aft bie-

jenige, auf Srjeugung pflanjUcber unb tierifcber 9iobftoffe gerichtete 3:bcitigfeit

be8 ÜJienfcben, bei roelcber eine regelmäßige ^Bearbeitung be8 Soben^ ftatt*

finbet unb bei ber bie 53obennu|ung mit "ber iBie^baltung im innigflen 3»*

fammenbang ftebt. 23on ibr tüirb in biefen 23orlefungen t)auptföcf)licft ju

ijanbeln fein. 2)a fte aber fe^r l)ciufig in 23erbinbung mit (Gartenbau
ober ^orftmirtfcbaft, jumeilen aucb mit i^\\ä)' ober SSienenjucbt
auftritt, fo tüerben aucb biefe 33etriebgjmeige nic^t ganj unberücfftc^tigt bleiben

fönnen.

?iaturgemä§ gliebert ficfc bie ßanbmirtfcbaft in 91 cf erb au unb in 23icb*

tialtung. 33ei biefer alttjergebra^ten unb burcbau^ berecbtigten Einteilung

ifl tci^ 2Bort Slcfcrbau fo ju üerftetjen, ta^ e§ t)k gefamte lanbmirtfcbaftlicbe

SÖobennu|iung, alfo nid)t nur ben Slrferbau im engeren 6inne (ben ^^elbbau),

fonbern auc^ bie ffiiefen* unb 2öeibenu|iung umfa§t.

3)a§ ^Icferlanb liefert in ben hörnern ber '(Setreibearten unb hülfen*

früd)te, ferner in einzelnen 2Burjelgeroäcbfen, befonber^ ben Kartoffeln, bie un*

entbebrlicbflen 9^al)rung§mittel ber ü}ienfcben au« bem ^fionjenreicb, in ben

fog. |)anbelgpflanjen iai Oiobmaterial für (Srjeugung üon 33efleibung8ftoffen,

^orbemitteln, 23eleucbtunggmaterial, ®enu§mitteln (3ucfer, 9llfobol u. f. m.).

9lu§erbem gemätjrt ta^ 9lcferlanb in bem 6trob, in ben ^^utterfräutcrn unb

in mancben 2öurselgemäcbfen Dkbrung unb ©injireu für bie ^üq» unb Dlu^*

tiere; in biefe ^^uiiftion teilt eg fuj mit ben 2Biefen unb SSciben,
ben fog. fiänbigen ^utterf lä($en.

non ber @oI^, Slgraimcfen unb Slgrarpolitif. 1
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58ei bcr 3Siet)t)altung unterf4)eiben tt)it jrDifdien Swfl^i^i^en uni>

0lu^tiercn. (Sr^ere (^ferbe, Dcf)fen, qu(^ tuo^l Äütje) trerben um iljrer

2(rbeü§lcifiun0en iDiüen gejjalten, le^tere jur ©eirinnung iljrer fubfionjicüen

(Srseiigniffe: a)?i(d), gleif^), i^ett, 2öoUe, ^out. 3)ic ^robufte ber lanbmirt*

f(l)Q[t{i(i)cn Diu^oie^altung iinb bie barauS {)ergef}enten ^^abrifate (53utter^

^öfc K.) bilben bie I)Quptfä^lid)flen iJialjriinggmittel beg 2)^cnfc|)cn au§
bem 2:ierrei(|)e ; einige öon it)nen (2öoÜe, <^e(le, ^äute) geben bog 9iob«

material ju unentbebrlid)en 53efIeibung§ftoffen ob. (Sine ganj ftrenge «Scfeeibung

jtt)if4)en Sufl' ""^ 9iu^tieren lä§t fi(b frcili^ nicbt mo(^en. 5)ie n'dmli^en 3n=
bioibuen Tonnen gleid^j^eitig beibe ßn^edfe erfüllen ; fo j. 33. 5tübe, bie jur 3trbeit unb
jur 2)^ilcbprobuftion, ferner ©tuten, bie jur 5lrbeit unb jur 3ü(|)tung oern^enbet

trerben. S^flocbfen get)5ren in itjrer Sugenb, folange fie nod) nid[)t qI§ 9lrbeit§«

tiere benu^t merben unb ebenfo, noenn fte alS ^Arbeitstiere ausrangiert unb ^ur

ÜJJafi aufgefteüt fmb, ju bem 9iu^oiej). SSejüglid) ibrer ^robuftionen I)aben

bie ßuö" ^^'^ ^i^ D^u^tiere ba§ ©emetnfame, ba§ fie beibe, na^ iFia§gabe ber

ibnen gereichten ^^utter* unb ßinf^reumaterialien, 2)ünger erzeugen. 3n
bem ©tallbünger ifi ba§ mirffamfie, in ben meiften fallen unentbef)rli3)c

SO'Jittel gegeben, um bem Slcferlanbe, in geringerem ®rabe aucb ben 2öiefen

unb 2öeiben, bie i\)mn bur^ bie Qjj^anjenfultur entzogenen ^iäbrfloffe jurücf=

zugeben unb um bem 33oben bie für t)a% ®ebeil)e"n ber ^ftanjen nötige

pb^fttalifcbe *.I3efd)affenbeit ju rici)ern.

2)ie t)auptfäd)lic^jlen lanbmirtf^aftlic^en |)au§tierorten fmb: ^^ferbe,.
Oiinbötet), 6^afe unb 6 ^m eine; eine geringere S3ebeutung t)aben

Siegen, ^übner unb fonfiigeg ©eflügel. Unter allen nimmt bie erfte

6teÜc t)a^ Otinboiet) ein. 3)a§felbe bient al8 ßuQ* unb alS OfJugmeb.

3n le^terer (Sigenfcbaft liefert e§ Mi^) bejm. 23utter unb tdfe, ^leifcb, ^ett,

Öeber, S)ünger. ^ie Wi{<i) unb bie barauS gefertigten i^abrifate [teilen für

alle klaffen ber SSeüölferung ein fafi unentbei)rli4)e§ 9labrungSmittel bar.

5)ie ^auptprobufte ber ©c^afbaltung bilben SBolle unb i^leifd). ^ie 2Bolle

befl^t eine grofee SlufbemabrungS* unb S^ranSportfäbigfeit. O'iocbbem burcb

ta^ Sluffommen ber 3)ampffcbiffe bei überfeeif^e 23erfebr fo fel)r erleichtert

unb oerbilligt morben ift, trirb ber 23ebarf ber beutfcben ^nbuftrie an QBoUe
in immer fleigenbem 9i)^a§e burcb bie in au§ereuropäifd)en Sänbern erzeugte

5öoUe gebecft, unb bie Söollpreife ftnb ftarf gefunfen. 3"folgebeffen \)at tk
Otentabilitöt ber ®cbafl)altung unb beren Umfang bebeutenb abgenommen.
S)er entftanbene 35erluft ift aber reicblic^ ausgeglichen morben burcl) ta^
SBadbStum ni^t nur ber üiinboieb', fonbern aucb" ber <Sd)meinebaltung. 2lucb

tk 3iegenbaltung l)at eine bebeutenbe 3Sermebrung erfabren, menn fijon bie&

für bie gefamte Sf^u^iOie^baltnug nic^t ftarf inS ®ett)icbt fällt.

68 trurben gejäblt im 3)eutfcben Of^eicb:

3eit ber Slufnal^me
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bcr gefamte SSie^ftanb bie Qa^l ber alfo famen ouf

auf 9{inbbie[) surüdgefu^rt 93eoöIferung
') ein ©tiidt 9itnböic^

1873 25032677 41564000 1,66 aWenic^en
1883 25510997 46016000 1,80 „
1892 28021740 50266000 1,79 „
1897 29553907 53530000 1,80 „

Apiernacb mnrcn für je 100 *i<erfoncn im ^al)XQ 1873 = 60,2 in bcn

3Ql)rcn 1883, 1892 unb 1897 smif(*cn 55 unb 56 Stücf Oiinboiet) oor*

t)Qnben. T)teg mürbe no^ ben natften 3öl)Icn allcrbingS möbrcnb ber 25 3a^tc
oon 1873 bis 1897 eine 9lbnQ{)me be§ ^I5iet)j^anbeg im i^erljältni« jur ®e*
Dölferung üon 7,7 ^roj. bebeuten. Jbatfacblicib \)at ober eljer eine 3unQj)me
ftottflefunben. T)enn in bem 25=jäi)rigen 3fitraum \)abm ficö infolge befferer

3üd)ning, 2lufsu(!)t unb g-ütterung ber lanbn3irtfd)aftlid)en ^ou^tiere ta^

burci)fd)nittlici)C ®ett)ic^)t unb bnmit bie burd)fd)nittlic^en Öeijlungen ber ein*

seinen ^n^i'^^^"^" f^br t)ermet)rt, moburc^ bie 3öl)lenbifferenj in bem *J3er*

|)Qltni§ jTOifcben SDienfc^en unb 3:ieren reicfelicfe i!)re 3lu8glei4)ung fmbet.

23on ber 'ißrobuftion an (betreibe lä§t ftcb boSfelbe nicfet fagcn. 33iS

jum 3al)re 1870 t)at bie beutfd)e ^anbmirtfiaft, aüe ©etreibeartcn 'jufnmmen
geregnet, nocti ben ganjen ein^eimifc&en SSebarf. befriebigen fönnen. *i^on

M ab ifi ober infolge beS jlarfen 3Ba4)Stum8 ber ^eoölferung bie ^robuftion

binter bem Sebarf jurücfgeblieben, [0 bQ§ im 2)urcöfd^nitt ber leisten 10 3«bre
bie 2lu§ful)r an betreibe üon ber ©inful;r um etwa 50 2)^ill. Zentner über*

troffen mirb. ^ür bie Beurteilung ber gegenmärtigen ^age ber ßanbrnirt»

fcbaft unb ihrer 23ei^iel)ung jU ber gefamten iJolfämirtfchaft *i[t biefe J^atfad^c

t)on meittragcnber ^cbeutung. |)ierauf mirb nod) fpäter jurücfjufommen fein.

3n bem lanbrnirtfc^aftlid^en 33etriebe finb 5lcferbau unb 53ie^haltung baju

beftimmt, ftch gcgenfeitig ju ergänzen unb ju unterftü^en, unb follen biefcm

3tt)ecfe entfprec^enb eingerii^tet merben. 3)ie gelber, 2öiefen unb 2öeibcn

muffen ben 3"fl* ""^ 9lu^tieren ben 33ebarf an i^utter unb (Sinftreu liefern;

bie 3ug* unb SRu^tiere finb nad) 2lrt unb üTienge fo au§jumäl)lcn, ba§ ftc

bog in ber ffiirtfc^aft erzeugte i^utter angemeffen oermerten, tn^ fte au§erbem

ben für bie (Srl)altung unb momöglid) Steigerung ber probuftioen Äraft

bc8 ©oben? benötigten Jünger erzeugen, ^ierburct) mirb nid)t auegefc^loffen,

ta^ ein 3;eil ber ' ol§ erfoirberlic^ erocbtcten ^utter= ober 3)ungmittel bur^
5lnfauf oon fog. Kraftfutter ober Don fog. fünjllic^en J)ungitoffen befc^afft

mirb; aber, oon 9luSnabmefällen abgefelien, mu§ ta^ felbjl erzeugte ^vutter

bie ©runbloge für bie ^üttcrung ber 3:iere unb ber felbft erzeugte ©taU*
mip bie ©runblage für bie Düngung be§ SobenS bilben.

53ei biefem gegenfeitigen 2lbl)ängigfeit8oerl)ältniS §tt)ifd)en ^Bobennu^ung

unb 3Siebl)altung fönnte e8 auf ben erften Slnblirf jmeifelhaft fein, ob man
bei ber Drganifation eineS lanbmirtfc^aftlidjen 53etriebeg junäifi unb in erfier

Sinie bie 33obennu^ung ober bie *-öiel)i)öltung berücffid)tigen foll. 2)ic ßnt=>

f^eibung bicfer g'rage mu§ ju ©unften beSjenigen 3n)eige§ auffallen, bei welchem

ber 2anbn)irt am meijten an tk oon ber Oiatur einmal gegebenen iöerbältniffe

unabänberli^ gebunben ift; bie§ ift aber bie 33obennu0ung. 33on ben über*

l)aupt in 33etra^t fommenben 33iel)gattungen fann in i)eutf^lanb überall

jebmebe in beliebiger ÜJJenge get)alten merben, fofern man tai für bie Jierc

nötige ^^utter auf ber jugei)örigen 23obenfläct)e oljne ju gro§en 5lufraanb ju

erzeugen oermag. 2)agegen ift bie %xt unb ber Grfolg ber Sobennu^ung
burd)' bie flimatifdje ßage fomie burd) bie natürli^e Sefc^äffen^eit ber einzelnen

gldi^en in bo^em 9JJa§e bebingt. ®rabe bie bcften unb ertragreid)ften %\itkx'

1) ©tattftifd^e« 3al)tbuc^ für bo« 2)eutfd^e ^tid), 19. 3o^rg. 1898, ©. 2.

1*
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pflanzen ma^en met)r ober minber i)o^t ?lnfprüd)e an Älimo unb S3oben;

unter unöünliiQen IBer^ciltniffen bringen ferner olle ®ett)äc^fe einen qualilatio

tt>ie quantitativ' geringeren Srtrag al^ unter günftigen. ^ug biefen ®rünben
bangt bie (Sinrid[)tung eine« lanbn[)irtfct)aftlicb*en Setriebe§ öor allem Don ber

33ef4)affenl)eit be§ ÄlimaS unb be8 23oben§ ab; l^kxna(b mu§ §unä(^[t bie

2lrt ber 33obennu^ung unb barauf bie ber 23iel)boltung befiimmt merbcn.

SlUerbingg fommen babei anä) tt)irtfcbaftli(^e ßrttJögungen in 33e=

trac&t: bie 5^erfet)r§*, ^tbfa^*, ^rei§» unb 9lrbeiter"oerl)ält«

niffe. 3nfott)eit bie erzeugten $robufte nicbt in ber 2Birtfct)aft felbjl oer*

brau^lt, [onbern oerfauft werben follen, barf man nur folc^e in8 2luge faffen,

bie in ber t)eroorgebract)ten ÜJienge au^ fti^er unb ju einem ben *|3robuftion8=

foflen entfprecbenbcn greife obgefe^t nierben fönnen, für beren ^erjleüung

au6) bie oerfügbaren menf(t)li4)en ^rbeitSfröfte jureicfeen. 2)ie meifien, au(J

ber jum 23erfauf beftimmten lanbtt)irtf(^aftli(ien ^robufte ftnb im i^er^ältniS

ju i^rem 2ßerte feljr ooluminög bejtt). öon fc^in^erem ©emic^te, manche auc^

r)on geringer ^altbarfeit; fie oertragen baljer feinen fol^fpieligen 3:ran§port.

31)re ßrjeugung betjuf^ 'Berfauf mirb erfi lobnenb , menn ber SJiarftort in

ber M^e ftcfe befinbet ober wenn, bei gro§er Entfernung be§ 93iarfteg, bie

2lrt ber 23erfel)r8mittel ben 25erfanb fel)r mo^lfeil geftaltet. Sefonber« trijft

le^tere^ für Ißrobufte ju, beren tranSport üorjugSmeife auf bem SBafferwege

erfolgen fann; aber au^ burd) ^k öifenbaljnen wirb ber ißerfauf unb bamit
bie (Srjeugung oon ^robuften möglid), t)k ot)ne biefelben nur in ben engen
©renjen be8 eigenen SebarfcS mit 33orteil ^ersuftellen finb. Durcb bie i^er»

mel)rung unb i^erbefferung ber 2>erfet)r§mittel ift ta^ 2Ibfa^gebict für lanb=

wirtfc^aftlidie ^robufte fe|)r erweitert ober ber, nad) Slbjug' ber 3;ran§port^

foften, bem öanbwirt oerbleibenbe (Srlög fe^r oergrö§ert werben. 1)ie§ jeigt

fiel) j. 33. bei Tliid), 23utter, Sier, Oemüfe, Dbft," in geringerem ®rabe au'i
hti (betreibe, g-leifc^, lebenben stieren. 5)ie beutfci)e ßanbwirtfcbaft t)ot l)icvau8

jwar einerfeit§ gro§en 9^u^en gejogen; anbererfeitS ift il)r aber auc^ burd) bn
maffentjafte (Sinfü^rung lanbwirtfcbaftlicber ^robufte aug au§erbeutfcbeu
Sänbern (Oefierreicb, 9iu§lanb, 9torb= unb Sübamerifa) eine Äonfurrenj er*

wad)fen, bie auf bie greife, namentlicb ti( beg ©etreibeg, eine ftaxt ^erab«

brücfenbe 2öirfung auggeübt I)at.

2Bie einflu§reid) nun aud) bie genannten wirtf^aftlidjen 3?erböltniffe auf
bie (Seftaltung be8 lanbwirtfc^aftlicfjen 23etriebe§ fein mögen, fo barf boi nicbt

au§er 21ugen gelaffen werben, ta^ biefelbe in erjler ßmie oon anberen Um»
ftänben abl)ängig ift, $or allem fallen bobei in8 ®ewic^t bie 33efcbaffenl)eit

oon Soben unb Älima unb bann bie Störfe ber 9'iad) frage nac^
ben einzelnen lanbwirtfcl)aftlicfeen (Srjeugniffen. 5)urc^ bt\i)e^ ift bie lanbwirt«

fcbaftlicfte ^robuftion an gewiffe @ct)ranfen gebunben, bie für anbere bewerbe
entweber gar nic^t ejifiieren ober bocb oiel weiter ober ganj anberer 9lrt finb.

23on 9ii^t«2anbwirten wirb bie§ l)äufig überfet)en, unb infolgebeffen werben
an bie Öanbwirtfcbaft 2lnforberungen gebellt, ti^ fie unmöglich" erfüllen fonn;
felbft bei oielen ßanbwirten berrf^t hierüber Unflarheit.

2(bgefel)en oon ben nii^t febr umfangreidjen 2)iftriften, in benen tk gro§c
!Di(btigfeit ber 93et)ölferung eine gar tenäbn liebe Kultur möglieb ' unb
lobnenb mad)t, wirb bie lanbwirtfebaftlic^e 23obennu^ung oorjugSweife, ja

nabeju au8f^lie§licb, auf bie ßrjeugung oon meblbaltigen törner*
frücbten, einigen ffiurje Ige wäcbfen, ^^utterfröutern ober ^utter«
gräfern geridjtet fein unb bleiben muffen. E§ ftnb biejenigen ^f^onäcn,
weld)e bie |)auptnabrung§mittel für bie SD^enfcben unb bie lanbwirtfcbaftlü^en
^ouStiere bilben, bie be^balb in gro§en Tla\\m jeberjeit gebrandet unb in

ber eigenen 3Birtfd)aft ober burd) 23erfauf oerwertet werben fönnen. 3)a8
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Dcutfi^c 'Me\6) erjcugt Weber an (Setteibe noc^ an 2^iej)futter bcn ißcbnrf ber

in \\)m lebenben 2)^enfd)en unb Jiere, bie Üiac^fragc iji erljeblic^ größer al«

ta^ inlänbi[4)e 2lngebot unb m u § juni Jeil burd) (SInfutjr QuglQnbifci)cr

*4^robufte gebecft merben. 5luf ta^ 2ßort „inu§" ifi ein befonberer Dio^)-

brucf jn legen. ^a§ 9JQl)rungeibebürtni§ ber lDienfct)en unb Xierc ifi ein

täglid)eg unb bringenbe^; e3 mu§ befriebigt werben, wenn ni^t ba8 ganje

n)irtf4)aftü(^e Öeben be§ i)olfe§ in feinen ^^unbamenten erfcbüttert, bie Ünab*
bängigfeit unb iD^a^t beg Staate^ in i^rage gefIcUt werben foü. ffiie ta^ ganjc

i)olf unb ber (Staat an bie 2anbwirt[c|)0ft ben ^ilnfpru^ ergeben barf unb
mu§, ta'^ fie nad) OJiöglic^feit ben ^eborf ber einbeimifc^en ^eoölferung an-/
Ofla^rungSmittcln befriebigt, fo l)at auf ber anberen Seite bie ßanbwirtft^aft

bei (Erfüllung biefer j^-orbcrung bie fi4)erfle ©ewöbr, für iljre förjeugniffe ftet^

2lbfa^ 5u fiiiben.

3)ie ?lrt ber für bie ©efriebigung beg 9^ö{)rung§bebürfniffe8 oon ü)'?enfd)en

unb 3^ieren anjubauenben ®ewädj)fe beftimmt fid) üorjuggweife nad) ben

flimatifdjen unb S3oben*'25ert)ältniffen. in geringeren ®rabe auct) nac^ ber

angenommenen ®ewöbnung. (S^ ijl felbjlöerftänbli^, ta^ 2)Jenf^en unb ^^iere^

ftc^ an biejenigen O^iat^rung^mittel gewöt)nen unb fie beüorjugcn, bie auf

bem üBoben, üon beffen "J^robuften il)rc ßjipenj abfängt, befonbcr§ gut ge*

beiljcn. - ^
2)a§ ^auptna|)rung8mittel au§ ber ^JJflanjenwelt wirb für bie 23ewot)ner

bc§ J)eutfd)en iRei^e^, aber aud^ ber meiften anberen Sänber, bur^ bie (Sc*

rreibeförner repräfentiert; näcbjl il)nen fommen bie |>ülfenfrüd)te
unb bie Kartoffeln in ^-öetra^t; alle brei fönnen aud) al§ 53ie^futter 53er«

wenbung fuiben. J)ie ^auptmaffe beg SSiet)futter§ wirb burc^) \iQ,^ ßrjeugniS

ber SBiefen unb 2öeiben fowic burd) bie auf bem 2lcfer gebauten ^utter»
fräutcr, namentlid) ben Älee, bie Söurjelgewöc^fe unb \i(xl 6trol)
ber (S^etreibearten unb ^ülfenfrü^te bargeboten. 5ßon ben oier, für beutf4)e

33ert)ältniffc befonber§ geeigneten (55et reibearten, ndmlic^ SBeisen, ^

SRoggen, ©erfic, ^afer, biencn bie beiben erftgenannten oorjug^weifc jur —
menf(^li4)en ßrnö^rung, jur 33rotbereitung, wäl)renb bie beiben le^tercn oor»

gug§weife al3 33ie|)futter, bie ©erfie aui jur S3ierbrauerei benu^t werben.

Unter ben 5" ^tci^fif Eutern neljmen ber Klee, befonber« ber Oiotflee,

unb bie fleeartigen (53ewä(^fe (ßujerne, (5«parfette) bie erjle Stelle ein; fie

liefern ein ebenfo t>ortrefflid)eg SBinter* wie Sommerfutter. Unter ben fog.

2[öur§elgewäd)fen fmb bie Kartoffeln am wii^tigften; fie bilben ein

Diel begehrtet menf^lid)eg 9'{al)runggmittel, ein gutcä 23iet)futter unb bag am
meijten angcwenbete 9iol;material für bie 6piritu§* unb ©tärfefabrifation.

$ßon minbe'rer, aber feine§wegg geringer, 53ebeutung finb bie 9t ü b e n (!)itunfel-,

ko^V-, 2Jiobr*9^üben), bie üorjug«weife alg '-Biebfutter bienen. (Sine tlJarietät - 1/
ber Oiunfelrübe, bie 3 "^ ei^^übe, t)at für bie beutfc^e ßanbwirtfd)aft \iO,>

burd) eine groie 33ebeutung erlangt, t(x% fte in gro§en 2)iengen bel)ufä ^er-

fteüung öon ßw^er angebaut wirb. 2)ie Oiüdjlönbe ber ßw^erfabrifation, bie

i!Rübenfd)ni^el, geben ebenfo wie bie Otütfftönbe ber Spiritu^fabrifation, bie

<S(^lempe, ein wertüolle^ (Futtermittel für bie liiere ab.

hieben ben genannten g'^lbfrüc^len fpielen bie fog. |) a n b c U g e w ä d) f e

,

wie^lac^g, -^anf, 3:abaf, ^opfen, JHübfen, SKapg, ßeinbottcr k.

nur eine untergeorbnete SHoüe. ^eilweife liegt bieg barin begrünbet, \iQ.^

bie meiften oon il)nen gro§c 21nfprü^e an Soben ober Klima machen;

bauptfäd)lic^ aber borin, 'iio!^ bie Diac^frage nac^ itjnen eine t)crl)ältnigmä§ig - >

geringe if}.

33ejüglid) 5lrt be§ 2öacb§tum§ unb ber 2öad)gtumgbebingungcn fann .,

man olle §elbgewäd)fe in jwei (Sruppen einteilen. 5)ie eine wirb gebilbet
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burd) bic betreib earten, bie anbete burc|) alle übrigen 'Jelb fruchte.

2)ie ©etreibeorten gc|)ören botanifci) ju ben 3)?onocott)lebonen, ben einfamcn«

lappigen ^flanjen. 3bte Stengel befte^en au^ bünnen ^almen, bie mit fpär»

li(Jen unb formalen blättern befe^t ftnb; ibre 2öurjeln jtnb jart unb bleiben

üorjug^weife in ber alleroberften ©cbi^t be§ 91rferg. ^nfolfl"^ ^^^\^^ ßigen*

fi^aften be[(^attet ha^ betreibe ben 23oben nur raenig, berfelbe wirb l)axt unb

oerunfrautet ; bie oberfie 53obenf(^i(^t mtrb burc^ ta^ ©etreibc fel)r augge*

fogen. ^m übrigen mai^en Ut ©etreibearten öert)ältnigmä§ig geringe 2ln*

fprücbe un eine gute Bearbeitung unb 2)üngung be§ 2lderg; jie ftnb menig

au§ergett)öbnlic^en ©cbäbigungen "auggefe^t, man rei^net fie ju ben in ibrem

(Srtrag fixeren ^flanjcn. i)ie anberen ^^Ibfrüc^te geboren ju ben ^icott)lebonen,

ju ben jmeifamenlappigen. 6ie treiben (wenige ^lu^nabmen abgerecbnet) einen

mel;r ober minber bicfen, weit oerjmeigten Stengel, ber mit jablreicben, mel)r

ober weniger breiten ^Blättern befe^t ijt; fte t)aben eine ftarfe *Pfal)ln)ursel,

üon ber joljlreicbe 33erjweigungen nad^ ben Seiten unb in bie tieferen

Sc^ic^ten be§ S3oben8 bringen. '3)ie §u biefer (äruppe gebörcnben ^flanjen

bef^atten ben ^oben, tjalten ibn feucht, lorfer unb, bei fact)gemä§er Pflege,

unfrautfrei. Sie nu^Qn bie probuftioe Äraft be8 53obeng nacb allen 9tid)tungen

^in, unb gWar ni(tt nur in ber Sldferfrume, fonbern aucb im Untergrunbe au8.

älian bejeicbnet fie mit bem Sammelnamen „ 23 1 a 1 1 p f 1 a n j e n " im ®egenfa^

ju ben ®etreibear(en al« ben -^almpf lanj^en. ^m allgemeinen erforbern bie

33lattfrücbte mebr Jünger unb erl)eblicb mebr menfct)lid)e unb tierifcbe 5lrbeit§*

leiftungen alä bie Halmfrüchte, macben ben erbö|)ten Slufwanb aber auc|) burcb

bösere (Erträge bejal^lt. *Bon großer 33ebeutung ift noch ber Umftanb, ta^

bie menf(hlicben unb tierifcben, burcb bie Äultur oon 33lattfrücbten erforberten

Ölrbeitgleiftungen oorjugäweife in ben iBorfommer unb in ben '^erbft fallen,

tt)ät)renb bie für ben ©etreibebau nötigen ©efcbäfte oorjuggweife im 5rü^}al)r

unb im i^ocbfommer üerricbtet werben muffen. 2öeil bie ©lattfrücbte ben

9lcfer in einem gut gelocferten, unfrautfreien ßuftanbe, meift aucb reicb an

9iäbrjloffen binterlaffen, fo bilben fte gute !Borfrücbte für ba§ nac|)folgenbe

(betreibe. 2)ie na^ ihnen gefäete ^almfrucl)t pflegt erbeblicb böt)ere (Erträge

ju bringen, al§ wenn eine |)aliTtfrucht unmittelbar ooraufgegangen wäre.

Hierauf ergiebt ftd), ta^ nicht nur bie Dtatur beg 58oben3 unb bie ßebeng»

bebingungen ber ^flanjen, fonbern auch rein wirtfcbaftliche ©rünbe einen an*

näl)ernb regelmäßigen 2öed)fel i^wifcben 231attfrüchten unb Halmfrüchten bei

ber i^enu|(ung be§ 3lcferlanbe§ wünfchen§wert ober gar notwenbig machen.

23lattflansen fönnten an unb für ftch bauernb auf bem nämlic!)en i^elbc gebaut

werben, fall8 unter ihnen felbft eine gewiffc ?lbwechfelung ftattfinbet, wie bieg

ja auch bei ben bem (harten* unb ©emüfebau au8fchlie§lich gewibmetcn

d^runbfiücfen tbatfäcblich gefchiebt. Slber ber 23ebarf, fowobl ber IDienfchen

wie ber H^u^tiere, an 23Iattgewächfen ift boch nicht fo gro§, ta^

hinter it)rem 2lnbau bie Äultur oon Ha^n^frü^ten ftarf jurücftreten bürfte.

35ielmebr wirb auch in ber (Segenwart noch. wenigftenS in bem weitaus

grö§ten 3:eil ber al« Sltferlanb benu^ten fläche be§ 3)eutfchen OteicheS, ber

(Setreibebau ben TlitkU unb Schwerpunft in bem ^^elbbau bilben muffen.

(£8 ifl bieg nötig wegen be§ ungemein ftarfen Sebarfeg an d^etreibeförnern,

in geringerem (^rabe au^ Wegen beg Sebarfeg an ^utter* unb Streuftrot),

obwot)l für biefeg fchon e^er ©icfa^mittel bcfchafft werben fönnten.

3m 2)ur4)fchnitt barf man annehmen, t)a^ eg im
3ntercffc fowobl ber iHentabilität ber 2anb wirtfchaft wie
im 3ntcrcffe ber ißerforgung ber Beüölferung mit Srot*
getreibe liegt, wenn etwa bie Hälfte beg 5lcferg luit (S^etreibe

bebaut wirb. "Die anbere Hälfte bleibt bann für Slattpflganjen, für



^^Irfermeibc unb 53va(!)e. 6ine crfjeblic^ fiävfere SluSbeljnung beS ©cttcibebaueS

trürbe ben 9Jol)* unb Oieinertrofl pro ^läd)eneint)eit l)evabbrücfen unb jmar

um fo fiörfer, je me^r ber ®ctifeibebau übemiegt. 6inc (Sinfc^räntung be*

(SJetreibcbaueS unter bie -f>älfte be§ *2lrferlanbe§ würbe eine eben fold)e ^er«

minberunc^ ber ©etreibeprobuftion im flanjen |)erbeifüt)ren, unb bicfe mu§, in

Slnbetrac^t ber jlctS n)Qcl)fenben 23eoölferun(i unb be§ je^it \(i)on üortjanbencn

T)eficit§ an ^Brotgetreibe, mit allen ju (Gebote fteljenben ü)?ittcln oertjütct

trcrben. ©ine er|)eblict)e iöerminberung be8 ®etreibebaue§ würbe and) nur in

t)ert)ä(tni«mQ§ig wenig fallen eine irgenb nennenswerte Steigerung ber ge«»

famten Oientabilität beö lanbwirt[ct)Qttlict)en 23etriebeg, bagegen Ijäufig beren

Oiürfgang bewirfen.

Die gegenwärtige 5lrt ber 33obennu|iung im Deut[cf)en Uteic^ entfpric^t

mit gewiffen, fpater' ju erWQt)nenben ßinfcöränfungen fowotjl ben natürlich

gegebenen l^erböltniffen wie ben wirt[^aftlic|)en Sebürfniffen. 'i^on ber ®e»
famtflä^e be§ Deutfc^en OteiieS natjmen nac^i ben |lQtifti[4)en (Sr«

i)ebungen ein^):

Sfutturart 1878 1883 1893

1) 'ädtX' unb ®artenlanb . . . 48,51 48,71 48,80

2) SBiejen 10,96 10,93 10,95

3) SÖSeiben 8,54 9,33 5,31

4) gorften ........ 25,69 25,73 25,82

5) tüeber Ianb= norf) forfttoirt»

fc^afttid^ Benu^te glärf)e . . 6^30 5^30 9/iii

3ufammen 100,00 100,00 100,00

Die *]3oj!en unter 1—3 umfoffen bie lQnbwirtfd)aftIi^ benu^te
^iäctje, beren Umfang 1878 = 68,01 qßroj., 1883 = 68,97 ^rog.,

1893 = 65,06 J^roj. ber ®efamtfläcbc ausmachte.

®ro§e 3Seränberungen in bem ü)iengeüerbältnig ber einjelnen Äu(tur=

arten fmb in ber 3^1^ oo" 1878 bi8 1893 nicbt eingetreten. Scheinbar tjaben

jwar bie Reiben um 3,23 $roj. ber ©efamtflä^e abgenommen, tia^ Weber

lanb» noc^ forftwirt[(^aftlic^e 5lreal um 2,82 $roj. angenommen. DieS ifi

aber nur fcfeeinbar. Die Slenberung ifl babur^ öeranla§t, ta^ 1893 bie

ganj geringen 2öeiben unb |)utungen ju ber weber lanb« nod) forfi«

wirtf^aftUc^ benu^ten i^-läc^ie gerechnet, bagegen 1878 unb 1883 5U ben

2öeiben ge^ät)U würben.

9iabeju bie ^älfte ber ®efamtfläcf)c fommt auf 5l(fer» unb harten*
lanb; biefeä \)at üon 1878 bi§ 1893 um eine ^leinigfeit jugenommen. 6in

23iertel ber ©efamtfläc^e wirb burc^ bie g-orften repräfentiert, bei benen

ebenfalls eine minimale 3unabme jtattgefunben \)at, l)auptfäc^li^ infolge ber

5luffori^ung t)on Deblänbereien. Die ^orften befinben fic^ jum weitaus über*

TDiegenben leil auf ®runbftütfen, bie na^ ^age ober 23obcnbef(^üffent)eit |14)

lebiglid^ jum SBalbbau eignen ober boc|) bei biefer Df^u^ungSweife ben j)5cbften

Oteinertrag gewät)ren. Die 3un«t)Wf ber weber lanb«- no(i forftwirt*

f^aftlic^ benu|(ten xyläd)e ift, wie fd)on bewerft, nur eine fcjieinbare.

J^atfäc^lid) t)at eine geringe 2lbnabme jlattgefunben. Die Weber lanb* noc^

forftwirtfd)aftlicfee benu'^te g-läctie betrug mit ben äßeiben jufammen 1878 =
14,84 ^roj., 1893 = 14,43 $roj. ber ®cfamtflci*e. Die Differenj oon

0,41 ^roj. entfprid)t faft genau ber 3unol)nic beS SlcferlanbeS mit 0,29 ^roj^.

unb ber g-orften mit 13 ^.Jlroj., jufammen 0,42 *^roj.

1) 3d^ f)aht l)iet aW6)tUäi bie 5Re|uttate ber 3 bi« jcljt im Seutfc^en JRcic^ flattge^abten

SBobenftatiftiten neben einanbergefteüt, um beut 2e|er ein Urteil über bie in ben 15 M'
jmif^cnliegenben Salären etwo [tattge^abten Slenberungen ju ermöglid^en.
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25on ben S^iefen unb 2ßciben lä§t ftd) etmog 3Ief)ntic^e8 wie oon tm
^orfien fngen, nämli^ ha^ ftc jum tüeitauS übevmicflenbcn %n{ folc^e ®runb*
jlürfe einnct)inen, bie if)rer Soge ober 23obenbcfi^Qffen^eit nad) fid) au8[(i)lie§lid>

ju 2ßiefen bejit). 2Beiben eignen ober bod) bei biefen Sfiul^ung^ttjeifen bie ^öct)flen

iHeinertröge gemäbren.

3ni aUgenicinen ifi bie IBerteilung be§ 33obeng auf bie einzelnen ÄuÜur*
orten eine normale b. I). eine ben flimQtifd)cn unb S3obenoerl)äItniffen fottjie

ben tt)irtfc^aftli^en 33ebürfniffen unb 5lnforberungen entfprecbenbe. iie fiarfe

33eoöIferung mac^t e8 notmenbig, ha^ mögliifl oiele D'ia^rungS^offe für

iKenf^en unb Jiere probujiert werben. 2luf ber gleict)cn i^-lacfee erzeugt ba^
2ltferlQnb ben t)öcb)^en Oiobertrag, ttjeil [eine probu'fiüe Äraft infolge ber fort»

bauernben S3eQrbeitung unb J)üngung bie grö§te ifi unb gleichzeitig burd) ben
bejiänbigen 2ßed)fel ber angebauten ^i^üijite am meifien auögenu^t tt)irb. 2)a8

3ntereffe ber !Bolf§ernäbrung erforbert ba|)er, ta^ tit jum 'lot)nenben ^elbbou
übertjaupt geeigneten ©runbfiürfc aud) möglict)|l ooüildnbig l)ierju berange*

jogen tt)erben. 3" 2)eutfcl)lanb ifl bieg ^\ü annöbernb erreicht, meljr mie in

irgenb einem anberen gro§en ^ulturjloate, ^^ranfreid) üiellei(^t aufgenommen.
2lÜerbing§ giebt e8 aucb im ^eutfc^en IHeid)e noc^ 5'Iöd)en, bie gegenmörtig

Oeblonb, geringe 2öeiben ober SBafferfiücfe barfieüen, obwot)! fie, nad) 33or*

naljme gewiffer UReliorationen, eine Slcfernu^ung julaffen; aber biefe ®runb*
flüde machen nur einen geringen ^rojentfa^ ber ®efamtfläcbe aug. ^n^^ieweit

bur^ \\)xt ^ultioierung bie ^robuftion an'9'lat)rung§mitteln gefieigert werben
fann, wirb fpäter ju erörtern fein.

föine nid)t minber n)id)tigr i^rage ift bie, ob bie 2lrt be§ 5ld'erbaube=

triebet eine berartige ifi, ta^ baburd) möglid)fi t)ot)e O^obertrdge gen)ät)rleijlet

werben. ^a<i) ben barüber oeranjialtetcn amtlichen Erhebungen nabmen
im 3)eutfc^en Oieic^ üon ber gefamten 2lcfer* unb ® artenf löc^ie in

^rojenten ein:

1878 1883 1893
^roj. $roa. $roä.

1) ©etreibe 52,59 53,46 54,37
2) §ülfenfrü(^te 6,06 5,54 5,04
3) fonfttge rnel^t^altige Körnerfrüchte . i,i4 1,01; 0,93
4) SBurjelgeJipörfife unb ®emufe . . . 13,04 15,07 16,15
5) ^onbeBpflansen ........ i,6o 1,35 0,99
6) gutter!räuter ........ 9,39 9,19 9,60
7) 2(cEertt)eibe 5,80 5,69 4,61
8) S3ro(^e 8,89 7,05 5,91
9) §au§* unb Dbftgärten . . . . . o,89 Q 1^59 i,so

3ufommen 100,00 100,00 100,00

3)a8 ®e treibe nimmt etwa« mel)r wie bie ^älfte be§ 2lcferlanbe§ in

5lnfpru(^; tro^ ber fiarf gefunfenen qSreife \)ai oon 1878—1893 ber Olnbou
oon (betreibe noc^ um ein ®eringe§ angenommen. 9ln einer früberen ©teile

(|£. 6) würbe gefagt, ba§ e§ für' beutfd)e SSerbältniffe ta^ 3i^<-'cfmä§igfie fei,

wenn etwa bie .f)älfte beg Merlanbe§ mit betreibe befiellt werbe. (Sine ju^

fünftig etwa eintretenbe geringe ^Jerfleinerung ber ©etreibeflöc^e würbe bemnad^
feine8weg§ an unb für ficb einen JKücfgang ber ©efamtprobuftion bebeuten,

fonbern fönnte fogar einen ^ortfc^ritt barftellen. (Sin Oiücfgang würbe nur
oorliegen, wenn er ju ®unfien ber 21cferweibe ober ber 23räd)e erfolgte.

5n ber qi^eriobe öon 1878—1893 l)aben ftd) aber gerabe biefe beiben «oben*

1) 2)cr geringe ^^Jrojentfotj ber §aug= unb Dbftgärten bei ber (är^ebnng im 3a^re 1878
gegenüber bem ^ßrojentfalj bei ben fotgenben (Sr^ebungen erHärt fid) babuid), baß 1878 in
*^3reu6cn bie Heineren $au«gärten nid)t gu ben ©orten, fonbern ju ben §qu8= unb §offiäd)en
9ered)net mürben, tt)o8 I883 unb 1893 nicf)t nte^r gefi^o^.
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rt>irtf(|)Qft feft()Qlten, bei ber jtüei drittel be§ 9tcferlanbe8 mit Halmfrüchten

bef^eilt tDerben. (Sin JHücfflanfl be§ ®etreibebnue§ auf ert)cbli^ unter bie

Hälfte be« 5l(JerIonbeS mürbe a(lerbing§, mie fcbon früher bemerft, mit öiücf«

fi^t auf ta^ 9'iat)runö«ibcbürfni§ ber ©eüölferung, ein Unglücf fein. 3Ö"
ju üerl)üten, liegt in ber Slufgabe beg 6taate§. '^m }^a\lt anbauernber

niebriger a)iarftpreife für ta^ betreibe mu§ er burcb angemeffene Sinfut)rjöÜe

bafür forgen, ta^ ber inlänbifcbe ©etreibepreiS f\6) auf einer fotc^en ^ö^e
erl)ä(t, t)a% bie (Setreibeprobuftion in ibrer bi^bfrigen, annä()ernb normalen

2tu§be^nung aud) lo^nenb bleibt, hierüber mirb fpäter nodt) eingebenb ju

t)anbeln fein.

Sßie auf ber einen «Seite bie ©efürcbtung jurütfjumeifen ift, ba§ beim ^ortbe*

|le|)en ber gegcnmärtigen 35ert)ältniffe ein Olürfgang be? ®etreibebaue8 auf ein für

bie ©olf^mirtfc^aft fdbäblicbeS D^üoeau eintreten muffe, fo ift aucb auf ber onberen

(Seite bie 21n|lcbt al§ unjutreffenb ju befämpfen, ta^ ber ßanbmirt ftcb bei

niebrigcn ©eteibepreifen baburc^ fcbabloä i)a\kn fönne, i)a^ er ben 5lnbau

Don (Setreibe einfi^ränft unb ben oon fonftigen 5-elbfrüd)ten entfprei^enb aug*

bebnt. 3n einzelnen ?^ällen mag bie§ jmar möglii^ unb rätlid) fein, aber

auf bie beutf^e fianbmirtfdiaft im gro§en unb ganjen ift e^ ni(^t anmenbbar.

2)cr ^utterbau lä§t fid) nii^t beliebig ermeitern; er finbet feine ©renje in ber

iD?i)gli(bfeit, ba§ erzeugte i^utter mit 33orteil an bie 3ufl* unb Oiiu^tiere ju

üermerten. ©ine mit ben fonitigen ^^orberungen an eine rationelle ©mri^tung
be8 ianbmirtfd[)aftli(^en 23etriebe'8 nicbt in föinflang jietjenbe 33erme|)rung beg

i5iel)bejlanbe§ mürbe ta^ ®leic|)gemicbt jtt)ifd)en 2lcferbau unb Ü5iel)t)altung

ftören; fie mürbe au^erbem bie ®efabr in ftd) fcblie§en, ta^ bie *Preife ber

tierif(l)en ^robufte unter ba§ ^a^ fmfen, mel^eS für eine rentable 23ieb*

i)altung unerlö§lid) ijl. betreibe, j^utterpflanjen unb bie jur tierifcf)en ober

menfi^licben ßmä^rung beftimmten 2öurjelgcmäcf)fe nel)men aber t)on ber

mirflic^ bebauten 31cferflä(^e, alfo abjüglid) ber 33rac|)e, etroa 96 $roj. in

9lnfpruc|); auf Hanbel§gemäct)fc, 3w<Jf'^i''"übcn, ^aug» unb Dbftgärten fallen

jufammen nur ct)poa 4 $roj. ®ne ^u§bel)nung ber le^tgenannten D^iu^ung^*

meifen ift nur in ganj geringem Umfange möglieb, meil c§ an 'äb\ü^ für

bereu (Srjeugniffe fehlen mürbe. 6d)on eine 3Sermel)rung öon 2 ^roj'. ber

9l(ferflä(te mürbe eine 6rl)öt)ung ber *^?robuftion um 50 *|^roj., biefe aber einen

folc^en ^reiSrücfgang ber |)anbclöfrücbte k. jur ^^olge {)aben, ta^ bereu Äulti*

üierung überbaupt ni<^t met)r lol)nenb märe.

Obmo|)l e§ etma 50 ücrfi^iebene im 2)eut[^en 0teicb felbmä§ig ange*

baute ®emä(tfe giebt, fo ifl barunter bocb nur eine geringe 3^^!, bie, nad)

9D^a§gabe ber oor^anbenen flimatifcben 33oben= unb mirtfjaftlidjen I^ertjält«

niffe, fo maffenbaft fultioiert merben unb au§ 9iücf)ld)t auf tic Rentabilität,

fultioiert merben bürfen, ta^ tk oon il)nen eingenommene i^läc^e einen er«

t)eblid)en ^rojentfa^ be§ gefamten 2(tfer« unb ©artenlanbeg au^mac^t. i^on

le^terem nal)men in Slnfprucfc:

1883 1893
<ßroä. ^ro§.

Stoggen 22,22 22,93

§afer 14,42 14,88

Sttee, etnfd)Ue|ttd^ Stderraetbe^) 12,25 11,26

Kartoffeln m,ii 11,57

Söetsen 8,79 9,14

®erfte 6,51 6,20

3ufammen 75,30 75,98

1) S)ie ,2l(fettt)eibe ifl nid^t« anbeveS, aI8 ein jlDei» ober me^rjäljrigeg Äkcfelb.
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'Bon tn h)irfIi(J) bebauten 2(cferflä(^e, olfo unter ^bjug ber SBrac^e fomic

bcr S^al\^' unb Dbftgärten, nahmen bemnad) allein biefe 6 (Scroäcbfe runb

80 %^xoi. ein. alle übrigen i^elbtrüd)te, ttrva 40 an ber ^a\)[, jnfammen nur

20 ^roj. 3)a§ fo au§erorbent(i(i üerfcbiebenc üJiengenoerbältni«! bcr cinjelnen

v^ulturpflanjen beruht md)t auf 2öi(lfür ober Unfenntnig ber lianbmirte,

fonbern ift burc^ bie Statur ber ibinge im mefentli^icn gegeben. 5öürben bic

^Janbmirte burd) irgenb raeld)e Um|tänbe m bie Diotmenbigfeit oerfc^t werben,

bierin ftarfe *2lenberungen eintreten ju laffen, fo fönnte bieg nur ein 8infen

fon)ol)l ber gefamten l'anbn)irtfcboft(id)en ^robuftion wie ber üon ben ßanb*

Wirten erhielten Oieinerträge jur |^o(ge l)aben.

Unter ganj normalen *BerbältnijTen foüte eigentlicb bie (anbwirtfd)aftlici)e

^robuftion innert)alb eineS 6taatögebiete§ alxd) ben 33ebarf ber barin

Wol)nenben 53eoölferung an ben notwenbigften 33obenerjeugniffen, infonberljeit

an ben unentbcbrlicbjlen li>ial;rung§mittein , becfen. 5lnbcrenfall8 gerät man
in eine mcbr ober minber ftarfe'^lbtjdngigfcit oon anberen Staaten, bic in

ber ^^age ftnb, me|)r menfdblicbe 9{abrung8mittel ju erzeugen, al8 in ij)rcm

Sejirf gebraucbt werben, ^ie Qlbbängigfeit ift befonberS bebenfiid) in Kriegs*

jeiten unb für folcbe 2änbcr, bie, wie ba§ T)eutfcbe Oteicb, faft oon allen

Seiten an anberc ßänbcr grenjen unb nur einen febr befcbränften Huflanfl

jum offenen ^icere bflben. 35ei einem Kriege mit Otufelanb, ^^ranfreid), ^nglanb

ober metjreren biefer Staaten jugleid) fönnte bic außreicbcnbe *i>erforgung bcr

einl)eimifd)en iöeoölfcrung febr gefäbrbct fein. 2)ur(^ eine ftarfc i5lottc, in

beren ^iefi^ wir un§ l)oftcntlicb iiacb wenigen ^i^l)!^^" befinben werben, wirb

jwar bie ®efat)r tiroa^ gemilbert, aber bocb feinc^weg« ganj befeitigt. (SS

bleibt immerhin eine bcfonbcr« widjtige 51 üf gäbe für bic

b eutfd)cßanb Wirt fcb af t, batjinjuftrebcn, burcl) bie eigen c^ro*
buftion ben l)eimifcben 23ebarf an unentbcbrli^cn 9ial)rung§*

mittein, bcfonberg an Srotge treibe, ju berfen. Sic in bcr (Sr«

füUung folc^er 5lufgabc ju unterftü^cn, foweit eg in feiner ÜJJadjt liegt, ift

bcr Staat fd)on burd) bic Diücfftd)! auf bie eigene (Sjiftenj genötigt.

i^icl unb oft mit üiel Unoerftanb ober *Partcileibenfcbaft ift bie %xaQt in

Oicben unb S^riften bct)anbclt worben, ob ber bcutfd)c 33obcn im«
ftanbc fei, bic für bic @rnäj)rung beg 'I^olfcg crforberlid)c

i)Unge an ©ctreibe unb an ticrifäen ^robuften ju erjeugcn.

^Jl\ii)t minber entf(|ieben, wie fic oon ben (Sinen hi\a\)t würbe, erfolgte oon

ben 3lnbercn ibre '23erncinung. 2öer oon beiben l)(^t Oiecbt? I)ic 5lntwort

„^Seibe" würbe ebcnfo jutrcffenb fein wie bic Slntwort „deiner oon beiben".

3ßenn man jene ^rage ftellt unb ju beantworten fuc^t, mu§ man barüber

flar fein, wclcbc Seit man babei im 5luge i)at, ob bic Gegenwart, ob eme

nal)c ober eine entfernte ßufunft; ob man, im le^teren i^all, annimmt, ta^

bie S3eoölferung ftationär bleibt ober ta^ fic in ä|)nliiem ober in einem

anberen ®rabe wäcbft, wie wöljrenb ber lejiten 25—30 ^nbre.

5)ic ü)?c^reinful)r an (betreibe betrug im 2)eutfcben dlcid) ttxoa

50 mn. 6tr. ober 2,5 O^ill. Tonnen im T)ur(bfd)nitt ber legten 10- 15 3abre.

T)ic burc^fcbnittlid)e (Srntcmengc für bic 4 ^auptgctreibcartcn jufammcn be»

§iffcrtc fii in bem Dejcnnium oon 1885—1894 auf jäbrlic^ runb^):

gtoggen 6118000 t ober 122360000 (Str.

SBeisen imb Spclj 3156000,, „ 63120000 „

©erfte 2 200 000 „ „ 44 000 000 „

^gfer 4578000 „ „ 91 560000 „

©umma 16052000 t ober 321040000 (Jtr.

1) @tatifti|c^e? 3a^rbud) für ba« 2)eutfd)e 9Jeic^. I8. 3a^rg. 1897, @. 30.
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Unter bcr iöorau^fc^unfj, t)Q§ bie QmtIic|)C örntefiatiilif jutreffenb ifi^),

irürbe ber geforntc einl)eimifdbe SSerbraud) an betreibe 16 + 2,5 = 18 bi8

19 SD'JiÜioncn Tonnen betrafen, t)on benen V7~V8 ^^^^ (Sinfubr c^ebecft

werben mü§te. @§ fragt ftcj) nun, ob e§ möglid) ift, ba§ bic beiitf^e Öanb«

mirtfc^aft jäbrlicb 50 ^iü. (£tr. betreibe met)r, olg bi^ber, probujicrt.

$lö^li(^ fann fie bieg feine§faU§. 2öürbe bie (Sinfu|)r au§länbif(^en ©etreibe^

burcb irgenb eine 07{a§regel ober ein unDorf)erge[et)ene§ 6reigni§ Qbflcfc|)nitten,

fo wäre' bie ^yolge, ta^ ein großer SKangel an *^rotfrii^t einträte, ta^ bic

©etreibe^reife ungeti»öl)nlid) ijod) emporfdinellten, bo§ ein gro§er 2;eil ber S3e«

Dölferung ben gemotjnten D^Jabrungöbebarf nic^t mebr befriebigen fönnte, ta%

^unger§not unb alle mit ibr oer'bunbenen trirtfcbaftlicben unb ftttli^en O^Jot*

ftänbe ^(a^ gtifffn. 5lebnli(i)e ^rfcbeinungen , obwobl in etwaS milbcrer

^orm, irürben ju Jage treten, wenn ungemöljnlicb \)o\)t ßingang^jölle eine

au§erorbentlid)e «Steigerung ber ©ctreibepreife bemirften.

3)ie beutfcbe Öanbtt)irt[d)aft ijl nid)t in ber ßage, oon einem '^al)x jum
anberen tk ©etreibeprobuftion fo ju jleigern, ta'^ ta^ S)eftcit oon 50 9Jiill.

6tr. geberft mürbe; felbf! für hm 10. ober 15. Seil biefe§ Duantum^
märe e§ unmöglicb ober bod) nur unter 2^erluften, tit ben ©eminn mcit über«

jteigen müßten, erreicbbar. (58 fei tabti an bie früberen 5lu§fü{)rungen er*

innert, monacb fcbon je^t ein grö§erer 2;eil beö 2lcferlanbeö mit (Betreibe

bebaut mirb, al§ na^ mirtfd^aftlicben ©runbfätien jmecfmä§ig ift. Sine nocb

meitere 5lu§bebnung be8 ©etreibebaueS mürbe oieüeicbt für ein 1 ober 2 3al)re

eine fleine Ü}iet)rprobuftion an ilörnerfrücbten jur i^'olge baben, für fpätere

3a^re aber einen fo ftarfen 9tücffcf)lag l)erbeifüf)ren, hai ber gefamte ®etreibe«

ertrag unter ben gegenmärtigcn ©tanb fänfe. "^ahti ift nocb ganj abgefet)en

öon ben gro§en 2)er(uften, bie burc^ tk *Berminberung ber ben Sßurjel«

gemäd)fen unb ben ^utterpflanjen gemibmeten ^^läcbe ent'fteben mü§ten.

(Sine ßrböbung ber (S^etreibeprobuftion auf ber gegenmärtig bem 5lrferbau

gemibmeten ^-(äcbe ift nur ganj aUmä{)lid) babur^ erreidjbar, ta^ manM Slcferlanb beffer bearbeitet unb büngt, unb bie barauf fultioierten (S5e«

mäd)fe mäbrenb ibrer 23egetation§jeit beffer pflegt. 2luf biefem d^cbiete i)at

bie beutfcbe öanbmirtf(^aft mät)renb beg ganjen 19. 3at)rbunbert§ fortbauernb

^ortf^ritte gemacbt; in ben letzten ^obrjf^nten namentli^ burd) t)ermet)rte

unb rationellere *Bermenbung oon fog. fünftlici)cn 2)üngemitteln. 5lber biefe

i^ortf(^ritte fönnen bod) nur fel)r langfam eine in§ (S3emid)t faüenbe i>er»

grö^erung ber (Sefamtprobuftion an betreibe bemirfen. 6in nad) feiner

natürlichen 33efd)affenbeit ober Sage menig ertragreicber 33oben fann erft burd)

eine, mäfjrenb oieler 3at)re fonfequent fortgefc^te gute 33cl)anblung j^u mefent^*

\\6) l)öberen ^robuftionen befäbigt merben ; berartige 33öben ma^en aber ben

grö§eren Seil ber 2lcferfläd)e im 3)eutfcben Dieicbe'auS. ^ierju fommt, ta^

bie ^anbmirtfcboft treibenbe ©eüölferung, namentli^ aber bie 23auern, febr

jäbe an ber oltbergebracbten $Birtfcbaft§meife |)ängen, fti^ nur langfam unb
fcbmer ju Slenberungen l)erbeilaffen. 3" i^iff«^ 23ejiel)ung ijl: eg ja allerbingg

grabe in ben legten' 25 3al)ren ert)eblici) beffer gemorben. ^ilud) bie 33auern

mirtfcfeaften je^t rationeller unb erjielcn f)öl)ere Dioberträge al8 früber.

2öenngleid), mie bereite bemerft, bie ©rnteftatiftif fein ganj ju*

Derläfftgeg ^ilb über bie mirflid) erhielten (Srtröge barbietet, fo ermöglicbt fie

bod), bei i>erglei(^ung genügenb langer 3fiträume, ein annät)ernb ri^tigeg

Urteil barüber, ob bie'SHo^ ertrage in auf« ober inabfteigenber33e*
megung ficb befinben ober ob fie al8 ftationär anjufeben fmb. ^m

1) ©efanntlid) leibet bie erntePatifli! on manchen, nie gonj ju Be^ebenben 9}Mngeln;

für bie im £ejt gemod^ten (Srörterungen ift fie ober ^iitretd)enb genau.
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<Sett)innung eine§ foId)en tü'iU id) bier einen Scrglcid) 5ltii[cf)en bcn 8 3öt)ten

oon 1878—1885 unb ben 8 ^aljren üon 1886—1893 anftelleni).

(58 tt)urben geerntet pro ha in Tonnen:

©etretbcart
öon 1878/85 üon 1886/93 ^T^/"^3^"'

Stoggen 0,932 1,040 + o,058

SSei^en 1,298 1,391 + 0,093

©erfte 1,313 1,311 — 0,002

§ofer 1,136 1,156 + 0,020

3n (Zentnern au§ßebrücft, mar bemna^ in ber let;teren ^eriobe gecjen«

übet ber erflcren ein OJiebrertrnQ an Oioggcn pro ha oon 1,160, an 2öeijen

oon 1,860, an ^ofer oon 0,40, bagcgen ein 2)iinberertran an ®crfte üon

0,04. J)er gläcbe nad) tüor tia^ 5lnbauoert)ältni§ oon ©erfle. 2öeijen, ^afer

unb Otoggen ctma mie 1 : 1,25 : 2 : 3. 2)er 2)iet)rertrag pro ha für Oioggen,

SBeijen unb ^afer fteüt fii alfo im 5)ur^fc^nitt ber ganjcn mit biefen

3 ®etreibearten bebauten (^läc^e auf:

3 X M60 + 2 X0,40+ 1.25 X 1>860_

6,25

3,480 + 0,800 + 2,325 6,605 . .,, ., ^

3ä^lt nian ben 3)^inberertrag on ®erftc, bie megcn ber oert)ältni§mä§igen

(Seringfügigfeit it)re§ 5lnbaue§ nur mit etma 77 ^^^ übrigen ©etreibearten

in§ ®emicl)t fällt, ah, fo barf man anneljmcn, ba§ in ber acbtjä{;rigen ^criobc

t)on 1886/93 bur^fcbnittli^ pro ^a\)x unb ;^eftar etma 1 (Zentner (betreibe

inebr geerntet morben ift, alg in ber ^^^eriobe oon 1878/85. ilWan fonn

meine? (Sra^ten§ ferner baoon ausgeben, ta^ biefer ÜJteljrertrag ber befferen

^Bearbeitung unb 3)üngung beg 23obenö unb ber forgfältigeren fonftigcn

Kultur be8 betreibe? j^ujufcbreibcn ift.

yiad) ber ^3obenfiatiftif oon 1893 betrug bie mit ben 4 ^auptgetreibe^

arten bebaute gläcbe gufammen 14268567 ha. Stürben bie (Srträgc in ber

oben nac^gemiefenen Qßeife au(^ in 3"fii"ft macbfen, fo bebeutetc bie? eine

'15ermebrung ber ©etreibeprobuftion in je 8 '^a\)xm um runb 14 V4 TliÜ. 6tr.

'S)a§ 3)eficit an (betreibe für bie gegenmärtige 23eoölferung beträgt etma

50 mn. 6tr.; in 3 V2 X 8 ober in 28 3at)ren mürbe bie «IJrobuftion

alfo berartig gefliegen- fein, ba§ fte ben cinbeimifdEien ^cbarf becfte. 1)ie8

träfe aber nur ju, menn bie 53coölferung ftationär bliebe, 9'lun bot le^tcre

mäbrenb ber 3ot)re oon 1870—95 um 12 2)^iUionen, olfo burd)fci)nittlict) im

3abr um runb 1/2 3Jiiüion j^ugenommen. S^ia^) ber früber gegebenen 9ia^*

meifung betrug bie jäbrli^e ©e'treibeprobuftion in ber 'iPeriobe oon 1885—94
runb 320 Ü)iiU. (£tr., bie OWebreinfubr 50 a«iü., jufammen 370 mU.
Sei einer ^eoolferung oon 50 30^111. jlellte ficb alfo ber (Setreibebebarf

pro Äopf auf etma 7 V2 Gtr. 6in jäbrlicbeS 2ßacb8tum ber 55eDölfe=

rung oon V2 -D^iU- stopfen mürbe alfo eine i^erme^rung ber ©etreibeprobuftion

um'3'^/4 OJJill. (Stx. nötig macben, menn Uitt miteinanber gleicben Scbritt

halten foüten. ^m\ ift aber, mie nacbgemiefen, in 8 ^a\)un eine (ärböbung

1) 2)ie fotgenben ^diikti finb Don mir berechnet au« ben in bem ©tatiftifc^en

3o6ibudö für ba8S)eut|c!^e5Reid^ entt)aUenen angaben über bie Srnterefultote ber

ftnjehien 3a^re. @. a. a. O. 8. 3a^rg. 1887, @. 29, unb 18. So^rg. 1897, @. 31. 2lu«

ber 3eit üor 1878 befi^en wir feine 9ie'ic^g=ernteftatiftit, für bie 3eit rndf 1894 ijl fte in

bem 3a^rbud^ noc^ nidjt üeröffentli(^t.



— 14 -

ber ©ctreibeprobuftion nur um 14 JD^iO. (Str., alfo pro '^abx um P/4 äJitfl.

eingetreten. 6^ ergiebt fic^ l)ierQU§, baß bie «Steigerung ber ©etreibeprobuftion

bintcr bem 2ßQ(^§tum ber Söeüölferung niitt unerlje'blid) jurücfgebliebcn ift,

ia^ alfo, bei fonft glei^bleibenben ^erbältniffen, ta^ 2)e^cit an ©etreibe x>on

3a^r ^u 'i^ahx »ad^fen mu§. Ob bieg mirflicb eintritt, oermog niemonb

t)orQu8ju[eben. Unter ^^ortbauer frieb(icj)er ßuftänbe ift onjunetjmen, bQ§ tit

23eoölfcrung au(^ »eiterbin, mennglei^ dvoa^ langfamer qI^ big^er, juneljmcn,

ta^ aucfe bie ©etrcibeprobuftion, unb jronr biefe oieüeicbt in einem üroa^

ftärferen ®rabe al^ bi^b^r mo^fen mirb. ^nbeffen ifi nid)t hk geringfte

ffiQbr[cbeinlid)feit bofür Dor()Qnben, bQ§ in abfebbarer Seit bie beutfcbe ßonb^

mirtf^iaft fo oiel betreibe erjeugt, ta^ ber ein{)eimifd)e 23ebarf baburi^ ge*

becft roirb. ^^ro^bem ober, man fonn aud} fagen, um fo mebr mu§ aüe^

aufgeboten merben, bamit iia^ 3)eficit an betreibe möglicbft niebrig bleibt.

^ad) ben 6. 13 gemalten eingaben tt)urbe oon ber amtlidjen Statifiif für

t)k ^eriobe oon 1886/93 ber burcbfd)nittlid)e jätjrlicbe Ertrag pro '^ai)x unb ha
feftgeflellt für Oioggen auf 1,04, für SBeijen auf 1,391 ^Tonnen ; bieg maci)t für ben

pre'u§if^en ©Jörgen 5,2 (£tr. JRoggen unb 6,95 Str. 2öeijen. 'J^ür ben

6ad)fenner unterliegt eS feinem 3tt)eifel, ta^ biefe Erträge niebrig unb nod)

einer bebeutenben Steigerung fäbig finb. 5lber bie Steigerung fann nur

ganj allmäl)li4) ftattfinben, fie lä§t ficb burc^ feine üJialregel fd)ne(I bemirfen

ober gar erjJDingen. 2)ie 14 V4 2Ri(l. ha mit betreibe bebauter ^läcbe

repräfentiercn 58 TliU. preu§. O)torgen. (Sine (Srtragefteigerung oon 1 (Str. pro

OJJorgen mürbe bog gegenwärtige deficit on (Setreibe rei(i)licb berfen unb
eme folcbe bürfen mir oon ber ßufunft, menn auc^ oieüeii^t erjl: na6) einem

a^ienfcbenalter, ermarten^).

5)er eine SBeg jur ^ebung ber Sobenerträge ijt in ber intenfioeren
Äultur ber bereite lanbmirtfcbaftli^ benu^ten ^^lä^en ju

fucben, unb biefer öerfprid)t entfcbieben ben meifien (Srfolg. ^^Der anbere,
aber weniger erfolgreidbe, be|!et)t in ber ^eranjiel)ung oon biätjer

lanbrnirtfcbaftli^ ni(f)t benu^ten ^lä(^en jur lanbmirtfcbaft»
li^en Kultur ober aucb ber geringen 2öeibenjum»^elbbau.
'I)a§ oon ibm ein fortbauernber (Sebrau^ gemad)t mirb, ergiebt ftd) auS ber

©tatiftif. ß§ betrug im ^eutfc^en Oieicb:

1878 . 36 643 927 ha 25 999 670 ha
1883 35640419 „ 26.177350 „
1893 • 35 164 596 „ 26 243 213 „

3n ben 15 3^^!^^" ^Qt Qlfo eine Sun^f^^iie beS 2l(ferlanbe8 um
243 543 ha fiattgefunben. ^ie lanbmirtfcbaftlici) benu^te j^löcbe \)at jmar
fc^einbar abgenommen, aber eg liegt bieg lebiglid) an bem bereits ®. 7 er*

mäljnten Umflanbe, ta^ bie ganj geringen Söeiben unb ^utungen früber ju

ben 2öeiben, fpäter aber ju bem Oeb» unb Unlanb gejäljlt mürben.

2)ie aud) nai^ ber le|iten Statijlif ju ben 2öeiben gere^ineten geringeren

2öeiben unb |)utungen nahmen jufammen mit bem Oeb« unb Ünlanb in

5lnfprud)

:

1878 4484307 ha
1883 4427999 „
1893 4 184 884 „

1) SBetd^e 'SSlittd im einzelnen onjutuenben [tnb, um eine ©tcigeiung ber lonbiüirtfd^aft^

liefen 9{ol)erträge ^exbeijufü^ren, foE fpäter erlöutert roerben.
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©8 bebeutet feie§ eine «Äbnabme üon 299423 ha. ^ic« ift nod) etmaS

mebr a(8 bie 3un«l)me be§ 2{cferlanbe§, unb jtüor fällt ba« a)?ebr auf bie

SBiefen unb c|uten 2öeiben, olfo auf bie übricjen lanbirittfdiaftli^ bcnu^ten

(Srunbftücfe. '(Sd)lie§t man ndmlid) bie ci^an}, geringen 2öeiben bei fQmtIic|)en

(Srtjebungen au§, fo betrögt bie lanblriitf^aftli^ benu^te ^^lacbc^):
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muffen ebenfo fieigen tüie bie an ©etrei&cförnern, unb bei rationellerer Kultur

nebnien bie Ertrage ber 2Biefen unb Söeiben nicbt ininber ^u tt)ie bie be8

^cferlonbeS, (Sntfprei^enb ber Steigerung beS ^^uttererjeugniffeä trürbe auc^

eine foI(i)e bejüglid) oon }^ki\d), Tlil6;) unb anberen, qu8 bcm 2;ierrei(|e

fiammcnben, menfc^Iicben 9iQt)rung§mitteln flattfinben,

(ä§ fci)ien mir unerlci§lic|), bie tjrage, inmieraeit bie beutfcfee ßanbmirtfcfeaft

in ber ßage ift, ben ?tat)rung8bebQri ber einbeimifcben 23eoölferung ju berfen,

unter HJÜtteilung ber oorbanbenen ftQtiftifd)en Unterlagen fowie auf (Srunb
ber babei notwcnbigerireife anjuftcUenben lanbmirtfd^aftlid)«tect)nifd)en 6r*
Tagungen, eingcl)cnb ju bet)anbeln. 5)enn öon ibrcr Sntfcbeibung md) ber

einen ober anberen Oiic^tung bin l;ängt oiel ab\ namentlicb au'A für ta^
a5erbalten bcS ©taateö gegenüber bft Sanbroirtfcbaft. 2)a^ Oiefultat ber

oorauSgegangenen Unterfudbung Iä§t ficb in folgenben 6ät;en jufammenfaffen

:

1) 2)ie beutid)e öanbn:) irtf cbaft ift §ur 3'eit nicbt in ber
i?age, ben Sebarf ber einl)eimifd[)en ^eoölferung a'n

9iabrung8mitteln ju erzeugen; ttvoa V?— Vs ^^g betreibe*
bebarfc§ mu§ burcb ©infutjr befcbafft merben^).

2) 2lug mirtfcbaftli^en unb politifcben Oiücfficbten mu§
bo^in gejlrebt werben; biefe 2lb bängigf eit oom 3lu§lanbe
ju befeitigen ober bocb auf ein möglicbil geringe^ iDia§ ju
bef4)ränfcn.

3) 3u folcbem ^rvtd bienen jmei äl^ittel: hit intenfioere
3nanfpru(^nat)me ber bereite lanbroirtf^iaftlicb benu^ten
i^läcben unb bie -f)eran§iebung öon D^t)' unb Un(anb'§ur
lanbtt)irtfc^aftlicf)en Ä'ultur.

4) 33eibe EOiittel, bie bereite in ber 33ergangenbeit jur
Slnmenbung gebrad)t morben finb, fönnen' aber nur fe^r
longfam mirfen; im galle ibrer fernere n 23enutsung raürbe
felbft bei jlationär bleibenber 23et)ölferung oorouSficbtlicb
erft nacb einem iD^enfcbenaltcr ber ^cbarf an 9tat)rung§*
mittein burc^ bie einbeimifcbe ^robuftion befriebigt merben
tonnen.

5) 3n Slnbetrac^t be« anbaltenben Söac^gtumg ber 33e^
üöltcrung mu§ für einen oorläufig nocb unabfebbarcn ^tit^
räum mit ber Slotmenbigfeit gere^inet merben, einen S^eil

ber erforberlicben iRajjrungS mittel oom 2lu§lanbe ju be*
Sieljen. 5)iefen möglicbft niebrig ju balten, bilbet eine
n)idf)tige 2lufgabe für bie Sanbmirtfcbaft mie für benStoat^).

2)ie öanbmirtfcbaft l)at aber aucb nocb eine anbere 51 uf gäbe ju löfen,

unb 5mar liegt biefe meniger auf mirtfcbaftlic^em al8 auf fosialem unb
poli tifc^cm ©cbiet.

*^uf bem öanbe mäcbfi bie Seoölferung unter ganj anberen S3e*

bingungen unb 3[5ert)ältniffen ouf unb lebt fortbauernb unter benfclben, alg in

1) 2)a6 ancö bei ben tiertfd^en, für bie menfdjtie^e Stnäörunq bienenben Sr^eugniffeH
bie ein^eitnifc^e ^^lobuttion für ben einf)eimifc^en S3ebarf nidjt auSreidtjt, foE im Slöfdjnitt XVI
Jtoc^geroiefen unb mit S'^ijUn belegt merben.

2) 3ur »eiteien Orientierung über bie «^i^oge, inwieweit bie beutfdie Sonbmirtfdöaft im»
fionbe ift, ben 9'?al)rung8bebarf für bie einbeimifd^e SSeööIferung p ergeugen, oerraeife icb nod^
auf folgenbe ©c^riften: i) §. S^iel, Äann bie beutfcbe Sanbwirtfcbdft ta^ beutfc^e äJolf

ernäbren? Sonbrn. Äalenber öon 2)ienyel unb ö. Jengerte für ib94, 2, Seil, ®. 5iff.
2) 2ß. Hartman n, tonn S5eutfd)tanb feinen S3ebarf an ©etrcibe felbft probujieren?
Setpjig 1893, Siefe ©c^rift ift bie S)ottor=®iffertation eine« meiner ®d)üler. 3) Sb- 5rbr.
öon ber ®ol§, ®ie agrorif(i)en Slufgaben ber ©egenroart, 2. Slufl. 3ena i895, @. ii9ff.
4) stöbert Srilt, <SoE Seutferlaub feinen gauien ©etreibebebarf felbft probujieren?
©tuttgatt 1895.
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Ux ©tobt. A)icrl)urd) wcrDen t>ic pt)V)[iid)e aoiiftitution, i)ie ®emüt«tid)tung,
tk flciftigen gä|)i9feiten, bic följQrQftereigenfctiüftfn unt) bie ßcbcn«anfd)auunften
bcibcr iJolf^teile inäcbtig beeinflußt. 5)urcl)f^nittlicb fmb bie ^ q n b b e m o b n c r

\)\))i)f\)(i) frciftiöer, leiftunggfäbiger für fcbmere ^ilvbeiten, miberflünbgfdbii^er

gegen QU§ergetr)öbnlid)e förperlid)e Stnftrengungen. «Sie befi^en eine grö§ere

Ölnfprucb^lofigfcit binficbtlicb bcr Dualität üon Übbrung unb Äleibung fomie

bejüglicb geiftujev unb gefelliger Slnregung. 3bre fittlicften 5lnfd)Quung'en finb

jroar oft fet)r naturirücbllg unb berb, feineren ^Begriffen wenig entfprecbenb,

jeugen ober feineäraeg^ oon moralifcber JDJinbermertigfeit ober gar 'Cenrorfcn«

l)eit. 3)ie iJanbbetpobner finb langfam unb bebäcbtig im ^enfen unb ^anbcln,

fübrcn aber ta^ einmal begonnene mit 3«f)iflfeit burcb; oon bem ^erge«

bracbten unb r»on alten ®en)obnt)eiten trennen fie ficb fcbrrcr unb fmb gegen
9ieuerungen argmobnifd). Scbon l)ieraug ergiebt fiel), ta^ bie ^anbbeoölferüng
politifd) fonferoatiüen 2lnfcbauungen t)ulbigt, t»or bcn beftebenben Gin»

ricbtungen unb öffentlicben ©emälten (^brfurcbt ^egt, reoolutionären 53e»

ftrebungen feinblicb gegenüber|lebt. '5)iefe ©efmnuhggricbtung mirb nod)

baburcb beförbert, ta^ bie ßanbbett)ol;ner ficb im allgemeinen ben ®lauben
an ©Ott unb an eine göttlicbe SBeltorbnung unb ißeltregierung bemabrt
baben. Die (Sigenfcbaften , Ofieigungen unb 2lnfc^auungen bcr Stabt*
bemobner finb ganj anbcrer, teilmeife entgegengefe^iter "UJatur. (Sin i^cr*

gleid) binfid)tlicb ber t)öl)eren ober geringeren ' ©efamtqualitdt ber einen ober

ber anberen i^olfegruppe lä§t fid) nicbt jiel)en, ba bierfiir fo oerfcbieben«

artige T)mge m 23etrad)t fommen, td^ ein allgemeine^ ißerturteil au^ge*

f(f)loffen mtrb. ^Darüber bürfte aber bei unbefangenen Sac^funbigen fem
3tneifel berrfcben, ta^ menigjlen« ein gro§er ^eil ber ftäbtifcben Seoölferung
ber ®efabr auSgefe^t ift, förperlicb ju oermeicblicbcn unb l)crunterjufommen,

in unnatürlicbe Dieroofität ju geraten unb infolgebeffen unb infolge anberer

(Sinmirfungen an ber ®efunb{)eit beg geifligen unb fittlicben VebenS oiel ein*

§ubü§en.

Dem )let;en unfraglicb aucb manrbc Öid)tfeiten gegenüber; aber bie

Jljatfacbe wirb faum geleugnet merben fönnen, ^a^ bie Stabtbeoölferung
immer auf« neue ber 3ufübrung fri|(ten S3lute« oom öanbe l)er bebarf, menn
fie nicbt öerfümmern unb in eine geiftige mie moralifcbe (Sinfeitigfeit oerfaüen
foll, bie ibr fclbfi mie ber ©efellfdiaft unb bem ©taate oerberbficb fem mu§.
3:batfäcblid) t)at aucb eine folc^e i^lutauffrifcbung ju allen Seiten unb bei

allen i^ölfern ftattgefunben, folange e« ©tobte giebt. Die 3abl ber in ber

?anbmirtfcbaft mit 'i^orteil ju befcbäftigenben ä)?enfd)en ifi eine befdjrönfte, fie

ift non ber 53efcbaffenbeit unb 5lu8bebnung ber üorbanbenen lanbmirtfctiaftlicb

benu^ungefcibigen ii3obenfläcbe abljdngig. ' ^Inbererfeitö ift bie ^ermebrungc*
följigfeit ber 2)ienfcben eine fojufagen unbegrenüte. Der auf bem l^anbe nicbt

mebr üermenbbare Ueberfcbu§ manbert in bie ©tobte. Denn bie bier be*

triebenen ©emerbe gefiattcn eine ftarfe 5lnl)äufung öon OO^ienfcben an einem
Orte, ta bie oon ibnen m ^.Jlnfprucb genommene 5bobenfläd)C öer^ältni^maßig

eine febr geringe i)l. Sei ben ftäbtifcben (Semerben unb bei ber ^nbuftrie

ift bie i^ermebrung ber barin tl)ätigen 2J?enf4)en fo lange unb fo meit möglieb,

als bie erzeugten ^robufte einen genügenben unb lobnenben 9lbfa^ finben.

Dabei ift ber ^bfa^ oiel meniger ioie bei ben lanbmirtf^aftlicben ßrjeugniffen

auf ben 23ebarf ber einljetmifcien 53eoölferung angemiefen, fonbern fann jl^

aud)_ auf tk 33ett)ol)ner frember ßänber erjlrecfen. Da§ ^ortbef!et;en ber

beutfcben ^nbuftrie unb ber baoon lebenben SD^enfcben. au(^ naci) ibrer gegen»
märtigen luabebnung unb ^ai)l mirb fogar burct) bie iüJögUcbfeit bebingt,

einen febr erbeb lieben 2;eil ber ^ergeftellten "^yabrifate an bie 53emobner frember
Ödnber unb Erbteile ju oerfaufen."

üon bei ©01(5, Slgrurmefen unb 3lgrarpoIitit. 2
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i^ür bic (Biäiik ift ttx nötige 3wtlu§ an SRenfc^en oom Öanbe um fo

leichter ju gcroinnen, je größer bie ^a\){ ber 8Qnbbcn)o|)ner ju ber ber ®tabt»

bctt)ot)ner fici) |!eüt, unb um fo fc^töieriger, je mct)r ta^ Umgefel)rte jutrifft.

2ßäl)renb be§ 19. 3ol)i^bunbert8 ^at in bcm beiberfeitigen 3al)lenoert)Qltni§

eine fiatfe *3crfcbiebung flattgefunben. Tlan borf annehmen, l^a^ ju beginn

beäfelben ni^t weniger qI^ 70 ^roj. ber 33et)ölferung bem öanbe unb ni(i)t

me^r al8 30 ^roj. ben ©tobten anget)örten. ^m Saufe ber ^di bot jmar

au6) tu länblictie ^coölferung abfolut §ugenommcn, in oiel ftärferem *IRa§e aber

bie ftäbtifc^e, fo M^ bie biefe je^t bebeutenb überwiegt. 3" ^^n U^tin

*^a()rset)nten bot fogar bie länblicbe 33eo51ferung abfolut abgenommen; 1882

betrug fie 19,225 M., 1895 nur nocb 18;50l" iD^ill.
i). l^ön allen ermcrb«.

tbätigen im 2)eutfcl^en iHei^ fielen, ibrcm Hauptberufe nact), auf bie Öanb*

tt)irtf(|)aft im 3at)re 1882 nocb 43,38 qSroj., im 3at)re 1892 nur 35,75 qßroj.^

3n ber preu§ifd)en SWonar^ie^) famen oon ber gefamten Söeoölferung,

alfo ßrwerb^tptige unb beren 5ingel)örige

:

Serufgart abfolute Sa¥ £^SSLum
1882 1895 1882 1895

1) Sonbtoirtfd^oft, ©ärtnerei, Xiev"

jud^t, gorftroirtfd^aft, gtftfieret . 1 1904 407 11 375 096 42,39 35,30

2) otte übrigen S3cruf8orten unb
^crfonen o^ne 33eruf . . . . 15383453 20 115 219 57,61 64,70

27287860 31 490315 100,00 100,00

9lu8 ben oorftebenben ^a\)kn gej)t beutlic|) t)eroor, ta^ bie ^^ä^igfeit ber

länblidjen Seoölferung, ben erforberlicben ober boc^ wünfctiengmerten (Srfa^

für bie ftäbtifcbc 33et)ölferung ju liefern, fortbauernb geringer wirb. ,^ür ben

6taat erraä^t^ barau§ bic 5lufgabe, nai^ feinen Prüften bafür ju forgen, t)a^

bie ÜHenge ber in ber Öanbwirtfdjaft tl)ätigen *t^erfonen nid)t nur nid)t ob*

nimmt, fonbern gegenteilig mäc^ft. S)ie 33obcni^ä(t)e be^ I)eutf($en DfJcic^eg

iji gro§ genug, um bei i^rer ^Bearbeitung unb O^iu^ung noi^ oiele ÜJiiUionen

oon Opfienfctien mebr, al§ e8 je^t ber ^all ift, loljnenb befci)äftigen ju fönnen^).

2luc^ mit Oiüdfficbt auf bie (grl)altung feiner 2Se^rföl)igf eit ^at ber

©taot ein ^ntereffe baran, über eine soblreicfee, ßanbtt)irtfd)aft treibenbe 33e«

öölferung üerfügen ju tonnen. BwöfQf^f" werben mu§ allerbing§, ta^ aucb

bie ftäbti'fcbe bejm. inbuftrielle Jöcoölferung l)ierfür eine feljr gro§e 23ebeutung

befi^t; fte motjnt oiel bid)ter beifommen unb liefert bat)er auf bem gleicben

i^läienraum abfolut eine grö§ere Slnjabl oon ^eere^pflidjtigen unb aud)

|)eere§taugli(|)en. Sefiimmt man aber ben ^rojentfa^, meli^en bie ^eereei*

taugli(^en oon ben Heere§pfli(^tigen ausmachen, fo ftcUt \ii) t)k 6a($e ju

©unjlen ber öanbbeoölferung.

3m ^a\)Xi 1895 mürben oon je 100 @efiellung§pfli(i)tigen mirflic^ auö*

get)oben

:

1897, @. 7

1) @tattftif(^e8 3a^tbuc^ für ba8 2)cutfcl>c Üicid), 6. Sa^rg., 1885, @. 5, unb I8. 3a^rg.,
So. 7

2) (gngel, 3)te SBerfcfticbung in ber S3eruf8l^ätigfeit ber S3eöölfeiung ^icu§en8 fett 1882,
3ot)rbüd)er für ^Rationolöfonomie unb ©totiftif, III. gotge, 13. S8b. 1897, @. 103 ff.

8) Ueber bie oom Staate anjumenbenben 2«ittel fic^e bic SlBfc^nitte vi unb IX biefe«
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im 93e5irf SOiann

be§ I. 2lrmeecor)3§ (Oftpreufecn) 68,10

„ II. „ (Sommern, Seile bon Söeft^reu^en unb Steg.-Sej.

93romBerg) 57,42

„ III. „ (93ronbenburg=58evnn) 51,« 7

„ IV. „ (^ßrobinj Saufen, $;ette bon 3;^ünngen) 49,5 3

„ Y. „ (9fieg.»33e§. $ofen unb Stegnig) 6o,o8

„ VI. „ (9fieg.»93eä. üÖreStau unb Dppeln) 46,26

„ VII. „ (SBeTtfaten, Seile bom 9teg.=83ea. S)üfieIborf) 55,3o

„ VIII. „ (übrige 9t^einprobinä, ©igmatingen) 55,12

„ IX. „ (©(i)Ie§tt)ig=§oIftein, äJiedElenburg, ©tobe, §anfeftäbte) 55,47

„ X. „ (9ieft bon ^annober, DIbenburg, Srounfdfjmeig) 52,60

„ XI. „ (§ejfen < S'iaffau, Seile bon 2Seft|aten unb S^uringen) 53,94

„ XII. „ {^önigreid^ Bad)'ien) 52,28

„ XIII. „ (Äönigreic^ SBuvttemberg) 56,89

„ XIV. „ (Saben, Dberelfofe) 54,oo

„ XV. „ (llnterelfofe, Seite bon Sot^ringen) 60,87

„ XVI. „ (Sot^ringen) 61,83

„ XVII. „ (SBeftpreuBen, angrenjenbe Seile bon Sommern unb
SBeftpreugen) 62,45

„ I. ba^rijd^eS ©orpS (©ubbaijern) 54,4*

„ II. „ „ (nörbli(i)e§ 93ot)ern unb ^fals) 53.93

DftpreuBen, 2Öe|lpreu§en, *j^ofen, ^iieberfc^lefien, Unterelfa§ unb 2otl;ringen

(I., II., V., XV., XVI. unb XVII. Gorpg) jleüen projentifc^ bic meiften, SSvonben»

buri3=33erlin, ^^roüinj (Sact)fen mit 2;eilen Don j|)ürincjcn, Oberfc^kfien, Äönig«

leic^ ©Qc^fen, ta^ nörblic^e 33at)evn unb bie S^^cinpfalj (III., IV., VI, XII.

unb I. baiprifclieg (£orp§) bie menigfien 2öel)rfäbigcn. '^tm ^ejirfe fmb [ol^e

mit befonbcrä fiarfer Öaubbou treibenber, biefc ftnb fold[)e mit befonberä ftarfer

jläbtifc^er ober inbuftriener Seoölferung.

$rojentifd) liefert bie ßanbbeoölferung unjtt)eifeU)Qft einen größeren 23ruc^«

teil oon T)icnf}tQuglid)en, unb bieö fc&on mu§ für ben «Staat ein eintrieb

fein, auf bie iBermel)rung berfelben binjumirfen, jumal ja ^ierbur^i eine 23er«

mebrung ber ftäbtifcben 23eoölferung feineSmegS au§gef(^loffen ift. 2)ai^u

fommt ber meitere Ümjlanb, ta^ bie 2anbbett)ol)ner bur(i)f^nittlicl) förperlid)

fräftiger, gegen Unbilben ber Witterung abgehärteter ftnb. Tim fann gerne

annehmen, ha^ bie inbuftrielle 23eoölfcrung'anbere, aud) für ben .^rieg mert»

üolle ^Bori^üge beftfit, j. i). größere geiftige unb förperli(te 33en)egli^feit,

(erneuere ^iiu'ffaffung' unb leichtere 5lnpaffung an neue tßertjältniffe. ^nbeffen

fmb bie folbatifcfeen Sugenben ber öanbbeüölferung minbejten« ebenfo wichtig

tt)ie bie ber ftäbtif^en. 2)a tU erftere fcfton je^t tk ÜJiinberbeit im ^eere

bilbet, unb bei bem rapiben 9Bacb§tum ber «Stäbte immer meljr ju bilben bro^t,

fo liegt für ben ©taat alle ^-Beranlaffung oor, feinerfeit§ ba^in ju mirfen, ta^

bie aug ber ßanbmirtfd)aft jlammenben'Solbaten in ibrer ^a\)i nic^t aflju febr

binter ben au§ ben Stäbten fommenben jurücfbleiben ^).

3lucb no(^ auS einem anberen unb jttiar au8 einem befonberS mi($tigen

©runbe bat ber Staat ein b^'^'^orragenbeä 3»^tereffe an einer 58ermebrung

ber Sanbtt)irtf^aft treibenben 23eoölferung. ^ie oben au^fübrlicb bargelegt

tt)urbe, fo probujiert bie beutfd)e öanbmirtf^aft ni^t ben ooüen ^ebarf beä

9icicbe§ an S^iabrungSmitteln, obfd)on bie<8 au8 ootf§tt)irtfd)aftli(i)en unb politi*

fcben Oiüdftcbten bVingenb münfcbengmert ijl. 6ine 3Serftärfung ber JRob*

probuftion iji oor allem an bie Sebingung einer inten fioeren ®eftaltung

1) SSetgl. l}terüber aut^ : 3eitfd^rift be8 ÄgI. ^reuß. ©totiftifd^en Sureaug, 37. Sa^rg.,

SSerlin 1897, @tatiftifd)e Äotrefponbenj, ®. I unb il; 2lrt|ur 2)ij, Ueber SBoItSüermeftrung

unb SBel)rfraft in 3)eutid)Ianb, Ikeufeifc^e 3Ql)rbüd)er, 9i. So^rg., 1898, @. 5iff. @ben=

bofetbft im 92. 3al^rg. bie Entgegnung öon Äuc^^nSti unb bie 9?eplit bon ®if , ®. 138 ff

unb ®. I54ff.
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be§ lanbmirtfc^aftlic^en 23ettiebe^ gefnüpft, biefe aber tjängt oorjugsweife üon

bct ^^erwenbunQ einer größeren 2Renge öon men[4)Iict)er *2lrbeit ab.

iffienn tk ^elbfrücbte n)Qf)renb it)rer i^egetationsjeit bur^ f)äutige§ 33ebacfen

ober fonfilge Bearbeitung in it)rem Jßacbetum geförbert merben, bann jleigt

\\)x Otobertrag febr bebeutenb; bei ben meifien gelbfrücbten ifi bieg mögli^

unb gefcbictjt' aucb in mand)en SSirtfcbaften. Stbet le^tere bilben big je^t bie

5lugnabme, jum 2;eil be§balb, tt)ei( eg an O^ienfcbenbänben \ii)[t 2)urc^

2Wafcbinen fann bie menfcblicbe ^ilrbeit nur unüoUfommen unb unöoüfiänbig

crfe^t werben. 03iancbe lanbn)irtfcbaftlid)e «Sacboerftonbige fürcbten [cbon je^t,

ba§ bie beutfcbe öanbroirtfcbaft infolge oon 2}Jangel an Slrbeitgfrdften ju

einer ertenfioeren (^orm bt§ 23etriebeg'übergcl)en mü[fe, wie eg in ßnglanb

j. ^. fcbon ber ^all gewefen i)l. ^^ür ganj au§gefci)Io[[en möd)te aud) iä)

biefe ®efabr nic^t \)a{tin\ fie fann, namcnllicb in bem norbiJillic^en T^eutfcfe*

lanb, eintreten, wenn man in ber ©eftaltung ber Idnblicben ^Irbeiteröertjöltniffe

nid)t bie rid)tigen *Äcge einf(^lägt. (Sin nationale^ Unglüd mürbe e§ fein,

wenn wegen ber ju fpcirlid) oorfjanbenen 23eDölferung ein Oiücfgang ber lanb»

tt)irtfd)aftlid)en JRobprobuftion jlattfänbe, ober wenn aud) nur ein weiterer

^ortf^ritt berfelben unmöglich gemod^t würbe ^),

II. 3tv Iantitxrirffrf|afüirf|5 3ttxuh*

Die in ber ßanbwirtfd)aft wirffamen ^robuftionS* ober 23etricbg=>

mittel finb ®runb unb Sioben, 2lrbeit unb Kapital. 2)ag erftge«

nannte ift ta% bei weitem wid)tigftc; eg giebt bem gongen bewerbe feinen

eigentümlicben (Jborafter, baber aud) mit 9ied)t feinen 0iamen. 2anbwirtfd)aft

l)ei§t ni^tg anbereg alg Bobenwirtfcbaft.

I)er 23 oben a|g $robuftion§mittel unterfcbeibet ftcb oon allen übrigen

^robuftiongmitteln, fowobl ben in ber 2anbwirtfd)aft wie ben in ben fonftigen

bewerben benu^ten. 2lug biefem ®runbe trägt auc|) bie öanbwirtf^aft einen

gans anberen (ll)arafter an fi^ wie bie ^anbwerfe unb bie ^n^iiN^. "5)10

für biefe gültigen wirtf^aftlid)en Diegeln fönnen nid)t ot)ne weitere« auf jene

übertragen werben, obwobl bieg gerabe in ber (Gegenwart, jum i)]ad)teil ber

öanbwirtfd)aft, oft üerfui^t wirb.

T)er ®runb unb 33oben ift unoer mebtbar, unbeweglich, un«
oerje^rbar b. l). in feiner probuftioen Äraft unerfd)öpflid).

1)er §lä^eninl)alt ber ganzen (Srbe, ebenfo wie ber eineg geograpl)ifcb

abgegrenzten ^ejirfeg, alfo eineg einzelnen öanbeg, ift ein* für alle OJiale ge»

geben, er fann um feinen Duabratmeter oergrö§ert werben. 3)ie näd)fte

unb wid)lig|le 23ePimmung beg 33obeng berubt barin, ben barauf wobnenben
OJienfd)en bie erforberlic^e "Uiatjrung unb bie IRobfloffe jur ^erfieüung anberer

1) SSie fe^t bie (Qnbratrtfd)aftU(^e ato^probuttion, namentlich ouc^ on ©etreibe, burc^

üetme^tte Slnlrenbung öon §anborbeit gefteigert werben tonne, l)abe \d) in meiner @d)vift

„2)ie länbtic^e Strbeiterflaffe unb ber preußtfdie @taat" (3eno, (S. giftiger, 1893), @. i67ff.

etnge^enb nod^juweifen öerfud)t. — (Sine (grgänjung finbet bog im Sejt ©efogte burd) bie

2lu8fü^rungen be8 Slbft^nitteg IX „2)te tänbli^e SSeüölterung, inSbefonbere bie lanbwirtfc^aft«

liefen 5Jtrbetter".
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23ebürtnif[e ju liefern. «Solange bic Seüölferung bünn ift, Ici^t fn^ fold)e

»yoiberunfl leicijt befriebigen. 3^ ^^¥ fi^ ifdc^'^, befto fdjmieriger tt)lrb bie

^ofung biefcr 5lufgabc. '^m ^eutfci)cn Oicict) t)at bie 53eoölferiing fd)on fo

ftciif jugenommcn, ta^ tro^ allen feiten« ber Öanbrairte gema(i)ten 5tn=

f!rcngungen ber l)cimifd)e 53oben nicl)t nietjr ben ?ial)rung§bcbn'rf ber auf iljm

lebcnben iD?enfc^en ju liefern oermag. hierin liegt ein gro<^er Uebelftanb,

eine gro§c ®efal)r für bie 3uf«"ft (f. 6. 11 ff.). (Sincm fünfüic^en Gin*

bdmnien ber i^oIfgüermel)rung ftet)cn fel)r gemic^itige ftttlic^e, mirtfc^aftlicbe

unb politifche ^ebenfen entgegen, '^ai oielfac^ in g-ranfreid), ftellenroeife

leibcr aud) fi^on in 3)eutf(i)lanb, angemenbete 3^^f ifinberft)j^em entnerüt

unb bemoraliftert, fcbwäd)! bie jjiatfraft, üerminbcrt bic 2Öc()rfä^igfeit.

Starfer 23eüölferunggjutt)act)8 ift ein 3fi^en t)on ^i^olfSgefunb^eit.

®rabe bie unabänbcrlid)c Jl)atfad)e ber llnöerinel)rbarfeit be§ SobenS
ftellt bem T)eutf(J)en Oteid)e eine fd)roerc 5lufgabe. (S§ mu§ an ber im oorigen

9lbfcbnitt erl;obencn 5'orberung feftget)alten irerben, ta^ ba§ ^eutf(f)e 9^'eict)

bejüglid) ber unentbebrlid^iflen 9^ai)rung§mittel möglic^jl unabljängig oom
5lu^lanbe fid) mad)en fo(l. 2luf ber ani?eren Seite barf man niÄt tt)ünfd)en,

bnB fid) (Sitten einbürgern, bic ber 35olf«ocrmebrung fünfHid)e unb unnatür«

lidic 8dn-anfen fe^en. 3!)er befte 5lu§meg wäre barin ju finben, ta^ bie

übcrfd)üf|lgc 53et)ö(ferung in anberen Öänbcrn, bic noi^ über gro§e ÜJiaffcn

oon unful'tioiertcm ^^oben oerfügcn, fid) anfiebeltc, unb folct)er giebt e8 no^ in

großer S(^¥ ""^ 21u§bet)nung im füböfilid)en Guropa, ^leinafien, 8üb*
(imcrifa, in einzelnen ieilen 5lfrifa§. Gö gehört burdiaug nid)t in ben Se»
reid) ber llnmoglid)fcit ober auc^ nur ber Unroal^rfc^ieinlicbfcit, ^a^ eine \o[6)i

Slbjugequelle für unfcrcn 23ct)5lferung§überf^u§ fid) einmal eropet; i^re

33enu^ung mürbe nid)t nur bem T)eutfd)en 9icid)e, fonbern au^ ben oon unS
folonifierten 2anbflrid)en ju gute fommcn.

2ßic einerfeitö burcb bie'Unoermel)rbarfcit be8 Soben§, fo merben anberer*

fcitS burd) feine U

n

bem eg liebfeit ber Sobenprobuftion unb ber ßanbmirt«

fAaft bejümmte ©^raufen gefegt. 'J^ic ^öenu^ungö» unb (SrtragSfäbigfeit,

jebc§ ®runbftüdfe« ift, mie fdion frül)cr ermähnt, oon feiner einmalunb u'nab*

cinberlid) gegebenen 2age in bcfonberem 9J{a§c abt)ängig. Ob ein ©runbftüdf

jum 3ld'erbau überl;aupt braud)bar ift ober nid)t, ob ti mit biefer ober jener

§-elbfrud)t beftellt merben fann, ob e§ l)ot)e ober niebrige Erträge bringt, l)ängt

jmar einesteils öon ben ^Beftanbtcilen ab, auS bcnen ber Sßoben ftc|) sufammen»
fe^t; nid)t minbcr aber baöon, mie hod) ta^ ®runbftücf über bem ü)^eere§«

fpiegel unb unter meldiem üBreitcngrabe eS fid) befinbet; ob e§ eben ober ge*

neigt, na§ ober trocfen ift, ob cS in ber Mi}( auSgcbeljnter 2öafferfläd)cn

ober inmitten cincS großen kontinente« liegt. 2lllc biefe für bie öenu|;ung
bcS 33oben« 9IuSfd)lag gebenben (Sigenfi^aften fmb burc^ bie Sage febe«

einzelnen ®runbftüde« ein für alle ä)kle beftimmt, unb biefe Sage ijt megen
ber llnbemegtid)feit bc« 33oben« bem menfd)li(^en (Sinflu§ oollftdnbig ober faft

Dodjtänbig entjogen.

Unüermcl;rbarfeit unb Unbcmeglidi)feit ber 23oben« mirfcn in ber gleidicn

9tid)tung, ta^ ftc nämlicb bem lanbmirtfd)aftlicften ^Betriebe eine« jeben iianbe«

ober aud) ßanbeSteile« einen fpejiftf^ beftimmten, aber feften S^arafter Der*

leihen, ber nur öerhältni§mä§ig geringer *Beränberungen fäl)ig ijl. 1)ic 33e«

fceutung biefcr 2;l)atfad)C mirb no(t baburd) ücrftörft, t>a^ auc^ bie ^u»
fammcnfc^ung be« ^oben« jebe« einzelnen ®runbftücfe§ nur in jicmli^ engen

(Srenjcn bem menfd)lid)cn 6influ§ untermorfen ift. Ob ein 23oben ber ^aupt«

maffe nach au« Sanb, %\)or\, ^alf ober ^umu« beftcl)t unb in mcld)em
SQJcnget)etl)ältni« biefe 53eftanbteile [\6) oorfmben, banadh richtet fid) bic mög»
Iid)c 21rt feiner 33enufiung unb ber ®rab feiner ©rtragfähigfeit jmar nic^t
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Qugfd)(ie§(ici), aber bod) in ^eroorragenbem Tla^Q. Die iDMngel eine« einfeitic^

unb ungünftig 5ufQmmengefe|ten 2ioben^ fonn ber Tiin\6) §tt)Qr burc^ ange*

meffene 33eQrbeitung unb 3)üngung milbern, aber nie gonji befeitigen. 9lu^
©onbboben lä§t fid) fein 2t)onboben, aug IDioorboben fein Sonb* ober öej)m»
boben mni^en 2C.

3)ie britte c^arafterifiifcbe föigenfcboft be« Soben« ifi feine Unüerje^jr»
barfeit b. \). bie Unerfd)öpflic^f eit feiner probuftioen Äraft.
2)er 33oben erjcugt ^flanjen, unb biefe bienen jur 53efriebigung ber not»

hoenbigen öeben^bebürfniffe für 2)?enfd)en unb ^lere. Dk ^J^flonjen, mit
5lu§naf)me ireniger für unfere ^rage unwichtiger ^^amilien, fönnen nur im
S3oben mac^fen, ber it)nen feften ^tanbort unb 9'iat)rung barbietet. (Sinen

anberen 3:eil ber 9ia{)rung neljmen fie aug ber 2uft. 2?'obcn unb öuft, bie

]\6) in i|)rer QBirfung ergänjen, finb beibe für ta^ ®ebeil)en ber »^flanjen

notmenbig; be§l)alb fommt auc^ (ebiglid) bie Oberfläche ber (ärbe für bie

Ianbtt)irtfci)aftlict)e ^robuftion in ^öetracbt! ^etix 23oben erzeugt *$flanjen auc|>

o()ne 3utt)un be§ äRenfc^en. 3)ie Urmälber, hit unfultiöterten 2)ioore, bie üon
feinet iPienfc^en ^anb berütjrten 2öeibefläcben, hk früljer bebaut gen)efenen, aber
aug irgenb einem ®runbe fpäter unbenu^t gclaffenen ^^elber, aud) bie iracb*
äcfer, legen baoon B^ugnis ah. 3)ie milb gewac^ifencn ^flanjen fuib feineS*

weg« mertlog, fte bienen in iljrem natürl'icf)en 3uftanbe ober nac^ weiterer

3ubereitung ä)ienfcben unb 3:ieren jur Ofialjrung, auc^ noc^ ju anberen ^w^ecfen.

^uf niebrigen Äulturjirecfen pflegen bie iöienfcfeen faft aüe i^re ^bebürfniffe

boburc^ ju becfen, ta^ fte lebiglid) bie üon bem 23oben bircft ober inbireft

borgebotenen Dfiaturprobufte in 23ej^^ nel)men. Tlit ßinfüf)rung be§ 5itfer»

baueg unb einer geregelten 33obentt)irtf(^aft änbert fi4) fol^e§ aüerbingg. 9lber

bie 3:f)ätigfeit beS 5lcferbauerg befte^t boi wefentlic^ nur bann, ta^ er nun«
mel)r einige wenige, if)m befonber§ geeignet fd)einenbe ^flanjen bejm. beren

©amen ober ©pröjjlinge bem 33oben einoerleibt, ha^ er biefen bur(t '-Be-

arbeitung unb !Düngungbie jum guten ©ebeitjen erforberli4)en ßeben^bebingungen

ju oerf^affen, ta^ er enblic^ aUe übrigen, oi)m fein 3utl)un unb gegen feinen

SBiüen fi4) einfmbenben >$flanjen, bie er nun Unfräuter nennt, j^u befeitigen

fu^lt. 3)er öanbwirt nu^t bie probuftioe Äraft be§ 23obenö auö, er regelt

fte, giebt \\)x eine beftimmte JHict)tung, bämmt fte nai^ anberen 9iic|)tungen

ein; aber er fann fte weber fi^affen ober l)ert)orrufen nocb aud) jcrftören.

3?erji(^tet ber 2Jienfd) au8 irgenb einem ©runbe auf bie fernere Bebauung
bt§l)er lanbmirtfi^aftlicb benu^ter j^lädien, fo werben biefe baburcfe nicb't

unprobuftio, fonbern fte bringen anbere *^flanjen al§ frütjer beroor. 2ll§

infolge be§ breipigjäbrigcn Iriegeä unjäl)lige ^i?auernl)öfe unb t»iele 53auern*

börfer im 2)eutfdi)en Oiei^e oon il)ren 23ewol)nern üerlaffen ober burd) tm
Zoh berfelben beraubt würben unb bie bi^ baljin fultioierten ^ufen mi\t

liegen blieben, wuc^ifen auf ibnen ©räfer unb Kräuter, Sträud)er unb 53äume,

bie fvül)er ober fpäter Jieren unb 2)'Jenfd)en 9'iobrung, ben le^teren audi) ta^
SD^iaterial jur -perftellung fonftiger ßebenSbebürfniffe gewälnten. steine menfd)»»

U4)e ÜJiacbt ift imjtanbe, bie probuftioe Äraft beg ^obenS ju oernicbten. @§
tonnen wot)l 2)^^kn unb Umftänbe eintreten, in benen e§ au^ wirifiaftlid)en

©rünben ftd) niiti mebr lo|)nt, übert)aupt no^ menfct)lic^e Slrbeit ober tod)

fo mel menf(f)li^e Slrbeit wie bi^ber auf ben ^J3oben ju üerwenben. ÜRan
lä§t ibn gonj ungenu^t ober bearbeitet iljn nicbt me^r, nu0t ibn aber al§

Selbe ober Sßalb-, ober man getjt oon einem intenftöeren Slcferbaubetrieb ju

einem ejtcnftöeren, alfo j. 33. oon ber (^ru(ttwecl)fel'= ju ber j^elbgraSwirt»

fd[)üft über, ©eftalten fti bann fpäter bie allgemeinen wirtf^aftlicben 3Ser«

l)ältniffe wtcber günftiger, fo febrt man oielleic^it wieber ju ber früheren 5lrt ber

53obennu^ung jurücf. 2(ud) l)icrfür ftnben ftd) im Deutfdjen Oiet^) oiele 'Bei»
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fpielc. ^Ud) bem brei§iQJäl)riQcn .^rieg cntftanben auf frübcren ^Icferfläcben

au^öcbe^ntc 2öä(t)er, bie iDJcnficnalter t)int)iird) alg (olct)c genußt mürben unb

jum Jcil nod) genügt merben. Sin anberer Jeil ifi bonn, nieiji erft im

19. 3flbif|)unbert, wieber in ^ilcferlanb umQemanbclt raorbcn, unb nur an ben

alten, babei entbecften ^ßflugturcfeen tjat man ettannt, ta^ Ijier fc^on früljer

einmal Slcferbau getrieben morben mar.

feine nod) [o raffmicrte menfcblicfee Äunft fann bie probuftioc Äroft be*

öobenö jerftören ober er[4)öpfen. 2Bäre eß möglic^, [o mürbe eä längft ge»

f4)el)en [ein unb namentli^ in ber ©egenmart, bie mit ber fortfc^reitenben

Öiaturerfeuntni^ au^ bie -öerrj'cliaft be^ ü}ien[ci)en über bie Diatur in einem

früher für unglaublich gel)altenen Umfange t)ergr5§ert i)at, mit allen ü)iittclu

oerfu^t merben. T>ic ®efe^e, nad) benen ©ott' tai natürlid)e ßcben geregelt

t)at, finb aber mei^^ieit^DoU fo eingericbtet, ta^ bie Äurj^ftc^tigfeit, bie ©elbfl«

unb ^ab[u4)t ber äJien[d)en nic^t bie SD^ac^t t;aben, bie probuftiuen Äräfte

beS ^oben§ für fid) in ber 2lrt in Ulnfpru^ ju nel)men, ta^ für bie fünftigen

(Generationen ni^tg met)r baoon übrig bleibt. (Sine fold)e Tlü(i)i mürbe gleid)*

bebeutenb fein mit ber ©emalt, tak 2)ienf(^engefcble(it unb fcblie§li(t) bie

organifc^en ßebemefen überijaupt auf ber (ärbe jum ^2iu§fterben ju bringen. 3)er

iöoben unb beffen unoermüfilid)e probuftioe ^raft bilben bie ®runblage unb

bie i^orau8je^ung fomol)l für bie (Srijlenj be^ 2)?enfd)en überhaupt mie für

feine gefamtc m'irtfd)aftlid)e Jljätigfeit. Solche«! gilt für bie iBergangenbeit,

für bie ©egenmart unb für alle 3ufunfJ-

T)ie Unoermet)rbarfeit unb bie Unbemeglic^fcit beS 23oben§ mirfen ein«

engenb, bef^ränfenb auf ben lanbmirtf^aftlid)en betrieb. 3)ie ßanbmirtjdjaft

ift baburd) gegenüber anberen ©emerben im !iRa(^teil. 3^^^^ ^anbmerf, jebe

'jnbuftrie fijnnen i^ren (Si|i bort auffd)lagen, mo fid) bie üorteilljafteften 33e»

bingungen für fic oorfinben; fie fönnen an günftig gelegenen Orten fid)

maffenl)aft antjäufen. X^er einzelne mbufiriellc Setrieb fann \\^, fafl barf

man fagen, inö Unenbli4)e au«bet)nen, fall^ er lotjnenben 5lbfa^ für feine

*l.srobufte i)üt; natürliche i^erljältniffc ^inbern \\)n baran nic^t. 6^ tjanbelt

[ic^ in biefem ^all blo§ um 23efd)affung ber erforberlicben Kapitalien, unb

fold)e bietet in ber ®egenmart, bei rentabeln Unternel)mungen, am menigften

eine Sd^imierigfeit.

(Sm ®egengemid)t gegen bie in ber Unüermel}rbarfeit unb Unbcmeglid)=

feit be^ i^oben« liegenbcn iJJai^teilc iü in ber Un5er)li)rbarfeit oon beffen

pvobuftioer Äraft gegeben. ?llle in ben übrigen ©emerben jur l^ermenbung

fommenben ©etriebemittel, mit ^2lu^nabme ber aucb für fie nötigen geringen

25obenfläc^)e, unterliegen ber aümäljlicben *21bnu^ung, ber frütjer ober fpcitcr

ftattfinbenben gänjlicben 3fif)^örung. Sie fönnen fogar plö^lic^ ober in furjcr

3eit i^re^ iöerteg ganj ober grö§tenteil6 beraubt merben, menn au^ irgenb

einer Urfad^e ber betreffeiibe 53etrieb gar nid)t me()r ober bocb nur in oicl

geringerer ?lu0bel)nung lobnenb ficb ermeift. Die§ fann aber leid)t eintreten

burct) i^eränberung ber ilH~rfcl)r^= unb 5lbfa^üerl)ältniffe, burd) neu aufge-

fommene *t^robuftion§« unb J^abrifation^meifen, buri^ oeränberte 33cbürfniffc

unb !j{eigungen ber Äonfumenten k. ^^efonber^ gro^ ift bie ©efabr für

folcbc 3nbu|irieen, bie für ben ßrport in§ ^ilu^lanb arbeiten ; fie fönnen fd)on

bur^ eine Slenberung in ber 3ollgfff^9fbung anberer Staaten t)ernid)tct

merben. X>ag ^auptbctrieb^mittel für bie ßanbmirtfc^aft, ber 23oben, ift nid)t

nur in feiner probuftiüen Äraft unerfd)öpflicb, fonbern feine ßrjeugniffe fmb

aucb für jeben 0)]enfd)en unentbebrli^. Xer Sebarf nad) ibnen i)l ein ftetigcr,

täglicb unb jäbrlid) jiemlicf) glci^ bleibenber. 6r fteigt unb fällt allerDingg mit

ber 33et)ölferung, etmag au^i mit beren Söoblbubenbeit; aber ^eränberungcn

bierin DoUjieben ficb febr langfam. J^urd) eine mebr ertenfioe ober mehr
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intenfiüc ^2lrt ber 33obcnnu0uuQ \)at ee jubem ber Öanbmirt m bev ^anb,

feinen S9etrieb ben !öeüölferun9goerl)ciltniffen anjupaffen. 2)ie ßanbirirtfc^aft

ifi ein befonber« fid)ereg ©emerbe; feine (5i(^ert)eit berut)t auf ber Unjerftör«

barfeit ber 53obenfraft unb ber Unentbel)rli(^feit fomie beni regelmäßigen

ü)}Qffent)crbrauct)e feiner ^^robufte.

läm bem ®runb unb S3oben in man^ier Sejiebunß äbnlicl)e§ 33etrieb§*

mittel reprdfentieren bie ®ebäube. ©ie jäljlen im Qen)öt)nlic|)en wie

im juriftifcfeen Spra^gebrauc^ ju ben unbemcgliiten ©egenftcinben, tm
Immobilien. 33ei ^Jerfauf, 23erpac|)tung, 33eleil)ung oon Öanbgütern

pflegen bie ©ebaube al^ $ertinenjien , bie mit ben ®runb)lü(Jen , ju

beren Söemirtfi^aftung fie bienen, untrennbar oerbunben ftnb, betrQtf)tet unb

bet)Qnbelt ju werben. '^Slan fa§t be81)alb auc^ mol)! ben ®runb unb

©oben mit ben ®ebäuben unter ber gemeinfcl)aftlic^en S3ejei<^nung „®runb»
fapital" jui'ammen. 3)Qbei borf aber nicjit oergeffen merben, ta^ fie nid)t

üoU^änbig unbemeglic^ ftnb; iia^ fte ferner einer beliebigen 'iBerme|)rung fQt)ig

ftnb; t)a^ fte enblid) feine unerfd)öpflic^e probuftioe Äraft beft^en, oielmet)r

ber aÜmQl;licbcn 5lbnu^ung unterliegen unb fd)lie§li^ unbrQucl)bQr merben.

Dem ©runbfapital |let)t in ber ßanbtt)irtfd)Qft gegenüber ta^ 23etrieb^*
fapital, melcbcö mieber in ftel)enbeg unb in umlaufenbe^ ft^ gliebert.

2llie jum 23etrieb§fapital gcljörenben ©egenftänbe finb bemeglict). I)a8

ftel)enbe S3etriebgfopital fe^t ft^ jufammen au§ lüJafcbinen unb @e«
röten alg bcm toten ^nöentar, ben 9'iu^* unb 3^0 ^i^r^^ al^ bem
lebenben ^^öentar; enblicb auö ben luenf cbliieu 3lrbeit^*
fräfteni). S^m umloufenbcn 5öetrieb§fapital rechnet man bie

jur 2öirtfcbaftgfüt)rung nötigen 5^orröte an barem ®elbe, Srotgetreibe,

2)üngemittel, ^Brennmaterialien k. Stt^if"^*^" ^^^ llcljenben unb bem um«
laufenben 33etrieb8fapital ifi ein c^arafterifiif^er Unterf^ieb. 3)ie ju jenem

getjörenben ©egenftäube merben tt)iebert)olt unb längere 3*^'^ 9^^i^^u4)t

unb unterliegen einem aümäl)li4)en *Berbrauc|). '^\)X(: 3öl)l unb *2lrt oeränbert

ftc^ in ber nämlii^en 2Öirtf(^aft bei regelmäßigem löetrieb nur menig, fie finb

jiänbig öorbanben. Umgefebrt fönnen bie einzelnen Jeile be§ umloufenben
Äapitalö nur einmal gebraucht merben, meil baburcb gleii^jeitig \\)x ooüftänbiger

2^erbraucb l;erbeigefüt)'rt mirb. 3)a§ auggegebene ®'elb, bie alä Sfiatjrung für

lDienfd)en unb tiere t)crmenbeten SWengen' an ©etreibe, !l>iet)futter :c. ocr*

f(t)tt)mben alg fol(i)e gänjlii^ ober fönnen bod) oon bem ehemaligen iöeft^er ni(tt

noc^ einmal benu^t'merben. 2)ag (Selb mirb in menfc^lic^e '^^rbeit, in 2)k*

fcbinen unb ®eräte, in T)üngemittel k. umgefe^t, ta^ ben 3:ieren gereid^te '^utter

nimmt bie ©eftalt oon iDiilä, ^^leifcl^, Tiunger 2C. an. 5)ie einzelnen 3:eile beä

utulaufenbcn 33etriebgfapital§ oeränbern ftcb fortmäl)renb nad) 2lrt unb äJiengc.

Unter ben oerfd^iebenften i^ormen cirfulieren fie in ein unb berfelben 2öirt*

fdiaft ober geben au^ einer 5öirtfc^aft in eine anbere über. 2)e§^alb ift e«^

aud) nid)t möglid), fejljuftetlen, mag eine regulär gefü|)rte 2öirtfc^aft an ein*

seinen umlaufenben ^^etriebämitteln befit;cn mu§; man fann lebiglid) ben ®e=
famtbebarf an uiulaufenbem 33etrieb8fapital in einer ©elbfumme befiimmen.

^ei bem ftebenben SetriebSfapital ift bieg ganj anberg. ©g fann nid)t nur,

fonbern eg nui§ fogar, unb ^mar big auf bie einzelnen ^^nbiüibuen unb ©egen«
ftänbe ermittelt merben, luie t)od) ber 23ebarf einer 2Birtfd)aft an 3|Uft^Jfi^f"'

an JRu^tieren, an 2)iafd)inen unb Geräten, an menf^lid)en 5lrbeitgfräften fic^

1) ©elbftöcrftäublid) l^aben bie in ber Sanbnjirtfdöoft »erraenbeten menfd^lid)en Ir6eit8=

fräfte nod) eine gonü anbere SBebeutuufl aU bie, 'öa\i fie ein ^Betriebsmittel für ben Ianb=

ttJirtfc^oftlic^en Unternehmer barfteüen. Üeber fie mirb an einer anberen Äteüe nod) befonberS

nnb ausfü^rlid) gu Ijanbeln fein. @, 2lbf(^nitt ix.
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ftellt. ^ierburd) ift (jlcic^jeitiß tu 2)iöflUd)fcit geboten, ^enau ju berechnen,

n)el4)cn ©elbrocrt ta^ ftebcnttc 23etrieb§fapital ' repräfentiert bejtt). n.iie oiel

@clb nötig ifl, bn§felbc ju befd)affen.

3)ag' umlaiifenbc 33etricb<äfapita(*) tjot oornäinlicö ben ^void, bie ein»

jiinen 3;eilc be§ frcl^enbcn .^'apitalg in 23en)Cflung ju fe^en unb in c^cbnuicbe»

föl)iflcm ßiJftönfef jU erbalten; e§ bient jur 'ö'ejaljlunci unb 6rnnl)runö bcr

Arbeiter, jum 5lnfauf öon ^ut^»^^' "»^ Düngemitteln, jur (Srnöljrunä ber

'^uo^' unb OJufetiere, jur Unterl;nltunc} ber ©ebäube, ber ÜJiafcbinen unb ®e*
röte 2C. Seinem ffierte nad) mu§ c§ bat)er in einem i]emi[fen i>er()ältnig 5U

bem ftebenben fid) befmben; ber 2ßert beg letzteren ift aber, wie foebcn be«

merft mürbe, unfi^mer feftjufteUen, Tian barf annet)men, i>a^ em um*
laufeubc^ ^-betrieböfapital in .f)öl)e oon 40 ^roj. beS f}et;enben unter beutfcben

i>ert)ältnif(en ein oollftänbig auöreid)enbe§ ift.

T)k |)auptaufi)abe be8 ftct;enben 23etrieb§fapitalg mu§ barin gefunben

trcrben , Ixi^ e^ bireft ben ß^Jf^fn ^^^ ©obennu^ung ju bienen unb biefc

im QBerf ju fetien l;at. iFiit menf^lii^en unb tierifd)en 5lrbeit§fräftcn unb
unter 3ul^<lK"«l)»ic oon 2)ia[cbincn unb (Geräten merben bie ©runbftüde bcf

arbeitet, bie .Kulturpflanzen in ben Söoben gebracöt, gepflegt, eingeerntet. Die
3ug« unb 9iu^ticrc finb nötig, um einerfeitS bie auf (gelbem, 3Biefen unb
2Öeiben gcroadjfencn unb uid)'t oerfäuflic^en ^iitter« unb ©treumittel ange«

meffen ju ocrmerten unb anbererfeit^ burd) ihren Dünger bie fortbauertibc

iRentabilität ber 23obenfuItur 5U fidjevn.

2lu§ bem (Sefagtcn ergeben fid) nachftetjenbe wichtige golgevungen.

1) 3" einer rationellen 23e« unb ^^luänu^ung ber probuftioen Söobenfräfte i|l

bog 53orl)anbenfein eine« entfprcd)enben ffel)enbcn $Bctrieb8fapital§ unbebiiigte«

(^rforberni§. 2) Die ^öt)e bc^felben bcftimmt ficb eincrfeitö nad) ber tjiug*

bet)nung ber lanbmirtfc^aftlidjcn Söobenflächc, anbererfeit« nad) ber 2lrt ihrer

Oiu^ung. 3) 3e ftärfer unb mannigfaltiger bie '-Bobenfrofte in 2tnfprud) ge*

nommen werben follen, beflo höl)er mu§ baei jlehcnbe SetriebSfapital im i>'cr»

hältnig jur *2lugbel)nung ber ^iäd^c [ein. 4) "^a bie ^öhe beS umlaufcnben

Setrieb§fapital(^ oon ber ^öl)e be§ fieljenben abl)ängt, [0 finb bie Seihe 1

big 3 für ta^ gefamte 23etrieb§fapitol ma§gebenb.

(Sin mefentlicher %Q\)kx ni^t weniger lanbmirtfi^aftlichcr llnternet)mungen

liegt barin, ta^ tai Dorl)anben*c iöctrieb^f apttal ein unju*
reichenbeS ijl, fei e8 im 'I5erhältni§ ju ber bemirtfdiafteten 5)obenfläd)e, fei

eä im 2^crl;ältni§ ju ber gett)äl)lten SBirtfc^aftSorganifation. 23ei folÄem
m^angel fann ber Unternehmer nid)t auf einen befriebigcnben (Srfolg rcd)nen.

i^or allem mu§ er bat;cr auf ein au8reid)enbeg 53etriehgfapital ^cbad)t

nel)men. 3fi e§ il;m nicftt möglich, ein ber ©obenfläc^e unb ber Qöirtfdiaflg*

organifation entfprcdjenbeö Kapital ju bcfdjaffen, bann mu§ er entroeber ta^

llnterne|)men aufgeben ober einen leil ber 33obenfläd)e oeräu§ern ober ju

einer 2ßirtfd)aftömeife übergeljen, bie ein geringerem 33ctriebgfapital erforbert.

2öirrfci)aften mit bot)em '29etricb«fapital nennt man intenfioe, folc^c

mit niebrigem ejtenfioe. Dicfe 33egriffe finb relatiüe unb werben in oer«

fchiebenen ®egenben unb in t)erfd)iebenen ßi'iten audb in abweid)enbem Sinne
angewenbet.

'

2Bag man 5. 23. in Dftpreu§en intenfio nennt, würbe in uielen

3;eilcn be§ mittleren uub fübbeutfd)en Deutfd)lanbg alö ertenfiü ober hödiften«

alö SDiittelbing jwifctien eytenfio unb intenfw bejeidmet werben. 2Öa« man

1) ®en)öl)nlidö roirb in ber ißationalöfonomie M^ umtniifenbe 33etneb^fapitat aus»

jd^IieBlld) al8 ,/^ettieb8tapital" beicidjnet unb im ©egenfab baju baS ftetienbe iöetricbS»

triebStapitat mit bem 2tu«brucf „Slntagetapital" belegt. 3n ber Ianbtt)irtfc!)aftlid)en l^itteratur

ift aber bie im Xe^t gewä^Ue S3enennungSroeife bie am meiften übliche, ^ixx Sermeibung üon

äRißücvftänbniffen glaubte id) btefe 33emertung I)ier madjcn ",u foöen.j
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m ber nämlichen ©egent) üov 50 3«^)!'^» mit bem 2lu3brucf mtenfio belegte,

mürbe in ber @e9entt)art hierauf feinen 5ln[pruc^ met)r machen fonnen.

SIber auc^ abgefe^en öon tiefer Unbeftimmtbeit ber 33e0riffe intenfio unb

ejtenftD, fo werben biefe ou§erbem nod) in einer jtt)eifQd)en 33ebeutun0 ge»

broudbt. iD^an öerftebt barunter ta^ l^erbältni^ beö 53etriebgfQpitalö' eht«

meber ju bem ^lö(i)enint)Qlt beci bemirtfi^afteten 5lreal^ ober ju bem 2ßerte

be8 ©runbfapitol^. 33eibeg berft ftcb ni(^t immer ober nic|)t ooUjlänbig. ^^
giebt 2ßirtf(l)aften, in benen bog 33etriebgfQpitQl im 313ert)ciltnig jur ^Boben»

flaclie fe^r i)o^ ift, bic alfo na<i) biefer Oiicbtung ju ben fet)r intenfioen ge=

^ören, wäbrenb fte na^ bem 3Bert§Derl)ältni§ *be§ 33etrieb§t"QpitQlg ju bem
©runbfapital ju ben mittelmäßig intcnfto orgonifterten gere^inet merben muffen

;

ebenfo umgefebrt.

Unter ben beutfcben i>erbältniffen ber ©egenmort fann man biejenigen

2öirtfd)aften alg intenfioe bejeicbnen, bei meli^en bog 23etrieb«fQpital mt\)x

alö 500 Tlaxf pro ha Slcferlnnb unb biejenigen alS ejtenfioe, bei benen e^

tüeniger a(g 300 ÜJiarf pro ha Slrferlanb au^mai^t. 3)ie 2öirtfcbaften mit

300—500 ^Iflaxf 55etriebgfapital ftetjen in ber äl^itte jmifcben ertenfioen unb

intenfioen. 2Beiter lQ§t ficb annel)men, ba§ boS 23etricb8fQpitQl 16—40 ^^roj.

oom 2öerte be§ ®runbfapital§ auSmoiit; bei 16—24 ^roj. rennet man bie

33etriebe ju ben ejtenfioen, bei 32—40 ju ben intenfioen, bei 24—32 ^roj.

ju ben mittleren.

lieber bic |)öbe beS erforberli^en 33etrieb§fapitalg er{)ält man ben

florften unb fid)erfien 5luffcblu§ bei oerp achteten ®ütern. 2)er *]L^ä^ter

ift Eigentümer beö 33etriebgfapital§, ber ®ut§befitier Eigentümer beg ©runb*
fopitalö, beffen 9iiu^ung er bem ^äi^ter gegen 3al)lung eine* ^aditjinfeö eme
3eit lang überlä§t. D^iod) ben jablrci^en barüber angeftellten Ermittelungen

barf man annet)men, ha^ ba§ ä3etrieb§fapital bog 4= bi§ 10*facbe be* ^ait*
jinfe8 auöma^t, in ber OJiebrja^l ber »yälle ftcb aber jmifi^en bem 6« big

8'fad)en bemegt. ®et)t man nun baoon au8, ta^ ber ^acbtjing bur^*
fcbnittlicb bic '4=proj. 5Serjinfung beg ©runbfapital* barftellt, fo mad)t ein

«Betricbgfapital in ^bi)z be« 6* bi« 8=facben q[Jad)tjinfe§ 6X4 *$roj. bi*

8X4 ^-^roj. ober 24—32 ^^ro,. be§ ®runbfapital« au§. Eg finb bie näm^»

lieben <Sä|,e, mie id) fie oben für bie Setriebe angegeben t)abe, mel^e meber

ju ben au^gefprocben crtenfioen nod) ju ben au*gefprod?en intenfiocn gel)ören.

2)ie einzelnen lanbtt)irtfd)aftli^en 33etri ebgfr)|}eme unterfcbeiben fid>

l)auptföci)lid) burcb 'i>it oerfcbicbene Stellung, bie fie einerfeit* jur betreibe»

probuftion (törnerbau), anbcrerfeit* jum ^^utterbau einnel)men. moburcb bann
gleichseitig t\t 2lu§bebnung unb Oiid)tung ber i5icl)l)altung me^r ober meniger

beftimmt mcrben. Äörnertt)irtfd)aft ober ^elb er mirtfcbaf t, ^elb*
gra^mirtjcbaft, grucb tmecbfelmirtfcbaft, 2öeibe* ober ®ra§«
wirtfcbaft finb bie 4 ^auptbetriebg)t)iteme, oon benen alle etma fonjl no(^

oorfommenben nur 93?obififationen borftellen.

iBei ber Äörnermirtfcbaft merben auf bem Merlanbe au§fcblie§lid)

ober bocb meit übermiegenb ©etrcibefrücbte gebaut, mät)renb jur ^^uttererjeugung

lebiglicb bie jlänbigen* ^utterfläc^en , bic aSiefen unb 2ßeiben, bienen. ^ie
befonntefle gorm ber ^örnermirtfcbaft ifttiit Dreifelbermirtfebaft, tt)elcbe

ein :5al)rtaufenb binburcb, etma oon 800—1800 n. Ebr., t)a^ im ganjcn
mittleren Europa ^errfcbenbc 33etrieb§fi)ftem mar unb nod) \(^t, mcnn gleicb in

oerbefferter i^orm, oielfacb geübt mirb. 3)a« Slcferlanb ift bei ibr in 3 Jeile

geteilt, üon benen mi SBccbfel einer 2Bintergetreibe, einer <2ommergetreibe
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trägt unb einer t)cr ÜBiQdjbearbeituiHi untcrliegr. 23ci feer fog. tterbeffertcn
3)rei felbermir tfcba ft mirb bie 33ract)e ganj ober teilireife mit anberen

®ett)ä(t>fen, befonberö (Futterpflanzen, befiellt.

Die (Vclbgrasiroirtl'cbQft cbaraftcrifiert firf) boburc^, ta^ bie ^um
i5elbbou geeigneten unb beftimmten (^runbftücfe eine Oieilje oon 3al)ren ^in»

burd) juni ^linbau üon Slrfergeraäc^fen, befonber^ ©etreibe, oerroenbet, bann

eine iKeibc Don ^a\)xm jum ©raöbau benu^t werben. Die ^elbgra^mirt-

f(i)aft fübrt aucb mot)! ben Ükmen Äoppeln)irt[d)aft.
33ei ber i>r ucbtnjedifel n^irtf cboft finbet ein regelmäßiger jäl)rlicber

Sßccbfel in bem 5lnbau oon 5lörnerfrüct)ten (^almpflonjen) unb anberen

^elbgemäcbfen (^ölattpflan^en), befonber^ ^5'"^^^'^^'^^"^^^"' l'^"*^- ^"^"^ ^^^^ ^^'

fannte unb früher oiel angemenbete ^-ru^tfolge na^ bem ^-t^rinjip be« '^Xü6:)t'-

mecbl'el^ ift ber fog. 9iorfolfer ^^rucbtwedjfel: 1) JHüben, 2) 6ommerge»
getreibe, 3) 5llee, 4) ißintergetrcibe.

^^ei ber Selbe» ober'öro^mirt fcbaft tritt ber Merbau übert)aupt

fet)r jurücf, ta^ ßanb mirb oielmebr jum bei njeitem größten ieil al8 ftän«

bigeS ®rag(anb, M 2ßiefe ober iffieibe, oermenbet.

3tt)ifd)en biefen 4 2Öirtfc^oft%ftemen giebt e§ oiele Ueberganggflufen

unb ^Kombinationen, mel^ic balb bem einen, balb bem anberen Stjftcm {\d)

mebr nQt)ern.

3" ibrer reinen ^orm fiellen -iFelbgra^* unb ffieibemirtfcbaft ejtenfiüc
33etriebe bar, meil bii it)nen nur ein'ücr|)ältni«mä§ig fleiner 3;eil ber lanb=

noirtfcbaftlid) benu^ten gläcbe ber regelmäßigen 23eafbeitung nnb Düngung
unterliegt unb meil fic be^balb relatio menig ©etriebefapital beanfprucben.

Umgefe'brt ift bie i5rucbtn)ed[)felmirtfd)aft, bei 'ber jebe^ 3at)r jebe^ Slcfeiftücf

aufi neue mit i^elbfrücbten beftellt mirb, ein befonbcrg intenfioe^ ^Betriebs*

f^jtem. Die 5lornermirtfdbaft ftebt \n ber ÜJiitte, hat aber im allgemeinen

einen met)r ertenftoen ßbaraftcr. Uebrigen^ fann jebeg 2öirtfcbaftäft))tem in

einer mebr ertenftoen ober in einer mel^r mtenftoen (^orm gel)anbl)abt merben.

Die j^rucbtmecbfelmirtfcbaft finbet ficb üorjugämeife in ben tiefer gelegenen

3;eilen be^ mittleren, meftlicben unb füblicben Deutfrf)lanb0, mätjrenb bort m
ben l)öber gelegenen Diftriften nocb oielfacb bie oerbefferte Dreifclbermirt«

fcbaft ober bie '^elbgragmirtfcbaft geübt mirb. Z^m norböftlicben Deutfd)lanb

ift bie Jelbgraömirtfiaft ober oielmebr eine Kombination oon biefer mit ber

grucbtmecbfelmirtfcbaft üorljerrfcbenb. Die 2öeibe« ober ©raömirtfc^aft t)at

ibre ^Verbreitung l)aupt|äc^licb in ben 5lüften= unb iDIarfcbbiftriften be8 norb*

ireftli^ien Dcutfcblanb« , aud) in ben ä)?ünbung«gebieten ber in bie Dftfee

einftrömenben §lüffc (Ober, SBeicbfel, *]ßregel, 2R'emel), enblicl) in ben füb*

beutfcben ^llpenbijtriften.

^inen befonberen (iljarafter tragen biejenigen ^Betriebe an ftc^, bie mit

einem umfangreiien t e cb ni f d) e n S^i e b e n g e m^e r b e oerbunben fmb, melcbeg

i^elbprobufte oerarbeitet. 311^ fold)e fommen in Deutfcl)lanb oorjug^meife

in ä5etrad)t: bie Otübenjucf erf a brif ation unb bie Kartoffel«

brenn er ei. 33eibe erforbern, M^ ein erl)eblicber 3;eil be§ 9(cferlanbeg mit

JRüben ober Kartoffeln bebaut mirb, bie i^rerfeitg mieber i?iel l'lrbeit unb

Dünger beanfprucben, biefe ^ufmenbungen aber aucb beja^lt mad)en. Der

5lnbau ber genannten 2öur5elgen)äd)|e mirft fel)r günjtig auf ttn (Ertrag ber

nad)folgenben Körnerfrücbte. Ulußerbem gemäbren jene Oiebengemerbe m iljrcn

»Hücfftänben , ben O^übenpreßlingen unb ber ecj)lempe, maffenbafteg unb

mertüolleg ^utter für bie 3:iere ünb bem entfpred)enbe Düngermengen. Durd)

beibe« mirb eine ftarfe 3nanfprud)nabme ber 33obenfräfte unb eine auSge«

bebnte 3Siebt)altung nid)t nur ermöglid)t, fonbern fogar erforbert. Derartige

2ßirtfd)aften geboren baber ^u ben befonberg intenfio betriebenen.
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23ci bcr 2Ü?al)l bc^ äßirt)'4)aft«[t)ftcm2S im allgemeinen fomie bei beffen

5lu^geftaltung unD v^anbl)abung im einjelnen mu§ ftetig Öüicfftc^t (genommen

tüerben auf Die bem lanbroirtfd^aftlittcn ©ewerbe anbafitenbe (Sigcntümlic^feii,

t5a§ ber 23ebarf an 2lrbeiteifräftcn in bcn einzelnen '^a\)xt^'

jeiten ein fet)r a bn)eid)enbe r ifi. 3c "öcb ber 5öetricb§raeife \k\ii er

lld) im «Sommer 2 mal, 3 mal, felbfi 4 mal \o bo(^ alö im 2Binter. ^er
ßanbmirt ift nun nicbt in ber Sage, bementfpred)enb bie ^ilrbeit^fräfte tt)äl)renb

be« Sommerg ju t)ermcl)ren. llöoüte er oor (Sintrirt be§ 2öinter§ bie über*

flüifigen 3ufl^ififc oerfaufen unb im 0^rü|)jat)r mieber neue faufen, fo mürbe

er beim l^erfauf ftd) mit "Spottpreifen begnügen, beim 2lnfauf unerfdt)tt)inglicb

bo^e *$reife jablen muffen, menn er übert)aupt bann tit nötige ^a\)[ fiiiben

fönnte. ^r mu§ beä|)alb ta^ für ben Sommer nötige 3ugoiet) aud) ben

2öinter über beljalten. 2)ie menfcblicben 5lrbeit§frdfte fann er jmar in ber

iRegel teilmeife für ben ffiinter entlaffen; macbt er aber biffoon einen fet)r

au8gebel)nten ®ebrau(i), fo läuft er ®efal)r, tia^ bie 2Irbeiter in anbere

©egenben jieben ober anbere (Srmerbgjmeige auffucben, bie ibnen bauernben

ßotjnoerbienfl gemäljren. 2Sie bie ß^ifl^iere bcn 2ßmter binburit gefüttert

irerben muffen! bamit fte im Sommer X)ienfte leiften fönnen, fo ifl e§ aucb

nötig, ta^ bie 2lrbeiter im 2öinter fo oiel ermcrbcn, ta^ fte baoon leben unb
\\)xe 2lrbeit^fät)igfeit für fpätere >^(\t bemabren fönnen.

3)ie T)iffcrenj in bem 33ebarf an Slrbeit^fräften roätjrenb ber einzelnen

3al)re§jeiten mirb um fo größer, je ungünftiger bog .tlima, b. b- jf länger

ber ffimter unb je fürjer ber Sommer if^. 2)a8 norböftlicbe 3)eutfcblanb

unb bie l)od) gelegenen 3;eile be§ übrigen ^eutf^en Oieicbe^ fmb m biefer

23e5iet)ung bcfonberl fcblimm baran.

3ur äRilberung be§ ni(i)t j^u befeitigenben UebelftanbcS ift e§ nötig, bie

Diu^ung beö 33oben§ unb bie Sinri(i)tung be8 Betriebes überhaupt fo ju

wählen', ta^ im Sommer möglid)ft an 'Arbeit gefpart mirb, bagegen

imSöinter möglicbft oiel nu^bringenbe 2lrbeit oorljanben ift. ffielcbe emjelne

lDJa§rcgcln jur (Srreiiiung bicfeS 3iflc§ ju ergreifen finb, fann bier md}t au§*

fübrli^ erörtert merben. Sä giebt beren öiel mcl)r, al§ man gett)öl)nlic^

benft, unb alä tl)atfäd)li^ jur Slnmenbung gelangen. 3m großen unb ganjen

mirb allerbingg oon ben praftifd)en Sanbmirten barauf Olücfficbt genommen,

mie ftcb f4)on auä ber geograpl)if(l)en i>erbreitung ber oerfcbiebenen 23etrieb§*

f^fteme ergicbt. 3" ben fbmatifd) ungünftig gelegenen 2)iftriften l)errfc^t bie

^elbgraS» ober bie ööeibemirtfAaft, in ben " günftig gelegenen bie ^5rud)t»

n)C(J)feln3irtfd)aft oor; bei jenen ijl bie T)ifferenj in bem 35ebarf an Slrbettg»

fräften jmifd)en Sommer unb 2Binter febr oiel geringer, al§ bei biefer. 5lber

im einzelnen merben auf biefem (Gebiete nod) oiele »vebler gemad)t. Solche«

gilt namentlid) aud) bej^üglicb ber Slnmenbung oon OJiafcb inen, über beren

eigentlicbe Scbeutung für bie öanbmirtfcbaft bei ^raftifern unb 3;l)eorctifern

m'an(^e irrtümlidie unb tk Dientabitität be§ ^i3etriebeg fcbdbigenbe i^orftellungen

t)errfcben.

2luf ®runb ber in anberen ©cmerben unb befonberg in ber 3"^'"^"^

erprobten (Srfabrung glaubt man ftd) ju ber 2lnnabme bered)tigt, ta^ jebe

ü)iafd)ine, bie menfcblic^e ober tierifcbe ^ilrbeitgfraft erfpart, aucb in bem lanb»

mirtf^aftlicften Setrieb mit 'i^orteil einjufüljren unb ani^umenben fei. 3)ie?

ift aber grunboerfeljrt. 68 gilt jmar für biejenigen OJJafdjinen, bie eine

bauernbc ^J3efd)ränfung ber benötigten ^rbcitäfräfte' mät)renb be§ Sommerg
ermöglid)en, mie eä j.'ö. für mandie Säemafdiinen, 5lultioatoren, *]3ferbel)aden,

Grntema feinen jutrifft, fallg bicfe in i^rcr 3;bätigfcit fid) gegenfeitig unter«

f^ü^en unb ergänzen unb fallg bie Sobenfläd)e, filr meld)e jie benimmt fmb,

gro§ genug ift, um eine lol)nenbe ©enu^ung ber genannten Geräte ju ermöglichen.
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T)ie cjünfiicjen ffiirfungcn jciflcu fid) aber nicf)t bei 2)?a[d)incn, Me t)orjug^«=

weife' in 3fiteu üerroenfcet irertieii, in tsenen cö an ^ilrbeit^fnüften niÄt jU

manc\e(n pflegt. X>urctj umfaffenbe *2lntt)cntiLinc\ folcbcr iDia|'ct)inen fann fogar

ber ÜcbelftanD, n}eld)er in bem mcc^jelnben iöebarf an *2lrbeitesfrnften liegt,

nod) er^eblicb oerrcfearft werben. (£in cbarofteriftifc^e^ 33eil'piel bierfür bietet

tk I)refct)maf(^nu\ i^iclc JobrbuiiDcrte binburcb war c^ in ^eutfc|)lanb

unb anbcrwärt^ bic wobl begrünbete IRegel unb «Sitte, ta^ betreibe im

ffiinter, wenn bie ^^elbarbeit rut;t, mit bcm ^'i^fl^l aii^subrefd)en, ^abnrd)
macl)te man eö möglich, wenigfien^ ben männlicben Zni ber im Sommer
crforberlicben 51rbeiter au^ wäbrenb be§ Sintert lobnenb ju befcbäftigen,

2Iucb je^t bcnfi^t glücflict)evweife nocb in einer beträd)tlicben *i{njat)l oon
beutfcben ^üiirtfcbaftcn biefe Sitte; in oiclen, namcntlicb in oielen ®ro§wirt*

fcbaften, bat man fie aber oerlaffen. 3)ag betreibe wirb gröBtcnteil^ balb

nacb ber (^rnte mit jiampf fd)nell f)intereinanber au^gcbrofcben unb baburd) bie

obntbin nur geringe üliiJgUcbfeit, ^2lrbeiter im iöinter ju btfcbäfligen, nod)

mel;r bcfd)ränft. *i^iele öon biefen finb infolgebeffen gerabeju gezwungen,
ber ^anbwirtfcbaft ben ^ücfen jju fej)ven. 2ln' ber oft' unb mit JHec^tbe*

flagten ^ortwanberung ber länbiiff)en 51rbeiter trägt bie 3)refd)mafd)ine einen

Slcil ber S^ulb. (So ift burcbau^ nötig ta^ man bei föntfd)eibung ber

<5rage, ob bie (Sinfübrung einer ^2lrbeit erfparenben iDiafc^inc 5Wecfmä§ig fei

ober nid)t, aud) ben (S;influ§ mitbcrüd'fid)tigt, ben fie auf bie Slrbeiter»

oerböltniffe oorauöficbtlicb ausübt, 33iö je^t gefd)iel)t bieä Iciber nur feiten.

3}Jün rübmt eö al8 einen i'orjug ber englifd)en Öanbwirtfcbaft, ta^ fie in fo

oiel umfaffenberem Tia^t al§ bie beutfcbe fid) ber iDkfd)inen bebiene. 21ber

biefer i^orjug ift ein fel)r fraglicher, (änglanb tjat wefentlicb burc^ bie

3JJafcbinen bic Sanbarbeiter in bie Stäbte gebrängt, unb ber iDiangel an

ßanbarbeitern nötigt bann ju immer au^gebc|)nterer 3tnwenbung oon 2)'iafd)inen.

2)ie engtifd)e l^anb wirtf d)aft befinbet fid) in' einem gan^
ungefunben S^fti^i^^^l ^le ^iffflt' Urfacbe ibrer Äranfbeit liegt freiließ

in ber abnormen ^Berteilung beö ©runbbefigeg, auö ber bie meiften anberen

Uebelftänbe al^ ^^olgeerfd5)cinungen abzuleiten finb. hierüber wirb nocb fpäter

ju t;anbeln fein.

iD'Jit Dorfie|)enben \Uugfüt)i^ungen foll felbfioerflänblid) nid)t bie 2tnwenbung
oon iDiafcbiiie» in ber Sanbwirtfcbaft überbaupt befämpft werben. Jm
®egenteil mu§ id) betonen, ta^ eö fel;r wünfcben^wcrt ift, ÜJfafc^inen, bie im

Sommer ^ilrbeit erfparcn, in nod) oiel auegebebnterem ®rabe als je^t ^ur

2lnwenbung ju bringen, ^u^l 2)refcbmafd)inen finb unentbeljrlict) ; man bat

fie nötig, um im Spötfommer fcbnetl Saatgetreibe ju erbalten ober um
©etreibc, ta^ mit bem Riegel fcbwer ficb rein auöbrefc|)en lo§t, bamit ju be«

banbeln; aber ber au^gcbebnte ©ebraud), ben man jetit oon ber 3)refcb«

mafd)ine matbt, \\i oerfebrt. 6ine nodb weitere ^2lu§bebnung fönnte bie

länblii^en *2lrbeiteroerl)ältniffe in einer nid)t met;r wieber gut \ü mac^enben

SBeife jerrütten.

1)ie oerfebrte 23eurteilung ber ältafdjmenarbeit in ber yanbwirtfd)aft

bangt mit bem weit oerbreiteten ^^i^tum ^ufammen, ba§ man meint, bie

San'bwirtfcbaft muffe ficb i" i()vcr Drgamfation unb in ibrer <f)anbt)abung bie

^nbuftrie möglicbft jum SOiufier net)men, ober wie mon )1^ wobl aud)

au^brücft, fie muffe jur ^nbuf^rie werben. J^reüid) fann bie ßanbwirtfcbaft

oiel oon ber ^n^uf^i^if lernen: gute Suct)füt)rung, ejafte« iKedjnen, genaue

Äalfulation, 33enu^ung ber tDiarftfonjunfturen, -ÖerfielUing gleid)mä§iger i<er«

fauföwaren, 6in» unb 3^erfauf im (äroßen, (£inrid)tungen für eine jwcd«

entfprecbenbe Drganifation beS Äiebitg jc. Sie bat aud) fcbon oiel auf

biefen unb anberen ©ebieten gelernt, iffiill fie fidb aber oor großem uiib
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bauernbem «Schaben bemat^ren, fo mu§ fie bei i^rer 9iad)at)nuing fid) immer

bcr in ber 0iQtur ber 6Qd^e liecjenben llnterfcbiebe jmifd^en ftct) unb bcr 3n=

buftric berrufet bleiben. 2)ie[elben laffen ftd) fämtlid), bireft ober inbireft auf

ben Uniftanb jurürffüt)ren , bQ§ ber ®runb unb 23oben bog eißentlidje

^robuftionömittel in ber ÖQnbn)irt[d[)aft barftellt unb ta^ bicfer einen gonj^

anberen (S^orafter wie alle übrigen ^robuftion^mittei an jtcb trägt.

33ei bem (Ertrag ber ßanbtt3irtf(^aft untcrfcbeibet man ^roifcben 9iot)«

ertrag unb 9icinertrag. 1)er 9'iatural«=^ol)ertrag umfa|t aüe§,

mag in einem (anbmirtfd)aftlic|)en 53etriebe erzeugt mirb. |)ierDon finbet ein

3:eil, gemö^nlic^ ber grö§ere, in ber 2ßirtfcbaft birefte ^Sermenbung jur Gr«

nätjrung ber barin befinb(id)en Tltn\d)cn unb 3;iere, al^ 23rennmaterial, jur

«f^erftellung oon 2öegen unb 33auli^feiten, alg 2)ünger k. 2Ba§ übrig bleibt,

bient jum 33ertauf-/ ber 6rlög bilbet ben @elb = 9i[ol) ertrag. 3Benn oon

Oio^erlrag fcbled)tt)in gefproc^en mirb, mu§ man \\<i) barüber flar [ein, ob

bamit ber iJiatural* ober ber ®elb'9iobertrag bejei^net merben fo(I.

33on bem Öiobertrage jinb jundc^fl tk ilöirtf (^aftgf often ju be«

ftreiten. 3" ibnen gebort aud) berjenige Zeil be« JHol^ertrage«, melier in

natura mieber oerbrauc^t mirb. ^^erner bie baren 3(ufmenbungen, bie man
jur 2ln[cbaffung üon 5öirtfc^aft§bcbürfniffen, jur Unterbaltung ber 53etrieb8«

mittel K. ju le'iflen l)at. 3^^ i*<^" 3Birtf(iaft§foficn ftnb aber ni(^t ju rechnen

bie 9tu§gaben, meld)e ber Unternebmer für fi^) unb feine i^amilie über taii'

jenige ü)?a§ t)inau§ mad)t, melcbeg il)m al§ 2lrbeit§lobn für feine eigene

3;t)ätigfeit in ber Söirtfcbaft jujletjt; ebenfo nii^t tk 3*11^"' ^i^ ^^ für per*

fönlic^e ober t)t)potbefarif(^e 6(^ulbt)erpflirf)tungen ju jaljlen I)at. 93eibe

3trten oon 2lu§gaben l)aben mit bem 33etrieb al§ foli^em nichts §u tt)un

unb bürfen ibm ni(i)t jur Öafi gefd)rieben merben. 5ßa§ na(^ ^Ibjug ber

SBirtfcbflftgfoj^t^n oon bem iHol)ertrage noc^ übrigbleibt, ift ber {Rein er trog.

j)erfelbe jcrfällt in bie ®runbrente ober bie 33eri^infung be§ ®runb*
fapitalg unb in bie 3i"fß» ^^^ f}el)enben mie umlaufenben öe»
triebStapi taU; beibe 53eftanbteile jufammen bilben ben Oieinertrag
ber ®ut§mirtfcf)aft.

T)ie ^^ef^jlellung beS tHeinertrageö ift ni^t ganj leidet unb mirb faft

jur Unmögli^feit, menn ber öanbmirt nicbt genaue 'Büdjer fü^rt, unb bieg

gef(^iel)t in ber 2JJef)rjat)l ber ^^älle big je^t nod) ni(i)t. Diejenigen üße«

bürfniffe, beren 33ef(^affung bei ben meijlen anberen SDienfcben bie meitaug

größte Quote i^rer ®efamtouggaben in *2lnfpru(^ nimmt, bejiebt ber öanbmirt

übermiegenb aug bem eigenen 23etriebe. (Sr reebnet fte gemö|)nlid) einfod)

ju ben 2öirtfc^aftgfoflen, obmol)l, mie eben gejeigt mürbe, mani^e ober oiele

unter ibnen gar niit baju geboren. Sluc^'mo *J3ü<ter über bie (Sinnafjmen

unb 5luggaben an ®elb, 9iaturalien k. gefüt)rt merben, erforbert eg immerl)in

eine gemiffe ^ilrbeit, baju aud) Sai^fenntnig unb Uebung, um bie burd) ben

2öirtf(^aftgbetrieb oerurfa^ten Soften oon ben übrigen ju fd)eiben. 3)al)er

fommt eg, ta'^ oft fo irrige 2lnrid)ten über bie mirflid) erhielten iKeinertrdge

|)errf^en unb fo oerfel)rte eingaben barüber gemad)t merben.

Dieg gilt fc^on oon iljrer abfoluten ^öbi nod) mct)r aber oon ber ^öl)e

ber 53erjinfung ber in ber 2öirtfd)aft mirtfamen 5lapitalien, bie burcb bie

^Reinerträge bargeftellt mirb. Heber ben ©elbmert jener ilapitalien ftnb oiele

fianbmirte im unflaren; fte fennen il)n nicfet, unb menn fte i|)n ^n fc^ä^en

oerfuc^en, oerfabren fte babei millfürlicb ober menben unricbtige 5lbf(^ä^ungg»

grunbfä^e an. Sefonberg gilt bieg oon bem bebeutenbften 9Sertobjeft, bem
iSrunb unb ©oben. 2J?an tayiert feinen 2Bert oft nad) bem ^Preig, ben man
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beim Äauf bafür bejablt t)Qt ober ber bei ber legten (Srbteilung ju ®runbc
gelegt roorben ift; ober nad) bem $reig, ben man im j^alle be«' iBerfauf^ ju

erjielen bofft; ober no^ bem *]8rei^, ber in ber Umc^egenb für äbnlicbc ®üter

ober ®runbftücfe gejobU morben ift. ^ilUe biefe ^^erfabrungSmeifen füljren

aber nicbt jum rit^tigen 3ifl- ^^^ mirtfi^aftlicbe 5Bert, ber (Srtraflämert,
eines iianbguteö fann nur auf ®runb einer forgfältigen Ermittelung ber im

3)urcbfcbnitt einer längeren Oteilje oon ^abren erhielten Ofeinerträge ober ber

üorauSft^ltlicb in ber 3ufunft burcbfcbnittlid) ju erjielenben SRemerträge feft«

gefiellt werben. 6in folcbe Ermittelung, iajation, ift ein befonberS

fcbnoierigeS ®ef(^äft, melcbe« gro§e Stnforberungen an bie praftifcben iDie

t|)eoretifcben 5tenntniffe beS SajatorS ma^t unb babei bocb immer nur ju

einem annäbernb riitigen Oiefultate fübrt. <^iernacb mirb e§ um fo mebr
begreiflid), ta^ über bie Oieinerträge unb über bie ^öbe ber '-Berjinfung

ber in ber Öonbmirtfi^aft mirffamen Kapitalien fo gro§e Unflarbeit l)errfcfat

unb \o miberfprec^enbe Angaben oeröffentlid)! merben. 33ei berartigen 23cr*

öffentli^ungen muB man immer prüfen: 1) mag ber Setreffenbe unter JRein«

ertrog oerjl'ebt; 2) ob er über biejenigen materiellen Unterlagen unb Äennt*

niffe ' oerfügt \)at, mclcbe §ur ^eftf^ellung be§ iReinertrageS erforberlii^ fmb

;

3) ob er bei ber i^eflftellung naii ricl)tigen ©runbfd^en t)erfa()ren ift. 3)ie

bier gcmacbten 53emerfungen maren nötig, um barjutbun, ta^ bie Angaben
über bie in ber Öanbmirtfcbaft erhielten Dieinertrdge mit gro§er 5Sorficbt auf«

june^men fmb.

T)ag m ©runb unb iöoben angelegte Kapital i)l ein befonberS fi(i)erc8,

fann alfo au^ nur geringe 3i"f^n beanfprucben, feine |)öt)eren, alö anbere

fetjr fifbere KapitalSanlagen. 3" le^teren ftnb g. 53. ju recjmen tik S(^ulb*

öerfcbreibungen be§ $reu§if(^en «Staate^ unb beS T)eut(d)en iReicbe^, aud) bie

*4^fanbbriefe ber $reu§ifd)en öanbfcbaften. 2)er 3in^fu§ ^^^ al pari j^etjenben

Rapiere genannter ^ilrten brüdt bie 3i"fen au§, bie ber ßanbmirt oon feinem

®runbfapital billigermeife erwarten ober beanfprui^en barf. ^nx 3fit mürben
bie« etma 3 V2 *i^Og. fein. 'Bei einer 3 i/a^proj. 2Serginfung beträgt ber

Äapitalmert t>a<i 28,57«facbe beg 9teinertrage«f. tiefer OO^ultiplifator mü§te
gegenwärtig ju ®runbe gelegt werben, wenn man au« bem Oieinertrage ben

Äapitalwert eine« Öanbguteö ermitteln will; e8 fteÜt beffen Ertragt*
wert bar.

T)ag 33etrieb8fapital if^ weniger ft4)er al§ ba8 ®runbfapital, mu§
bal)er l)öl)ere 3infen bringen. iJon feinen beiben 33eftanbtcilen, bem ftebenbcn

unb bem umlaufenben, ift erftereä wieber fid)erer al« le^tere« unb mu§ fic^

be^bfllb mit geringeren 3^nffn begnügen. 2ßenn ba§ (Srunbfapital \\(i) mit

3 1/2 $roj. öerjinft. bann fann man oon bem ftet)enben 33etriebgfapital

5—6 ^roj., oon bem umlaufenben 6—7 $roj. beanj^prucben. Jbatfäd^ilii ifl

aud) eine berartig abweid)enbe 33erjinfung ber einzelnen Kapitalbeflanbteilc

oor^onben; e§ ergiebt fid) bie« au« beni i^ergleii^ oon *|3acbtbetrieben mit

folc^en, bie auf iÜecbnung be« 33efi|;er« gefüt)rt werben, ^ie ^a^tfumme
beträgt gegenwärtig im 3)urcf)f(bnitt nicbt mebr al« SVg bi« t)öcbften«

4 *J3roj. be« (Srtrag«werte« oon ®runb unb 33oben, wät)renb ber ^ä^tcr

oon feinem gefamten 33etrieb«fapital fo oiel ju erjielcn pflegt, ta^ er ta^

jle^enbe mit 5—6 $roj., bo« umlaufenbe mit 6—7 *Proj. oerjinfi erl)ält.

^ür bie lanbwirtfcbaftli^e Unternel)mung giebt e« jwei ^aupt>
formen: bie (äigenwirtf(^aft unb bie *^ad)tung. »Bei erfierer ge*

fcbiebt bie Sewirtfcbaftuug auf 9ted)nung unb ©efabr be« ®ut«befi^er«, bei

le^terer auf fRecbnung unb ®efabr be« ^äd)ter«.
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I)a t)cr ®runl) unD 53ot)en für alle Seiten Daju bienen foü, tiie unent*

bel)rlici)ften ^Be&ürfniffe ber 23en)obncr feurct) [eine ßrjeuflniffe ju befriebicjen,

fo liegt eei im bringenben ^ntereffe be§ ganjen 'I>olfc0 unb beg Staate^, ta^

bie (^rttagöfdbigfcit be^ einmal üorl;anbenen unb unoerme^ibaren 53obeni

nicbt nur erhalten, fonbern immer gefteigert mirb. 2)iefe^ ift auct) bei rationeller

Setuutfcbaftung buri^au^ niöglicb. 3m Deutfd)en Oteid) mirb cö faum ein

©runbilüc! geben, welcbeS fd)on an ber ®renje feiner ©rtraggföbigfeit ange=

langt märe, bie meiften finb nocb fel)r meit baoon entfernt. 3)icjemgen iUJaß«

regeln, mdcbe eine bauernbe (Srtrag§fät)igfeit l)erbeifüi)ren fönnen, mirfen m
ber Oiegel \t\)x langfam unb nur bei fonfequenter ^anbbabung. 2)er felbft

mirtfcbaftenbe 33eft^er ift Dielmet)r geneigt unb geeignet, fold)e 9}?a§regeln ju

ergreifen, alg ber *^^äcbter. (är fennt ha^ ®ut genau mit feinen "Borjügen

unb iZängcln; in, glücflicbermeife, fet)r oielen (fällen i|i eg fcbon feit @cne*

rationen mi 33efig feiner j^amilie. ©ein bere^tigter 2öunfcb gebt ba^in, ta^

eg aud^ feinen Äinbern unb ilinbeöfinbcrn nod) aii 3Bot)nfit(' unb ßrmerb^«

quelle bienen foü. (Sr mirb begt)alb, menn er irgenb uerfiänbig ift, nicbt

lebiglicb barauf feben, ba§ ia^ ®ut ibm augenblicflid) einen befonberg |)ot)en

(Srtrag abirirft, fonbern ba§ feine örtraggfäl)igfeit erl)alten unb immer ge*

fieigert mirb.

iBerpacbtet ber 53efi^er ta^ ®ut, fo oerjicbtet er für bie Trauer ber ^acbt«

periobe auf beffen Semirtfcbaftung unb O'JugnieBung. 6r überläßt beibcö Dem

^äcbter unb erl)ält oon le^terem aB (äntfcbäbigung in bem *^a(^tjin§ bie

©runbrcnte. I)er *$äcbter bat ha^ felbjloerftänbiicbe ^ntereffe, mäbrenb ber

QJa^tjeit bie probuftioe Äraft be^ 5J3obeng möglicbfi augjunu^en; er mirb

oucb feine JBerbefferungen Dornebmen, beren Äoften it)m nicbt mäbrenb ber

5ßQ(iitjeit burd) bie böl)eren (Srträge oerjinfi unb Dollftänbig mieber erfe^t

merben. 3^ länger bie $ad)tperiobe bauert, befto met)r fcbminbet ber ®egen=

fa0 jmifcben ben ^ntereffen be§ $äcbter^ unb benen be^ ^-öefifeerö bejm. benen

ber i^olf^mirtfcbaft; furj^friftige *)3acbtungen finb unter allen Umflänben nom
Uebel. 3lm bejien finb ^acblperioben oon 15—21 3al;ren. 2luf nocb längere

Seit pflegen ficb tpeber ^äcbter nocb ^Berpäcbter aus leicbt begreiflieben ®rünben

gerne ju binben. 3" *4^reu§en finb burcb ta^ ®efeb oom 2. iDMrj 1850
ißerpaitungen auf länger alö 30 3abre oerboten ; man mollte baburi^ bie

SBiebereinfuljrung erbpaitäbnlicf)er ^l^erl)ältniffe ocrbinbern. *2lber aud) burcb

$ad)tjeiten öon' ber angegebenen 3)auer merben bie Uebelftänbe beö $acbt*

fljfiem^ nicbt ganj befeitigt. ©anj befonberS jeigen fie ficb bei ben Slrbeitcr*

öerl)ältniffen, bie in ber ©egenmatt eine fo roicbtige Oiollc fpielen. ^er

»jßäiter bat bei tweitem fein fo großem ^ntereffe baran, mie ber felbft mirt»

fdpaftenbe 33efi0er, einen fidiieren Stamm juoerläffiger 2Irbeiter für ta^ ®ut
5U gewinnen unb bauernb baran §u fcffeln. 3)urcbfcbnittlicb finbet man bal)er

auf oerpa^teten ®ütern ungünftigere 51rbeitert)erbältniffe al§ auf felbftbemiri«

fcbafteten. 3" ßänbern, mö ta^^ ^acbtft)jtem bie Siegel bilbet, pflegen bie

'^Irbeiteroertjältniffe ftcb fel)r übel ju geftalten. (Snglanb bietet bafür ein

marnenbeö Seifpiel. 3)er 31u§fpruc^ öon 511 brecht Jbaer ift jlrar etma§

fct)roff, entbält aber bocb oiel 3[öal)reg unb SSebcrj^igcnömerteg: „^ie ^er*

befferung beg ®uteg macbt bie Jvi^eube beg (gigentümerö, bie ^Infüliung beö

®elbfa)ten0 bie be§ *:[?äiterg au«. 3)a« ©üt ift tk geliebte ®attin be§

(Eigentümern, bie SRaitreffe be« »Päcbtere, oon ber er ficb lieber fcbeiben will"

(®runbfäge ber rationellen Öanbmirtfcbaft, I, § 120).

53ei allebem l;at ta^ *|^acbtt)er|)ältni§ audb gemiffe i^orjüge. (£§ ermög«

liebt ftrebfamen ßanbwirten, bie über üiel Söiffen'unb 2ßillen«ftärfe, aber oer*

bQltni§mä§ig raenig Kapital oerfügen, auö) einen grö§eren 33etrieb felbftdnbig

5U übernebmen. Xbatfädjlicb finben ftcb int 3)eutfd)cn JHeicb unter ben *^^äcbtern.
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befonfcerö fccn J)oinänenpäc|)tein, ungcraöbnlict) üielc {jcroorragcnb tüc^tiQC

l^anbrrirte- T>ux<i) ta^ ^^^ac^toertjältni^ itiirb ber l^ünt)»t)irtfd)Qft au^crbem eine

gro^c iFJenge tjon SBetrieb^fopitol jugefübrt. ©egeimättig XDixt fafl ftctS —
un& bieS ift Das einjig Olicbtigc — bem ^^äcfeter nur bic Diu^nic§ung be« ®runb»
fapital^ oerpacbtct, tai {!el)e'nbc unb umlaufenbe ^öctriebäfapital mu§ er felbfi

befi^en unb (jergeben. Sein ®ett)inn befiet)t in \)m 3infcn be^ 33etrieNfapitalg

unb jcber irgenb tüt^tige *ßäcbter fucbt ein fo t)o|)e§ *i3etrieb§fapitol in bieSirtjd^att

ju ftecfen, al^ fid) no(i irgenb mit Üiu^en oerwenben lä§t. üJJancbe (elbft njirt«

fcboftenbe ©utöbefi^er erji'elen gerabe bcet)Qlb ungünflige tRefultate unb füt)ren

itjren ^Betrieb in einer menig rotionellen 2öeife, weil e§ ibnen an bem er*

forberlicbcn 'öetriebäfapital feblt. (S§ finb bieg in ber Oiegel jugleic^ l)9potl)e'

farifcb ^od) oerfcbulbete 33efifier; benn mQ§ig üerfcbulbetc fönnen fic^ burc^

2lufnal)me oon 2)arlet)nen tak fet;lenbe iöetrieb^fapitol leid)t üerfc^njfen.

ö§ giebt nun oiele 53efi^er unb mu§ e§ aucb unter gnnj normalen *2?er*

t)ältni[fen geben, bie au§ irgenb mclcben Urfacben it)rc ®üter, bauernb ober

t)orüberget)enb, nicbt felbfi bemirtfcbaften mollen ober fönnen. 'i)ie§ trifft j. 53.

ju bei ijerfonen, bie mebrere ober oiele ®üter baben; bei fol^lfn, bie fürjere

ober längere 3eit Staatsbeamte ober Offiziere finb ober bie eine fonftige *i5e*

rufS» ober (SrttjerbStbätigfeit ausüben; e§ gilt ferner für ®üter, bie g-rauen,

ä)^inberiäl)rigen ober jurifiifrf)en *^erfonen geboren. 3" folcbcn i^ällen fann

eS fid) nur borum Ijanbeln, ob ber 53eri^er fein ®ut ober feine ®üter oer*

paßten ober bur^ einen befolbeten Beamten auf eigene Oiecbnung bett)irt»

fct)aftcn, ülfo abminiflrieren, laffen mill. -f^ierüber entfcbeiben nid)t nur

facblicbe, fonbern aud) perfönlidje i5ert)ältniffe, bie an biefer Stelle nic^t ein»

gel)enb erörtert werben fönnen. 9^ur fo oiel fei bemerft, ta^ in ber Oiegel

bie i)erpacbtung oorjujietjen ift, menn ber 53cjt^er ooraueficbtlict) für immer
ober bo^ minbeftenS für bie 'Dauer einer regulären *Pad)tjeit felbft nicbt mirt*

fcbaften fann ober miÜ; bieg trifft i S. ju bei 23efi0ern, bie oiele ®üter

baben, unb bei ben, juriftifcben *J^erfonen gebörigen ®ütern. (ferner aber ift

bie 'I5erpad)tung angezeigt, menn ber ibefitier fein genügenbeg ^etriebefapital

[)ai, ober menn er ganj au§er Staube ift, eine '•ilbminiftration in ber unum*
gänglid) nötigen 2ßeifc ju fontrollieren.

-hieraus gel)t beroor, tia^ unter allen Umftänben jal)lreicbe ©üter oor*

banben ftnb, bei benen bie *I5erpad)tung bie naturgemä§ gegebene ^^orm ber

lanbtt)irtfcbaftlid)en Untcrnel;mung barftellt. Sie fmb ftct« jablreid) genug,

um bie 'Vorteile, bie in ber ^acbtmirtf^aft liegen fönnen, ooll auSjunu^en.

T)ie ^acbtbetriebe bürfen aber immer nur einen fleincn teil aller lanbwirt»

fc^aftlicben *23ctricbe unb bog ocrpacfetete *Jlreal nur einen fleinen 3;eil ber ge*

famten lanbmirtfcbaftlicb benu^ten g'läcbe auSmacben. 5lnberenfaU§ bilben ftd)

ungefunbe tt)irtfd)aftlicbe unb fojiale 3i'ftänbe au§. ÜHan fann aucb fagen,

bag llcberwiegen ber ^^acbtmittf^aften ift ein 3fi^f" ""^ ^'^ ^oio^t oon

ungefunben fojialen unb tt)irtf^aftlid)en i^er^ältniffen. Sef)r bäufig tritt eg

ali ^olge einer oerfebrten "Verteilung beg ®runbbefi^e§, fpejieü alö '^oig.t

einer ju'gro§en SluSbebnung beg ßatifunbienbeftlieg ein. ßnglanb bietet bafür

einen cbenfo fd)lagenben mie traurigen 33ett)eig.

3m I)eutfcben dlcid) überwiegt big je^t glücflicbermeife noct) bei weitem

bie (ligenbewirtfcbaftung. iRacb ber 'öetriebgftatiftif oon 1895 gab eS im

Deutfcben Oieicb

5566900 lanbnjirtfrfiaftnc^e ^Betriebe über^oupt;

baoon (jotten:

pon ber ®ol^, Slgrarwcfcn unb 9Iflrar))olttiI. 3
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2260669 ouäfc^tteglidö eigene^ Sonb;
913747 „ 9e:po(i)tete§ Sonb;
532870 eigenes unb gepachtetes Sonb unb ättjor me^r wie biz §älfte

gepod^tete§ Sonb

;

I 160703 eigenes unb geporfiteteS Sonb, ober tuen ig er ttjie bie §älfte
ge)3od|teteS Sonb-

4 866 989 ^triebe juiommen ^).

i^on 100 33etricben famen auf fol^e

mit ouSfd^Iiefelicö eigenem Sonb 40,68 ^ßroj.

„ „ ^oct)ttonb 16,43 „

„ mcl^r olS ber §ölfte ^od^tlonb 9,59 „

„ Weniger otS ber §älfte $oc£)tlonb 20,39 „

33on ber ® efQmtfläcf)e t>e§ 2)eut|'d)en Oiei^eö fielen auf:

eigen bemirtfc^ofteteS Sonb 86,11 ^xo^.
berpod^teS Sonb 12,38 „

Quf fonftige glörfien 1,01 „

äufommen 100,00 ^-ßroj.

3m ^eutf(^en Oieicf) unterliegt tat)er nur üwa ber Q(i)te 3:eil ber ^^läcbe

bem Nachtbetriebe ää).

5)er (anbmirtf^aftlicbe betrieb »ie bie (anblicke 53et)ölferun9 ftnb au§
ben bereite gefcf)ilberten Urfad)en nur febr anmäl)licb unb langfam jt(i) ooü*

jiet)enben Umgcftaltungen jugänglicb. 'Sie finb itjrem innerften 2Be|en nai^

f onferoatio; bei ibnen bout'ficb 6d)ritt für @(^ritt ba^ Oieue auf ta^

Sllttjergebracbte auf. tief eingreifenbe Oieformcn, aud) menn fte an unb für

f\6) al§ jWecfmägig unb möglid) eracbtet merben bürfen, laffen ftcb nicbt mit

einem OJiale unb allgemein burcbfübren. Selbfl fo fdbarfblicfenbe unb be«

beutenbe üJJänner mi'e ,>-riebrid) ber @.ro§e unb ^2llbred)t Iboer
boben [\d) in biefer Q3ejie{)ung wieberbolt geirrt; fie baben crft burt^ lang*

jöbrige ®rfat)rungen unb niäncbe fd)mcrjlicbe (änttäufdjungen gelernt, ba§

felbfi augenf(beinlicbe iBerbefferungen junäcbft auf gro§e fa'diltcbe ^inbernifTe

unb perfönlicbe 5öiberftänbe fto§en. Sie ftnb babei augleicb ju ber ßinftdbt

gelangt, ta^ mancbe ü)^a§regeln, bie fie für eine prinzipielle unb allgemein

bur4)füt)rbare ^Reform l)ielten, fid) bod) al8 \o{d>e nid)t ermiefen, t)a^ fte öieU

mcbr nur unter ganj beftimmten ^ßerbältniffen einen i^ortfc^ritt bebeuteten.

9le^nlid)e (Srfabru'ngen Ijaben aud) bie nad)folgenben ®efcbled)ter machen

1) 25er $Reft ber überhaupt borl)anbenen 33fttiebe fäüt auf ©emeinbelaub, Sienftlaub,

©eputotlanb 2c. @tel)c asierteljaörS^efte ber ©tatiftif beö 2)eutfd^en 9ietd^e8, 3a^rgang 1897,

ergänjunflS^eft pm 2. ^eft: ®ie SSeöölferung nac^ «eruf, Sllter, gomilienftanb unb
5Religion8betenntni8 auf @runb ber 93eruf8^ä^lung folüie bie §auptergebniffe ber lanbtüirt=

fc^oftltd)en SBetriebgjä^tuug tiom 14. 3uni 1895, a.' a. £). @. 56 unb *58,

2) 3n biefen beiben erften Slbfc^nitten \)abe icb nur ein ganj gebrängteS 53ilb
über bog SSefen ber l'anbrctrtfd^aft unb bie Orgauifation beS laubtoiitfcbafttici^en 33etriebe8

geben fönnen. S)lejcnigen, raelcbe ficb genauer borüber unterri(!)ten ttJoUen, öeriueife id^ ouf
mein „§anbbud^ ber lonbnjirtfd^oftlidien SSetriebSleljre" (2. Stuft, «erlin 1896) ober auf
meinen „i^eitfaben ber tanbttJirtfdjaftlic^en SBetriebSle^re" (©erlin 1897).
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muffen unb werben noii) in ber ©egennjort j^ema^t. 2Ber in bem lanb«

tt)irtfcbaftlic^en 5öetrieb ober in ber ^age ber länblic^en Seoölferung ^Reuc«

einfül)ren mill, mu§ oor allem bic geflenn^ärtifien 3uftänbe genau fcnnen unb
niu§ miffen, mie unb auf h)eld)em ©egc bicjelben ftd) im' ßaufc ber 5al)re

fo, tt}ie fie ftnb, unb ni(l)t anber^ aUmäl)lid) berauSgcbilbet tiaben. 6in
ric^tiflc« Urteil über bic bcutigen lanbmirtfcbaftlicben 25 er»

bältniffe ift obneÄenntni« ber*i>erflangenbfit gar nicbt mö(^-
lieb- ^-^ni menigften ift le^terc entbebrlid) für ben 5lgrarpolitifer. 5)cnn bei

ber Ölflrarpoütif banbelt e^ ficb um 2)Ja§recieln, bie Don ber Staatggemait
au§gel)en, beren ^urcbfübrunc^ einen meljr ober minber großen B^^ang auf
bie beteiligten 23eüölferung^gruppen ausübt. (Srmeifen fi'e ficb alg unjmcrf«

mä§ig ober mi§lingen fie, fo empfinbet man jte al^ ein fcbmereS Unrecbt. ©ic
<;rjeugen (Erbitterung unb fcbmäcben ta^ gerabe in ber ©egenmart fo not»

menbige i)ertrauen m bie (Sinfidjt ober baei ffioblmoUen bercr. bie jur Öcitung

beg »Staate^ unb jur 5lu8fübrung feiner Slnorbnungen berufen flnb.

''am biefen @rünben fcbeint e^ mir geboten, menigflen^ ein gebrängteS
S3ilb ber gefc^id) tlid)en (Entmtcf elung ber beutfcbenöanbmirt*
fcbaft l;icr ju entwerfen.

^ie älteftcn iRa.trii^tcn über bie 9lrt, in mcli^er unfere *I5orfal)ren bic

^anbmirtfcbaft betrieben, ftammen oon römifä)en ©cbriftftcUern , bie im
1. 3abrl)unbert oor unb im 1. ober 2. 3al)rt)unbcrt nact) Üljxifü ®eburt gelebt

^abcn. ^anacb mar ber ^Merbau no^ febr mcnig entmicfclt, er trat ganj

^urüdf gegen bic Dhi^iung beg $8oben^ alö 2öeibc unb gegen bie iUebbaltung.

dladj unfercn beutigen ^Begriffen mu§ man biefen betrieb al§ eine 2öeibc*
n)irtfd)aft unb j^mar al^ eine fold)e oon febr ertcnfiDcr ^orm bejeicbnen i).

(Jmen geregelten ^ilrferbaubetricb unb überbaupt eine geregelte SBirtfcbaftömeife

lernten unfere l^orfabren crft oon ben Oiömern fennen unb jmar junäd)ft in

ben römifien ^olonieen, bie fid) längS be^ ganzen Oibeinufer^ erj^redten unb
fpäter auf ben 2Binfel jmifd)cn 9ibcin unb ^onau ftd) au^bebnten. 2öie

bicfer Umfcbmung fid) ooUjogen bat, fann man fd)mer nacbmeifen, jumal
mit i^cginn ber l^ölfermanberung ftarfc ikrdnberungen in ben Sföobnfi|;en ber

einzelnen Stämme eintraten. \Ul0 feftftebcnbeg Oiefultat fann man aber an-^

nehmen, ta^ in bem bei mcitem größeren 3;eile be§ J)eutf(^en iReirf)e^ bie

Äi)rnermirtfdiaf t unb jmar meift in ber '^oi^oi ^^^ 2)reifclbermirt=
fdiaft (Eingang fanb. 3" ^<^u iübbeutfdicn unb einigen mittelbeutfcften

(S^ebirgsbtftriftcn nal)m man tci^ Softem ber lyelbgraömirtfdjaft an,

mäbre'nb man an ben norbbeutfdien .tüjlen bie i]Beiberoirtfd)aft, ber man
frcilid) eine intcn)locre "illuögeftaltung gab, beibebielt ^).

Dicfe Umgeftaltung oolljog ftd) ganj allmäl)li4), oon Süben unb Üßeften

nad) Üfiorben unb Dften fortfd)reitcnb ; fie fällt in bie ^eriobe etwa oom
4. big 8. 3»ibrbnnbert. ^m ßeit ^arl§ tt^ ®ro§cn mar fie ber ^aupt*

fad)e nad) ooUenbet. (S^leid)jcitig mit \\)x, mcnn aud) meljr in ber jmeiten

^älftc jener ^^eriobe, ging eine anbere i3eränberung oor fid), meld)e nid)t nur

auf ben lanbmirtfd)aftlicb'en Setrieb, fonbern m nod) ilärferem (Brabe auf 'bic

i^age ber einzelnen (Gruppen ber länblid)en 53eoölfcrung bcbeutfam einmirfte.

^ei ben alten T'eutfd)en mar jeber freie ü)?ann aud) freier ®runbbefi|ier.

Urfprünglid) geborte fogar ber ®runb unb ^öoben allen (£tamme§=
genoffen ober üDcarfgcnoffen gemeinfd)aftlic^. Tlit ber (Sin«

fübrung eineS geregelten 3l(ferbaubetriebe§ flellte ftcfa allerbingS bie 9iotmenbigfeit

1) 3cft l^altc eS nidfit für jutreffcnb unb für itrefül)renb, toenn @. .^anffen in feinen,

fonft fo oortreffticften Qgvart)iftorifd)en Unterfud^uiiflen bic ättefte S33irtf(^aft8roeife ber ©eutfc^en

mit bem SluSbrucf „luilbe j^elbg raSrairtf diaff' belegt. _
2) Uefaer ben Söarotter btefer einzelnen 2öirtfd)aftSft)fteme üergl. ba^ ®, 26 ff. ©efagte
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\)txau%, wcnigileng baS regelmäBig bebaute Slcferlanb ganj ober ßrö^rcnteil^

ben föinjelnen al« *PtiüQteigentum jU übcrloffen; fpäter gefcbob bagfelbe

mit ben 2öiefen. j)afle9en blieben bie unbebauten ^(äcben, ebenfo bte iffieiben

unb SBälber, noii) 3abtt)unberte lang im ©efamtbefi^ ber ©emeinben, fomeit

nicbt bie flro§en ®runbberren biefelben mit Srfolg für ftcb allein in 2ln[pru^

nahmen. Die meiftcn 2öeiben finb erft im 19. 3o!)tbunbert aufgeteilt morben,
bie 2Bälber befinben fict) nocb bi^ lux ©eßennsart §um erbeblicben Jeil im
©emeinbeft^. '^m meftlicben unb fübtt)eftli4)en 3)eutfcblanb i)aben jjeute no6)

jaljUeicbe ©ememben nicbt nur gemcmfame ^oljungen unb Reiben, fonbern

oucb ffiiefen unb felbfi 'ilcferlänbereien. Tim fa§t bort biefe ©emeinbegrunb*
fiücfe unter bem ^iiuöbrucf „51 Um en ben" jufammen.

3ur ^Ufelciftung bei il)rer ^anb* unb ^au^mirtfcbaft bebienten ficb bie

alten Deutjcben ber ©flauen. Sie bielten biefe aber, mag f^on Siacitu^
auffiel unb oon it)m au^brücflid) bejeugt mirb (Tacitus, Germania, cap. 25),

nicbt nad) ber QSeife ber Oiömer, fonbern fie ftattetcn fie mit Sanb au^, mofüt
bann bie «Sflaoen beftimmte 5)ien|le unb D^aturalabgaben ijjren A^erren ju

leifien batten. D^iacb ber (Sinfüt)rung be§ (£t)riftentuml mirfte bie tircbe auf
bie greilaffung ber ©flaoen bin unb erreicbtc [u aümäljlicb. Dit' frül)eren

Sflaoen mürben perfönlicb frei, batten aber na^ mie cor gemiffe perfönlicbe

unb fad)li^e 53erpflid)tungen' gegenüber ben ®runbl)erren ju erfüllen.

2luf ber anberen ©eite begaben fvi) tk meiften urfprünglicb freien

fleineren ®runbeigentümer in ein SlbbängigfeitöoerbältniS
ju ben gro§en ®runbl)erren bejm. ju ber 5^ircbe. ©ie fauften fxd)

bamit Don ber perfönlicben ^eerbienfioevpflicbtung lo^, ermarben fid) <5cbu^

gegen äußere i^einbe unb mürben fomit in beii ^tanh gefegt, ibrem lanb*

mirtfcbaftlicben 33eruf ungeftört nacbjugetjen. 5)ie gro§en ®runbl)erren übten

babei gleicbjeitig eine 2lrt oon obrigfeitlidber ®cmalt über bie flemeren iöefi^er

au^, mag um fo nötiger mar, alg bie Tlaii)t ber beutfcben .Könige unb ihrer

S3eamten immer mehr fanf. I)en in 5lbl)ängigfeit geratenen ebemaligen ®e«
meinfreien mürben äbnlicbe *I)erpflicbtungen auferlegt mie ben auö bcn'Sflaoen
ju greigelaffenen emporgejliegenen *}Jerfonen. 6ine felbftöerfränblicbe ^^olge

bicfer ßntmicfelung mar,' ta^ beibe, in mirtfcbaftlicber mie in foi^ialer ^infi^t
urfprünglid) burd)aug üerfcbiebenc ©ruppen ber 33eöölferung ju einer einzigen
klaffe oerfdbmoljen. 6ie bilbeten ben '^tant ber33auern ober ber Unter*
t bauen, mäl)renb bie @ro§grunbberi|(er bie berrfc^enbe klaffe, bie Ferren,
barftellten. öe|,tere maren teil« einzelne *Prit)atperfonen (2lbelige, jRitter),

teil§ ß a n b eg f ü r f^ e n ober j u r i fti f cb e *^ e r f o n e n , mie 511 ö ft e r , 6 1 ä b t e u.

(Stma üom 9. big jum 18. 3öbtj)unbert erful)r bie beutfcbe i^anbmirtfcbaft

feine burcbgreifenbe ^i^eränberung. Tlit 3unal;me ber 33eoölferung mürbe ta^
Ölcfcrlanb auf Soften beg Unlanbeg, ber 2Beiben unb QBölber immer meljr

auggebebnt, große 6trecfen mürben urbar gemacbt, unjcitjlige neue Dörfer
ongelegt. <Bnt bem 11. ^obifbunbert mürben bie öftlicb ber (älbe gelegenen

3:eile beg je^igen Deutfcben Oieicbeg allmöbücb ben bort mobnenben flaoifcben

Stämmen abgerungen unb mit jatjlreicben beutfcben ^olonifien befiebelt, menn»
glcid^ aud) ein erbeblicber 3;eil ber flaoifcben Q3eoölferung in il)ren ^Bo^nfi^en
belaffen mürbe. 5lber bie flaoifd)en 33auern brai^te man oon 2lnfang an' in

eine l^ärfere 5lbbängigfeit, alg fie bei ben beutfcben 53auern beg meffelbifcben

Dcutf^lanbg berrf^ienb mar. Diefe formell unb materiell ungünjligerc Stellung
oerfucbte man, unb jmar ni^t obne (Erfolg, gleicbfallg auf bie eingcmanberten
beutfcben 23auern allmcil)licb ju übertragen. 9lu^ nocb ein anberer micbtiger

Unterfc^ieb bilbete ficb jmifcben bem oftelbifcben unb meftelbifcben Deutfcblanb
^eraug, beffen ^ntfiebung unb meitere (äntmicfelung frcilicb nod) menig auf«
geflärt fmb. 3m meftelbifcben Deutfc^lanb befa^en bie ®runbt)erren nur
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feiten gro§e sufammentjängenbe ^ylÄcben, mit Slusnabmc ber Salbungen. Sie

i)atten t)ielmel)r 6treubefi|; b. t). fte befa§en eine 2lnjal)l fleinerer/t)ier unb

ba jerftreuter -^öfe. X)ie[e njoren bann an 33auern ober üJieier ober *JJä^ter

Q^i^tn (Erlegung oon 5lbgaben ober auBerbem gegen perfönlic^e ^ienftleiftungen

jur ijiu^nie§ung auggetban. 2)a§ oon ben @runbl)crren fclbft ober burcb

33eamte bemirtfcbaftete 5lreal mar in ber Oiegel nur gering. 3'" ^l^f" ^^''

gegen fingen bie ®rnnbberren fcbon frübjeitig an, g'ro§e ju(amment)ängenbc

i^fläcben in eigene 33ett)irtfc^aftung §u nebmen, n)äl)renb fic gleichzeitig einen

•onberen 3^eil i^rc§ li^anbeS ben untertl)änigen Sauern gegen ^Naturalabgaben

unb pcrfönlid)e 5)ienftleiftungen überliefen. 2lu^ biefem 'I^ert;ältni§ ergab

ficb oon felbft, ta^ bie oftelb'ifcben 33auern erl)eblicb ftärfer mit Dienfien be=»

lafiet mürben, alg bie meficlbif(ien. 2)enn fte mu§ten mit il)rer ^erfon, mit

il)ren 3"fi^i^i^tMi unb Geräten alle auf ben ®ütern ber ©runbberren erforber«

lid^en |)anb= unb ©efpannarbeiten oerrid)ten, für ben gleichen ^rvcd aud) bie

<irbeitgfäbigen i^-amilienglieber jur SSerfügung fieüen. Die gro§e *J3erfc^ieben«

bcit in bem Sntmirfelung^gang, meieren bie mirtfcbaftlicben unb fojialen '-Ber--

bältniffe in ben oftelbifcbe'n unb in ben meftelbifi^en leilen beS J)eutfcben

OieicbeS genommen tjaben, macbt fid) felbtl in ber ©egenmart nocb ftarf geltenb.

(Sbaraftcriflifd) für bie ßanbmirtfcbaft unb bie Sage ber länblid)en 33e«

t)ölferung im ganjcn 3)eutf(I)en 9ici(^ mät)renb ber faft taufenbjäbrigen ^eriobe

t)om 9. ober 10. bi§ gegen (Snbc be§ 18. ober Einfang be§ 19. 3al)rt)unbert§

maren befonber^ jmci Umfldnbe. Sinmal ta^ gegenfeitige 2lbl)ängigfeit8*

üerbältnig, m raelcbem bie beiben ©ruppcn ber länblici)en 33eoölferung, bie

Ferren unb bie Stauern, ooncinanbcr ficb befanben. @inerfeit§ maren bie

dauern it)ren ^erren ju ben mannigfacbjlen perfönli4)en unb fa(^li(^en

ßeiftungen ocrpflic^tet; anbererfeitS mu§ten tk Ferren für bie 5ffentlicl)en

Saften 'be§ SSauern in le^ter ßinie auffommen, fte bei tD?i§erntcn unb fonfiigen

Unglürf^föllen unterflü^en; fie maren enbli^, ma8 in bem 18. 3a^i^')unl'^'^t

befonber^ brüdenb empfunben mürbe, in bem SSetriebe ber felbftbemirtfcböfteten

©üter üon ber ''äxt unb S3efd)affent)eit ber bäuerlicben 2)ienfte ganj abbängig.

3)ie ^meite (I)arafrcriflifd)e ßigentümlicbf eit beftanb barin, ta^ ®ro§*
grunbbefi^er mie dauern an bie örtlicb berfömmlicbe 33 e

triebt meife feft gebunben maren. ^n ben meiflen ©egenben beö

Deutf^en JHeicbcä berrfcbte bie 2)reifelbermirtfd)aft. ^on biefer burfte unb fonnte

fein (ämjelner abmeicben. ^uf ber gcfamtcn Srai^flur, fomie auf ben Stoppeln

ber SBinter« unb 6ommergetreibeflur bitten alle J)orf* ober 3[)?arfgenoffen

gemeinfd)aftlid)e 2öeiberecbte ; bie S9efietlung§= unb ©rntearbciten begannen

in jeber ^lur für alle ©eft^er gleicbjeitig.* ^nfoffl^^flff" ^i^l^ "iQ" ^^ füi^

unnötig, bei 3;etlung oon ©runbflücfen barauf ju ad)ten, ta^ jebeg ®runb*

ftütf aud^ einen 3ufubi^meg betjielt. ß§ bilbete fid) an ben meif!en Orten

eine ®emenglage ber ©runbftücfe beraub, melAc eine ganj gleid)mä§ige

S3enu*iung be§ 9l(Jerlanbe§ für alle 53efiticr jur SJiotmenbigfeit maäte. 3)iefer

^erfömml"id)en Setrieb^meife mürben alfe Dieiif^e unb 5lbgaben ber dauern

fomie alle fonftigen, M^ Slgrarmefen betreffenben ®efe|ic ober ®emobnl)eiten

angepa§t. 9lud) mo eine anbere 23etrieb§meife übli(^ mar, bilbeten fid) fej!e,

für bie Seftfier binbenbe iHegeln ber 53emirtfc^aftung ou8. ä)ian fa§t bic=

felben in bem 2lu§bru(J „'^if lurjmang" jnfammen. T)ic beiben be*

fd)riebenen ©igentümlic^feiten mad)en e§ lei(^t erflärlic^, mcäbalb e8 fo unge=

mein fdjmierig mar, ju einer befferen SetriebSmcifc überzugeben, al§ man bie

Unjmedfmä§igfeil ber bi§l)er geübten erfannt batte. (Srff im 19. 3a^rt)unl>^Tr

ift man ju biefem ßi^l tt\im (Srreicbung man im 18. 3ö|)^()unbcrt oergeblid)

evjirebt Ijatte, mirflii^) gelangt.
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Heber tu c^egcnfeitiflen Oicc^te unb *i^fUcl)ten ber ©utätjerren unb bcr

^Bauern t)en[ci)ten bei ben 'beteiligten erflärlicbermeifc tjäufig üJceinunge«

t)ev[cbicbent;citen. ^cne oerfuc^ten bie ben 53Quern auferlegten ^ilbgaben unb

I)ienftc ju erhöben, wogegen biefe ficb ftrciubten. 'Born 9. bie juni 16. 3obr=

bunbert fom ee in oerfcbiebcnen 3^eilen tii' 3)eut[cben Oieicbe« n)iebert)olt ju

53a u ernau f ftänb en, beren Urfacbcn unb beren 'Verlauf im einzelnen bi«

je^t freilieb nur roenig flargeftellt fmb. Der auögebebntefte unb am meiften

befannte war ber fog. 'i^auern frie g, ber, oom fübweftiicben Xieutfdplanb

au^gebenb, ficb über einen großen 3:eil bee Dieicbeg oerbreitetc unb mit einer

ooü'ftänbigen DJieberlage ber 33auern im ^^bre 1525 enbete. 2)iefelbe b^tte

inbeffen nicbt jur lyulge, ta^ bie Öage ber dauern im allgemeinen fid) oer^

fd)lecbtcrte. 3i" ©egenteil trat eber eine 'l^erbefferung ein. 'i^iele ©utöijerrcn

batten bocb eingefel)cn, ta^ eö aucb für fie nicbt oon !Borteil märe, wenn ibve

untertl)änigen 23auern m einer febr gebrücften unb fümmerlicben 's^age fict>

befänben. 5lu§erbem fanb feit »Dritte bes 16. 3ot)rbunbert^ eine merflicbe

(Srjlarfung ber lanbe§|)err lieben (Soeroalt ftatt. '^n bem 3öl)i^t)unbertc

langen Kampfe jnL>ifd)en ben dürften unb ben €tiinben blieben crflcre fcblie^*

lieb bie ©ieger. Sie bitten auci Oiücfficbt auf baö ©emeiiiwobl ein gro§e^

3ntereffe baran, ta^ bie 33auern mirtfcbaftlicb nicbt allju ungüiiftig geftellt wären,

unb fugten fie batjer oor übertriebenen *ilnforberungen ber ©ut^berren ju

fcbü|;en.

Se{)r oerljängnißüoü mirfte auf bie ^anbrnirtfcl^aft unb bie ßanbbau
treibenbe 23coiJlferung ber brei§igjöl)rige Ar leg (1618—1648) ein.

Unjäblige 23auern mußten ^auö unb ^of oerlaffen ober oerloren tbr i^eben, üiele

'Bauernbötfer t)crfd)manben gänjlicb; aucb bie jurücfgebliebenen 23auern unb
ebenfo t)k ®ro§grunbbefitier würben burcb f^ortnat)me oon i^orräfen unb
3noentar, burcb Ü^erwüftung ber gelber fcbwer gefcbäbigt. öine ftarfe ®nt*

Dölferung unb eine \a\t allgemeine i<erarmung waren bie (folgen be^ .Kriege«,

bie nocb minbeften^ ein 3öi)tl)unbett lang nacbwirften. 2tm fcbwerften würben
baoon bie ^Bauern betroffen. Sin großer 3;eil oon ibnen war wirtfcijaftii^ fo

beruntergefommen, ta^ fie ni^t mebr bie pbigfeit bitten, o\)m frembe ^ilfe

ibren 23etrieb weiter ju fübren. Ta traten bann bie ©runbbevren bdffnb ein,

inbem fie ben i3üuern Untertlü^ungen jur (^rricbtung oon ©ebduben, jur 33c*

fcbaffung oon ^notmtar :c. gewäbrten. Dafür bebangen fie ficb aber aucb

oer_mcl)rtc Dienfte unb 3lbgaben am. Die oielen non il;rcn 33cfi0eru oer=

laffenen bäuerlicben ^'ö\t würben cntwcber oon ben ©runbberren ganj ein^

gejogen unb bem bfnfdtiaftlidjen -pofe cmocrleibt ober fie würben mit neuen

dauern befe^t, bie aber, weü nieifi fo gut wie mittellos, fi^ fel)r fcbweren

33ebingungen unterwerfen mußten. (So fam es, ta^ bie ^age ber 33aucrn

in bem ^obrbunbert uad) bem SO^jäbrigen .Kriege eine befonbcrS gebrücfte

würbe unb ta^ in biefer *]3eriobe ta^ Sauerniegen b. b- bie ^Bereinigung

ber ^Bauernböfe mit bem berrf^aftlicben Öanbc in befonberö großem Umfange
betrieben würbe. 3" äl'Jecflenburg unb S cbwebifcb« Sommern üer*

f(^wanb auf biefe iffieife ber bei "weitem größere 2;ell ber früber oorbanben
gewefenen ^Bauerngüter. 3n ^reu§en traten griebricb ili^ilbelm I.

unb namentlicb gi^if^i^ifb i>cr ®roße nid^t nur bem 'Bauernlegen entgegen,

fonbern fie fucbten au^ bie auf ben Sauern rubenben ßaflen mögltd)ft ju

milbern. 8ie erhielten babei freilid) ni^lt ben ganjcn beabficbtigten unb ge*

bofften (Erfolg, aber bocb immerbin fet)r Diel; am meiften auf ben jatjlreicben

Domänen, auf benen fie 2anbe^l)erren unb ©runbberren jugleicb waren. 3u
äf)nlicber Oiicbtung wie bie genannten preu§ifcbcn Könige wi'rftcn in Defier*
reicb 3Jiaria 3:t)erefia' unb 3ofepb H«; «ucb önbere beutfcbe gürjlen

folgten biefem Seifpiel.
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Unter ben fQd)funl)igen unb nid)t burcb i^orurtcilc eingenommenen

SJiännern berrfcbte m Der jweiten «f)Qlftc ti^ 18. :5"bi^l)U"^«i^t^ l'i^' lieber«

jeugung, l)Q§ bie beut)d)e Igonbrnirtfcbaft nicfat ba^jenige leifte, rvai fic leiften

fönne unb im 3»^f^^f[K ^^^ ©efomtmoblc^ leifien mülffc; ta^ fic ferner, um
ihrer Dolfön)irt|'cbQftlid)en 5lufgabe ju genügen, einer noUftänbigen Umgeftaltung

bebürfe, bie ficb [omobl auf ben lanbrnirtfiaftlicbcu !Öetrieb mie auf bie iJefi^»

t)erl)filtnif[e unb bie perfönlidje Sage ber länblicben SJeüölferung ju erftrecfen babe.

'Man beflagtc eö mit lKed)t, ba§ ju menig 'i>ieb gebalten unb bic§ \o (cblecbt

gefüttert merbe unb ta^ infolgebeffen bie 3)üngerprobuftion ju gering unb

in meiterer g-olge bie Erträge beö ^ildferlanbc« §u niebrig feien, ßbenfo ricbtig

erblidte man bie rairffamfte 2lbbülfe in ber iilu^bebnung bejm. in ber (Sin*

fübrung be^ J5u^^f'''J'i''"f^ "i'f ^^^ 5lcferlanbe. (Sinen weiteren Uebelftanb fab

man in bem gegenfeitigen Ulbbängigfeit^nerbältniä jroifcben ben ©ut^b^'i^iffn

unb 23aucrn, burCb roelcbe beibe an einer irgenb burcbgreifenben Umgeftaltung

unb *Berbefferung ihrer iöetriebgmeife gebinbert mürben. J)ie (Sinfübrung be^

t^utterbaueg auf bem ^ilcferlanbe mor nicht möglieb, folange ^öracbe unb

©toppelfelber ber gemcinfcbaftlidjen 23emeibung unterlagen, unb folange bie

S^^ant" unb ©pannbienfte ber i^auern lebighcb auf bie 3)reifelbern)iitfcfaaft

ober ein anbereg irrationedeS ^i^etrieb^fpjlem berechnet maren. 5lucb lie§ fich

pon ben ^Bauern feine forgfame unb oerftänbige 53ett)irtfchaftung ber ihnen

gehörigen ober jur OJu^ung überlaffenen -^öfe ermarten, folonge fie fem ge«

ft^erte^ unb ocrerblicbe^ i^cri|ired)t an biefen hatten, unb folange ihre unb

ihrer ^amilienglieber '2lrbeit^fr'aft burcb bie an bie ©runbherren ju leiftenben

2)ien)le in fo hohcni üJJa§e in ^ilnfpruch genommen maren. (Sine grünblicbe

33efferung ber henfchenben Uebelftänbe mar nur ju ermarten, menn man \:)üi

(^üt^{)cxx{\d)'bäü(x{\d)Q i^erbältniä ganjj auflöfte; menn man ben

föro§grunbbefit(orn mie ben Sauern bie iDibgli^feit gemährte, frei über ihren

®runb unb S'oben unb beffen 53emirtfd)aftüng ju perfügen; menn man bic

fremben ffieibcrechte, menigftcn^ auf bem 3lderlanbe unb ben 9[ßiefen, auf*

hob, unb menn man enblicb bie ®emenglagc ber förunbflücfe mfomeit be*

feitigte, tü\i jeber i^efit^er ju jebem feiner ©runbüüde einen freien ßufuhripeg

erhielt. T)ie ööfung biefer mannigfachen ^lufgabcn mar ungemein f(l)micrig.

*ilnfänge unb i?erfuche baju mürben f^on im 18. J^hrbunbert gemacht;

in umfaffenber QBeife gefd)ah 1> erft in ber erften ^älfte be^ 19. %\l)X'

hunbert^.

(Sine Umgejlaltung ber lanbmirtfcbaftlichen 33etrieb§meife mar felbft»

pcrftanblich an bie mcittre i^orauäfe^ung gefnüpft, tci^ man mirffame JDiittel

auefinbig machte, bereu ^ilnmenbung ju einer pollfommcncren ^U0nu|iung ber

probuftmen ^i^obenfräfte, ju einer lohnenberen -^anbbabung Pon 5lcferbau unb

i^iehjucbt, alfo ju einer Steigerung fomohl ber 9ioh^ ipic ber Oieinerträge

führen fonnte. ^i^epor man an bie fo fchmicrige Oleform ber agrarrecbtlutcn

i>erhältniffe fich htranmagte, mu§te man mit einer gemiffen 2öahrfcheinltcbfeit

barauf rechnen bürfen, bnp bicfelbe jur i^^rbeiführung einer befferen iÖirt*

fchaft^meife auch mirflich henuftt mürbe, (Solcbem ikntrauen burfte man ftcb

in ber Jbat hingeben unb ^mar auf (S^runb ber erfolgreichen gorfchungen unb

SSerfucbe, bie lii ber 2. ^älfte be^ 18. ^ahrhunb'ertö pon i^Sertretern ber

fianbmirtfchaftglebre, ber ^ameralmiffenfchaften unb ber Üiaturmiffenfchaften

fomie Pon einzelnen praftifdien l'anbmirten gemad)t morben maren.

Die ßntbecfungen oon 6 cb e e 1 e ,
^U i e ft l e i) , ö a o o i f i c r unb onberen

ü){dnnern hatten eine tiefere (Srfenntni« in bie, ba^ pflai^liclK uub tierif^e

ßeben bebingenben O^aturgefe^c eröffnet. Durch 2tbam 8 mith mar eine neue

unb ficherere (Srunblage für bie i^olf^mirtfdiaft^lehre unb für bie ^nmenbung
Pon beren (S^runbfä^en auf tai praftifd)e Sehen gefchoffen morben. 23on ben
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beutfcl[)cn ^ameralifien tjorten Sonnenfelei, oon '^ufti, SeSfe, ßin^f^
33edmann unfc anbete nai^getriefcn, meiere apfJängel bie bi^tjerigc ianb«

tt)irtf4>Qftli4)e 23etneb§irieife ^be, rr)clct)e Uebelfiänbe mit bem ^^lurjirang, bcn

i^ronbienften, ber gegenfeitigen 2lbt)ängigfeit oon (S^roBgrunbbcft^ern unb
Sauern oerbunbcn feien, unb tt)el(^e ^ege man ju beren Sefeitigung cin^

((plagen muffe. 3" ^fr gleichen Stiftung mirfte al^ 64)riftfteUer mie al^

praftifcber ßanbrairt jol). (iljrifiian 8c^ubart (1734—1787), ber beroei«*

fräftiger aU irgenb ein anberer bie Unbaltbarfcit ber oorbanbenen 3uftönbe

barlegte unb auf feinem, in ©ai^fen gelegenen Oiittergute 2öürct)tt)i^ eine beffere

2Sirtf(^aftgiöeife eini5ufül)ren oerfu^te^). 3bm oor allem ift bie meitere ^J^er»

breitung be§ ^leebaueS, au^ besi 2lnbaueg oon ^acffrüi^ten ju banfen; er

fcbaffte auf feinem ®ute bie 3)reifelbermirtfc^aft ab unb fül)rte bie i^rucbt*

tt)e(i)feltt)irtfd)aft ein. ^urc^ fein 53eifpiel unb feine ©(griffen angeregt, Der*

füllten oiele anbere öanbmirte ihre 23etrieb8meife im einzelnen ober im ganjen

umsugeftalten, fomeit bie burcb bie agrorrecbtlicben ^erljältniffe gezogenen

€>c^ranfen bie^ gejlatteten, ^m letiten "3)rittel beö 18. 3at)rt)unbcrt§ maren
bie na4)benfenben unb einfictitigen i^anbmirtc baoon überj^eugt, ta^ e^ not*

menbig fei, bie 33ra(^e abjufi^affen ober bod) einjufcbränfen, biefelbe ganj

ober tcilmeife jum 2lnbau oon ^^utterpflanjen, SBurjelfrü^ten ober auct)

^anbelggen)äd)fen ju benu^en unb bie !l)^et)rprobuftion on ^utter ju ocr*

wenben, um bie *I5icl)l)altung ju oergrö§ern, 3"Ö'' unb ^iu^oiel; beffer ju

füttern, bie 2)üngerpri)buftioii ju oerfiärfen unb baburd) bie (Erträge be8

2l(Jerbaueg ju erl)öt)en. 2)er rote Älee, bie Sujerne, bie Kartoffel,
bie Futterrübe, ber S^abaf unb emige anbere ^flanjen, bie bi^ber

|)ö(^jleng m fleinen 3)?engen unb in (Härten fultioiert morben maren, »urben
nun unter bie ^elbgemäd^fe eingcreil)t imb alg folc^c im ®ro§en oielfac^ an*

gebaut, ^^reilid) fonnten fte t>ii allgemeine ikrbreitung, meiere fte it)rer

2ßi(^tigfeit naöi) oerbienten, im 18. 3öl)rl)unbert nod) ni^t finben, meil bie

ern)äf)nten agrarre(i)tli(^en -f)inberniffe bem im 2öege ftanben. 3)ie 33efeitigung

biefer erfolgte, oon einzelnen 35erfud)en unb ^ilnläufen abgefeben, erft bei 33e*

ginn unb im Saufe be8 19. 3at)rl)unbertg.

23orbilblicl) bafür ift bie preu^ifcbe *2lgrargefe|;gebung ber

5at)re 1807—1821 gemefen, roelcbe man mit bem* 31u8brucfe ,',bie ©tcin»
^arbenbergifc^e" ju bejeidjnen pflegt. Dur* ta^ ©bift oom
9. Df tober 'l807, betr. ben erleichterten 23efit( unb ben freien
®ebraucb be§ ®runbeigentum§ fomie bie perfönlic^en 5l>er«

bältniffe ber 8anbbett)o*t)ner, iourbe ta^ Untertbänigfeit8oerl)ältni§ ber

nieberen, bäucrlid)en 33eoölferung unter bie ®ut«l)errcn aufgehoben, aucb bie

freie 3:eilbarfeit fomobl ber abiigen toie ber bäuerlichen ®üter im ^rinjip

jugejlanben. T)ag (Sbift oom 14. September 1811, betr. Oiegu*
lierung ber gulg b^ rrlidjen unb bäuerli^en i^erbältniffe, ge«

Vüäbrte ben ^nbabern ber triebt eigentümlicb befeffenen bäuerlicben ^öfe

oolleg unb freie« Eigentum an biefen unb bob alle au§ jenem ißerbältni«

entfpringenben perföiilic^en unb facblic|)en 5)ienf}e unb ßeiftungen für bütt

Zdk auf. 2ll§ (Sntfcbäbigung mu§tcn bie S3auern, fall« fie ein er bliebet

53efi^i^ecbt batten, ein Drittel, fall« fie ein nicbt er bliebe« bitten, bie Hälfte

ibre« bisherigen Slreale« an bie ®ut«benen abtreten. Unter bem 14. 6ep*
tcmber 1811 erfcbien au§erbem ha^ (Sbift jur ^-öeförberung ber
ßanbeäfultur, genjöbnlicb !öanbe8fultur*(Sbift genannt, toelcbeS

1) 3 Ol). S^rift oon ©d^ubort, Oefonomifdö^fameralifttjd^e ©d^riften, 6 %ciU,
ScitJjig 1784 wnb 85. pr bie tenntnt« ber bamaligen lonbnjirtfd^aftltc^en SSer^ättniffe ftnb

biefe ®c^nften ganj befonbeiö ie^rreid^.
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aber meniger bej^immte gefc^lic^c *ilnorbnungen, als SRotfchläfle für tßcr«

beffcrung fcc8 lanbivirtfctjQftliien !öetriebeg u'nb 9]ev^ei§unflen in 53csug auf
bie nod) ju crlaffenbc Slgrargefe^ßebung enthielt. i)a% aiegulierung^ebift' oom
14. September 1811 ir)urJ)e bur^' bie i^eflarntion oom 29. iüUi 1816
infofern mobifijiert unb in feiner Slnmenbung emgefct)rQnft, al§ tk fleineren

bauerlicben ^efi^ungen, meiere feine felbftänbige ^2l(fernal;rung bilbeten, oon
ber iHegulicrung au^gefc^loffen mürben. Die §oIgc ^ieroon amr. ta^ bie in

gro§er p)al)l oorbanbenen Aleinfteüen, bie mit fo'g. |)Quglern, 23übncrn ober

auc^ Äoffäten bcfe^t maren, im Saufe ber Seit ju' bem l)errfc^aftlict)en !i?anbe

eingejogcn mürben. Daburc^ ift c§ ocrbinbert morben, ta^ in ben alten

preu§if(t»en *|?rooinjen ein jablreicber ©tanb oon gmubbefi^enben *2lrbeitern

fid) bilbete, ein 3Kangel, ber al^ bie bauptfäd)lid)fte Ürfad^e ber in ber ®egen=
toart fo ungünftigen 2(rbeitcroert)ä(tniffe im norböjlli^en Deutfcblanb betrachtet

toerber mu§. ^21m 7. 3""» 1821 erfolgte bie 'I^crorbnung megen
Ölblöfung ber Dienfte, ®elb« unb Dfiaturrallei ftun gen oon
®runbft liefen, meiere eigentümlicb, ju (Srbjin^ ob'er örb«
pac^t bcfcffen werben, '^^xmi facblicben ^nbaltc nacb becft fid) biefe

i)eroi:bnung ungefäbr mit bem Oiegulierung^ebift oon 1811 bejn). ber

Deflaration oon 1816, bejiel)t ]\d) aber auf bie eigentümlich bcfeffenen fomic

bie erbjin^* unb (Srbpacbt'i'^öfe, (Sbenfall« am 7. 3uni 1821 lourbe bie

®emcint)cit«tcilung^»Drbnung erlaffen. Diefe bot bie ä){i)glici)feit

ober legte bie Olotmenbigfott auf, bie befteljenben gemeinfamen 2öeibere(i)tc

foioie 3Balbnu^ungcn aufjul;ebcn ober bocb einjuf4)ranfen. iD^it bicfer Tl<x^'

regel, bie man auc^ Separation nannte, mar bann in ber iHegel emc
ooüftcinbige Dieuregulierung ber ganjen ^Jelbmarf, eine »vlurbereinigung,
oerbunben. '^(tex 23eri^er ert)ielt fein früher häufig in oielen ^Parj^ellen je'r«»

ftrcute« (Eigentum in menigen grö§eren jufamment)ängenben ©runbftüden,
beren jebe§ einen Sufubrmeg be'fa§; 5öege unb QBafferläufe mürben fo um-
gehaltet, wie e^ ben 3"tereffen ber lanbmirtfAaftlii^en *^robuftion entfprac^.

Tiit bem "^übxe 1821 gelangte bie agrarifc^e iHeformgefe|igebung in *4Jreu§cn

ju einem gemiffen *ilbfilu§. 3" ^f» folgenbcn 3a()rjebnten befchränfte fte

fleh in ber <f^auptfache barauf, an ben erlaffenen *^eftimmungen einige

Slcnberungen oorjunehmen, biefelben auch auf einzelne ber neu hinjugefommenen
ßanbeStcile au^jubeljnen. Unter bem 2. 2Jiärj 1850 mürbe bann bn^ ®e»
fe^ betr. bie 9lblöfung ber 9Ua Haften unb bie Oiegulierung
ber gut^l) errlich*bäuer'lid)en *Bert)ciltniffe publiziert, welche^, unter

2luft)ebung aller frül)er Ijierüber ergangenen ®efe^e, ben '^tt\)a[t berfelben ^u*

fammenfa§te, babei aber auf bie liberaleren 23eftunmungen be^ ßbifte* oom
14. September 1811 jurücfgriff, namentlich bie 9iegulierung«fä^igfeit auc^ ber

fleinbäuerlichen Stellen, fomeit fie nicht fchon oon ben ©ut^herren eingebogen

ttiaren, anerfannte.

Dem ^-Beifpielc *tJreu§en^ folgten früher ober fpäter bie nie ift en übrigen
beutfi^en Staaten; ba8 Unterthänigfeit^ocrhältniS bqvo. bie fieibeigen»

fchaft murDen aufget)oben, bie »yronbienfte bcfeitigt, ben Jöaucrn ta^ freie

(Eigentum an ihren -^öfen gemährt, bie iD^öglichfeit jur 3ufammenlegung
(iBerfoppelung, Äonfolibation, Slrronbierung) ber ®runbftüefe unb §ur iKegu»

lierung ber Jelbmarf bargeboten, ^^llerbing^ ging man in ben übrigen

beutfi^en Staaten mit ber Teilung ber (Semeinheiten nic^t fo rabifal oor, mie

in ^reu§en. i^or allem im meftlid)en unb fübmeftlichen Deutfehlanb blieb

ber ®enieinbegrunbbefi0, bie 9lllmcnbe, noct) in großer *JIu^bel)nung er«

l)alten.

(S^leic^jeitig mit biefer 2lgrargefe^gebung traten biejenigen ü)iänner auf,

n}elche jeigten, mie man bie gcroonnene'^reitjeit benu^en muffe, um oermittcl^
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einer Unifleftaltunt^ fomol)l ber ^öetrieböweife im ©anjen mie t)er ^2lugfüt)run^

t)er emjelneii ted)nifcl)en 9[iia§recjeln ju ertjeblic^ bötjeren (Srträcjen, alö bigt)er, in

fcer l'anDtt)irt|'ct)Qft ^elanc^en fönne. ^er iDeitauö befeeutenbpe unb mirffcnifte

unter it)ncn wax 2llbre(^t 3:bner (1752—1828). 3" l^i^fi ®runbfä^cn
ber rationellen Öanbn)irt[cbatt, bie in 4 53änben oon 1809—1812 erfcbicnen^

ftellte er jum erften Tlak ein wiffenfcbaftlicbeg 6t)fteni ber Öanbrnirtfc^aft auf.

för fcbuf in iUtöfllin bie erfte lanbmirtfcbaftlicbe Ulfabenüe, t)\e baö 0}?uf}cr

mürbe für bie in ben folpenben ^Q^^fbnten errid)teten Qt)nlid)en ^ilnftolten.

Jl)aer ifl ber 'l^ater ber ^Tucbtraecfafelmirtfcbaft unb \)at gugleicb ["ajl alle

einzelnen Bw'fifl^ i>f^ '2lcferbau= unb i^iebjudjtbetricbe^ baburcb reformiert, bog

er für fie neue, auf 2öiffenfcl)aft unb (Srfabrung aufgebaute Oiegeln aufjiellte.

2n ät)nlid)er Oiic^itung roirften gleicbieitig ober etma^ fpäter nocb anberc

Scanner, bie ^um Jeil feine bireften ®d)üler maren: 3o|)ann -^ einrieb
üon ibünen (1782—1850), ber i^erfaffer be§ ifolierten Staate^; 3 ob.
©ottl. Äopv-^; 3ot). 9iepomuf ®d)n)erj (1759—1843), ber 53e=

grünber ber ^ilfabemie .^ol}ent)eim ; Job- ^-Bürger (1773—1843), ber in

bejlerreid) al8 'Scbriftfteller, praftifcber Sanbmirt unb i^ermaltungcbeamter für

bie Umgeftaltung ber i^^anbinirtfcbaft im 6inne Xl)aer'^ mirfte; 2llbre(fet

iBlocf (1774—1847), ber befonberö t^a^ ©ebiet ber ^-öetriebg* unb Sajation«-

let)re ausbaute.

Dmd) bie 3lgrargcfe^gcbung unb burc^ bie iBemüljungen einzelner ^eroor*

ragenber äJJänner ber 2Biffenfcbaft unb *^raji^ erfuljr bie beutfAe Sanbmirt»

fd)aft unb bie länblicbe 33eoölferung in ber erften ^älfte beg 19. Jabr^unbert^

eine üöllige Umwanblung. J^ber Sefi^er öom fleinjlen ^äuöler biö jum
größten Oiittergut^befi^er tonnte nun frei über feine $erfon mie über feinen

^runb unb 33oben oerfügcn; er tonnte feinen *i3etrieb fo emricbten, tt)ie e^ für

feine i^erbäliniffe am angemeffenften fd)ien. i^on folcber jvvei^eit würbe aucb

in bem Ü}Ja§e, alö bie 'iluäfübrung ber Slgrargefege fortfcbritt unb al^ bie

Jntelligenj unb bie iBo^lt)abenfeit ber länbiic|)en iJeoölferung junabmen, ein

ausgiebiger ©cbraucb gemacbt. Die reine 3)reifelbermirtf^aft nerfcbmanb; fic

mürbe burd) tk oerbeffcrte 3)rcifelbermirtfd)aft ober bur(i bie j^rucbtmed)fel<

mirtfd^aft erfcftt. (Sbenfo erfubr bie ^^eibgraSmirtfcbaft eine gänjlid)e Umge*
ftaltung, inbem man auf fie ebenfalls bie (brunbfa^e beS ^rucbtmecbfek^ fomeit

als niöglid) i^ur ^ilnmenbung bracbte. yiniQ unb beffere ®eräte unb 2)iafcbinen

mürben eingefübrt; man bearbeitete ben 33oben nicbt mebr, mie frübcr, auf
4—5 ;^oü, fonbern auf 8 — 10 3oil ^licfe. SeiftungSfäjjigere 3ug* nnb 'M^»
tiere gelangten ^ur (£infübrnng", bie ^-ütterung beS i^ie^eS mürbe eine reicb*

liefere nnb bem fpejiellen ©ebräucbSjmecf angemeffenere. |)ierburd) erjiclte man
gleid)5eitig eine ausgiebigere 3)üngerprobuftion unb bamit bie SD'Jögliifeit, ben

5ldfer ftdrfer in 5lnfprud) ju ncbmen unb üon ihm böljere (Sr'träge ju ge=

minnen. 3)er ^yortfcbritr, meieren bie beutfcbe Öanbmirtfd)aft in bem bülben

Jabrbunbert üon 1800—1850 erfabren, ift größer, alS ber, mel(ten fie in

bem üorangegangenen Jflfjttaufenb gemalt t)at. Seine materiellen Srfolge

mürben nocb'oiel fdjneller unb ftörfer ju 2;age getreten fein, menn nid)t bie

beutfcbe öanbmirtfcbaft in ber 3fit uon etmn 1800—1815 burd) bie faft un*

unterbrod)fnen Ä'riege io gro§e i^erlufte gebabt bötte, unb menn nid)t oon
etma 1820—1840 ber iJ^reiSftanb ber lanbmirtfd)aftlicben ^robufle, namentlid>

beS ®etreibeS, ein fo ungemö^nli^ niebriger gemefen märe. 9^ur bem Um*
ftanbe, ta^ h\t beutjcben ^anbmirte in ibrer übermiegenben ü)Jel)rjal)l ju einer

gariii anberen unb oiel lobnenberen JöetriebSmeife übergingen, ift eS ju banfen,

ta^ nad) 33eenbigung jener lang anbauernben Kalamitäten bie Sanbmirtfcbaft

üiel Mfliger unb blübenber baftanb alS Dor beren 55eginn.

5}i" Ji^^i^a^'l)"^ 1840—50 boben fid) bie ®etreibepreife fd)on bebeutenb.
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nod) uicl mel)r im 3ii|)'^a'-'bnt 1850—60. *i)on ber lenteren »^^eriobe an unti in

bcn bciben folQenben Ji^braf^n^en trat aud) eine ftarfe '^reiöileißcrung Der

nerifcben *^robnfte, mit 5ln«na^me ber 2BoUe, ein. ©leic^jeitig machten fid)

bie fliinfticien (folgen ber auf bem ®ebicte ber S'iaturmifj'enfc^aft unter»

beffcn erji'clten isortfci^nttc bemerfbar.

*jilbre(t)t 3: bei er mar jmar oon -^laufe au^ 'ilrjt unb Üiaturforfc^er

unb mit bcr 9iaturmi(fenicbaft, [omeit [ie tü'i ßebcn ber .Hultiirpflanjen unb

Apauötiere betrof, \vo\)[ oertraut. (ix brachte biefelbe aud) bei feiner Oieforin

beg lanbmirtfd)aftlid)en *^etriebe«^ ju umfaffenbcr tUnmenbung. *2lber bie

Äenntniö öon ben tai pflani!,licbe unb tierifcbe ^cben bet;err[cbenben ®efe^en

mar ^u [einer ^nt nocb eine jiemlidi mangelhafte unb in einzelnen mic^tigen

*15unften irrtümliche. (S« ift ha^ gro§e i^erbicnft oon 3"ftu^ ßiebig
(1803—1873), ta^ er hierüber <r(larl)eit gebracht unb bamit ben ^ilnftoß ge»

geben tjat fomobl ju einer üollfommeneren 33earbeitung unb Düngung be^

ä3oben«^ mie ju einer lobnenberen (Fütterung ber lanbmirtfct)aftlid)en |)au^tiere.

Seinem unb feiner J)(act)folger 6influ§ ift e^ namentlict) jujufcbreiben, ta^

man neue, nicbt in bem eigenen 33etrieb erzeugte Düngmittel entbecfte unb

in fortmäbrenb fteigenbem iDta§e anmenbete: 5tnocf)enmebl, 6uperpt)oß=

pbot, ^alifalje, ®uano, (ibüefalpcter, ^bomagmet)! u. a,; ta^ man ferner

in bem eigenen ^Betrieb nid)t probujierte ^ynttcrmittel, unter benen bie

oerfc^iebenen Eliten oon Oelfucben bie midjtigften finb, auefinbig machte unb

in großem Umfang benu^te. Daburd) mürbe eine früber faum für möglieb

gebaltene Steigerung ber Oiobertrdge im Slcferbau unb in ber *iiieb*

baltung erjielt. Dag $öad)0tum ber 91 einer träge blieb babinter nicbt

jurücf; menigfteng fo lange nid)t, al^ bie greife ber l'anbmirtfc^aftlicben ^ro«

bufte bie in ber *^^eriobe oon 1850—75 crrcid)te §öbe bebielten.

Diefe *^U^riobe ift bie glücflicbftc, meld)c bie beutfd)e iianbmirtfcbaft jemals

erlebt bot. 3" ^^^ cntmicfelten fid) aud) in befonber^ bobeni (5)rabe fold)e

i>eranf}altungen unb Unternebmen, bie für bie ^öi^^'ifuiifl ^"-'^ 2öobleg ber

ßanbmirtfd)aft unb ber länblicben ^i3eoölferung im allgemeinen beftimmt roaren.

Die la nbmirtfcl)aftlicben i>e reine nabmen an 3^^^^ ^^^ 2Öirffamfeit

bebeutenb ju; lanb mir tfd)aft liebe Unterrid)t8anf}alten ber oer*

fcfeiebenflen 2lrt traten neu inS ßeben ; l a n b m i r t f (^ a f 1 1 i cb e @ e n o f f e n

»

fcbaften ju mannigfad)cn 3"^^*^^" mürben gegrünbet; oon bcr *i3er*

f i d) e r u n g gegen 23 "r a n b * unb a) a g e l f cb a b e n mürbe ein au^gebebuterer

®ebraud) gemad)t; aablreid)e ^njlalten für biefe 3^^^^^^ loioie für 23 e =

friebigung be8 lanbmirtf d)aftlid)en *$erfonal* unb OieaU
frebitS fanben ibre (Sntjlebung.

OJJit ber Steigerung ber Oieinerträge mar ein minbejleng ebenfo jlarfe^

ober noc^ jldrfereö 2öacb«tum ber greife oon ®runb unb 23 oben
oerbunben. Tlan barf mobl bebaupten, ta^ fd)on oon ben 30er ^a\)Xi\\ beö

19. ^abrbunbertg ab bie 5laufpreife ber ®üter böbc^^ fid) ftellten, al« fte ben

augcnbücflid)en Srtragömerten entfpracben. Käufer mie U3crfäufer red)neten

mit ber iöabrfcbeinlicbfeit, ta^ m ber 3"f"»ft nocb ein meitcre^ ©acb^tum
ber Oieinertröge unb bamit ber Äapitalmerte ju ermarten fei, unb bema§en

banadi ibre *^ngebote ober ^orberungen. Diefe 5lalfulation ermieö ftcb aud)

30—40 3«bte binburd) al« jutreffenb. ßanbmirte, meldje in biefer *^eriobe

@üter fauften unb anfcbeinenb bocb be^ablten, macbten gute ®efd)äfte

unb mürben moblbabenbe, jumeilen reid)e öeute; le^tere^ namentlid) bann,

menn fie mit befonberer anteiligen, unb Jbatfraft ibren iöetrieb leiteten,

iöinnen eineS ober anbertbalb äl'ienfcbenaltere boben fid) bie rKeinerträgc unb

drtrag^merte oieler ®üter auf ta^ Doppelte, ja auf ta^ Drei« ober ißierfacbe

unb nod) mebr. SDkn betrad)tete biefe Steigerung gemi[ferma§en al^ ein
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fejle§, unabänberli^c^ 9iaturc|efe|(, obmotjl [ie lebiglid) eine (Srfc^einung be§

wirtfiaftli^cn öeben§ mar, raelciieg flet^ ben mannigfa^ften Sct)ir>anfiingeu

unb 'Betänberungen unterließt,

2)ie "Bermecfefelung oon 9iaturgefe^en mit tüirtfcfeaft*

liefen (Srfdjeinungen, roelc^c (enteren man [elbft bei regelmoBiger $Öieber«

febr immer nur in übertragenem Sinne al§ ®efet;e bejei^nen barf, i)at it)ren

tieferen ®runb in ber einfeiti(;en Ueberf^ä^unt;, meldie bie iBertreter ber *Praji3

tt)ie ber Jtjeorie ber 9^aturn)i[fenf(i)aft in ibrer 33ebeutunc^ für ben (anbmirt*

fcbaftlicben 'i^etrieb juteil werben liefen. Sie mürben bicrju oerieitet burc^

bie ganj unQemöt)nlicben *JtefuItate, mel(^e fie infolge ber Slnmenbung ber

oon ßiebig unb feinen Sitülern oerfünbeten öebren erjielten. 2)ie Oiot)*

ertrage au§ ber Sobennu^ung unb au8 ber '15iebbaltung ftiegen ganj ge«

rraltig unb ba ergab fi^, bei bem gleichzeitigen 2öac|)§tum ber greife ber

ianbmirtfi^aftli^fn '*4^robufte, bie (Srt)öbung ber IHeinerträge ganj oon felbft.

2)aburcb bürgerte ftc^ bei ben 25ertretern ber ^anbmirtf(iaft, i^nen l)äufig

gonj unbemu§t, bie 2tnfid)t ein, al§ ob e8 bei einer lanbmirtfi^aftlic^en Unter*

nel;mung lebigli^ barauf anfomme, biefe(be na^ richtigen tecbnifcten ®runb«

fäfeen ju leiten; alfo bie ^Bearbeitung, ^Düngung unb 33enupng beS 'öobenS,

ferner bie 3u<^t 2lufjud)t, *l^flege unb Fütterung ber Jiere fo einjuricbten,

ta^ möglid)fi oiele unb mertooUe *]ßrobuFte auö Slcferbau unb 'i^ie^baltung

gewonnen mürben. üJian überfal; aber babei, ta^ bie -^öbe be§ 9ieinertrage8

aü6) nod) baoon abfängt, ta^ bei ber Organifation unb Seitung eine§ *Se*

triebe« nad) richtigen mirtfi^aftlic^jen ®runbfä|ien oerfabren mirb. Sin

folcber Irrtum fonnte um fo mel)r Üöur^el faffen, ol§ aud) bie ä)iel)rja|)l ber

93ertreter ber Öanbmirtfcbaft^miffenfcbaft ein übertriebene^ ©emicbt auf ben

tecbnifcben 2;eil berfelben legten, bagegen ben mirtfd)aftli(^en unterfcbä^ten unb

oerna(l)läffigten. (Einige gingen fogar fo meit, ta^ fte bie ÖanbmirtfcbaftS*

lebre im ganjen alg angemnnbte D^aturmiffenfcbaft bejei^neten. Die näi^fic

S'olge mar, ba§ bie fo micbtigen ©ebiete ber 33etrieb«let)re, ber 3:ajationälel)re

unb ber öet)re oon ber 23ud)füt)rung menig gepflegt unb ausgebaut unb t>a^

beren ©runbfä^e ben praftifcben öanbmirten menig befannt unb oon i^nen

baber aucb in geringem ®rabe bead)tet mürben. Sic gaben fK^ nii^t in

genügenbem ü)k§e Oiei^enfi^aft barüber, oon melcben oerfi^iebenen Sebingungen

bie drjielung t)ober Oteinerträge abbängig fei, auf melcbe 2Beife man ben Oiein*

ertrag unb ben ßrtragSmert oon ®ü'tern feftßellen muffe, mel(^eg Betriebs«

fapital für eine erfolgreidie 2öirtf(taft§fübrung erforbert merbe, mie ftarf man
ein ®ut im ^Bertjältnie ju feinem Srtrog^mcrt oerfcbulben bürfe. Diefer

mangelbaften (Srfenntnig ift eg ju^ufcbreiben, ba§ in febr oielen ^^ällen bie

®üter ju teuer gefauft, bei ßrbteilungen bem Srben ju l;ocb angerecbnet

mürben, i^a^ fie jü febr mit b^potbefar'ifcben «Scbulben belaftet mürben, t>a^

man au? IDJangel an bem nötigen Setriebgfapital nicbt fo mirtfcbaftete ober

fo mirtfcbaften fonnte, mie e8 nacb Sage ber fonjligen i>erbältniffe angezeigt

gemefen märe.

Die genannten Uebelftänbe mad)ten fid) oereinjelt fd)on in ber für bie

ßanbmirtfdbaft im übrigen günftigen ^eriobe geltenb; fie traten aber maffen*

l)oft bftoor, al^ bie Steinerträge nid)t mel)r ftiegen, fonbern eine meid)enbe

Senbenj j^eigten, ma8 ju (Snbe'ber 70er unb ju 'Slnfang ber 80er ^abre ein«

trat. ?luf jmei Urfac&en ifi bie oeränberte Sage' jurücf^ufül^ren : ta^

©infen ber ©etreibepreife unb ta^ Steigen ber 2öirtfcbaft§*
foflen.

Die greife für einen Zentner JHoggen ftellten fid) im Durd)*

fcbnitt ber preu§ifd)en 3[Jionard)ie nac^ ihren Seftanbe oor bem 3abre 1866:
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für ba8 3a^iief)nt 1821-30 auf 4,34 Wl.

tf
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tZöotle ifi bann ein O^iebergang ber lanbwirtfc^aftlicbtn Oteinerträge eingetreten,

^ür jebeö einzelne ©ut mag bic§ oielleii^t m&)t jutreffen; aber im gro§en

unb ganjen lä§t ftd) mit ©i^ierfeeit be()auptcn, ta'^ bie bcutf^en ßanb*

tüirte gegenwärtig ert)ebli(l) nicbrigere Oieinerträge crjielen, al§ m ber ^eriobc

üon 1850—1880. ®erabe bie einfic^tigften unb am genaueren falfulierenben

finnbmirte jtnb auf ®runb \\)xn 6rfal)rungen ju ber Ueberjeugung gelangt,

t)a^ man mit bem ftaitgel)abten JHüctgang ber ^Reinerträge a(§ einer notori[d)en

3:l)at[ad)e reebnen muffe. 2tm beutlicbften jeigt fid) bie^ in bem fortf4)reiten»

ben Sinfen ber ^ßacbtp reife für bie © taateb om önen. 3n
$reu§en pflegen bie ÜDomänen auf 18 ^^brc an ben ÜTieiftbietenben bejm.,

nacb 5lu§tt)at)l ber >J3el)örbe, an einen ber brei OJieiftbietenben oerpacbtet ju

merben. 3n ber preu§if^en OWonarcfeie famen in ber ^üi oon 1892—1897
^ur O^Jeuöerpat^tung 1)

:

üahi ber
'^aäjt^im je^t me^r (-)

^^^^ ^nmänpn früherer je^tQer je|t toeniger (-)
montanen

gjj. ^_ .jjf.

1892 40 609638,04 641916,00 + 32277,36
1893 52 737750,88 686282,00 — 51468,88
1894 56 1030888,39 937458,20 — 90430,19
1895 56 975253,20 871006,50 — 104246,70
1896 59 84201:2,71 711410,30 — 130642,41
1897 44 975961,23 789043,10 — 186918,13

1892-97 307 5 171545/Oä 4637 116,10 — 534428,90

3n *^ro5enten ber ölten ^ai^tfumme betrug bie (Steigerung bejm. ber

Oiücfgang bei ben neuen ^aditpreifen

:

1892 = 5,2 8 ^roj. ©tetgerung
1893 = 6,97 „ 9tü(igang
1894 = 9,0 6 „ ,',

1895 = 10,86 „ „
1896 = .5,51 „
1897 = 19,10 „

1892-97 = 10,33 $roa. 9tüdgong.

3m 3ot)te 1892 fanb alfo nocb eine fleme Steigerung ber ^acbtprcife

Itatt, oon ba ab inbeffen ein ftetig macbfenber Oiücfgang, ber ftcb im '^ahxt

1897 auf nat)eju 20 *$roj. ber früheren ^ad)t belief.' ^ierau« lä§t fi^ jroar

fein bireftcr unb allgemein jutreffenber 6d)lu§ auf ta^ Sinfen ber lanbtrirt»

f(^aftlid)en Dieinerträge i\(\)m\ aber mit $Rücfrtd)t auf bie beträchtliche ^al){

ber in 9tebe ftebenben T)omänen barf man annehmen, ha^ gerabe bie fadi*

funbigf^en öanbmirte ber übcreinftimmenben Slnftcfet maren, ' ba§ bie O^ein*

ertrage einen erbeblic^ien JRücfgang erlitten hätten. 3ebenfoll§ mar e§ ihre

Ucberjeugung, bie ja auch in oiclen 'fällen burch flar oorliegenbe 3:hatfac^en

beitätigt mürbe, ha^ bie früheren *|^achtpreife für bie unterbeffen oeränberten

93erhältniffe ju hoch feien, ^a bie preu§ifchen 1)omänen in ber Oiegel auf 18

3ahre verpachtet merben, fo maren bie meiften ber in ber $eriobe üon 1892—1897
neu oerpachteten Domänen ta^ oorle^te Tiai in ben fahren 1874—1879 jur

SSerpachtung gelangt. @g mar bieö bie ßeit, in melier bie ^Rentabilität ber

2anbtt)irtfcbaft jmar fchon etmag im Oiüdfgang begriffen mar; man gab ftch

aber ber «^opung hin, ha^ bieg blo§ ein oorübergehenbcr äuf^^nb fei. mie

ein folcher auch in ber SRittc ber 60er 3ahre bereit« einmal fich eingejteüt

^atte.

1) 2)te fotgenben 3ol)lfn ftnl» entnommen bejtt). üon mir berechnet loorben au8 ben
feitenS be8 l'anbmirtfdjoftSminifterö bem Slbgeotbneten^aufe in ben etnjelnen ^al^xen oorge»

iegten Sfiat^lDeifungen.



— 47 -

3lucö bie 5t

a

ufpreife bcr ®ütcr ftnb in bem legten ^oljrjet)!!! in Den

nieificn ©egenben jurücfgegangen. S^^ocb bieten biefe feinen fo fK^ercn yin»

halt, weil bei ber i^eftftellung ber Äaufpreife febr oiele jufaUige Umftänbe.

facblicber ober perfönlicber dlaiiix, einen mitroirfenben (5influ§ ausüben, i^m

übrigen ift ta^ ©infen ber ßrroerb^preife beg ®runb unb 23oben§, mag e^

ficb um ßrbfalle ober um 'ikrfäufe t)Qnbeln, alö ein ® efunb ung8pro§e§
ju betra($ten. T)cnn, mie fcbon früber auSgefütjrt mürbe, fo finb bie (£rmerbe.

preifc ber ®üter lange 3at)re l)uiburcb meit i)ö\)(x gemefen, al8 bem mirf«

lid)en (Sirtragemerte jur ^c\t ber (Srmerbung entfpracb. 6ie marcn auf eine

anbauernbe Steigerung ber Oiemerträge berecbneti).

Ü)kn bat mobl ti^ 33efürcl)tung aucigefprodjen, ta^ ba8 Steigen ber

Höirtfcbaft^foften unb bag 3urücfgeben ber Oteiuerträgc ben ßanbmirt t^i
jmingen merbe, ftelleumcife fogar (d)on baju gejmungen l;abe, eine ejten*

fioere 53 e triebt meife ju mäblen. hierin mürbe aUerbingö ein gro§er

Diüdfc^ritt liegen, unb e« mürbe ben Einfang einer für tia^ ganje 3)eutfcbe

Öieid) unbciloöllen (Sntmicfelung barftellen. 3)cnn bie ^olge mürbe ein Sinfen

ber lanbmirtfcbaftlicben Oiol)p"robuftion bebeuten, t)ie fcbon je0t ben 35ebarf

ber ombeuuifc^en »i3eoölferung an 9iabrung«nütteln nid)t mel;r becft. 2lber

glücflicbermeifc evmeift fid) jene ^i3efürd)tun'g bis je^t al§ eine ganj grunb-

lofe. O«"^! Gegenteil lä^t ficb nacbmctfen, ia^ gcrabe in ben legten 15—20
^abrcirbie sBÖbennuftung unb bie ^I^iebbaltung an 3" ^^ "f i^^i^ö t uub an

Ulu0bel)nung bcbeutenb i^ugenommen baben.

Unter ben 33obennu^ung«*« ober 5lulturarten ift t([^ ^cfer« unb
® arten lau b bie intenffofie". Unter ben ftattfinbenben SSermenbungömeifen

beei yicferlanfceS ift bie belauf« ^ilnbau oon iöurjelfrüc^ten unb ^anbel««

gemäc^fen biejenige, melcbe bie l)öcl)ften 9iol)ertröge bringt fomie bie fiärfftc

kapitalanlagc erförbcrt unb gleicbjcitig br^a\)\t macbt; bann folgen (Setreibe unb

lyutierpflanjen ; bie 2lcfermeibe bringt geringe, bie 33racbe gar feine Erträge.

9(un ift bereit« S. 7 ff. auf (Srunb ber' in ben 3at)ren 1878. 1883 unb ISiJS

oorgenommenen 33obenftatiftifen eingel)enb nad)gemiefen morben, t>(i^ in biefer

15=jät)rigen ^Jßcriobe ^a^ ^ilcfer« unb ®artcnla"nb jmar nicbt t)iel, aber bod)

ftänbig 'zugenommen bat; t:)a^ ferner bei ber ^21cfernu^ung ganj befonberä ber

Ulnbau öon Jöurjelfrüi^ten unb ®emüfe, in ^meiter öinie aud) b.r oon ®e«

treibe gcftiegen ift, mdl)renb in bem glcidien 2){a§c bie *2lcfermeibe unb nament*

lid) bie ^-br'ad)e ^urüdgegangen fmb. jsüv ben ungeheueren iyortfdjritt, ben

bie lanbmirtfd)aftltd)e $robuftion bc« T^eutfd)cn iKeid)e« möbrenb be« 19. 3«^!^*

bunbert« gemaAt bat ift nid)t« fo be5eid)nenb alö bie Slbnabme ber 33rad)e.

3u 5lnfan'g bc^felben lagen etma 33 73 ^^H- ^^^ Merlanbee bracb. ^m
3al)re 1878 betrug bie i<rad)c nur nod) 8,89 ^roj., im 5a()re 1883 mar fie

auf 7,05 ^roj., im 3at)Te 1893 auf 5,91 *^roj. ^urücfgegangen. T)e§g;eid)en

fmb auf 8. 2 ff.
bie jablenmöBigen '.J3emeife bafür erbrad)t morben, ta^ in

ben leisten 3abrjet)nten bie isie*bl)a Itung im J)eutfd)en Oleic^e fid) fe^r

au§gebel)nt, ja ta^ il)re 3unal)me mit bem' ungemöl)nlid) ftarfen 2Bad)gtum

ber *J3etiölferung gleid)en Scbritt gebalten Ijat.

3)ie intenftüfte *2lrt ber ?ltfernuiumg, Don bem eigentlid)en ©artenbau

abgefet)en, ifi bie ßucf errübenfultu'r. ®rabe biefe aber bat in ben

legten ^atjrjeljnten einen gemaltigen 9luff*mung genommen unb jmar fomo^l

bejüglid) be8 g-lä^enumfängc8 mie bejüglid) ber intenftoeren ©eftaltung ibreS

1 ) eine fe^r le^rreid^e ©aifteüung über bie Äoufpreife, grbfattpreife unb @u6t)aftatton8=

pveije ber @üter für einen eini^clnen Söej^irt bietet bie Slbljanblung öon ^. ©arrojin, „2)ic

©ntroictetung ber greife beS @runb unb ©obeng in ber ^45rooinj $ofen". @ie erftrcrft ftc^

auf ben 3ettroum Don i80i — 1894 unb be^anbelt bie tteinen, mittleren unb großen ®üter

gefoubert. (Sie^c :^anbmtrtid^aftUc^e 3a^rbüclöer öon Ap. X^iel, 5öb. 26, 1897, 2>. 825—896.
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5Betriebeci. ^m ^aijre 1878 maren 0,68 »^roj., im 3nt)re 1893 bage^en

1,51 *^t05. bcr McX' unt) ®artcnfläd)e mit ßu^fifrüben bcfleUt. ^ie *iJct*

gröierung ber 3ucferprot)uftion unb bie IBcrmefjrung be§ 3u<ffi^flf|)flltf^ ^^f

Süben 9el)t aug folt^cnber Tabelle tjeroor^):

Setricbg-



— 49 -

Demnach ift bcr T)urc^fd)nitt^ertrag iüx alle genannten ^elDfrücttc ge«

fliegen ^); nur bie liefen jeigen einen fleinen Oiücfgang auf. T)er|'elbc liegt

an ber ungeiDÖtjnlic^en J^rorfentjeit unb ber baburi^ bebingten a3ii§erntc an

2öiefenl)eu im 3at)re 1893, ^et I)urcfefd)nitt§ertrag belief ft^ in biefcm

3a^rc auf nur 19,40 3)oppelcentner ^eu ; im folgenben ^a\)X(, 1894, bezifferte

er fi(^ auf 32,10 T)opVflcentner. 2Ber nur einige Kenntnis üon ber fiatt*

geljabten dntwicfelung unferer iUel)juci)t l)at, fann n\6^t im 3^?^^'^^ barüber

fein, ta^ aucb bie 9iot)erträge ber einjelnen Xiere im J)urd)fct)nitt geftiegen

ftnb. 2luf bicfem ®ebiete ift ber ^yortf^ritt jmcifellog nod) grö§er mie auf

bem ber 23obennu^ung.

1)ag 2ßacl)ätum ber lanbmirtfc^aftlic^en 9to!)probuftion mürbe, abgefe^cn

Don ber oerme^rten 33ilbung unb (linfu^t in allen 6^i(^tcn bcr länblic^en

JBenölferung, oorjugämeife baburd) Ijerbeigefüljrt, ta^ bie lanbmirtfcfeaftlic^en

Unterneljmcr met)r Kapital in i^rem betrieb jur 9lnmenbung brauten. Ofiament*

lic^ l)at ber ®ebraud) oou fünjllic^en 5)ungmitteln, oon angefaultem .^raft»

futter feljr jugenommen, ebenfo bie 33enu|&ung oon 2Rafci)inen. Tiit anberen

3ÖBorten : bie Urfad)e be8 er|)öl)ten 9tol)ertrageg liegt in einer intenftoeren

®eftaltung beg ^etriebcö unb einer entfprecl)enben Grt)ö^ung ber 2Birt-

fc^aft«fofien.

^ebenfalls jeigt ber bi§t)erigc i>erlauf ber (Sntmicfclung, ta^ bie prafti»

fc^en Öanbmirte burc^ bie in öieler 53ejiel)ung ungünftigen i5erl)ältniffe nic^t

baju bewogen morben fmb, ju einer ejtenftueren ober menigcr rationellen

23etriebgmeife überjugeljen. '^m Gegenteil l)aben )lc in il)rer 0)?et)rjat)l bie in

iljrem 90^a(f)tbereid) liegenben ÜJiittel unb ffiege benu^t, um bie D^a^teile auä«

jugleii^cn, bie ihnen au8 ber gegenmärtigen allgemeinen n:)irtfd)aftlid)en Sage

ertt)ad)fen finb. 2öenigften8 gilt fol(be§ öon beV te4)nif^en ^anbbabung
beS lanbmirtfd)aftli(^en 53etriebe8. Xiiefc ftel)t auf einer biSljernicbt er*

reid)tcn .vpöbe. OJJan barf mit jiemli^er 33eftimmtl)eit behaupten, ta%

bierin bie beutfdje Sanbmirtfd)aft mit berjenigen irgenb eine« anberen Kultur»

ftaateg unbefdjämt metteifern fann, ja baß fie ben meiften übrigen Kultur»

{laaten überlegen iji. 3" f^i^f^ früheren Verlobe ftnb ölcferbau ' unb 33ieb*

baltung mit fo großer Soi^fenntni^ unb «Sorgfalt unb unter 2lufmenbung

oon fo öiel 5lrbeit unb 5lapital betrieben morben, al§ gegenmärtig gef(^iet)t.

2Illerbing§ bleibt nocfe manc^eg ju tl)un übrig. ®rabe in ber ßanbmirtfd^aft

oolljietje'n ficfc au^ bereite bargelegten ©riinben ^^ortfi^ritte nur langfam.

53cfonberg gilt bieg für bie mittleren unb fleinen ^Betriebe, beren Seiter burd)*

fd)nittlid) mit geringeren materiellen üJiitteln unb geringerer 33ilbung au^gerüjiet

ftnb, auc^ fiärfcr an altbcrgebraAten ©emobn^eiten Rängen, al« bie öeiter

größerer betriebe. 2öie gemaltigc i^ortf^ritte au^ bie bäuerlichen 2öirtfcf)aften

teit ber (Smancipation beö ©auernftanbe^, alfo feit 33eginn be§ 19. '^(i\)x»

bunbertS gemad)t baben, fo ifi e§ bod) oielfad) au^ mit ber tec^nifcben ^anb«

babung berfelbcn no^) siemlid) mangelbaft beftellt. (SS mui fann unb cä

mirb, mie man mit 3ut)erftcbt bebaupten barf, jufünftig bifi^i» "o^ meit

33effcre§ geleiftet merben.

T)ai ^auptaugenmerf ift aber, menigfien^ in ben großen Setrieben,

gegenmärtig baraufju richten, ta^ für bie'oorbanbenen mirtfcbaftlic^en
Üe'beli^änbe 5lbbilfe gefucbt unb gefunben mirb. T)ic böuptfä(blicbfifn ftnb:

bie Ueberfcbulbung beS ®runb unb IBobeng, ber bamit jufammen*

bängenbe äiiangel an 33etrieb8fapital, fomic bie unbefriebigenben 9irbeiter«=

1) Sluf @. 13 ifi bereit« bie ilattge^abte (grtraggjieigeruitg für Me ^eriobe Oon 1878/85

im 95erglei(^ jur ^^eriobe öon 1886/93 nad^gerciefen ;
jur SBeröoUfiänbigun^ fd^ien es mir aber

nötig, biefen SfJac^roei« ^ier in etwoS anberer unb erweiterter gorm noci^ einmal ju erbringen.

»onber@ol5, 3lorartt)efcn unb Slgrarpolitif

.

4
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oert) ältniffe. ^ür bie iöefcitigung biefer unb anberer bic öanbn)irtf(^aft

je^t bcbrängenben (5ct)tt)tcrigfeiten ^aben bic cinjelncn ßanbmirte unb bie hti

ber ftoQtlicben ®efc^gebung unb l^ermaltung beteiligten ^aftoren ju gemein»

[amem 2öirfen fid) jü öereinigen ^).

XantrUtirffdiaff im aUgBtrtmBn»

2)ie tt)ic|)tigen Slufgaben, welche bie ßanbnjirtfc^aft im 3ntere[fe beS gc«

famten 23olfeg ju erfüllen berufen ift, legt bem Staat bie IBerpfli^tung auf,

berfelben feinen <Bä)U^ unb feine ^ürforge, foweit e§ in feiner iöefugni§ unb
aj^ac^t liegt, ausgiebig angebeil)en ju laffen. <£ie bebarf biefer ^ilfe um fo

mel)r, in je ungünftigerer Sage fie ft(^ gerabe befinbet. Unter allen ©ac^«»

oerftänbigen I)errf4)t nun barin Uebereinftimmung, ta'^ gegenttjörtig tk ßanb«

n)irtf(|aft eine fc^mere Ärift§ burc|)juma^en ^at unb fie beSbalb in befonberem

®Tabe ber fiaatli(|)en Unterfiü^ung ben»)tigt ifJ. 5Itlerbing§ geben bie 2ln*

fixten barüber, tt>a8 ber Staat leij!en fann ober barf ober foll, meit aug»

einanber. 3«ni 2;eil beruljt bieg auf ben in ber Sacbe felbfi liegenben

SdE)tt)ierigfeiten, jum ^eil aber auc^ barauf, ta^ oicle oon benen, bie in

agrarifc^en pyrogen mitjufprec^en ft^ berufen fühlen, biefelben nicbt grünblic^

genug fennen unb fic^ oon perfönlid)en Vorurteilen ober !]ßarteif^lagtt)orten

ober aud) oon einfeitigem unb furjftdjtigem (SgoiSmuS leiten laffen.

2)ie 53erfet)rgr)erl)ältniffe ^aben in ben le|;ten 3öl)rjebnten eine bur^)*

greifenbe Umgej^oltung erfatjren, infolge bereu 'eine fiarfe 5lbl)ängigfeit ber

n3irtfd)aftli(^en 23erl)ältniffe jebeS einzelnen ÄulturoolfeS oon benen ber übrigen

Diationen eingetreten ift. SBir fmb in bie ^eriobe ber 2Be ltn)irtf(J)aft

emgctreten, ta^ tüirtfc^aftlidje öeben jlel)t unter bemß^icfeen be^
!yerfel)r§. 2luc|) ba8 2)eutf(^e iReic|) unb bie beutf^e Öanbttjirtfcbaft fönnen

fict) bem nic^t entjiel)en. 2öir brauchen au§länbifc|)e§ betreibe unb au8»

Idnbifd^e tierif^e $robufte, um bie einbeimif(^e ^coölferung ju ernähren.

2)cr Oiübenbau mürbe fc|)mer gef4)äbigt, menn mir nicbt emen erl)eblicf)en

2;eil be8 bei un§ erzeugten ßucferg ejportieren fönnten. '^üx bie 3)üngung
be8 SSobenS unb für bie ^^ütterung ber 3;iere ift ber 33ejug oon ^ung= unb
Futtermitteln au8 fremben ßänbcrn ben beutf^en Sanbmirten fafi unentbel)rlid).

6in gro§er Vruc^teil ber jaljlrei^en Seoölferung be« ^eutfc^ien Otei^eS mürbe
feine Slrbeit finben unb be8I)olb il)rer (Srmerb^quelle oerluf^ig geljeii, menn
unfere ^nbuflrie ni^t eine erl)ebli^e Quote i^rer ^robufte in fremben ßönbern

ocrfaufen fönnte. ©in 2lbf(^lu§ t)om 2Beltoerfel)r ift unttjunlicb
;

jeber 35erfucb

l)iermit mürbe ni4)t nur für ben ^anbel unb tit ^nbuftrie, fonbern aud? für

bie ßanbmirtf^aft oon unl)eilooIler 2öirfung fein. 2)ie Slufgabe fann be§«

l)olb nur barin befteben, ta^ man bie iJorteile beS 2öeltt)erfei)r§ fic^ möglicl)fi

junu^e ma^t, bie D^ac^teile möglic^jl abjufc|)mäcl)en oerfuciit. ^\)Xi ß'öfung

1) SBie bieg ju gef^el^en ^at, lüttb in ben folgenben Slbfdinttten erörtert ttjerbcn.

SBei ber Jöefpredjung ber einzelnen fünfte wirb bonn auc^ bie SarpeÜung ber gefd&tdötlid&en

(Snttüitfelung ber beutfd^en gonbnjirtfc^aft unb beren Qegenn)ärtigen Suf^nbeS, bie in bem
üorltegenben 2lb[d)nitt ill nur in turjen Bügen gegeben werben fonnte, i^re notmenbige (Sr=

gänjung finben.
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«erforbcrt eine öleict)mä§ifle 53erücf|l(l)tigung unb [orgfciltifle ^ibtragung ber

t)erf(^iebenen ^ntereffen ber einzelnen emerb^smeißc unb Söeoölfcrunggflaffcn.

©clcugnct fann nici)t werben, ta^ bic SBiinfie unb 23efirebungen öftcrä

fo auScinanber 9et)en, ta^ man fie bei oberfIäc&lict)er 33efrad)tung für unocreinbar

bölt. 2lber ber ©egenfa^ ijl boct) nur fcbeinbnr ober t)orüberge()enb ober üon
untergeorbncter 23ebeutung gegenüber ben öiel mic^tigeren g'emeinfamen 3n«
tereffen. 33efonber§ |)äufig mirb bie Set)QUptung QU«gcfproc|)en , ta^ ein

Oßiberftreit jmifdjen ber 5nt)uflric unb ber ^onbtrirtfctiQft
befiebe. d\ad) gemiffen 9{id)tungen bin ift ein fold)er aud) oorbanben. ^ene
tt)ün[c^t niebrige, bie[e \)o\)t greife für betreibe, i^leifc^ unb anbere Jia^rungä«

mittel; jene fucl)t möglicbft oiele 2lrbeitgfräfte au« ber ßanbbeoölferung Ijerän«

jujieben, biefe beflagt ftd) über ben ftorfen Slbjug ber ßanborbeiter mi) ben

6tQbtcn unb ^nbuftriebejirfen. hierin liegen gen)i§ ©egenfnhe. 9lnbererfeit8

mu§ eg ober qI^ unjmeifelbaft betrQcl)tet merben, ta^, je mebr tk ^nbujirie

blü^t, je jablreicber unb njobibabenber bie inbuftrielle 53eoöIferung Tft, bejto

kidbter ber 5lbfa^ für lonbmirtfcbaftlicbe ^robufte, unb bcfto hö\)cx beren

$rei§ fid) ftellt, m beflo größerer 2)Jcnge namentlid) aud) (ärjeugniffe befonberg

guter Dualität ju befonberS t)ot)en greifen üerfauft merben fönnen. Erinnert

fei §. S. an feine Tafelbutter, an 3}Jaftüieb, an ®emüfe unb Dbft. Umgefebrt
i)at bie 3»buftrie ein gro§eg ^ntereffe baran, ta^ eg ber Öanbmirtfcbaft gut

getjt, M^ bie ®ro§grunbbcfi^cr unb 23auern \)oi)t ^Reinerträge erjtelen, ta^
bie länblicben Strbeiter fletigen unb l)obcn öol;noerbienf} {)abcn. 3e mebr
folcI)e8 ber g-all, in befto größerer üD^enge unb in befto befferer Dualität mirb

bie ßanbbeoölferung inbuftrielle (Srjeugniffe fäuflid) ermerben. 2)iefe ®emein*
fcbaft ber ^ntercffen finbet burd) bie tbatfä blieben (Srfcbeinungen ibre Sefiätigung.

3m T)eutfct)en Oieid) ftebt bie (5acbe fo, M^ tk ßanbmirtfc^aft bort am meijlen

91ot leibet, mo bie ^nbujlrie menig entmicfelt unb eine fimad)c inbujlrielle

ober jläbtifcbe ^^eDölfcvung Dorbanbcn ift; bier fielen tk greife ber lanbmirt*

fc^aftlid)en ^robufte am niebrigjlen, \)m ift ber 30'iangel an l^anborbeitern am
füblbarften. i^on biet erfc^allen erflärlic^er 2Beife aud) bie lauteten klagen
über bie gegenwärtige Ungunft ber Serbältniffe. ß§ finb bie an ^n^ui^tie

unb an uolfreidien Stäbten relatio armen 33ei\irfe be§ norböftlidjen ^eutfd)«

lanbg. 3" ^t^" inbufirie= unb f!äbtereid)en teilen be§ mefllicben unb füb*

n)eftli(^cn T>eutfdilano§ leibet bie Sanbmirtfi^aft allerbingö aud) unter ben jur

3eit unerfreulichen 3iifffinben, aber bod) nid)t in bem gleii^en ©rabe mie bort,

^ler i|^ man aud) in allen 6(^id)ten ber länblicben mie ber ftäbtifcben 23e<»

t)ölferung baüon überzeugt, bü§ tk beiberfeitigcn ^n^ftffff" niel;r überein»

jlimmen,' al§ im 2öiber)lreit fleben, unb ha^ he^hcilb in mirtf^aftlid)en ^^ragen

«in 3u[ommengeben fid^ empfieblt.

3)a§ gcg'enfeitige 2lbbängigfeit§oerbältni§ jmifc^en ber
Sanbmir'tfiaft unb ben übrigen ®emerb§jmcigen macfet bie

ricbtige 23eurtcilung unb ßöfnng agrarifd)er j^ragen befonber§ fd)tt)ierig.

1Iöeld)e 2ßirfung j.' 23. bie @infüt)rung be§ obligatorifcben ober fafultatiocn

ianerbenred:)te^, eine birefte ober inbirefte 5t3cfd)ränfung ber ^reijügigfeit, eine

förböbung ber 6infut)rjolle für ©etreibe ober 33ieb'unb tierifcbe '^robufte,

eine Slenberung in ber 23ef}euerung bei ber Oiübenjurfer» ober ber ^pirituä«

fabrifation auf bie 25olf§n3irtfd)aft im ganjen unb au^ bie einzelnen ßrroerb§«

unb 53enölferung^gruppen ausüben merben, läpt fid) im oorauö niemals genau

befiimmen. 5lu"d) ein annä|)ernb jutreffenbe« Urteil \\t nur bemjentgen möglid),

ber eine umfaffenbe .^enntni§ oon ben in ^-rage fommenben tl)atfad)lid)cn 3"*
flänben unb t)on ben tt}id)tigj^en öebren ber D^ationalöfonomie befi^t. 33cibc§

t)ereint ift aber nid)t gcrabe (läufig ju finben. ßeid)t erflärli^ ift e^ baber, menn
über agrarifc^e ^^-ragen fo «iberfprec^enbe 2Reinungen geäußert, ni^t feiten
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m^ ganj ücrfebrtc ^^orberungen aufgefleüt merbcn. Stiele, im übrigen fet)r

gebilbete (5tabtbctt)ot)ner finb über bag eigentümli(^e QBefen beg lonbmirt*

jd^Qftlid^en ®ett)erbe§ gar mä)i orientiert; fte oerfennen namentlich bie 2lu3*

fd^Iag gebenbe 23ebeutung be§ UmftanbeS, ta^ ber ßanbwirt burc|) bie un*

t)eränberlid)en natürlichen ^I^erpltniffe in feinem betriebe an befiimmte, jiemli^)

enge ©renjen gebunben i|l. Slnbererfeit? jtnb bie öanbtt)irte leicht geneigt,.

fi(^ al«i eine allein jiet)enbe ©rnjerbögruppe ju betrad)ten unb ju ocrgeffen, ba§

\\)xt t^orberungen nur infott)eit auf Erfüllung redjnen bürfen. al§ fie mit un»

abn)ei§baren "2lnfprüc^en anberer 33eoölferung§flaffen nicf)t in unüerföt)n«

li^em ©egenfag f}cf)en. €o lange bie öanbn)irtfct)aft blühte, aud) in ber

Sage mar, ben 53ebarf ber ein^eimifcf)en Seoölferung an 9fiaf)rung§mitteln

üollauf ju befriebigen, gingen itjre 'Vertreter unb bie ber 3"^iif^'^i^ ""^

be§ ^anbel§ gemifferma^en nebeneinanber \)tx, al§ menn fte nid[)tg mit*

einanber ju tt)ün Ijätten. 2)abur^ ()aben fie menigf!en§ in feljr öielen Seilen

be? ^eutfc|)en 9ieid)e§ bie notmenbige 5'ül)Iung, mel^ie ju 5lnfang be^

19. 3«t)rbunbert? üorljanben mar, mit einanber oerloren. 2lber gerabe in

ber ^eriobe, in mel(f)er ber Uebergang oon ber ^Rationalmirtfc^aft jur iBolf§*

mirtfi^aft ftd) üoüjog, märe bie gegenfeitige ^erjlänbigung unb tia^ ^ü\ammcn^
arbeiten befonberä nötig gemefen. 3f^t \)abm bie lanbmirtf^aftli^en Oiein»

ertrage unb bie materielle ßage ber einzelnen ßanbmirte einen Otürfgang erlitten,

mä^renb gleichzeitig bie ßanbmirtfcfeaft nidit mel)r imftanbe ifl, ben Slnfprüc^en

ber jlarf gemacbfenen Seoölferung an 9^al)rung§mitteln na^jufommen. 3"*

folge ber" fiattgeljabten (Sntfrembung fteben jiir ^tii bie ikrtreter ber üer*

fd)iebenen ßrm'erb§gruppen ftd) oft' gegenüber mic ^^erfonen, bie eine gan^

t)erfc|)iebene 6prac|)e reben. ^n ben aUerle^ten 3abren ift aÜerbingS eine

Sefferung eingetreten, aber borf) noi^ lange nicbt in bem ®rabe, al§ e§ im 3"'

tereffe beg ©efamtmof)le§ münfd)en§mert märe. (Srf(tmert mirb hie unum»
gänglicf) notmenbige iBerftänbigung burc^ ben übermächtigen unb unbeilooUen

Sintlu§, meieren ia^ ^^arteimefen über einen gro§en'3:eil ber 53eoölferung

gemonnen l)at ®erabe ben oerjlänbigj^en unb b'efonnenften OJJännern mirb

eg babur^ oft unmöglid) gemacht, ibre 9lnfic^t jur ©eltung ju bringen ; nic^t

menige üon i|)nen, burd) ba§ in J)emagogentum auSartenbe ^^arteitreiben

angeefelt, baben ber ^Beteiligung am öffentfi(i)en Seben fict) gänjlid) entzogen.

3e fc^mieriger unb bejlrittener bie ju entfc^eibenben ^^ragen fmb, je

gro§er bie ®efa()r ift, ba§ iljrc (Srlebigung im ®inne üon facj)unfunbigen

ober oon folcben 9}Jännern erfolgt, benen bie Partei ober ta^ perfönlicbe 3"*

tereffe t)öl)er mie tci^ ®ot)l bc§' 53aterlanbe§ unb be§ *Bolfe§ ftel)t, bej^o be^^

beutung^ooüer unb t)erantmortung§reid)er mirb bie bem Staate babei ju«

fallenbe Slufgabe. ^Ijm liegt e8 ob, bie ^ntereffen aller (SrmerbSjmeige

unb 53eüölfer'ung§gruppen glei^mä§ig ju bcrü(Jftd)tigen unb nid)t nur für bie

®egenmart ju forgen, fonbern auc^ bie 3u fünft im Sluge ju bebalten.

5)ie einzelnen 2J?enfcben fmb ocrgänglicb unb leicht geneigt, nur ta^ ju er»

llreben, ma8 il)nen für ben SlugenblicE ober für ibre ßebenSjeit tjorteiltjaft

bünft, unbefümmert um ta^, mag na^ i^nen folgt. 2)er Staat ift un*

jierblici) unb mu§ bei allen feinen 5lnorbnungen ni^t blo§ bereu augenblid*

lid[)e, fonbern aud), unb jmar bie§ üot^ugSmeife, beren bauernbe 2öirfungen

berüdftcbtigen. ®erabe für bie 3lgrarpolitif ift bieS mic^tig, meil in ber 2anb*

mirtfct)aft ' alle Sntmicfelungen nur fel)r langfam ftc^ t)olljiel)en unb meil bie

folgen oon oorgenommenen iIWa§regeln oft erft na(^ '^Q^xtn unb gar nacb

3a^rjebnten flar unb ootljlänbig ju 3:age treten. ,5ür ben Staat ift e8 ein

®ebot ber ^flic^t, ben ^orberungen berjenigen 2öiberftanb ju leiften, bie öon
il)m bie 33efeitigung oon S^mierigfeitcn ober Dfiotftänben burd) ÜJiittel be^

gcl)ren, oon benen er ftc^ fagen mu§, bn§ fie jmar jeitmeilig einzelnen ober
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and) oielen ^erfonen eine flemiffe ^ilfe barbieten, bie aber in il;ren [pätctcn

^•olgen [i^ alg unl)eilooU erttjeifcn tuerben. 3bni liegt c§ auc^ ob, forg»

faltig ju prüfen, weiche oer[4)iebenartigc SBirfungen eine feinerfeitS geplante

ober oon itjm bcgel)rte ü}ia§regel auf bie ßanbmirtfitaft im ganjen fott)ol)l xok

auf bie einjelnen ®ruppen bet länblidben 33eüölferung üor«

augrid)tlic^ ausüben tt)irb. ^ierju ift ganj befonbere tBorfic^t unb Umfielt

nötig, ta gerabc in ber ©egenmart manci)e ^inge al8 Heilmittel angepriefen

werben, bie jmar biefen ober jenen ^erfonen oorübergeljenb nü^en, bagegen

anbere unb bie öanbmirtfdiaft im ganjen auf bie 2)aucr f^öbigen.

2Benn oon bcr ßage ber ßanbrairtf^iaft unb üon ben iüiitteln ju ibrer

S3cffcrung gefprodjen wirb, mu§ man ft^ oor allem oergegenmärtigen, ta^

ber 5lu§brucf „ßanbmirtfct)aft" in b opp elter 33

e

beutung gebraui^t

wirb. IFian oerftebt barunter entmeber bie öanbmirtfd)aft al8 einen B^^'Ö
•ber oolfgmirtfc^aftli^en ^^robuftion ober bie Sanbtt)irtf4)aft
treibenbe 33eoölferuug. ß^if^en beiben ftnb jmar feljr nal)e 33e-

jieljungen, aber fte bürfen bod) nid)t ibentiftjiert werben, ^ie beutf(^e ßanb*

wirtfdbaft al^ ©emerbebetrieb tjat bie 9lufgabe, auf ber einmal gegebenen

^obenfläcbc möglicbft oiel ^robuftc ju erzeugen , alfo einen m ö g l i cb jl

boljen Öio bertrag ju gewinnen, um ben 33cbarf ber eint)cimifcben 53e-

üölferung an 23obener§eugniffen einigerma§en befriebigen ju fönnen. 23on

biefem Stanbpunfte au§ betrautet, lebet tiii beutf(^e ^anbwirtf^aft jur S^it

feine 91ot; im (Segenteil fie blüt)t wie nie juüor. 2)ie Oioljertrdge au§ 2lrfer*

bau unb iBiel)böltung fmb l)öber, alS fie jemals gemefen finb; (hierüber ifi

früt;cr bereite auSfütjrlicb gebanbelt worben (f. «5. 47
ff.),

2lnber§ ftet)t e« mit ber ßanbmirtfcbaft treibenben 23e«

öölferung; aber aucb biefe bilbet ni(i)t eine glei^artige üJiaffe, fonbern

umfa§t fel;r üerf(^iebenartige Elemente, bereu 33cbürfniffe unb SBünf^e feinet«

weg8 immer übereinflimm'en. '^xod ^ouptgruppen laffen ficb unterfd^ieiben

:

bie felbj^änbigen ^anbmirtc ober bie lanbtt)trtf(i)aftli(i)en

Unternej)mer unb bie lönblicben 2lrbeiter. 3^if<$<^" t'^i^f" giebt c§

aÜcrbingS mand)e Ueberganggftufen.

3)ie Unternebm'er (Sefifser ober ^^^Uicbter), wel^e man gewöt)nlicb

auSfcblie§lid) meint, menn man Don Öanbmirten fpricbt, l;aben junäcbjl nur

ein ^ntereffe baran, einen möglicbft l;o^en Oieinertrag ju erjielen, b. b. bie

burit ben (S^runb unb 33oben unb bie S3etrieb8mittet repräfentierten Kapitalien

mbgli^ft bo4) S" üersinfen. 5)ie energifcbc SBabmeljmung biefeS ^^tfi^^fff^

ij^ ni(^t nur ibr Otecbt, fonbern ebenfo il)re ^flic^t. 6in t)ol)er ^obertrag

bilbet allerbingS bie ^i^orauSfefiung für einen boljen Oteinertrag unb infofern

fmb bie ^n^^^^^ff^" ^^^ «Staate^ unb ber einjelnen ßanbmirte gleicblaufenb.

3nbeffen ift bie Duote, wel^e oom ötoljertrage nad) Slbjug ber 2Birtfd)öftä'

foften aU Oieinertrag übrig bleibt, eine febr üerf(t)iebene. 3)urcb[cbnittli^ ifl

fte grö§er bei ejtenfioem alS bei intenfwem Setrieb. 3)a nun bie 3Birt*

fcbaftgfoften im *I^erl)ältnig jum Oiol)ertrag gegenmärtig feljr bo^ finb, fo liegt

uamentlid) für bie ftarf üerfcbulbeten uub fapitalarmen öanbwirte, bie ißer«

fucbung naj)e, ju einer ejtenfweren Setrieb8tt)eife überzugeben, vom für ben

Staat unb bie 'I^olfSmirtfd)aft ein Unglücf wäre. Tial 'bi§ je^t nur ein ge*

ringer Seil ber ßanbmirte biefer l^erfudbung erlegen ift, t>a^ im ©egenteil ber

lanbn)irtfcf)aftli(|)e 93ctrieb ein fortbauernb intenfioerer gemorben if!, würbe bereit?

®. 8 ff. unb ©. 47
ff. nacbgewiefen. Ob auf einem be^immten (Sute ein met)r ej*

tenfiöer ober mebr intenftoer betrieb jwecfmä§ig ift, ridt)tet fid) junäd)fl jmar nacb

ben üor^anbenen natürli^en (33oben unb Älima) unb n)irtf^aftlid)en *I3erbältniffen;

«ber biefe laffen bod) in allen gällen bem ßanbwirt nod) einen gro§eu «Spielraum.

Saufenbfältige, in i^ergangenbeit unb ®egenmart gemalte Srfabrungen ^nben bc»
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tuiefen, &a§ biejenigen ßanbirirte ben abfolut l)öc^ftcn Dieinertrag crjicien, bie für

ii)ren S3etrieb tk intenftofte, na6) ben örtlid)en iBert)ältniffen überhaupt juläffige

Drflanifation gemätjlt fjaben. 2öer freilidb feinem ^^ctrieb eine intenfioe ©cfialt

ßiebt, otjne im 23eft^ ber baju erforberlii^en geij^igen unb moralifc^en Gräfte

fon?ie ber nötigen materiellen O^Jitrel fi^ ju befinben, mirb fcblect)te ®efcbäftc

ma^en. (iin foli^er tfjut bejfer, menn er ejtenfit) mirtf^aftet unb jmar nicbt

be^bfllb, roeil e8 an unb für fxd) ta^ i^orteilbaftere, fonbern meil eg feinen

perfönli4)en iBert)ältniffen, b. (). feinen ungenügenben Gräften unb D^Jitteln an*

gemeffener ifi. 5)ie jur *2lu^übung ibreS ä^erufeS aüfeitig au^fgerü^eten ^onb»

Witte böben tt)atfärf)li^ ein foft ebenfo gto^eS 'jntereffe an ber (Srsielung eineS

|)of)en Diot)ertrageg mie an ber eineg ^oben Oieinertrogeg. 2ßennglei^ le^tcrer

it)ren eigentli^en (SnbjWecf bilbet, fo ift bocb ber erjlere ba8 notmenbige ©r-

forbernig ju beffen (Srreict)ung.

6in 3"t)lenbeifpiel möge ta^ ©efagte näber ocrbeutli^en. 2)ogfelbe iji

jmar fingiert, entfpricbt aber burdjauS ben tt)atfä4)Iic^en 5^ert)ältniffen. (S8

jleüt ben 9iof)ertrag, bie iffiirtfcbaftgfoflen unb ben iHeinertrag ein unb be8«

felben ®ute3 bar, je nacb bem ba«Jfelbe in mebr intenfioer ober in mt\)X ej«

tenftoer 2öeife bett)irtfcl)aftet mirb.
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SScife am bejlen crreict)t merben, fo if} e^ eine notirenbige Äonfequenj, ba§
bei freiem Söettbemerb bic 23ot)enben)irtfd)aftung in Die ^'anbc berjenigcn ge*

langen mu§, melcbe jenen ^^orberungen am meiften na^ifommcn. <^iö)

hierüber flor ju werben, liegt im eigenfien ^nlereffe ber lQnbtt)irt|4)Qftlict)en

Unternel)nier. !Der ©taat fonn nid)t jebem berfelben eine bepimmtc Otente

ober beftimmte 3i»ffn »on ben angelegten Kapitalien gcmäljrleiften. dlod)

weniger fann er benjenigen ju ^ilfe fommen, U^ au§ üWangel an Äenntniffen

ober ' an materiellen üJiitteln ober an jittliien, unumgängli4) erforberliien

6igen[cbaften mit negatioem förfolg il)r ©ewerbe betreiben. 3)ieg gilt für

bie lanbn)irtfct)aftlidben ebenfo mie für alle fonftigen Unternetjmer.

3)abei foU nid)t üerfannt werben, ta^ ein pufiger ober maffenbafter

2öe4)fel in ben ^erfonen ber ®ut^beft^er ober beren Familien au^ im 3ntereffe

be« «Staate^ feme^wegg tt)ünfd)en^n)ert ifl; namentlicb bann ni4)t, wenn
berfelbe burcb eine finanzielle 9lotlage ber 33efi^er betbeigefül)rt würbe. 2)enn

bem fdE)lie§lict) ftattfinbenben freiwilligen ober gezwungenen i^erfauf eine^

®uteg pflegt in folcben Italien eine fürjere ober längere ^eriobe fcbled)tcr

23ewirtfcibaftung t)oran§ugel)en, wobur^ ber 9tob« wie ber [Reinertrag ge«

minbert wirb. 2)ic (Sefcbicbte ber beutfcben ßanbwirtf(^aft im 19. 3o^ift)unbert

jeigt jwar, ta^ bo^ Eintreten oon ^erfonen au^ jläbtifcben Greifen in bie

klaffe ber lanbwirtfcl)aftlicl)en Unternet)mer ber (Sntwicfelung ber 2anbwirt»

fcbaft meljr genügt al^ gcfcbabet bot; ni4)t jum minbeften be§l)alb, weil

baburc^ aucf) bie bereite in altem 93efi^ befinblicben ßanbwirte angefpornt

ob^r genötigt würben, ij)re Kräfte möglicbj^ jufammenjunebmen, um bie

Konfurrenj mit ben gefc^äftlicb oft beffer gcfcbulten tRioalen bejleljen ju fönnen.

5lber bie Sufüb^ung ftäbtifcben Sluteg in bie Klaffe ber lanbwirt|d)aftlicben

llnternct)mer barf boc^ nur langfam unb allmäl)lict) gefcbet)en; anberenfall^

geraten ber lanbwirtfcbaftlicl)c 33etrieb unb bie länblicbe ^öeoölferung in (S^efabr,

il)ren bur^ bie iJiatur ber Sacbe gegebenen, burcb 3^1)1'^ uni'erte lange ör*

fobrung unb ^^rabition bewät)rten unb gewiffcrma§en get)eiligten ßljarafter

ju oerlieren. 2)er ©taat foU batjer einen 2Becj)fel in ber 5ßerfon ber ©runb«
befi^er et)er bintanbalten, alg begünfiigen. 2lber er barf e^ nic^t ü18 feine

5lufgabe betracbten, benfelben ju erfcbweren ober gar ju oerljinbern, folange

unb fofern baburd) ni^t bie lanbwirtfcbaftli4)e ^robuftion ober ganje ®ruppen
ber länblicben 33eDölferung Schaben leiben. 33i8 ju biefem fünfte bin foll

er Dielmeljr ber üon felb^ ficti üoUjiebenben ßntwicfelung freien Spielraum

gewäbren.

3)ag bi^bet ®efagte gilt in SSejug auf alle lanbwirtfcbaftlicben Unter«

nel)mer. 5)iefelben fersen ficb aber au§ fel)r oerfcbiebenen ®ruppen zufammen,
beren ßage, 33ebürfniffe unb 2öünfcbe nacb mannen iHid^tungen \)u\ au§«

einanbergeben. OJJan fonn brei ^auptgruppen unterfcbeiben, jwifcben

benen eg allerbing§ manche Uebergang^fiufen giebt: bie ®ro§grunb*
befi^er, bie üöauern unb bie Kl einfiel lenbefi^er, T)a in fpäteren

2lbf^nitten biefeg 33u^eg noc^ augfül)rlicb über bie einzelnen Klaffen gej)anbelt

werben mu§^), fo foü Ijier nur burd) wenige 53eifpiele angebeutet werben,

wie oerf(^iebenartig tu ^ntereffen berfelben fein fönnen. *i3on botjen ®e*
treibepreifen bejw. ©etreibejöüen l;at ber ®ro§grunbbefi^er einen fel)r erljebs

lid)en, ber ®ro§bauer einen f4)on geringeren, ber Kleinbauer unb DollenbS

ber ^arjeüenbefi^er gar feinen iBorteil ober gar einen Scbaben. Da§ IHüben»

jucfer unb ©piritu? nicbt ju niebrig im greife fteben unb nicbt ju ^od^ bc*

jleuert werben, ifi für man4)e ®ro§grunbbcfi0cr eine ßjifienjfrage; anbere

®ro§grunbben^er, ebenfo bie weit überwiegenbe 0}{el)rjatjl ber 33auern unb

1) ©ie^e 2lbfcl)nitt JX.
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bcr Äleinbefi^er mcrben baoon gar nic|)t berührt, ober fte Ijoben umgefct)rt an
niebrigen greifen unb botjer 33cfieuerung ein ^n^ci^ejTe. 9lu§ bem legten

33eifpiel gebt fc^on b^röor, ba§ aucb innertjalb berfclbcn ®ruppc bie Se«

bürfniffe unb Siöünfcbe nicbt immer bie gleichen ftnb.

(S« i)ängt bieg tüefentli^ oon ber Organifation ber einjelnen SSirtfcbaften

unb nomentiid) baüon ob, burd) welcben 33etrieb§jmeig ber (Srtrag ^aupU
fäcblicb bebingt mirb. 2öirtf(^aften mit öortjerrfcbenbem (äetreibebou muffen
natürlid) ein gro^eS Oemii^t auf angemeffen bot)e (SJetreibepreife legen ; ^-Bief)»

tt)irtfcbaften, befonber^ Söeibemirtfcboften ^oben eber ben entgegengefe^ten

2Bunf(b. 5'ür betriebe, bie äRageröiel) jum ÜJiäflen ober 3ungoieb jum
Slufjietien t)on bem 5lu81anbe ju bejie^en pflegen, fmb ßinfubrjöUe ober

fonfiige (Sinfubrerfc|)merungen ober gor Sinfutjroerbote oon D^a4)tcil, für

anbere 23etriebe ebenfo üon Vorteil. T)ie ^ntereffen ber einzelnen Unternei)mer'»

gruppen unb innerbalb bcrfelben bie ber einzelnen Unternehmer treujen fxd)

in ber mannigfoltigften 2öeife. 2tu^ biejenigen ber tt)eftbeutf(i)en ^anbmirte

ge^en mit ben'en ber oftbeutfi^en nic^it immer |)Qnb in <^Qnb; in bem beutf(^en

ßanbwirtfcbaftörat fomoljl mie in bem preu§i[(^en ßanbeeöfonomiefoUegium

ifr bieg öfter? oon jmeifellog foc^ifunbiger <5eitc auSgefpro^cn n)orben. ©§
broucbt faum beroorget)oben ju merben, ta^ für bie Slgrarpolitif gerabe in

bem 2öiberftreit ber me|)r ober minber bere^ltigten *2lnfprüd^e ber einzelnen

lQnbmirtf^aftlidj)en Unternehmer eine befonberg g'ro§e ©cbmierigfeit liegt.

2)ie §Qblrei($fte klaffe ber lQnblid)en ©eoöl'ferung mirb burd) bit lanb*
tt)irtfd)Qttlicben^ilrbciter gebilbet, menigfteng mcnn man ju ibr aud) bie»

jenigen Äleinjlellenbeft^er rechnet, bie oon bem (Ertrage ibreg SobenS allein nii^t

leben fönnen, fonbern au§erbem lanbtt)irtfcbaftlict)en ßobnermerb fucben muffen.

T)k 3ntereffen ber le^teren ge^en mel;r mit benen ber reinen ßoljnarbeiter

tt)ic mit benen ber 23auern ^anb in ^anb. Ueber bie ßanbarbeiter mirb

fpäter au§füt)rlicb ju banbeln fein. ^a§ ber ^Btaat ihnen alg ber jaf)!«

reic^ften unb mirtfcbaftlii fcbmäcblten klaffe ber ßanbbeoölferung feine ©org*

falt in befonberem ®rabe ^umenben mu§, barf alg felbftoerjlänblid^ betrautet

werben. 9iimmt man lange S^itrdume, fo fann man oicUeid)t fagen, ta'^

tk roa\)xtn unb bauernben ^ntereffen t)on 5lrbeitern unb Unternejjmern ju=

fammen« ober to<i) ni^t meit au^einanbergeben. ^ür bie jebegmalige ©egen*
mart unb für ben einj^elnen g-all trifft bie§ aber nicbt ju. t)tx 2lrbeiter

münfdit §. 33. t)ot)en 8obn unb bauernbe 33cfcbfiftigung n)öt)renb beS ganjen

3al)reg; ber Unternehmer bagegen münfcbt niebrigen ^ol)n unb bie O^iöglichfcit,

Slrbeiter grabe in fold)er äJienge unb 5lrt befcbäftigen §u fönnen ober ju

muffen, alg ber ftarf mecbfelnbe ^cbarf an 3lrbeitgfräften mäj)renb ber einzelnen

3alire8jeiten unb 3;age eg für ihn üorteilbaft erfcbeinen lä§t. %ü6) manche
anbere (Segenfä^e fmb oorbanben, ouf bie hier nicht näl)er eingegangen

merben foU. 21u§ bem ®efagten geht fchon |)inreichenb beutlich Ijeroor, ta^

bcr 8taat bei feinen agrarpolitifcben 93Ja§regeln beren Söirfung nicht nur

auf bie Unternehmer, fonbern oui) auf bie ^Jlrbeiter in Oiec^nung giehen mu§.
2ln bag Eingreifen be? 6taate§ in ta^ mirtfchaftlicbe Sehen werben

gegenwärtig oft feljr übertriebene ^-orberungen geflellt; jebe öe*

öölferunggflaffe üerlangt oon ihm, ta^ er feine ©efe^gebung unb 3Sermaltung

nach ihren fpejiellen S^ünfchcn unb ^ebürfniffen einrichten foll. 3" ^^'

fonberem Tia^^ trifft bie8 für bie je^t im *Borbergrunb ftehenben agrarifchcn

i^ragen ju, bejüglich beren S3el)anblung bie entgegengefepiteften 5lnfprüche an
ben (Staat gemacht werben. 2)iefelben cntbet)ren fämtlich feiten ganj ber

Jöegrünbung, fie leiben aber häufig an bem %Q\)kx, t)Q^ fie otjne 33crle^ung

anberer ebenfo wichtiger ober noch wiAtigerer ^ntereffen ftch nic^t burchfütjren

laffen. Gine ber fchwierigften 9lufgaben be§ «Staate« auf agrarpolitif^iem
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®ebiet ifi e§ unb mirb c^ immer bleiben, ba§ er bei jeber cinjelnen SOiQ§'

Tegel unb oor beren T>ur(|ifül)rung barüber in« flore ju fommen fucbcn

mu§, n)e(cf)e ü er fcbieben artigen 2öirfungen biefelbe üorauSfic^tlid) baben
trirb. 5Iuf brei fünfte mu§ er babei [ein 5lugenmerf befonber« richten.

(SrftenS l)ai ber Staat ju unterfcbeiben jmif^en ber ßanbmirtfc^aft ale

®en}crbebetrieb unb jmif^en ber länblicben 53eoölferung. 2)ie nic^t Sanb»
njirtfdjaft treibenbc S3eoolferung, meldje je|(t etma Vs ^^^ ®efamtbeoölferung
repräfcntiert, l;at t)a^ Überlangen, ta^ auf bem ^eimifcben 5boben möglicbft

t)iele *^robufte erzeugt merben, unb fragt an unb für ficb nicbt banacj), mie
bie öfonomif^e Sage ber einzelnen Sanbmirte fid) gehaltet, gür bie le^teren

ifi aber gcrabe bieg bie ^»auptfa^e, raäbrenb fte on ber ißerforgung ber ^e*
üölfcrung mit 9'ial)rung8mitteln nur ein untergeorbneteä ^"tf'^effe tjaben.

3)er <Btaat foU beibe§ in gleidjem ®rabe berücffic^tigen. 3tt)fiten§ mu§
ber Staat unterf(^eiben jn)if<^en ben einzelnen (Gruppen ber länb«
Iid)en ^öeüölferung, alfo jmifc^en ®ro§grunbbefi^ern, 23auern b^ro.

mittleren unb fleinen ®runbbeft^ern, unb länblict)en 5lrbeitern, SBa« bem
einen nü^t ober fcfeabet, trifft nidjt immer au^ in gleid)er 2Beife bie anberen.

3)ie gürforge beö Staate? ifi allen jujumenben unb ben fd)tt)ä($eren ©liebern

am meiften. dritten § enblicb ifl ju unterfc^eiben §tt)ifcben ben ein je Inen
teilen be§ 2)eutfcben SReid)eg unb jmar bie§ fomol)l bejüglicb be§

lanbtt)irtf4)aftlid)en ®en)erbebetriebe§ mie bejügli^ ber einzelnen ®ruppen ber

länblicben 53eoölferung. Sßa§ für ben Dftc'n pa§t, eignet ficb nicbt immer
für ben 5Bef}en unb umgefcljrt. ©egenben, in benen ber S4)n.ierpunft ber

2Birtf(^aft in ber 33iel)^alt'ung liegt, fiellen anbere Slnforberungen, al? folctie,

n:)o bie Grjeugung üon (Setreibe bie ^auptfacbe bilbet. 33ejirfe mit oor*

njiegenbem (Sro^grunbbefi^ moden anberg bebanbelt fein, al? fol^e mit üor*

miegenbem bäuerlichen ober *!l^arjellen=23eft^ ic.

SBelcbe praftifc|)en g-olgerungen au? ben biet genannten ®eficl)t§punften

iu jieben ftnb, mirb fpdtcr im einzelnen barjulegen fein. 23ei ber 3)^annig*

faltigfeit unb *Berf^iebenartigfeit ber ju berücfft^tigenben ^"tereffen fann ber

Staat nur bann ju einer, bem ®efamtmot)l fijrberli^cn 2lgrarpolitif gelangen,

iüenn er babei üon ganj bejlimmten, in ficb t)armonifcben ©runbfä^en
au8gel)t unb biefe fonfequent inneljält. ^ie micbtigfien baoon finb folgenbe:

^llen anberen noran ifi ber ju fiellen, ba§ bie agrar«
))olitifcbe Jl;ätigfeit be§ Staate? eine erjietjenbe fcin'mu§.
(Sin lanbtt)irtfcbaftlici)e§ Unterne|)men fann nur mit üoUem (Srfolg betrieben

hjerben, menn ber 2)irigent freie -i^anb bat, um in jebem Slugenblicf bie ber

Sachlage entfprccbenbe 0}ia§regcl ergreifen ju fönnen. 2öo möglieb, follen

aud) ber 33etrieb?leiter unb ber Unternel;mer in einer *]3erfon oereinigt fein;

ber befolbete 2lbminiftrator hat an ber Oientabilität be? betriebe? fein fo

gro§e§ ^ut^rffff ttJic ber felbfi mirtfcbaftenbe ©utgbefi^er ober ^äc^tcr (oergl.

I;ierju S. 31 ff.). 5De?l)alb mürbe e§ aucb oerfebrt fein, menn ber (Btaat

ben ganjen ©runbbefi^ an fut jöge unb burd) feine 53eamten bemirtfcbaften

lie§e, ober menn er aucb uur ein 2tuffi^t?recbt über tk einzelnen ^rioat«

bejl^er ausübte^), ^en Staatsbeamten mürbe ba? erforberli^e perfönliciie

3ntereffe, l)äufig aud) tit nötige Sad)fenntni? feblen; man mü§te fie ferner

buri^ bejiimmte allgemeine i>orfcbriften in ber 2lu8übung iljrer 2öirffamfeit

in einer 2öeife bef(^ränfen, t>a^ baburd) beren Grfolg beeinträcbtigt mürbe.

3n geringerem (SJrabc gilt bie? öon jeber ftaatli^en Jbcitigfeit, bie ben einzelnen

1) Sntütewett eS njünfd^cnSttJcrt tfl, baß ber (Staat einen Seit beS ®runb6eftöe8 für

fld^ jurä(fbel)äU, ober baß er gar felBP otS lanbroirtfc^aftlid^er Unternehmer auftritt, foE in

bem folgenben ?lbfdönitt baigelegt »erben.
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$riOQtunternet)mer in feiner ffiittf(^Qftgfüf)run9 beengt. Unbegrenjte ^^rcibeit

fcarf ber ©toat freilid) ni4)t genjdtjren; ober er muß feine Eingriffe in bie

SBirffamfeit beS ^tt^ii^i^"""!^ ouf ^"^ notirenbige 3D^a§ befc^ränfen. 3)iefe8-

notttjenbige Tla^ ifi fein obfolute^ unb gleich bleibenbeg, fonbern ein nad)

Seit unb Ort fe^r üerfc^iebene^. ^t jlörfer'bie 2öo^lt)abenbeit, bie ^ntelligenj,

ber ©emeinftnn unb bie OpferwiÜigfeit unter ber länblicben ^ecölferung.

entroicfelt finb, befio mebr fann er biefer bie Sorge für itjre eigenen Singe«

Icgenljeiten überlaffen. '^l)n\ felbft bleibt tro|(bem nod) ein weitet ®ebiet fru(|t*

barer 3:bätigfeit. ^enn je mebr Kapital, ©cbarffinn unb %k\^ auf bie ^anb*
tt)irtf(i)Qft Dermenbet werben, befto fomplisicrter gejlalten ft^ bie lanbmirt*

fd)Qftii^en 3uf^<^"^f' ^ff^o mebr neue 5lufgaben treten ganj oon felbfi an
ben Staat t)erau. ffienn er nicbt crbrürft werben foU unter ber ßafi ber an
it)n geftedten Slnforberungen, fo muß er einen Jeil ber üon il)m in früheren,

noeniger oorgefcbrittenen *^erioben geübten 3:t)ätigfeit nunmebr ben bireft babei

^Beteiligten iUierlaffen. Sein ^cftreben fo(l bemjufolge barauf geridjtet fein, bie

ßaubwirte baran ju gen)ot}nen unb, fowcit eö in' feinen Gräften liegt, baju

ju beföbigen, bie S3eforgung il)rer ^ilngelegenbeiten m niöglicbft gro§em Um*
fange felbft in bie --^anb ju netjmen. 3)a§ ift e§, ft)a§ ic^ unter ber er*

jie^erifc^en Slufgabe be§ Staate^ oerfielje. 2öie eg bie tt)icf)tigfte Slufgabe

ber Altern ift, it)re .^inber mit folcI)en Äenntniffen unb einer folcben ^illeng*

ji^tung auSjuftatten, bn§ fie nad) Dollenbetcr (Srjiet)ung bie erlangte 5reil)eit

»ernünftig gebrau(|)en unb v\)m elterlid)e Leitung in bem ermäblten 23eruf

ctmaö Jüd)tige§ leifien fönnen, fo mu§ e§ aud) i>a^ ganj befonbere ^eftreben

be^ Staate^ fein, auf bie ^anbmirte berartig einjumirfen, ta^ er iljnen in

immer auggebel)nterem 03Ja§e mirtfd)aftlid)e greibeit gemdbren bnrf, unb bQ§
fie in ben Staub gefegt loerben, ii)re 33eruf^pfli(i)ten in fietig üollfommenerer

2ßeife felbftänbig ju erfüllen.

33on oüen meifen ^-ürilen unb Staatemännern ift auc^ biefe 9lufgabe

ricbiig erfannt unb banac^ gebnnbelt morben, mögen fie gleich im emjelnen

manie ^eblgriffe gemacbt t)aben. ^riebrid) ber ®ro§e mar ju ber richtigen

Ueberjeugung gelangt, i>a^ bie bamalS geübte 2öirtfd)aftgmeife nicbt mej)r

ben 2lnforbcrungen ber 3ßit cntfprecbe, b"a§ fie nac^ oielen ^icbtungen f)in

einer grünblicben JHeform bebürfe. 3» Slnbetrai^t ber materiell ge'brücften

Sage unb ber geringen geiftigen (Sntmicfelung ber böuerlicben 33eoölferung.

fomie in SInbetradjt be§ Umftanbc^, ta^ aud) nur bei einem fet)r fleinen

Seil ber Otittergut^beftfeer ein ^crftänbni§ für ta^, mag ber Sanbmirtfc^aft

nötig mar, fid) funbgab, griff er ju 2Ra§regeln, bie man in ber ©egenmart
gro§enteilö al« ganj au§erbalb ber ftaatlid)en 2öirffamfeit ftebenb betrad)ten

mürbe, (är nötigte bie *i3aucrn burcb ©enbarmen, Kartoffeln ju pflanjen; er

»erteilte unter fie ®ra§* unb Kleefarnen unb jmang fie jum ^utterbau ouf
bem *2lcferlanbe. Stuf ben 3)omänen unb 3)omänenbürfern mu§te jäbrlic^

eine beftimmte 5lnjal)l oon Dbftbäumen unb 9^u|t)öUern gepflanjt, bie obgängig

gemorbenen burcb neue erfc^t werben. 3Bo bie 53erl)ältniffe baju angezeigt

fcbienen, befabl er ben Einbau oon 3:abaf ober ^opfen ober bie Einlage öon
ÜJ?aulbeerbeden al8 unentbel)rlid)e§ Hilfsmittel für bie oon it)m feljr begünfiigte

^eibenraupenjucbt. 2lu§ ben SRieberlanben unb ®ropritannien fübrte er in

großen ÜTiengen gute 9iinboict)raffen, au« Spanien äJicrinofdjafe ein jur

l^ebung ber fe|)r banieberliegenben !öiel)5ud)t in feiner eigenen 2)^onar^ie.

t)a§ oerjumpfte Ober* unb ©art^ebrucft legte er trocfen unb fcbaffte baburc^

eine auSgebebnte ^löcbe frud)tbarilen ßanbeS", in ber oiele Saufenbe oon Kolo»

niften angcfiebelt mürben unb eine i^ren *i3ebürfniffen burcbauS entfpred)enbe

gefid)erte Sjifienj fanben. Äein einzelner SD^iann im ganzen 3>eutfcben Oteic^e

i}at in ber 2. ^älfte beg 18. 3öl)r()unbert0 met)r für ben 5ortfd)ritt ber ßanb*
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tt)irlfc!)aft get()an, alö ^riel)rict) ber ®ro§e. 'Durd) feine ben)u§tcr» unb ou«»
flefproc|)enerma§en päbago9i[d)e ißirffamfeit \)at er an ber im ^ilnfang be*

19. 3a^r^»nfefiftg erfolgten Umgefioltung be« lonbwirtfctiQftUdjen ^Betriebe«,

bie oon fo bebeutenben unb erfreulichen (Srfolgen für bie einjelnen ^onbrnirte

unb für ben Staat begleitet gemefen ift, in b'obem ®rabe mitgemirft.

(Sin fo tiefet unb oft fct)arfeg (Singreifen, wie eg griebrid) ber (5Jro§c geübt

\)at, mar fpäter nic^t met)r nötig, märe aud) Dom Uebel gemefen. "Die Öanb«
mirte roaren burd) ben großen Äönig mit mani^en n?'id)tigen Dfieuerungen

befannt gemad)t, ftellenmeife fogar ju beren (Sinfü^rung gejmungen roorbcn;.

ftc Ijatten nun bie ®elegenf)eit, biefelben barauft)in ju prüfen, ob unb in«

wieweit fie für itjre !Berl)ältniffe ftcb eigneten. 2)aüon Ijaben fte aucb, wie

bie i^olgejeit lehrte, ausgiebigen (SJebraud) gemalt. 3)rei ober Dier 3a^r«
jet)nte fpöter fu^te ber preuBifdje <Btaat feine päbagogifc^e Slufgabe fcfeon in

einer gan^ anberen Qöeife ju löfcn. 2tlbred)t Z\:)atx war bamal« ÜJiitglieb

beS preu§ifd)en Staatsrates unb t)«tte gro§en 6influ§ auf bie Siebanblung

ber lanbwirtfcbaftlid)en *2lngelegenl;eiten. 3luS feiner ^^eber ift ta^ (Sbift
jur 23ef5rberung ber SanbeSfultnr Dom 14. ©eptembcr 1811
gefloffen. ^aSfelbe enthält weniger beftimmte gefe^Ü^e 5lnorbnungen, alS

ta^ eS ben öanbwirten gewiffe (Si'nrid)tungcn unb ü)Ja§regeln empfiehlt, beren

3)urd)fühtung gerabe in ber bamaligen ^tit ber Umbilbung ber 23etriebSweife

befonberS w'ünfcfeenSwert erfcbien. i^riebric^ 2öil()elm III. unb feine

Diatgeber waren mit 9iect)t ber Slnftcfet, ba§ man eS bem (Srmeffen ber einzelnen

fianbwirte überlaffen fönne unb muffe, ob fic Don ben nunmeljr jiemlicb all-

gemein befannten Ikrbefferungen in bem lanbwirtfcbaftlid)en 5)etrieb il)rerfeitS

®ebraucb madjen wollten ober nad) Sage ber örtlidben unb perfönlid)en *i3er«

l)ältniffe ®ebraud) mad)en fönnten, Sic hatten bie auSgefprod)ene ^bficbt,

oieleS oon bem, rva^ früher ber Staat beforgt hotte, in bie |)änbe ber öanb*
Wirte felbft ju legen. DeSholh forbert ta^ ßanbeSfulturebift bringenb jur

®rünbung Don lanbwirtfchaftlic^en 'Vereinen auf (§ 39) unb weift immer
wieber auf bie eigene 3nitiatiDe ber ßanbwirtc hin. i)en Staatsbeamten
bagegcn unb ben .^reiSoerorbneten wirb eS DorjugSweife jur ^flid)t gemacht,

bur^ 53elchrung unb (Ermunterung auf bie (S^runbbcfi^cr einjuwirfen (§ 44).

3n bor (J^egenwart ift au^ le^tereS nicht mehr in bem Ü}?a§e nötig, wie

im *2lnfange beS 19. 3ii()Tt)nnbertS. 5)iefe *2lrbeit wirb je^t hauptfächliij Don
lanbwirtfcbafilidjen 3[5ereinen unb Unterrid)tSanftalten, burch 33ü(^er, ^dU
fchriften unb JageSblätter beforgt : ^ilfSmittcl, bie bamalS erfi in ihren erften

Slnfängen Dorhanben unb nur einem febr fleinen 2eil ber ^anbwirte ju«

gänglid) waren. 5lbgefehen Don ben zahlreichen jur Unterfiü^ung ber Öanb»
wirtfd)aft nötigen OD'iairegeln, bie überhaupt nur mit ^ilfe ber ftaatlichen

®efe^gebung ilnb 35erwaltung burchführbar finb, wirb ber Staat gegenwärtig

beS birefteti (SinfluffeS auf ben lanbwirtfd)aftli^en 33etrieb fid) möglid)|l ju

enthalten \)abm', er mu§ bahin ftrebcn, ta^ er in biefer ^<!)inficht niehr unb
mehr entbehrlich wirb. 2)abur* ftärft er bie Energie, baS SelbfiDertrauen

unb baS Selbjlgefühl, ^i<^ (S^efchiJlichfeit ber ßanbwirte, alfo (Sigenfd)aften,

bie für ben wir'tfd)aftli(hen ^ortfd)ritt befonberS wichtig fmb. Selbfthüfe
ifi fchon bcShalb bie befte ^Mlfe, weil fie gleichseitig moralifd) \)(bt. j^-rembe

^ilfc birgt ftetS bie (Gefahr in fidi, ta^ fie bie eigene Äraft fdjwächt ober

bod) nid)t jur Dollfommenen Entfaltung gelangen lä§t. Daju fommt nod)

ein anbereS bebeutungSDoüeS Ü}?oment. 3^er Staat mu§ feine Slnorberungen

burch feine üöeamten ausführen laffen, bie im 2)ur(tfchnitt ficher weniger fad)«

Derfiänbig, weniger mit ben örtlichen iBerhältniffen Dertraut fmb, alS bie an«

gefeffenen ßanbwirte. 3m ^ntereffe ber le^teren felbfi liegt eS baher, M^ fie

in mögli^jl weitem Umfange auS eigener 3nitiatiDe unb mit eigenen Gräften
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tk für bie öanbnjirtfctiaft nötigen (äinrid)tungen in§ ßeben rufen unb bauernb

in ber |>Qnb be|)Qltcn. 53ilbuucj unb (ärfQl;run9 ftnb unter ben ßanbmirten

je^t weit ö^i"9 verbreitet, ba'l fte felbft miffen, tt)a8 i^mn am meiftcn

frommt, unb ta^ fie bie 0}?ittel jur (Srreicfeunfl ibrer ^xvQdc ric|)tig ju bc»

urteilen unb §u ttiäljlen vermögen, -^ierju bebürfen fte ^eutjutage nic^it mel)r

ber 23eoormunbung bur^ ben ^taat
(SS mirb fpäter ju geigen [ein, mie üiel tro^ oller Selbftbilfe bem Staate

noc^ ju tl)un übrig bleibt unb rcie [eine 2lufgaben oorau0[id)tlicb immer
ttjad)fen merben. 5lber aud) fm' biejenigen ®ebiete, auf meldien [eine 3:bätig*

feit unentbebrlict) ij!, mu§ ber ®runb[Q^ gelten, \}a^ ber «Staat, [owcit al^

irgenb möglii^, bie l^anbmirte jur 03iittt)irfung l)eranjieF)t. *^u^ tjier mu§
er oerfatjren, tnie oer[tänbige ©Item, bie i|)re ^erantüacbfenben Äinber an

iljren 2lrbeiten unb Sorgen teilnebmen la[[en unb bie[en, je mel)r beren

geijlige unb förperlid)e Äräfte j^unebmen, and) ein beflo meitereS §elb ber

3;l)ätigfeit einräumen unb ein beflo grij§erc8 ü)ia§ üon i^erantreortlicbfeit ju»*

[Rieben. 2)ie[er päbagogi[(^en QBeie^eit ent[pri(^t c^, ta^ ber ^taat bei ber

^[Vorbereitung unb bei ber 3)urd)füt)rung agrari[dj)er Ü}ia§regeln ficb be^ 9iate§

unb ber -l^ilfe ber ßanbmirte in fo weitem Umfange bcbicne, al^ e§ nur

irgenb mit bem [a4)licl)en ^"l^rfffe vereinbar i^. 2)abei benfe ic^ nii^t nur

an einzelne be[onber§ berooiragcnbc ßanbnnrte, [onbern befonberS au^ an
bie lanbmirt[d)aftlid)eu 2[^ereiue, ® eno[[en[cba[ten jc. [omie an
bie fommunalen .^ijrper[(i)af ten. 3^ ^iclir ber Staat biefe jur iDiit*

tüirfung bei Sö[ung [einer agrari[ct)en 9lu[gabe t)eranjieben fann unb l)cran»

iu\)t, eme befto größere Garantie für bie smccfmä§ige T)ur4)fül;rung ift geboten;

bejio im\)x wirb ber ®emein[inn ge[tärft unb ta§ 33ertrauen ber Icinblii^en

33eüölferung ju ber Oiegierung gehoben. ÜDie lanbtt)irtf(!)a[tlicben *IVerbältni[[e

finb [o mannigfaltig unb örtficl) [o oer[(^ieben, ba§ e§ ben f^aatlt4)en Organen
felbft bei bem be[ten ißillen ni(!)t möglich ift, bie ^afltlic^en Slnorbnungen, bie

bod; immer eine met)r ober minber gro§e T)el)nbarfeit böben unb l)aben mü[[en,

in jebem einzelnen ^yatl [o auSjulegen unb anjumcnben, mie e§ ben [pejiiieü

torliegenben Sebürfniffen entfpri^t. ^ierju bebarf e§ burdjauS ber Tlit»

irirfung üon erfat)renen praftifd)en Öanbmirten, bie jugleicb mit ben örtlic^ien

fBerl)ältniffen genau vertraut [inb. 3^ "^(^ ber ju löfenben Slufgabe foU ber

<Btaat batier bie fleineren ober größeren lanbtt)irtf(^aftlic()en *l^ereine, bie fieineren

ober grö§ercn fommunalen Eörperfdjaften, alfo bie Drt^gemeinben, Greife, $ro«
üinjen, jur iDiitt)ilfe hü ber 2)urifül;rung agrarifc^er ü)ia§regeln l)eranjiel;en.

2Bie meit er tjierin gel)en barf, l)ängt freilieb con ber Geeignetheit berfetben

für bie it)nen jugeba4)te 3:l)ätigfeit ab. X)iefe ifi nac|) Ort unb ^dt oer*

fd)ieben, unb be§t)alb laffen fxd) allgemeine Otegeln bafür ni^t aufftellen.

2)er ^Btnat irirb ben Organen ta^ Selb[tt)ermaltung um [o meljr §umuten

unb anvertrauen, unb biete werben eine um [o auggebetjntere ÜJiitwirfung be*

on[pru^en bürfen, je \m[)x Sad)fenntni§ unb 2Billfä^rigfeit fie befi^en unb

tl)atfäcblic^ beweifen; je mel)r fie ni^it perfönlid^en ober Stanbeäintereffen,

fonbcrn ben 3ntere[[en aller ®ruppcn ber lönblii^en $5evölferung ju bienen

befirebt finb; je met)r fte enblid) von bem ^emuitfein fic^ leiten lojfen, ta^

bie übrigen drmerb^jweige einen nid)t minber gro§en 3lnfprud) auf ben Si^u^
unb bie i^ilfe be§ Staate§ baben, wie itjn bie ßanbmirtf^aft erbebt,

Sinb gleich bie ©renj^en ber agrarifc^en 3;|)ätigfeit be§ Staate^ fd)n)anfenbe,

nac^ 3fit unb Ort wedifelnbe, fo laffen fic^ bo$ bie @e biete, auf welche

fte [\^ ju erftreden Ijat, cinigeriua§en feft befiimmen. ^-reili^ gilt auc^ l)ier,

tia^ üeränberte *Berl)ältni[[e and) anbcre unb neue 2lnforberungen an ben

Staat bebingen fönnen ; ^a^ weiter ju gewi[[en 3^itei^ ^^^ Staat [eine ffiirf»

[amfeit einigen ßiebicten in be[onberem §la^t juwenben mu§, anbcre bagegen
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füv if)n ö«n5 in bcn .pintevörunb treten bütfen. 3" ant)crcn 3eitcn crforbem
bann oieüeic^t gerobe bic Unteren üorjug§ioeife feine ^lufmerffamfeit. ^n
ber erften ^älfte beä 19. 3al)ifbunbert§ erlangte bie 3D^erinofd)Qfl;Qltunfl eine

l)eroorra{|enbe 93ebentunö für bie Ijeimifdje ü?Qnbtt)irtf(^Qft ; fic bilbete für Diele

groie ®üter bee norböftlic^en 3)eutfd)lanb«, ta ßleii^eitig bie ©ctreibepreife

fel)r niebrig n)Qren, bie l;auptfäd)licl)fte (äinnaljmeque'lle. 2)ie preu§ifd)e ^Regierung

noenbete be«<t)alb ber <Sd)Qfl)nltung mit Üiec^t it)re bcfonberc (Sorgfalt jn.

5lnf betreiben Don 3llbrcd)t %\)atx erri^itete fic fogar im 3al)rc 1816
jnoei föniglicbe 6tammfc|)Qfereien (^ranfcnfelbe in ber iD^arf nnb *^antl)en m
©c^llefien), bic unter ber ©eneralintcnbanj üon 2l)aer oiel jur Hebung ber

ÜJJerinof(^afju(|)t beigetragen tjaben^). 2ll§ bie rationelle ^onbl)abung ber

le^teren unb fic fclbfi njeitcre ^Verbreitung gefunbcn liatten, lie§ man bie Stoat§»
anftalten eingel)en. 3" ^cn erjlen 3ol)ren na^ (Srünbung be§ beutf^en 3oU*
üereinS betrugen bic ©ctrcibe^ölle nur ein iD'iinimum. %{% bic ©etreibepreifc

Don 1821 ah fel)r niebrig fianben, fanb man eg für nötig, bem ®etrcibcbau

burc^ förl)öl)ung ber öinful)rjölle ju ^ilfc ju fommcn. 1824 tt)urben bie

3ölle für alle ®etreibcartcn auf 50 ^f. nad) je^igem (Selbe pro Sd^effel

ert)öl)t -, für ben 5)oppelcentncr ^afer macbte bieg 2 2J?., für bie ^onne 20 Tl.

9'iad)bem mit beginn ber 50er 3«f)tc bie ®etrcibepreife ftarf gcfiicgen tt)aren,

erniebrigtc man bic ^Uk auf ben 10. leil il)reg frütjeren 53etrage§ unb

f^affte fie 1865 ganj ab. T^ic Öiegierungen xoaxtn mit ben l^anblvirten barin

einig, ba§ ber ©ctreibebau jur 3eit feinet jtaatlid)en (2^u^e8 bebürfe. Gine
3lenberung biefer ?lnf^auung trat bann in ber jttjcitcn v^älfte ber 70cr '^a\)xt ein,

aU bic (S^etreibepreifc ftarf'ju ftnfcn begannen. 1879 würbe ber ^oüfa^ für

Höcijcn unb »Joggen auf 1 Tl., 1885 "auf 3 Tl.. 1887 fogar auf'5 Tl. pro

5)oppelcentner fcilgef^ellt ; im '^a\)xt 1891 trat bann miebef eine Srmä§igung
ein, bie aber bo(i noc^ über ben €ä^en be^ ^a\)xt^ 1885 blieb. — 5)ic an*

gcfül)rten 53eifpiele fotlten nur jeigen, baß bie 2;hätigfcit be8 «Staate« auf

ein unb bemfelbcn (Gebiete je na^ ben gerabc üorbanbenen Umftänben eine

fel)r Dcrf(^iebenc fein fann unb mu§, ja jeitmeife ganj ruben bnrf. '^t mehr
ein einjelner 3*^^19 ^^^ lanbtt)irtfcl)aftlid[)en ^robuftion blütjt, ober in je

befferer Sage eine einzelne ®ruppe ber länblicben 33et)olfcrung )lc^ befinbet,

bej^o weniger finb jtaaili(|)e iü?a§regeln ju il)ren ©unften nötig ober aucb nur

tt)ünf(J)en§mcrt; umgefel)rt bebürfe'n bie notleibenben 3tt'cigc ober ©lieber in

befonberem Tla^t ber ftaotlidjen ^^ürforge.

Ueberblitft man ben 3"^alt ber 5lgrarpolitif im ganzen, fo

laffen ftc^ bei \\)x brei ®e biete Doneinanber unterfd)eiben. DaS er fic

umfa§t bie ben ®runb unb 33 oben betreffenbcn fragen, üornel)mlid) feine

33crtcilung, 33crerbung unb 33erfd)ulbung. T>tm jmeiten ge*

I)bren bie i^ragen ju, meiere mit ben tt)irtfd)aftlic^en unb fojialen ^ntereften

ber länbli^cn ^eüölferung fid) bef^äftigcn. 'f>iersu rerf)nc id): t)a^

Unterrichts*, 55erein8», ©cnoffcnfctiaftS« unb .trebi twefen,
ferner bic lanbtt)irtfdbaftlicf)c 5lrbeit er frage. 3" ^^^ brittcn
©ebiete ftnb alle biejenigen ÜWa§rcgeln umfd)loffen', mcl^c ber Staat jut

^örberung be§ lünbtt)irtf(j)aftli^cn 33etricbe8 ju ergreifen ))ai,

unb jmar foi»ot)l nach beffen teci)nif(i)er wie nad) beffen wirtfcftaftli^er Seite.

68 gel)örcn Ijicrju: bie i^ürforgc für bie ^^ebung öon Slderbau unb
lBiel)ju(^t, bic lanbnjirtfc^äftlid)c ^Polijei, bo8 33erfi(^erung8*
wefcn, ta^ 3 oll* unb Steue riefen.

1) SBill). Äörtc: mhtedjt Zf)cicx, fein Jeben unb SBirfen oI8 2(rjt unb Sanb»

Wirt, Seipjig 1839, @. 214.
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lilücrfeingg laffen fid) biefe ©ebietc nid)t immer [d)Qrf uoncinanbev trennen,

t)äufi9 greift cinS in ta^ andere über. 5luc^ tann man bei einzelnen ^^ragcn

5n)eifelt)aft fein, ob fie bem j^weiten ober tritten ©ebiet jujuteilen finb, bo bie

iperfönUdje Sage ber lQnblt)irtfcl)aftlic^en 53et)ölferung öon ben ftaatlidjen 9}{q§»

regeln jur g-örberung be§ lanbtrirtfc^aftlidjen 53ettiebe8 in ^ot)em ®rQbe ab»

l)ängig ift. 3^ glaube aber, t)a^ bie l)ier gegebene Einteilung ber 9lgrar*

ipolitit bem 2öefen Derfelben im allgemeinen entfpricfct, aui^ bem ^^'w^ecfe genügt,

ein flareg unb überfic^tlicbe? 33ilb oon il)rem mannigfaltigen ^^balt ju gc*

n)äl)ren.

y. 3tv Staat al0 ®runtrlT:e}t^5r untr tr^r ^BntBtntr^-

^er ©runb unb 33oben ift ber mertuollfte öefi^ einer 9^ation, babei

glei(|)seitig unüermebrbar. Tiit ben in iljn gelegten probuftioen Gräften ifl er

eme o^ne 3"^^""' ''^"^ jffilid)e Slrbeit ben SPienfdjen frei bargebotene ®abe
ber Statur ober t)ielmel)r it)re§ S^öpferS, 2)a8 23ort)anbenfein beS 33oben8

bilbet bie unumgängli(i)e SSoraugfet^ung für bie (Sjiftenj unb bie ?^ortcrl)altung

ber 3Jienf(^en. ^nf'ofern barf unb mu§ jeber ßinjelne einen 5lnfpru(^ barauf

erl)eben, an ben i^rüdbten ber (Erbe teilnehmen ju bürfen. *15ei bünner 33c*

oölferung ifl biefem ^ilnfprucb leicbt ju genügen. 2luf ganj unentwicfeltcn

^ulturfiufen bemäj^tigen ftd) bie 2JJenf^en lebiglic^ ber auf ber förbe frei

uml)erlaufenben, fliegenben ober fi^mimmenben tiere fomie ber barauf üon

felbft geraac^fenen iBegetabilien, um \\)xt geringen 33ebürfniffe an 9'ial)rung,

^^efleibung unb *ikt)aufung ju befriebigen. iHei(^t infolge gejliegener 23e*

üölferung ju biefem ßmecf' bie cinfad)e 33eft^ergreifung nid)t mel)r au§, fo

jät)men fie l)iersu befonberg geeignete Jiere, bie t)erbentt)eife jufammengebalten,

auf paffenbe QBeibeplä^e getrieben unb, fomeit e§ nötig unb mögli(^ ifl, öor

ben Unbilben ber ^ßitterüng gefc^ü|,t unb im 2Binter mit g-utter, melc^eä

l)ierju im Sommer befonber^ gefammelt unb aufbett)al)rt mirb, üerforgt merben.

5n biefem 3uf^ö"^c bcfinben ficfe bie ^irten= unb [Romabenoölfer.
^ei ihnen enttüidfeln ftc^ auc^ balb bie 5lnfänge be§ 21 cf er baue 8, menn*

gleich junädjft nod) in fe^r primitiöer ^orm. Um beä müljfeligen (Einfammelnä

ber (Erbfrü^te, mel(^e«^ jubem bei nod) Vüeiterem 2öa(l)8tum ber 23eüölferung

beren (Srnäbrung ni^t genügenb ncbcrftellte, übertjoben ju fein, fud)te man
au§ ber unenbli'ien ^a\)[ ooii milb gemadjfenen ^IJflanjen einige wenige au8,

beren ^robufte na^ *.ilrt unb 90^en'ge oorjugäweife geeignet erfc^ienen, ben

aDJenfcben unb auc^ ben ^erbentieren '?iat)rung' ju gen)ät)ren. ßunäcbft waren

e§ ^flanjen au8 ber g-amilie ber ®räfer, bie*auc^'fd)on in il)rcm wilben ^u»

fianbe ta^ bauptfäi^li^fte unb beliebtere ^utter ber 2ßeibetiere gebilbet ()atten.

3l)re aug hörnern beftci)enben grücbte erliefen ftd), aucb abgefeben oon i^rcm

Dfiäbrtüert, no^ be8l)alb ben ßnoetfen be8 9D^enf(^en befonberä entfpredjenb,

weil ftc eine gro§e ^altbarfeit unb 5lufbeWa^rung8fäl)igfeit bcft^en. T\an
ftreute bie Körner biefer ^flanjcn (Oetreibe) auf einzelnen,' boAU au^gewäblten

$lä^en au8 unb braute fte jum ©c^uti gegen ben *Bogelfra§ mit febr primi*

tiüen 2öcrfjeugcn unter bie (Srbe. Um fte t)or bem Üebertt)ud)ern ber wilb*

wac^fenben ^J^'flanjen ju fc^ü^en, jerftörte man biefe häufig t)ort)er burc^
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fin 5lufbrecbcn unb teilroeifeS Umivenben bet obcrflen i^obenfcfai^t, woburcfa

bicfc glei^jcitifl flclocfert unb in einen für ba«( @ebeit)en bcr ein^eiireuten Saat
aünfligeren S'uftönb üerfe^t mutbe. 2)amit voax ber *2lnfang bc8
*ll df c r b a u e § gegeben. OJoniaben* ober ^albnoniabeniDirtfc^aft unb tiefer*

bau bcftanben bei ben gleict)en i^ölfern oft ^ob^bunbertc lanfl nebencinanber.

^iemit mag e§ aud) sufamnientjänflen, ta^ früber unter ben (^etreibearten bic

®erftc am meiften beootjuflt mürbe. «Sie bat oon allen Äörnerfrücbtcn bie

üirjefte '^eöetationgjeit; jtDifc^en (iinfaat big jur ßrnte liegen nur njcnigc

äJionate , in benen fie bie 'iJlnrrefenl^eit ober bie 5lrbeit ber '*-öebauer in 21n*

[pru(^ nimmt. 2)iefc regeUofe unb fporabifdie Slrfernu^ung reichte nidit auä,

als nac^ weiterem Sa*8tum ber ü^ienfcbenjabl ben einjelnen 23ölfcrn ober

©tdmmen ober ^-amilien ni(^t \m\)x beliebig gro§e (^lädben jur i^erfügung

j^anben unb bie 9lottt)enbigfeit üorlag, in einem begrenzten !I)iftrift erhöhte

ÜJiengen oon 9iat)rung§mitteln ju erzeugen. (Sol^e§ voax nur mbglid) burch

kuSbebnung beS Merlanbeä, ta^ oon allen ^ulturarten (mit 2lu«nat)me beä

®artenlanbc<^) bie bei meitem l)ö<i)f^en !Kol)erträge liefert, ^er 5lugbebnung

be8 5lcferlanbeS folgte bann balb ein üollfommenere ^Bearbeitung unb eme ge=

rcgeltere 53enu5iung, aui^ eine in beftimmten 3^i'^f"ifäumen mieberboltc

Düngung, hiermit mar ^a^ frühere Oiomabenlebcn nidit mel)r oereinbar.

Tim grünbete fejle QBobnfi^e, auf benen ficb, getrennt ooneinanber, bie ein*

jelnen Stämme ober j^amilicn nieberlieBcn, um oon bort au8 bie näd)fl

liegcnben baju geeigneten ©runbftücfe alS *2lcEerlanb ju bebauen , bie ent*

fernteren al§ SBiefe, 2öeibe ober Höalb ju benu^en, fomeit ein 53ebürfni§ ^ierju

oorlag unb fotoeit bie in ber 9]ad)barfiaft angefiebelten Stämme e§ julie§cn.

T>k O^u^iung aller Äulturarten mar junä(i)ft eine gemeinfcbaftli^e. »vür ha^

Slcferlanb ftellte ficb aber fd)on frühzeitig ta^ 33ebürfniö beraub, baSfelbe

an bie einzelnen Jamilien zu oerteilen unb' biefen für immer ober für eine

JHcibe oon '^apxtn pr au§fcblie§licben 23ebauung unb 53enufeung ju überlaffen.

2ßann unb mie biefer Uebergang oom ©cmeinbefi^ jum *J^rioatbefiß fid) ooll«

zogen bat, lä§t fid) genau nicht feftftellen. Tlan barf aber annehmen, ta^ er

im 6. 3Ql)^^unbert unferer ßei^i^echnung in ben oon beutfd)en (Stämmen bc«

mol)nten ©ebieten ber ^auptfache nad) gefcfaeben mar. 1>abei blieben ben

®emeinbe=' ober ü)?arfgenoffen immer no^ gcmiffe gemeinfame 9ted)tc an bem
gefamten Slcferlanb; fo namentlich 2öeiberechte auf ber 23rachflur unb ben

6toppelfelbern. ^äufig blieb aui^ ein 3;eil be§ SlcferlanbeS im ©emeinbeben^
unb mürbe na^ beftimmten, aber örtlii^ fel;r oerfd)iebenen ®runbfä^en ein«

Zelnen ©emeinbegUebern auf gemiffe ^a\)xt ober auf öebenSzeit zur 9iu^nie§ung

überlaffen. Solide ®cmeinbeäder finben ftch no^ in ber ®egenmart, namentlich

im fübmcfllid)en 2)eutfd)lanb, in ziemlicher ^al}l

Unfere löorfahren erfannten fchon früj)zeitig, ba§ e? notmenbig fei, bem
einzelnen ©emeinbegliebe ben 23efi^ unb bic S^iuiiung ein unb bcrfelben 5tcfer*

flädbe bauernb zu gemährleiften. Die drfahrung ioenigcr 3a()i^5et)ute mu§tc

fie barüber belel)ren, ta^ ber Ertrag be§ Slcferlanbe« öon ber Sorgfalt unb

bem i^lei§e be§ jebe§maligen *i3ebauer§ abhinge, unb ta^ gerabe bie heften

unter ihnen hierin nachlaffen mürben, menn fie nicht bie Sii^erheit hätten,

aud) bie ^'ifüchte ihteS Strebend felbjl ernten, auch ihren Äinbern hinterlaffcn

ZU fönnen.

Die übrigen Äulturarten, 93ßicfen, 2öeibcn unb 2öälbcr, blieben zu*

nächft no^ ini gemeinen S3efi^ unb in gemeinfd)aftliAer Sfiu^ung. Sie maren

in reid)licher, oft überflüj^ftger' 2J?enge oorhanben, unb man hielt fte für feiner

befonberen Pflege bebürftig. Unter ihnen ftellte ftd) am eheften bei ben SBiefen

bie 3tt>ed'mä§igfeit ber Ueberlaffung zum ^^rioateigentum herauö. Die fchon

frü^Z^itiö' ^^^^ öud) in fehr primitioer ^orm, geiibte 6nt« ober 39emäfferung,
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ebenfo t)ci% 5lbbringcn unb 3^rocfenmnci)en beS ©rafeg erforbcrten 2lrbeit, unb
oon bet mcbr ober minber forgfältigen 2Iu§fü|)run9 biefer l)ing bet (Srtrog bcr

2ßiefen quantitatio trie qualitatio in t)of)em ©robe ah. ^t^alb mürbe 'auch

für 5ßiefen (4)on jiemli(^ frü{)jeitig ta^ ^rioateigentum cingefüt)rt, oh\r)o\)[

noc^ big in ta^ 19. 3Qf)rt)unbert t)inein ein gcmein[ame8 iRect)t nn ber 33or*

unb 3ta^tt)eibe (bi§ jum 1. TM unb nad) ber Heuernte) in oielen (Segenben

bejiet)en blieb,

5lm längften erbielt [icb bog gemein[ame (Eigentum ober bo^ bie ge»

meinfame O'iu^ung bei ben (flänbigen) ©eiben unb bei bem 2Öalb. 3)ag

Eigentum an le^terem uerfuc^ten jraar bie ®ro§grunbbefi^er mehr unb nicl)r

in 2ln[prud^ ju net)men unb fte Ratten babei böufig auc§ Erfolg; aber ben

SBauern blieb bod) in ber ötegel ein äJiitbenu^ungg'recbt, bag ftd) auf (Snt-

«at)me be8 eigenen 33ebQrfeg an !©renn«, 9^u^* unb 23Qut)o(j, 2ßalbfireu, au(|>

njobl auf Söalbweibe k. erjlrecfte. (Sm 3:eil ber 2Balbungen erl)ie(t ftd) in*

beffen im ©efamtbefi^ ber ^orfgemeinben. ©rfl in ber jraeiten .^älfte beS

18. 3flt)rt)unbertg taufte ber (Sebanfe üon ber ßttJerfmä^igfeit einer möglic^fi

oollflänbigen 9lufbebung ber gemeinf&aftlicben S3efi^« unb i)iu^ung§recbte an

*ißeibe unb 2öalb auf. ^m 19. 3f»l)i^^unbert mürbe er me^r ober meniger

jur 33ertt)irf(i^ung gebra(|)t, wenn au^ nic^t in allen beutfdjen Öänbern mit

bcr gleid)en Äonfequenj. 9lm rabifalflen ging man in ^reu§en oor burc^

för(a§ ber ® emeinbeitSte ilung§*Drb'nung öom 7. ^uni 1821.

T)md) fie mürben hit 2öeibebered)tigungen auf 5terfern, 3Siefen, Fingern, i^orj^en,

unb fonftigen SöeibeiJlä^en, ferner bie ^orftbere^tigungen jur iDiaft, jum ÜJiitge*

nuffe beS |)olje8 unb jum (£trcu{)oIen, enblic^ bie ißerec^itigungen j^um flaggen*,

^eibe= unb 33ültenbieb für ablösbar erflärt unb jmar ot)ne iHürffu^t barauf, ob biefe

®ered)tfame auf einem gemeinfd)aft(i^en (Sigentume, einem ©efamteigentume

ober einem einfeitigen ober med)felfeitigen ^ienftbarfeit^redbte berut)en (§ 2 be^

®ef. x>. 7. 3uni i821). 3)ie Befugnis, auf ®emeint)eit?teilung anjutragen,

fonnte meber bur^ 2öi(Iengerflärung*en, noc^ burcb Verträge, noä burd) 'iier*

jäf)rung erlöf^en (§ 26). T)k ßntfcbäbigung ber einzelnen ^Ru^ungäberecbtigten

foüte in ber Siegel burd) it^anb ftattfinben (§ 66). T)urd) ba§ ®cfch üom
2. 2Rärj 1850 betr. bie ©rgänjung unb 2lbänberung ber ®e*
meinbeit^teilungg'Drbnung k. ift bann bie 5lblc>§barfeit noc^ auf

einige anbere, in ber ®.3:.D. ni4)t genannte 9'iu^ung8red)te auf frcmbem ®runb*
unb S3oben auögebet)nt morben (9lrt. 1 be§ ®ef. o. 2. 9[)Mrj 1850). infolge

biefer ®efc^e ift, menigfteng in bem lanbre(^tlid)en 3^eil ber preu§ifc^en Tlou^

ori^ie, bie lanbmirtfdbaftlicb benu^te ^(äc^e faft burc^meg, bie forftmirt*

fd)aftlicb benu^te, mit 51u§na^me ber ©taat^forflen, jum meitauS übermiegenben

%i\[ reine8 Privateigentum gcmorben. i^ür Jorften benimmt aUerbingS bie

®.XD. in § 109: „2)ie S^iaturalteilung eineS gemeinfd)aftli^en 2öalbe8 ift

gan^ ober teilmeife nur juläfftg, menn entmeber bie einzelnen einteile jur forft*

mä§igen 33enu^ung geeignet bleiben ober fie oorteiltjaft al§ 3tcfer ober 3Biefe

genügt merben fönnen." 2öie gering aber tro^bem in ben alten preu^i*
fc^cn ^roüinjen ber ©emeibeforftbefi^ ift, ge^t u.a. au8 folgenben 3o()tcn

Ijerüor. Oiac^ ber 23obenftati|lif be8 T)eutfd)en *Reid)e8 üon 1893 betrugt):

*
ha ha

5ßroö. Oft- unb 3Seftpreu6en i 190942,5 46846,7
Sfi^einproöinj 831092,6 329538,5

1} 3tnbau, gorft- unb (Srntepotiftit für bo8 3o^r 1893. ^erouSgeg. öom Äoiferl.
©tatifttfc^en 2lmt., «erlin 1894, @. iv, 186 unb I88.
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3n Oft" unb 2öeftprcu§en machten bic ©emeinbeforften nur 3,9 «iJJroj.,

in ber 9il)cinpvooinj bagegcn 39,6 ^xo^. ber flcfamten ^orftfläc^e au«.

3m n)cftlid)en unb fübtt)cjllid)en T>eutfd)lQnb l;Qt mon am ®c-
meinbebeft^ nic^t nur für gotjlcn, [onbern, mcnnglcii in öeringcrem ©robe,
Qud) für lonbTOirtfc^Qftlic^ bcnu^tc ®runbftücfe üicl jlärfcr feftgeljQltcn. 2)a
am 84)lu§ biefc« 91bfci)nitte« barüber noc^ eingcbcnber bebanbelt rcirb, fo tt)iÜ

id) bier nur einen ^i^erflleid) jmifc^en ben oben bctangejogenen Gebieten auf»
[teilen, '^ilaö;) ber 53etrieb8jäblunfl oom 14. '^mi 1895 betrug bie lanb*
njirtfcbaftlid) benu^te gläc^e^):

juiammen in babon ©emeinbelonb
ha ha

in Oft= unb 3Beftpreu§en 4 196 632 1 484
in ber St^einproöinj i 327 892 21 390

3n Djt* unb 2öe|tpreu§en machte ta^ ©emeinbelanb nur 0,03 ^roj., in

ber *Jil;einprooin§ bagegen bo8 1,61 ^roj. ber lanbwirtfcfeaftlicb benufeten

^lä^e aug.

i5orftet)enbe öirörterungen follten Ijauptfäcblid) f(ar jteden, ta^ bog au8«

fd)lie§lic^ prioate (Eigentums* unb 0iu^ung§rec^t an ®runb unb 25oben erfl

ganj aümätjlic^ im ^<aufc langer 3af)i^t)U"berte jur (Geltung gelangt ift. yioii)

big ju Einfang beg 19. ^ö^rbunbcrtg war ein crl)eblid)er 3;eil ber lanb« unb
for^tt)irtf(^aftlic|) benu^ten ^läc^e im ©emeinbeeigentum unb an ber roeitaug

größten Duote beS im *^?riüatcigentum ftebenben «anbeS Ratten britte ^erfonen
irgenb welche O^u^unggrec^te. ^iefe ^botfac^e mup man berücfrtd)tigen, menn
man bie in ber ©egenmart auftretenben 23eftrebungen auf 53efeitigung ober

bod) Einengung beg prioaten ©runbeigentumg ricbtig mürbigen mill.

5ür ben «Sa^fenner unterliegt eg feinem B^cifel, ta^ gerabe bie ®e*
tt)äl;rung be§ Gigentum^rec^teg unb ber uneingefcbränften D^u^ung be8 33obeng

fet)r oiel ju bem gemaltiaen ^iluffc^mung beigetragen \)at, ben bie lanbmirt»

fc^iaftlicfee $robuftion im ßaufe be8 19. 3a|)irl)unbertg genommen unb ta^
biefer ot)ne jene gor nid)t möglich gemefen märe, '3^er Sufammenbang jmifd)en

beibcn ib^tfa^en mar fo flar, ta^ faum jemanb Ijieran ju jmeifeln magte.

(äg mürben fogar gemi^itige Stimmen laut, n)eld)c nerlangten, ber Staat follc

fid) beg il)m oerbliebenen T)omänenbefi^eg burd) *I5erfauf an ^rioatperfonen ent»

äu§ern. 3^be ^Beteiligung beS Staate? ober au^ ber ©emeinben an ber lanb«

n)irtfd)aftlicbcn ^robuftion ^ielt man oom Uebel unb glaubte, burc^ bic

möglid)ft unbefd)ränfte 2Birffamfeit ber einzelnen ^rioatbeftf>er merbe baä 2Bo^l

nicb't nur biefer, fonbern aud) ber ©efeüfc^aft unb beg Staate^ am mciften

gemäbrleif^et.

t)ie in ber 2. ^älfte beg 19. 3at)rl)unbertg auftretenben fojialifti*
fd)en 3^een gingen freilid) oon ber entgegengefe^ten 5iuffaffung au8; fte er*

jtrebten ben Üebergang be8 gefamten ' drunbeigentumg in ben 33eft^ beS

Staate« ober ber ©cmeinben. 5lber and) in Äreifen, bie feineSmegS ju ben

fojialiftifcben ju reebnen ftnb, tauchten 3*^cifcl barüber auf, ob man in ber

®emäl)rung be8 freien 23erfügunggrecbte8 über ben ^oben an ^rioatperfonen

unb namentlid) in ber 53efcbranfung be8 ©emeinbeeigentumS unb ber gemeinen

S^iu^ungen nicbt ju meit gegangen fei. Solche Sebenfen entftanben namentlid) in»

folge beS Umftanbe«, ba§ bie '^eoölferung ungemöbnlid) jtart mud)g unb ein

immer grö§erer 'Brucbteil berfelben oon bem ©efi^ unb felbfl oon ber 9^u^ung be«

55oben«, auf bem unb oon bem alle leben mußten, auggefd)loffen mürbe. (Sine ge»

ringfd)ä^ige 3mfü<f*^fi[u"fl ^i^ff^ iöebenfen« al8 eine« ganj untergeorbneten

1) SßieTteljo^re8l)efte ber ©tatiftif ieS 2)eutf(ften 5Rei(^e8. 3o^rg. 1897, Crgänjung jam
2. öeft, S3erlin 1897, @. 71,

Don bei @ol$, älgrarivefen unb Slgiaipolttil. 5
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ifl bei ernftt)after ©rwägung nict)t juläfftg. 3" ol^^n Staaten, in benen ju=

folge be8 2tnn)acbfen8 ber 23eoölferuncj ober au§ anbeten Urfa^en ein ert)eb*

lid)cr ^rud)teil öon ber biteften ^Ru^ung be§ 33oben8 au^flef^loffen würbe,

baben ficb biefert)alb b^ftißc innere kämpfe entwirfelt, bie tBermirrunQ unb

4lenb, öfters Qeraaltfame 5lufftänbe b^tbeifübrten. 9JJan barf nie Der(\e[fen,

ba§ bie 33obeneigentümer gemifferma^en ein O)^onopol \)abm, melcbeä i|)nen

ein au8fcblie§licbe8 iRecbt auf einen fejten 2Bot)nft^, eine gefieberte |)eimat unb

auf bie (SrjeuQung ber jebem üJienfcben unentbebrlicben üöebürfniffe gemäbrt.

(Sin folc|)e§ äJ^onopol ift nur juläffig, wenn eS in einer, bem jntereffe ber

(Sefamt^eit entfpre^ienben ©eife ausgeübt wirb; anbererfeitS fann e§ fii al8

eine ^lotwcnbigfeit berauSftetlen, wenn e8 ta^ einzige ober bocb befte ÜJiittel

bilbet, um bie SÖobenfräfte fo Dollfommcn auSjunü^en, al§ ber 23ebarf ber

23eo5lferung an 53obenprobuften e§ erforberlid) erfi^cinen lä§t. ^cr ßrwerb

beS siÜonopolg ift aUerbingS Don ben jejiigen iBeft^ern ober bereu i^orfabren

gewöbnlid) teuer befahlt wörben. hierin wiirbe aber nod) fein triftiger ®runb
gegen eine 5luf^ebung liegen, wenn fold)e im ^nteteffe ber ®cfamtt)eit nötig

wäre. ®ie mü§te allerbmgg im 2öege gefe^Ucb georbneter (Ejpropriation,

unter (Sntfcbäbigung ber j'eitigen ^iobenbefi^er, ftattfinben. 3)ie ^ilgrar*

politif barf fi^ ber Unterfucbung ber ^raQc nicbt entsiet)en,

ob unb wie weit eine 23efeitigung ober 5yef^ränfung be8
je^t beftebenben 2^erfügung8r'e(^te§ über ben lanb* ober

f orftwirtf^aftlicb benutiten 53oben aU wünfd)en8wert ober

juläffig ober gar aU notwenbig erfd)eint. hierbei \)at fie ju

unterf^ieiben jwifcben (Sigentumörec^t unb 9^u^ung8recbt.
2)ie r ab ifalfte OJia§regel würbe barin befteben, ta^ ber Staat gegen

(Sntf(^äbigung ber jeweiligen
*

Seft^er ta^ gefamte ®runbeigentum on ftd)

braute unb, nadb Teilung in angemeffenc 53etrieb§ein^eiten, burcb feine ^e*

amtc bcwirtfcbaften lie§e. ' 2öie fe^r baburcb bie lanbwirtfcbaftlicbe ^robuftion

leiben würbe, ift fcbon S. 57 furj berül)rt worben. (J8 mü§ten auBerbem

aber aucb nod) bie meiften berjenigen Uebelftänbe eintreten, bie mit ber ge*

linberen üJiaferegel, nämlii^ mit ber Ö3erpa^tung beg in obiger SBeife t)om

6taat in 33ert^ genommenen 53oben8 an einzelne $ä(t)tcr, ü'erbunben fmb.

3)iefe wirb t)on ben fog. 2anbre formern al§ tia^ befte |)eilmittel gegen

bie üorbanbenen wivtfiöftlicben unb focialen Uebelj^änbe empfoljlen, freili^

obne preid)enbe ©rünbe.

t)ie Seft^crgreifung unb SBerpacbtung beS gefamten ®runb unb 33oben8

burc^ ben Staat würbe ni^tS mebr unb nicbtS weniger bebeuten <xU bie (Sin*

füt)rung beg fotialiftifdben Staate^ unb fomit etwaS Unmöglicbeä.
^er Staat mü§te bann bcftimmen, wie üiele unb wie gro§e lanbwirtfcbaftli^e

^Betriebe überi)aupt unb in jeber (Semeinbe üorbanben fein foUen, wer unter

ben Doraugficbtlid) jablrei^en Bewerbern biefelben beWirtfAaften bürfte. ßr

mü§te bie ^öbe be8 ^acbtgetbeä unb bie fonftigen $a(^tbebingungen in jebem

einzelnen i^aü ' feftfiellen ; i'bm würbe e8 obliegen, genaue 9Iufftcbt barüber ju

führen, ob orbnung8mä§ig gcwirtfc^aftet wirb iL ^ie« würben 5lufgaben fein,

bie üieüei^t auf niebcren ©ntwiefelunggftufen, bei bünner 53et)ölferung unb

ben 23ebarf überfteigenber 33obenfläd)e, eine einzelne (SJemeinbe ober ein fleiner

SSolfgftamm erfüllen fönnte, benen aber ein größerer Staat nicbt gewacbfen

ift. 5Bollenbg bann ni^t, wenn jufolge ber 3)icbtigfeit ber S3et)öl!erung ein

ftarfer 2ßettbewerb um ben 33eft^ ober' bie ?iu^ung ber oorbanbenen relatto

geringen 23obenfläcbe t)errf(i)t unb wenn neben ber Öanbwirtfcbaft treibenben

5Öet)blferung aucb eine gro§e ^a\)\ üon ÜJienf^en oorbanben ift, tit anberen

(Srwerb8jweigen nacbgeben unb ebenfaÜ8 gewiffe 5lnfprücbe an ben Soben
mad^en. Unter berartigen IBerbältniffen bem Staate jujumuten, er foüe ben
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iBorf^log bcr ßanbreformcr jur 'I)urc^füt)tung bringen, würbe in feinen folgen

ungefaljr baäfelbc fein, al8 wenn man üon i()m oerlongte, er folle jwar ba?

Privateigentum an ®runb unb ©oben fortbeftet)en laffen, aber barüber 5öe«

fiimmung treffen, wie oiele unb wie gro§e lanbwirtfd)nftlic^e ^Betriebe eyifüeren

bürften "unb wie biefe bewirtfc^aftet werben mü§ten. ©ei 53efpre(^ung ber

25erteilung be§ ®runbbefi^eg (f. 5lbfc^n. VI) wirb noc^ einget)enb bargelegt

werben, ta^ biefe mit ben übrigen wirtf^aftlid)en l^ertjältnijten fortwä^renb

[xd) änbert unb änberen mu§; ta^ folc^e t]3eränberungen ganj uon felbjl ftc^

t)o(ljiet)en unb ta^ ein (Singreifen beä Staate^ nur bann jwetfmäftig ober gar

nötig ift, wenn ein mit bem gemeinen 3Bo^l unverträglicher 3ufifinb ftd) ju

entwicfeln brol)t. ^ie üJiänner,*wel^e bie gefi^ilberte ßanbreform befürworten,

t)aben entweber übertjaupt feine ^infic^t in tai 2Befen be8 lanbwirtfd)aftli(^en

55etriebe§ ober fie überfeljen bo^ nicht bie »^-olgen, welcbe au8 ber tBerwirf*

lid)ung ibrer !J3orf(^läge mit D^otwcnbigfeit \\6^ ergeben. Ueber biefe fann ein

6acl)fenncr bei rubiger (Erwägung ft^ unmögliit) tauften, ©ie würbe baju

führen, ta'^ ber 6taat jebem ßanbnu^nie^er ni^t nur bie (S^rö§e be§ oon \\)m

ju bewirtfc^aftenben '^real§ beftimmt, fonbern auci) öorfct)rcibt, in welcher ^rt

er ben SÖoben bebauen, wel4)e ^'i^uc^tfolge er beobachten, welcbeS *Biel) er l)alten

foll. 5)ie lanbwirtfc^aftliche ^robuftion im (S^anjen fowie bie ^Reinerträge beS

einzelnen ^ä^ter würben baburd) ftarf gef^äbigt werben. 2)ie (Snergie "gerabc

ber tüc^tigften 33iänner erlal)mt, wenn fie burct) ftaatlic^e 3^orfd?riften oer^mbert

werben, bie nact) ihren ^Inftchten unb für it)rc inbioibueUen *Berl)ältniffe jwecf»

mä§igjlen 2)?a§regeln ju ergreifen.

2öober follt'e man ferner ta^ ^eer üon 53eamten nehmen, wel($e3 in

biefem ^^all unentbehrlich wäre, unb woher bie OJJittel, fte ju befolben? ^üt
einen «Staat oom Umfang beä preu§ifchen würben 100 (X)0 Seamte für

biefen 3we(J nicht ausreichen. ^\)mn, bie oon ber i^anbwirtfc^aft burchf^nittlich

fehr viel weniger oerftehen unb »erflehen fönnen, al§ bie praftifd)en ßanbwirte,

foll nunmcl)r bie 53eftimmung über bie (S^rö§e ber einzelnen ^.Betriebe unb über bie

9lTt ihrer 33ewirtfchaftung in bie .^anb gegeben werben, ^illlgemeine 53erwirrung

unb allgemeine Unjufriebenbeit würben bie notwenbigen i^ölgen fein, hierum
machen ' fi^ unflare unb fchwärmerifche *i5olfgbeglürfer freili^ feine «Sorgen.

(Sie benfen, genug gethan unb üiel geleiftet ju hoben, wenn fie irgenb einen

utopiftifdien ^lan'ju 3:age förbern, ber nach ihrer iDieinung aller wirtfchaft*

liehen 9tot abhilft unb ber für bie oberfläd)li(he 53etrachtung ünb für ben Sach»
unfunbigen mand)e3 23efte^enbe bat. 2Benn ber Staat ihren $lan ni^t burchführt

ober wenn ber 5^erfu^ ber ^urd)führung mi§glürft — unb cinS oon beiben ift im
öorliegenben j^alle nur möglid) — fo wafchen fie ihre ^änbe in Unfchulb. 3" weiten

Greifen, feineSwegS blo§ in focialiftif^en, ift man eS leiber je^t gewohnt, ben 'Btaat

für alle§ üerantwortlich ju ma^en, fowohl für bie angeblich ober wirflich oor*

hanbenen Uebelftänbe wie für ba8 ^^ehlen ber vielen vortrefflichen Einrichtungen,

bie man vermeintlicherweife \)abm fönnte, wenn ber Staat feine Schulbigfeit

tl)äte. 3)ie Urfachen biefer ebenfo weit verbreiteten al3 verberblichen *2ln«

f^auung liegen teil? in ganj verfehrten 53egriffen über bie geijtige unb moralifche

IBef^affenhelt ber üJienfchen, teil? in ber übertriebenen (Selbftfu^t unb bem
mangelnben Pflichtgefühl ber einzelnen ^erfonlichfeiten. i^ür ftci) will man
Wenig 2lrbeit, geringe Opfer, aber viel öohn ober Gewinn ; bie§ ju ermögliihen,

foll ber Staat 'feine ^ülfc leiften. 33erweigert er fte, fo befchulbigt man ihn,

t>a^ er feiner 5lufgabe nicht gewachfen fei. Öeibet eine (SrwerbS* ober eine

^efeüfchaft^flaffe vorübergehenb ytol fo foÜ ber Staat augenblicflich 2tbhülfe

gewähren; man fragt nicht bana(^, auä welchen Urfachen bie D^lot entfianben,

ob fchnelie S3efeitigung möglich unb wie weit ber ©taat babei überljaupt ^ülfc

^u tciften im flanbe ifl. 3Sor allem aber fragt man ni^t banach, inwieweit
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feie 0iot eine felbft oetfc^ulbete ifi unb tna? ju beren Ucbertüinbung burc^

eigene Gräfte geleifiet werben fann unb mu§.

^ie ßanbteformet glauben bie (Sinwenbungen gegen bie i^erpa^tung bc^

lQnbn)irt[d)aftlid) benu^ten 5öoben§ burci) ben (Staat bämit tt)iberlegen ju fönnen,

ba§ fie auf bie günftigen (Srfolge binweifen, bie man mit bet i> er Pachtung b et

Staat^bomänen gemacht l)abe. |>ierin liegt aber ein t^et)lfd)lu§, mie er öftere

in agrari[d)en r'^ragen gemad)t wirb, ißeil in öielen ®egenben ^leingrunbbefi^er

imb dauern in oetbältnigmä§ig günfligerer Sage [ic^ befinben, auc^ t)öt)ere dr*

träge f)erau8tt)irt[(^aften al^ bie @ro§grunbbefi|ier, barf mon nod) nid)t fagen,

eS fei jtt)edfmä§ig, alle gro§en ©üter'in bäuerlidpe unb tleine Stellen ju jer*

filagcn ; ober aÜ8 bet itjatfac^e, t)a^ in einzelnen ®cgenben, mo ta^ ^ilnerben*

xt6)t ftcb erl)alten \)ai, ein wirtfdbaftlid) gefunber unb leiftung^fät)iger 33auern»

ftonb \\6) üorfinbet, lä§t ftc^ ni^t bie ^orberung ableiten, man muffe überall

ta^ 2lnerbenred)t einfüljren. 3" gleicher Qöeife ift e^ ungereci)tfertigt, in bem

Umfianb, ta^ bie *25erpa^tung oon 5)omänengütern fi^ bett)ät)rt \)al einen

genügenben Verneig für bie 3tt'C'Jniö§igfeit be'§ Sorfdblageg ju erblicfen, bcr

©taat foUe ben ganjen ©runb unb 23oben an üd) jie^en unb ^^äct)tern jur

9^u^nie§ung übergeben.

3m '^(x\)x^ 1890 6efa§ ber preu§ifc^e Staat i) jufammcn 1080 2)omänen»

oormerfe mit einer nu^baren ^^läc^e t)on 340556 ha. 5)ie 3ol)l oller lanb*

tt)ittfd)oftlic|)en 33etriebe in bet SD^onarcfcie belief ft(|) 1895 auf 3308126 mit

einem |^läc^enint)alt oon 28479 739 ha 2). !ßon ben lanbmirtfd)aftlicl)en 23etrieben

im ©anjen macbten bie Domänen alfo 0,03 $roj. (brei ^unbertftel ^4^rojent), bie

baju ge^örenbe '{^lö^e üon ber gefamten lanbtt)ittfct)aftlic^en i^läc^ie 1,19 $roj. au8.

2luf 3091 lanbmirtf^aftlic^e S3ctriebe fommt nur e i n X)omänenbetrieb. yiad) bem
Staat8^au«^alt«(Stat füt 1898/99 bezifferten fid) bie Soften ber ^omänenoer«

Waltung auf runb 6 iFiill. Tl.; bieg macbt pro T)omäne 5607 Tl., pro ha oer»

pa^tetet ^läc^e 17,60 Tl. 2öürbe ber Staat bie !Berpad)tung be8 ganjen lanb*

mirtf^aftli^ benu^ten ^obenS übernel)men, fo mürbe, auc^ nur nacb ber ^löcbe

berecl)net, il)m ein Äoftenaufmanb oon 28479 739 X 17,60 Tl. = 502243406
aJJill. Tl. barauS ermac^ifen. J^jatfäc^ilid) mürben aber bie 5iuögaben mel)t

mit ber ^a\)[ ber ^Betriebe, al§ mit ber ®rö§e ber ^^iäd^t parallel laufen. OJac^

bcr 3al)l bet S3ettiebe bete^net, mürben bie Soften 3 308126 X 5607 =
18548662482 OJiill., alfo über 18 V2 2«illiarben Tl. iät)rlic^ betragen.

2lber aud) abgefetjen oon ben unerfd)minglid)en .Soften, lä§t fid) au8 bet

3wecfmä§igfeit be8 't)omänenbeft^e§ unb bet 2)omänenDetpac|)mng'') fein be*

gtünbetet Sc^lu§ auf bie 3tt3e(}mä§igfeii bet 5[)etpad)tung bet ganjen lanb*

mittf^aftli^ benu^ten ^läc^e sieben. Uebet 1000 obet aud) etmoS mel)t ^^e«

ttiebe fann bet pteu§ifd)e Staat n)ol)l bie Sluffic^t fübten, abet nic^t über

3V3 Tliü. 53ettiebe. 33ei ben X)omänen l)anbelt eg ft* auc^ lebiglid) um fefi

abgegtenjte ^läc^eneinbeiten, bie fic^ nad) ^a[)[ unb Umfang menig änbetn.

2Bäte bie ganje lanbmittfc^aftlid) benu^te i^lä^e im Seft^ beg Staate«, fo mü§te

leitetet alljät)tli(|) oiele 3:aufenbe üon neuen Slbgtenjungen unb 5lenbetungen

in bet 3ol)l wnb @tb§c bet 53ettiebe, entfpted)enb ben oetänbetten 33ebütf*

niffen, eintteten laffen. Tlit 33ejug \)mau\ bcmetftc i^ ootl)in, ba§ bie Soften

bet Domänenüetmaltung mel)t im 53etl)ältni8 5U bet 3obl bcr 33ettiebe, alS

ju bet ®tö§e bet ^läd)'e fid) fiellen.

1) ^onbnjörterbud^ ber (StaotSroiffenfcl^aften üon Sonrob, (Elfter, SejtS unb
Söning, Slrtitel S)omänen=@toti|iif uon Sonrab, a. 0. D- S3b. II (I89i), ©. 977.

2) SSiertelja^rS^efte pr ©tatifiif be« 2)eutfc^en 9?cic^e8, 3a^rg. 1897, (grgänjung

jum 2. §eft, (S. 70 unb 7i. yiaäi bem @toat8^aug^QU=etat für 1898/99 betrug bie 3ol)l

ber üerpa^teten ©omönenüorwerfe 1046 mit einer ®efamtfläd)e üon 334 799 ha.

3) 3nrt)iett)eit ber ©omänenbefttj unb bie 2)omönenüerpod^tung überfiou))t münfc^enS»

niert ju eroc^ten ift, wirb on einer fpdteren ©teile biefeS Slbfd^nittcS jur Srörterung fommen.
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3cber, offene ober oerbccfte 5l(;vnrf ommuni^muä ijl, auci) Qbaefct)cn

tjon feinen fonfligen nac^iteiligen iVolgen, nl§ unbuvd)füt)rbar, JveniQfteng in

^lUturftanten, jurücfiumeifeni). 9luci) ber gen offcnfd) oft liebe 5)etricb,

tt)ie oft er auc^ t)crfuci)t n?urbe, t)Qt fid) auf bie ^auer nirgenb« benjöjjrt.

ÜJ'Jancfee berortige Unternehmungen, bie mit eben folcbcm (Sifer unb ©ntbufiaämu«
tt)ic Dpfermiüigfeit in« 2ßerf gefegt würben, finb fdjon nad) ganj fur^er 3cit

ju ®runbe gegangen. 6ic fönnen ftc^ überl)auipt nur Italien, wenn unb
folange ein ä)iann on ber Spi^e ftel)t, ber an Sac^fenntniä, an geiftigen unb
moralif^en Gräften alle übrigen ®enoffen weit überragt unb bem ficfe biefe

Willig fügen. 2)ie8 fcblie§t inbefjen nic^t au8, ta^ lanbwirtfc^aftlicbe Unternebmer

bebuf« (ärreicbung einzelner beftimmter S^erf« h^ ®enoffenfd^_aften ftd^ ju*

fammentbun; im ©egenteil haben ®enoffenfcI)aften l)eujutage für bie ßanb*

Wirtfcbaft eine befonber« gro§e 'i3ebeutung. Ueber fte wirb in 2tbfd)nitt XI
au§fül)rli(^ ^u t)anbeln fein.

3m Jntereffe ber ör^ielung l)ot)er fHo^erträge Wie l)ol)er Oieinerträge, alfo

im 3»itereffe ber gefamten i5olf§wirtfd^aft wie ber einzelnen Unternet)mer, mu§
e8 geforbert werben, ta^ ber weitaus überwiegenbc Jeil ber lanbwirtfd^aftli^ be*

nu^ten f^-läc^e '^) im ^rioateigentum ftcb befmbet. I)a8 ®lei(^e wirb verlangt burc^

bie Oiücfftc^t auf bie fietig fortfcbreitenbe öntwicfelung beg länblicl)en ©ewerbeä,

auf bie 9iul;e unb 3ufriebenbeit ber länblic^en S3eüol'ferung, auf bie Slnpaffung
ber i^ertcilung be§ ®runbbefi0e8 an tk 23eränberungen, bie fid) im gefamten

Wirtfc^aftlic^en unb gefeüfc^aftlicben öeben üolljiel)eh. '^t freier ber lanb*

Wirtfd)aftlicbe Unternehmer über bie Drganifation unb ßeitung feineä 23etriebe3

verfügen fann, befto günjiigere Üiefultate wirb er erjielen, bejlo met)r für ftc^

unb bie @efamtl)eit leiften.
*

3^ gr5§er bie 5reit)eit beS einzelnen ftc^ geftaltet,

befto met)r fönnen bie tüd)tigen 2Birte ftc^ emporarbeiten, befto fici)ererc (Garantie

ifi bafür geboten, ba§ bie burc^fcfcnittlidje Dualität ber lanbwirtfcbaftlict)en

Unternel;mer fic^ fortbauernb oerbeffert. ^amit foll feineSwegS bem (Srunb^

fa^ ge{)ulbigt werben, ber 6taat foüe alle« gelten laffen, wie e§ gerabe ge^t.

D\t nacbfolgenben 2(bfcbnitte werben bartbun, ta^ bem Staat noc^ ein gro§c8

unb ftetig wad)fenbe^ ®ebiet für feine ^l^ätigfeit bleibt, ba§ i^n biefe auc^

bäufig genug jwingt, ben einzelnen lanbwirtfcbaftli^en Unternebmern ober

^obenbefi^ern unwillfommene äiefcbränfungen aufzuerlegen. Um fo met)r foU

er ficb be^bfllb aber au* oor (Singriffen büten, bie nicbt nötig ftnb unb bie

minbeften§ Unjufriebenbeit erregen, meifi auc^ noc^ anberen unb größeren

Sdpaben anrict)ten.

^ie i^rage, ob e§ wünfd)en§wert fei, ba§ ber 8taat einen 2;eil beS ®runb
unb S3oben§ in feinem Eigentum bel)alte, ifl oft erörtert unb in oerf4)iebenem

«Sinne beantwortet worben. T)ie (Segner ber 2)omänen l)aben al8 SeweiS
für it)re 53el)auptung befonberS ben ®runb geltenb gemacht, ba§ baS in ben

Staatsgütern angelegte .Kapital fid) fet)r niebrig oerjinfe ; \)a^, wenn ber Staat
bie 2)omänen oerfaufe, er au8 bem erl)altenen (Srlög eine böb^re (Sinnabme
I)abe. 5<^ ttjill bem ni(^t gerabe wiberfpre^en, obwobl e8 fc^wer fein würbe,

feftjuftellen, welcher $rei§ auS bem l^erfauf ber J)omänen fict) gegenwärtig

etwa erjielen lie§e. 3m günftigen ^^-all würbe er meinet ßra^tenä baä '-Bierjig«

fac^e be8 je^igen DieincrtrageS ber T)omänen oon runb 6 TliU. 2W., alfo

1) 2118 StgrartommuniSnmg betradötc ^^ e^ aber nic^t, roenn eine ©emeinbe einen

Heineren Seit ber gelbntarf im 33eft^ behält ; e8 gilt hierfür bagfelbe «ie für ben «Staat, ber

einen fleineren Xeil feiner ®efamtfläd)e at« fein ©i^entum in 2inf))rudj nimmt.
2) gür bie for^roirtfcfiaftlid^ benu^te glädjc gtlt nic^t itai ©Icid^e, «ie am @nbe biefe«

SJbfd^nitte« nod^ nac^jurocifen fein «trb.
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240 äJiiü. Tl., ausmachen. Slngenommen, ba§ bet Staat bicfe jur <5c|)ulben*

tilgung oerirenbcte, fo würbe et babur(|i, bei bem flefleniDärtiQen ilurgftanb

beä preu|i[*en 8taat§papiere (103 für SVa^proj. feonfolg), 8155136 Tl.

an ^\ü\tn raeniger ju jat)len I)aben. 2)a bie jReineinnobme au8 ben 2)omänen

6 Tlxil Tl. beträgt, fo irürbe er bei it)rem SScrfauf eine jäf)rli(^e (SrfparniS

»on etwag über 2 Tliü. Tl. erzielen. 2öäre eine [olcbe ttoirtlic^ oor^anben

ober wären mit bem !Domänenbeft^ [onftige 23orteile nid)t oerbunben, [o mü§tc

ber ©toat jum 'ßerfauf [(^reiten. 5lber beibeä trifft nicbt jn.

^^ür ben Slugenbliif mürbe ber <Staot oon bem i^erfauf ber Domänen
mot)I einen finanziellen iBorteil baben, aber nic^t für bie ^auer. ^a<i) einer

t>on donr ab gemac^iten 3ufammenfteüung ergiebt bie i^erg(eid)ung ber ^abre

1849, 1869, 1879 unb 1890/91 für bie '3)omänen in ben ac^t olteren ^XO'

mnjen beg preu^ifcben 8taate§ folgenbe^ Oicfultat^:

SaEli:
Saiji ber nupare gläcEie ^ad)t im ©onjen 5ßoc^t pro ha
SDomänen ha W. W.

1849 874 326754,39 4 541 418 13,90

1869 806 249252,37 7771268,14 31,18
1879 776 286860,43 10222187,94 35,63

1890/91 786 289444,00 11272575,75 38,95

Dbmol)l bie ^a\)[ ber 2)omänen unb beren nu^barc ®efamtflä(i)e fic^

nid)t unert)eblid) oerminbert t)aben, ifl ber ^ac^terlöä im ©anjen um fafl

7 TliW. Tl., ber ^acbtjing pro ha faft ouf ta^ 2)reifac^e geftiegen. ^ai^
bem Staatg^au8^alt§*(Stat für 1898/99 2) ^et^-ug t,ie (ginnat)me au« 797
oerpacbteten 1)omänent)ormerfen mit 334799 ha nu^barer ©efamtfläd^e

13514362 Tl., alfo pro ha nu^barer g-läcbe 40,33 Tl. ^inanjieü mürbe
ber preu§if^e 6taat je^t erbeblicb f^le^ter fte{)en, menn er im 3at)re 1849
bie J)omänen oeräu^ert l)ätte; auc^ eine 23eräu§erung im '^ai)xt 1879 mürbe
i|)m nur einen geringen unb jubem balb r)orübergei)enben ißorteil gebrai^t

t)aben. ©eitbem ij^ ber burd)f^mttli^e *Pa^terlög pro ha jmar menig ge*

fliegen, bei ben in ben legten ^o^ten pr i^erpacbtung gefommenen Domänen,
mie bereits früt)er nad)gemiefen mürbe, fogar gefunfen (f. «5. 46). 2)ie

Urfa^e bieroon liegt aber, abgefet)en oon ber je^t oor^anbenen unb mit ber

3eit mieber üerf^minbenben 5l*rifi«, mefentlic|) in bem ftottgebabten 9iü(fgange

be8 3in^fu|e^' ^-Ällß Kapitalien, aucb bie im ®runb unb'33oben angelegten,

merfen je^t geringere ßi^f^n, alö früher, ab. 2)e§l)alb muffen bie ^a^tpreife,

an^ unter fonfi gleich bleibenben 3[5erbältniffen, jurücfgeben. ^ementfpre^ienb

bat ber ©taat ben gro|en Ißorteil, t>a^ er feine ©(Bulben um fo oiel niebriger

ju ocrsinfen braucbt 5m 3aN 1879 [tauben bie 4:^/.j.'pxo^. preu§ifcben

(£onfol8 ungefäljr fo t)odb mie je^t bie 3 ^j^'V'^o^- -f^ötte $reu§en im ^of)^^

1879 feine '2)omänen üertauft unb ben (Srlö§ jur ®d[)ulbentilgung üermenbct,

fo mürbe bie barau« in ber (Segenmart refultierenbe ©rfparniS an <5(^ulb»

jinfen nur menig ober gar nt^t t)bl)er fein, al8 ber je^ige O^einertrag au3 ben

Domänen. 23ei fteigenber 3oi)t unb ®o^ll)abenl)eit ber ^-öeoijlferung muffen
ber ^Reinertrag unb ber 2öert be§ 23obeng sunet)men unb biefe§ 2öa(|)gtum

fommt bem €>taate, menn er eigenen ®runbbefi^ bat, ju gute. 2)ie oorüber*

gel)enb flattpnbenben ^Rücfgänge im Sßert unb (Ertrag ber lanbmirtfc^aftli^

benufeten »^lä^en t)ebt ta^ allgemeine ®efe^, meldieS au§ ber Unt)ermel)rbar*

1) $onbnDöiterBud§ ber OtaotSiriffenfc^aften, 2lrt. 2)Dmänen=@totifüt, S3b. 2 (i89i),

©. 977.

2) Sinlagen jum ®taat8l)au8l)aft8=etat für bo8 3a^r 00m l. 2(|)tit 1898/99, SBb. 1,

5«r. 1, @. 2 unb 3.
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feit bc« 33ol)cn8 unb bcr ^Bermcl)rung§fät)iQfeit bcr ©eDölfcrung ftc^ crgicbt,

nic^t auf.

(Sin anbetet (Sinwanb gegen ben IDomänenbeft^ beS Staate^ roitb bamit

begtünbet, ta^ t)ietbut(^ ein teil bet lanbtt)ittf(|)aftli^ benu^ten %{ä<i:)i bem
^tiDatoetfetjt entzogen metbe. Xiieä ttifft ja ju unb fönnte getabe

m bet (Segenraatt bei bem flatfen ^öettbemetb um ®tunb unb ^oben Sie-

benten ettegen. 5lbct bieg 23ebenfen gilt füt jeben 33eft0 in fogenanntet tötet

^anb. 5)a§ betfelbc ftarf \\A} anbäufe unb einen ettjeblic^en Jeil bet nu^i«

baten S3obenfläd)e au^mac^e, tt)ibetfpticit)t alletbingg bem t)olfgn3ittfc^aftlict)en

unb flaatlid)en ^nt^if^lfc- *-Iöiebetl)olt im ßaufe bet d)tifllicöen Seitte^mung

l)at bet in ben 'f)änben bet 5litcben unb ^lijftet befinbli4)e ^tunbbefi^ einen

fold)en Umfang etteit^t, ba§ bet ©toat mit Doüem tRe^t bagegen einfd)teiten

mu§tc; fo j. 33. untet ben metomingifcben Königen im i^tanfenteic^, im

16. ^a^i^bunbett fomie ju önbe be« 18.' unb bei 33egiun be8 19. 3fll)ifl)unbett«.

2lber bet ^itd)enberi^ mat in biefen ßfitf» f^fjif oiel auggebel)ntet, al^ bet

IT'omänenbertj^ in ben beutfcben öänbetn ^). ^nttm batf man annel)men, ta^

bet Staat feine ®ütct in folc^et Höeifc bemittfc^aften obet oetroalten lü§t, t»ie

eg bem allgemeinen ^nteteffe cntfptiilt; ba§ et auc^, menn nötig, einen 2eil

betfelben miebet oetäu§ett. ®olcI)eg \)at fc^on öftet jlattgefunben. 5lüetbingg

ift eg nic^t münfc^enSwett, menn ein bebeutcnbet äJtuc^teil bet nu^baten

iBobenflä^e butd^ ben Staat bem ^tioatoetfe^t entjogen toitb. ^üt *t}teu§en

unb faft alle übtigen bcutfc^en Staaten ift bie« aucb feineSttjegS bet j^all.

3n bet pteu§if(i)en äJJonatcbie nal)men 1898 bie T)omänenoottt)etfe 334 799 ha

nu^batc %{ä<i)t in Slnfptudt); baju fommen noc^ etloa 30 000 ha, welche bet

©eftütoetmaltung, ben Otemontebepot« 2C. übetmiefen ftnb. 3ni Oanjen bettägt

bet lanbmittfcbaftlidje Staatgbefi^ in $teu§en fielet ni^it mej^t mie 370000 ha.

'^on bet gefamtcn lanbtüittf4)aftlicb benu^ten i^läd)e im Umfang oon

23107605,4 ha macbt bet Staat^befi^ bemnac^ nut etma« übet 1 V2 ^^i^oj.

au§. 511g mit bem ®emeintt)ol)l unoetttäglic^ fann bieg gemii nic^t bettac^iet

wetben.

2ßenn bet Domänenbefi^ in möBigeu ®tenjen ]\6) t)ält, fo ftnb bie ba-

gegen mögli^etmeife geltenb ju ma(^enben Siebenten fo untetgeotbnetet ^latut,

ta^ fte in |)infi(t)t auf bie bamit oetbunbenen 5Sotteile ganj jutücftteten

muffen.

5)ie '5)omänen geben ben Sta atgfin an je n unb namentlicb bem
Staatgftebit eine nic^t ju untetfc^äftenbc Untetlage. 9llg folc^e (jaben fie

an ^ebeutung im 33etgleid) ju ftül)e/en Seiten alietbingg fel)t eingebüßt.

2lnbete öinfoinmengquelien liefetn oiel teid)li(|)ete ©tttäge unb ftnb batjet Diel

tt)id)tiget füt ben Staat. 3lbet ganj unmefentlic^ ftnb in biefet 25ejiet)ung bie

ÜDomänen aud) in bet ©egenmat't nicbt ; bieg um fo meniget, alg fie eine fe^t

ftd)ete, nut getingen Sd)manfungen auggefe^te, im Saufe bet 3^1^ ootaug»

ftc^tlic^ ma(^fenbe 6innal)me ge'mäl)ten. 33ebeutunggooÜet ftnb ftc nod) füt

ben Staatgftebit. ^et 33etfaufgmett bet T)omänen fteüt boci) immett)in einen

nid)t gans unbettäc|)tlic|)en ^tuc^teil bet Staatgfc^ulben bat unb giebt füt bie

Staat'ggläubiget jebenfallg ein fe^t üiel ftc^eteteg Untetpfanb ab, alg jebeg

fonjlige", bett)eglid)e obet unbemeglicbe, Staatgeigentum, mit 5lugnal)me ttxoa

bet Staatefotften. |)ätte bet pteu§ifc^e Staat in ben fc^metcn 30^)'^^" ^on

1806—1815 bei feinen finanziellen Dpetationen ftd) nic^t auf feine 3)omänen

1) 9iod) einem Äatofter beö Ä'uvfürftentum« Äbln öon 1669 roaren »on ^ufammen
347 792 oUtötnijdjen Sliorflen Slcteilanb allein 103 358, alfo foft Vs »« ^^fife ^^^ ©eiftUc^teit,

Stifter unb Älöjler. @ie^e ÜB^gobäinöfi, 2)ie SSererbuncj beS lönblic^en @runbbeft(?e8

im Äönigreii^ Preußen, l)erau8.qeg. üon §. »geting. I. C6ertanbeögeric^t8be',ttt Äöln,

sBerlin 1897, ®. 14 1, 2lnm.
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fiü^cn unb bicfe qI8 ^ßfanb einlegen fönnen, fo tüürbcn bie i^rcifjcit^friege

n)ol)l iDcniger günflifl ücrlaufcn unb erft nad) längeren kämpfen becnbct

ttjorben fein, al^ eS t^atfä^licfe ber ^^aü gemefcn \% ©c^on ba8 *ßort)anben*

fein eine? mertoollen ^omönenbefi^eg unb bie forgfattic^e pflege, welcbe ber

©taat biefem angebeil^en lä§t, flö§t, abgefetjen oon bem barin liegenbcn realen

Unterpfanb, ben ©laubigem Vertrauen ju ber betreffenben Diegierung ein unb
l)ebt baburc^ beren Ärebit. .^ei§t boc^ ta^ 2ßort Ärebit ni'4>t« anbereä al8

i>ertrauen ober üBertraucn^würbigfeit.

(Sine weitere 33ebeutung ber Domänen liegt barin, ba§ ber «Staat

burc^ fie oeranla§t unb fogar genötigt wirb, mit ber lanbwirt*
fcj)aftli(^en *Probuftion, au4 mit ben 2öünfc^en unb 53ebürf«
niffen ber länblic^en 53eöölferung fic^ öertraut ju machen.
5ln bem «Steigen ober fallen ber ^ad)t)3reifc ^ ) \u\)t er, ob e8 mit ber ßanb»

trirtfcfeaft günftig ober ungünftig ftet)t. T)ie i^eftfteUung ber $ac^tbebingungcn,

bie S3eauffic^tigung ber $ac^tgüter jmingen il)n, fic^ über bie (Eigentümlich«

feiten be8 lanbn3irtfd)aftlid)en ®emerbe§ genau ju informieren, ^abur^ er*

t)ält er mertooüeS 9[)kterial ju einem facbgemä|en, für iljn unentbeljrlic^en,

Urteil über ta%, xoa^ ber ßanbmirtfc^aft nü^t ober fcfeabet; auc^ ein Urteil

barüber, intniemeit bie SBünfc^e einzelner öanbwirte ober einzelner Gruppen
oon Sanbmirten für bie gauj^e ßanbmirtfc^aft unb für alle (S^ruppen ber länb*

liefen 23eo51ferung al§ bcred()tigt anjufet)en ftnb ober nict)t. 3" ben mit ber

^Tiomänenoerwaltung betrauten üJiännern oerfügt er über Beamte, bie pflidit*

mä§ig eingel)enb mit ber ßanbmirtfc^aft fic^ aiibauernb befc^äftigen unb l)ier»

burd) mit ber 3eit ein ^ntereffe unb 53erftänbni8 für biefelbe gewinnen, mel(|)e8

nic^t nur ben 'Domänen, fonbern ber ganjen 2anbmirtfd)aft im Staate ju

gute fommt. Ueber oiele tt)id)tigc fragen bätten wir ein weit weniger

ft(^erc§ Urteil, wenn un? nicbt bie bei ben 2)omänen gemachten Erfahrungen
ju gute fämcn. 33eifpiel^weife erinnere i^ an ta^ Steigen unb Sinfen "ber

lanbwirtfc^aftlicben ^Reinerträge. dl\6i)i^ belet)rt un8 juoerläffiger über ta^

5öad)fen ber Erträge unb (SrtragSwerte ber (S^üter in ber ^eriobe üon etwa
1850—1875, al§ bie Sunabme ber für 5)omänen gejal)lten *Pact)tpreife. !Die

S. 70 gegebene iRa^weifung jeigt gleichzeitig, i)a^ biefe 3""«^)"!^ üorjugä*

weife in bie ^abre oon 185Ö—1870" fällt, wäl)renb fte in ber i^olge^eit fel)r

nad)lä§t. 2lug ber S. 46 mitgeteilten 2:abelle über bie oon 1892-1897
neu jur 3^erpacbtung gelangten T)omänen ge^t ebenfo beutli^) Ijeröor, ta^
in ben legten 3at)ren' ein nlc^t unerl)ebU^e8 Sinfen ber ^ad)tpreife ftattge»

funben l)at, wa^ einen fieberen S^lu§ auf ta^ Sinfen ber ^Reinerträge unb
(Srtrag^werte ber ßanbgüter überbauet mögli^ ma^t. 5lu(^ über bie f0'ö\)t

be§ in ber ßanbwirtfcbäft nötigen 23etrieb§fapital?, über beffen *Berl)ältni8 jum
©runbfapital ober ju ber bewir'tfd)aftcten ^lädbe, über bie jwecfmä§igj^e ^^ormu*
lierung oon ^ac^toerträgen unb über mand)e anbere i^ragen fönnen bie bü
ben 2)omänen gemacbten (Srfal)rungen 5luffc^lüffe gewäljren, bie für bie ganjc

Öanbwirtfd)aft eine 53cbeutung l)aben.

Ibatfäcblic^ ftnb bie ^Domänen feit 1 V2 So'J^^Mn^fiften 2) oon ebenfo

gro§em wie fegen§reid)em Einflu§ auf bie fortfc^reitenbe Entwicfelung ber ßanb«
wirtfd)aft gew'efen. 3)ie oielen unb oon gro§em (Srfolg begleiteten 'i^erfuc^c

i^riebric^ beS ®ro§en ju einer *Berbefferung ber lanbwirtf^aftlic^en S9c*

tricbSweife (f. S. 58) l)ätten unterbleiben muffen ober bo^ nur einen geringen

1) 3(f| fc!?c hierbei öorauS, baß bie Fontänen jum weit übcrtt)tegenben XtU üerpacl)tet

tuerbcn; bie 3™f(Imä6tflfeit ber SBerpot^tung tuirb on einet fpäteren @teüe nod^gemiefett
»erben.

2) Sßermutlid^ audö fd^on in ftütjerer 3eit; borüber tann icl> ober fein fo ftd^ereö Urteil

abgeben.
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(SrfolQ 9ef)Qbt, wenn it)m t)ierfür nic^it feine ^omänengüter jut SBevfügung

fleftanben hätten. 2)ie Sluf^ebung bc§ 9Utg[)errlicö'bäucrlic^cn *l^crl;ältmffe3,

bie 25erleit)un9 be§ freien Gißentum^ an bie 3iQuern, bie ®emeint)citdteilung

unb anbete ro'i^ltiöe agrarpolitifcI)e ü^ia^refleln finb teil« üon ^riebric^ bem
(Si r § e n , teil« oon ^y r i e b r i c^ 2Ö i 1 $ e I m III. juerjl auf ben föniölic^en

3)otnänen eingefüt)rt unb erprobt worben, beoor fie in bcr (S^efe^flebung oon
1807—1821 auf bie ßanbrairtfc^aft im ganjen auggebebnt mürben. TJan
bnrf mit gro§er 3wöt^rÜ4>t behaupten, ta^' biefe ®efe^gebung tt)enigcr jroecf*

mä§ig aufgefallen fein mürbe, menn nic^t fd)on fo üiele unb langjährige auf
bcn Domänen c^ema^te Erfahrungen üorgelegen hätten. Sin i^ehlf^lu§

mürbe e« fein, möllte man annehmen, ta^ je^t unb in ßiifunft bie Domänen
pr ßöfung ähnlid)er Slufgaben nicht mehr berufen feien, meil fie oon bcn

einzelnen Öanbmirten ober ben lanbmirtfchaftlid)cn 3Sereinen ebenfo gut ober

beffer erfüllt mürben, ^ür bie technif^e -^anbhabung ber ßanbmirtf^aft mag
bic^ Dielleid)t, menn au^ nicht ganj ohne (Sinf^ränfung, jugegeben merben
fönnen. (S^ gilt aber nicht für ^^ragen, mel^e bie Drganifation unb ben 6r*

folg beä ^Betriebe? betreffen unb no^ oiel meniger für agrarpolitifche 5lufgaben.

(Solche treten immer mieber neu in bie ©rfc^einung, mag auch ihr '^n\)a\t ein

onbcrer alS früher gemorben fein. 2Rir ifl e8 fehr mahrfdt)einli^, ta^ bie

Domänen in ben iiftlii^en preu§if^en ^roüinjen nocb einmal eine michtige

Diolle fpielen merben, menn ber «Staat ft^ an bie Slufgabe hfi^^nmacht, bie

bort in gcmiffen Beziehungen nid)t normalen 53erhältniffe in gefunbere über«

pführen. 5^on feiten ber @ro§herjögc oon 2)U d l e n b u r g * 8 ä m e r i n ift in

ben legten ^öh^J^bnten ber Domanialbefiti mit bem heften (Irfolg jur ®rünbung
üon bäuerlichen unb länblichen 31rbeiterftdlen benu^t morben, um ben faft oer=

fchmunbenen unb boch fo mii^tigen Stanb ber fleinen unb mittleren ®runb*
befi^er mieber jahlreid)er ju maien.

Unter ben praftifchen öanbmirten h^l'cn bie Domänen Pächter ftet^

eine h^roorragenbe Stellung eingenommen ; bie Drganifation unb Leitung ber

Domänenmirtfchaften ift biirchf^nittlicf) eine beffere mie bie ber übrigen

3ßirtf(^aften. ßg liegt bie§ teilS baran, ta^ bie JHegierung unter ben ^a'^t*

bemerbern fi^ bie tüd)tigften 5)^änner au^fu^it, teilS baran, ba§ fte ben 9tad)=

mcig eine? genügenben 23etrieb8fapital8 oerlangt unb ba§ fie burd) regelmä§ige

Oieöiftonen oon ber orbnung«mä§igen 2Birtfchaft8führung fii überzeugt.

UcberaÜ, mo 23erbefferungen im lanbmirtfchaftlidben betrieb eingeführt merben

ober, mo e8 gilt, gcmcin'fame lanbmirtfchaftlidhe ^"tereffen ju oertreten, pflegen

Domänenpädfter in oorberfter Oieihe ju flehen. Sie ftellen meiter ein nü^<

li^c8 unb mcrtoolleS 53inbeglieb jmifAen ber Oiegierung unb ben praftifcfcen

Öanbmirten bar. Ü^iemanb, ber bie ®efd)ichte ber beutfchen Öanbmirtfc^aft im

Saufe be§ 19. 3'i^)i^t^iinbert§ einigermaßen fennt ober ber eine längere unb
t)ielfeitige eigene Erfahrung hinter" ftd) hat, fann barüber im S^J^ifcl ffi"' ^a§

bcr lan*bmirtfd)aftlidic 23etrieb nid)t auf feiner je^iigen ^^öhe flehen mürbe, menn
mir feine Domänenpäd)ter gehabt hätten.

^ei ben b\U)ix gemai^ten *2lu§führungen if^ oon ber 2Sorau§fe^ung au8*

gegangen morben, baJB ber Staat feinen ©runbbefi^ nicht felbil bemirtfd)aftet,

fonbern oerp achtet. DieS ift aud) in ber 3:hat ba^ öticbtige. Schon an

einer anberen Stelle murbc bargelegt (f. S. 57), ta^ unb me^halb e8 nicht

jmecfmä§ig fei, bie Domänen burch befolbete Beamte abminiftrieren ju laffen.

Diie iöeau'fficbtigung ber 3lbminiflratoren mürbe einen foftfpieligen ^^ermaltungS*

üpparat notmenbig' machen unb ber Staat fönnte ihnen nicht bie ^^reiheit in

ber 9?emirtfcbaftung einräumen, bie jur ßrjielung h^chfier Erfolge burebau«

notmenbig ifl,
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eoUcn bie J)omäncit für bcu Staat unb bie Öanbirirtfd)aft ta^ leiften,

»oju fie be[ät)iöt unb beftimmt finb, [o muffen fie in allen ©ebieten be8

Staate^ einigermaBen g I e i d) ö e r t e i 1 1 fein. 3)ie ®rünbe t)ierfüt im einzelnen

barjulegen, fonn aU übetflüffig betrad)tet werben, ta fie au§ ber IJiatur bet

8a(^e unb ben üorangegangenen (Erörterungen üon felbft ftd) ergeben, ^m
25eutfd)en Oieid) ift bie il^erteilung ber 3)omänen eine feljr ungleiche. Slüe

öftlic^en ^roomjen ber preu§ifd)en 0?Jonard)ie unb beren einzelne Oiegierungg»

bejirfe entl)alten eine mef)r ober minber gro§e 5lnja^l oon Domänen, ebenfo bie

^roDinjen ^annooer unb <^effen»91affau; bagegen fmb in ben »^rooinjen

(Sc|)legn)ig=^ol)lein, 2Bej!falen unb 9t{)einlanb fo gut mie gar feine i)omänen
öorljanben. 3)a^ Äcinigreid) Sac^fen unb nod) meljr 23at)ern finb arm an
3)omänen, SBürttemberg , ^-öabcn unb Reffen Diel reid)er. ien grö§ten

3)omänenbefi^ t)at 9[)Jecflenburg<Sc^it)erin; er umfa§t 42,502 »Jßroj. ber ©efamt«
fläcbe be8 ®ro§l)erjogtum8 'j. Unter anberen i5erl)ältniffen tüürbe eine ber«

artige 5lu^bel)nung beg 3)omanialbefige8 oiel ju gro§ fein; bei ber eigentüm*

liefen Öage ber 3)inge in 2Recflenburg*®c^n)erin l)at fte ftd) aber für bie

bortigen tt)irtfc^aftlid)en unb focialen 3uftänbc al8 febr nüfelid) erliefen

(f. 8. 73).

2Benngleid) bie i^erpacbtung ber 5)omänen al8 tRegel ju gelten \)at, fo

tt)irb boc^ ber Staat eine Heinere 5lnjal)l feiner ü^anbguter in ©elbj^bemirt*

fd)aftung bebalten b. \). burd) feine 53eamten abminiftrieren laffen muffen. (SS

fmb biejenigen, bie er jur j^örberung üon fold}en ßtt'eigen ober 3tt3ecfen ber

Sanbtt)irtfcl)aft nijtig t)at, bie er ber *;tJrioatunternet)mung entmeber überljaupt

nic^t ober boc^ nici)t au8fd)lie§lic^ überlaffen fann. ^ierju gel)ören namentlid^

bie 3)omänen, meldte ^ur ^ilufnaljme oon d^eftüten ober JRemontebepotS
beftimmt fmb. Tl\t 9iücffid)t auf bie ßrt)altung ber 2Bebrfäl)igfeit beä ganbeg
mu§ ber Staat Einrichtungen treffen, bie il)m bie nötige ®aräntie bieten, ba|
er jeberjeit, aud) im Erieggfall, über bie erforberlic^ie 2lnjat)l üon ^ferben
üerfügen fann, bie für a[)^ilitärjmecfe ficb eignen. Er treibt be8l)alb in feinen

^^auptgefiütcn ^ferbejuc^t unb ftetlt in feinen Sanbgefiüten geeignete ^engfte
auf, bie ben prinatcn ^ferbebefi^ern unentgeltlich ober gegen eine geringe (Snt*

fd)cibigung jur ^ebecfung i|)rer Stuten überlaffen merbeti. 3n ben Oiemonte»
bepotg untert)ält unb pflegt er bie für 93?ilitärjmerfe angefauften 3* ober

4*iäl)rigen ^ferbe eine 3eit lang, um fie für il)re fünftige Seftimmung ge=

nügenb üorjubereiten. ^et)ufS ©eminnung be§ für bie 3;iere nötigen ^ebarf^
an Staüfutter, (Einftreu unb 2öeibe tt)erben nic^t unbebeutenbe ^^läc^en erforbert,

unb biefe muffen in einer rationellen, bem Dorliegenben bestimmten ^mtdt
angepa§ten 2Beife bemirtfct)aftet werben. (Sg fönnen ba^er nur Staatsgüter
hierbei in ^-rage fommen, bie ni^t üerpQd)tet finb, fonbern unter ber 2lb«

miniftration t)on 53eamten fic^ bcfinben. ^Jlad) bem Staat8bauS^alt*(Stat für

baS '^ü\)x 1898/99 bleuten in $reu§en ber ftaatlid)en ^ferbejucl)t im ®an^en
56 !Domönent)ortt)erfe mit einer nu^baren ^iädit oon 22635 ha 2), — 3)ie

©eftüte unb .9iemontebepot8 geben übrigens einen Seleg bafür ab, ta^ auc^
in ber (S^egenmart nocb i^älle oorfommen fönnen, in benen ber Staat felb^

als lanbn[)irtfc^aftlid)er Unterneljmer aufzutreten unb fogar auf einen einzelnen

ßtoeig ber lanbmirtfct)aftlic^en Je^nif bejlimmenb einjutöirfen berufen \% 2öa^
bie beutfcfeen )Hegierungen bur^ \\)xt 2)^itbeteiligung an ber ^ferbejucfit geleifiet

haben, ift nid)t nur ben betreffenbcn StaatSoerwaltungen, fonbern in minbefien^

1) 2lu8fü^rlid)e eingaben über ben 3)omänenbe[itj ber einjetnen beutfdjen ©taoten ftnben
ftd6 in ber bereit« mefirfarf) citierten Slb^onblung oon Sonrab im 2. 53anbe beS §anb=
ii)örterbu(f|ö ber StaatSraiffenfc^often, ®. 975

ff.

2) Stnlagen jum ®tant8f)au«^alt=etat für 1898/99, «Bb. i, 9^r. i, @. 3.
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ebenfo t)ol)em Tia^t bcn prioaten $ferbebcfiRern unb bcr gonjcn ^anbcg«
p|ctbejud)t jii gute gefommen.

^ü6) [onftiflc Staatgj^njecfe Qiebt e«, bereu örfüüung nur mit ^ilfe eineS

©taat^fluteS möglid) ifl. Spkx\)m get)ört j. 23. bic föiuricbtuuö uub (4rl)altuuft

Don laubUJirtfc^aftlic^eu, mit eiuem praftifc^eu Setrieb oerbuubeueu Unterrichte*

auftalten unb oon laubtr)irt[cbaftlid)eu 23er[ud)ejlQtionen. 3)ic ^ai)[ ber bici^S»

ettra ertorberlict)en ^Domänen ifi aber felbft in einem gro§en Staate nur gering.

2(uf ben etma in 3ufunft eintretenben 33ebarf an berartigen ®ütcrn braucbt

bie Domänenpolitif nid)t Otüdfidjt ju ncbmcn, ba fie Dorfommenben ^allcS

täuflid) ermorben werben fönnen.

23on ganj ober teilnoeife anberen ®e[ict)tepunften wie ber 3)omQnenbe|i^

ijt ber gorftbel'i^ be8 Staate^ ju beurteilen. 3" jcbem öanbc gicbt

c? au3gebet)utc ^läd)en, bie megen it)rcr [teilen ober t)oben ßagc ober megen
ber fteinigen ober fonjt [d)(cc|)ten 53efiaffenbeit be8 il^oben§ nur jur .vpolj^ud^t

oermenbet merben fönnen ober boc^ bei biefer iJiu^ung bie t)ö^fl mögli^en
Erträge gemä^ren. häufig [inb bie^ jugleic^ ®runb|tücfe, bereu 23epflänjung

mit ^olj im ^ntereffe ber l^anbeSfultur burebau? erforberlic^ ifi. 33leiben ]\t

(a\)[ ober werben fie ju bcr, oieliei^t möglichen, 2öeibenu^ung t)erangejogen,

fo liegt bie ©efabr oor, ba§ bena^bartc ober unter()alb liegenbe ®runbftücfe

üon Qßaffer überfc^wemmt ober üon «Sanb übertt)et)t merben. Unter beftimmten

örtlict)en *Xkrbältni[fen bilben 2öälber ein mistige? (Sd)u^mittel für lanbmirt*

f^aftlid) benuWe ©runbftüde gegen ben fcbäbUiien Sinflu§ oon raul)en Sinbcn;

fie mirfen aud) regulierenb auf bie Temperatur: unb ^5^u^tigfeit?t)erl)ältnif[e

ber i)iad5)barfcbaft ein. ^m bie Sanb* unb i^olfgn)irtfd)aft ift e? baber wichtig,

baB alle ®runbftüde genanter 2lrt aud) jum 2ßalbbau üermenbet unb in einer,

iljrer fpejielle 9{atur unb 33e|iimmung entfpre(^enben 2ßeifc fori^licb gepflegt

werben, ^öefintcn fie fid) im *$riüatbefi^, fo ift bie ®ett)äl)r l)ierfür bäufe
nid)t geboten; aud) für hk im ®emeinbebefi^ ftet)enben Alanen fehlt fie oft.

ÜDie in oielen 2:eilen be? 2)eutfd)en Otei^eS nocb in gro§er ^2lugbel)nung oor*

t)anbenen fablen 23ergabl)änge ober oben ^eibefläd)en, bie abfolute? S^alblanb

barfteüen, aud) in frül)eren Reiten meifi al? 2öalb genuftt worben f\nb, liefern

ben löemeig, ba§ ber Staat obne S^äbigung be? @efamtmoj)le8 ben 53etricb

ber ^orfttt)irtfd)aft nid)t in dbnlicber SSeife'mie ben ber 2anbnoirtfd)aft fafl au§*

f^lie§lic^ ber ^rit)atunternel)mung überlaffen barf. *ilber aucb nod) anberc

©rünbe laffen ficb bierfür geltenb ma^en.
T)ie i^orfttt)irtfdt)aft eignet fid) am beften für ben (Großbetrieb; ihre

rentabelfie (^orm, bie ^ocbmalbmirtf^aft, ift übert)aupt nur bei umfangreid)en

^omplejen mit Erfolg burd)fül;rbar. Sine rationelle 2Balbtt)irtfd)aft unb ebenfo

bie jtt)etfmä§igc iBerrid)tung ber einzelnen JBalbarbeiten erforbern .^enntniffe

unb i^ertigfeiten, bie ben praftifd)en ^anbmirten unb ben lönblicben 3lrbeitern

beutjutage in ber Oiegel fel)len ober bod) nur mangell)aft öorbanben fmb.

^ür fie'finb ^crfonen nötig, bie befonbei? für biefen 23eruf üorgebilbet ober

barin cingefcbult finb. ©olcbeS gilt für alle Stufen be? 5oi^f^pfi^fo"fll^ ^on

ben birig'ierenben Dberförftern ober gorftmeiftern bi? ju ben Unterfordern,

^orftauffel)ern unb SBalbarbeitern berab. 2öer nur eine fleine 2öalbflä^e \)ai,

mu§ bei bereu Sewirtfcbaftung in ber Oiegel auf bie ^ilfe Don mirtlicb Sacb'

üerftönbigen üerjid)ten unb fid) mit minberwertigen .Gräften begnügen. 2ßollte

er tro^bem gefd)ultc j^-orfileute l)ierfür benu^en, fo mürben bie 2©irtfd)aft§foften

ungebül)rli^ \)0<i) §u fteben fommen. 2)ie ffialbnu^ung ift im 33erglei(^ jur

Öanbmirtfd)aft eine ejtenfiüe 2lrt ber 53obennu^ung, bie Derj)ältni§mä§ig wenig

5lrbeit unb Kapital in 51nfpruc^ nimmt, aber aud) feine großen 5lufwenbungen

an beiben bejal)lt mad)t. 3" ^^^ preußif^en StaatSforÜDerwaltung finb

720 Oberförfter unb 3637 Oieoier* ober Unterförfter angefteüt. !Dag Staat?-
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forftoteal beträgt 2 783 620 ha 0- Pr je 3866 ha ift bat)er nur ein Ober*

förfter unb für je 765 ha c i n Unterförflcr erforberlic^. 5)iefelbe ^^läclic, lanb«

wirtfd^oftlid) benu^t, würbe ta^ 5* big 10*fa(|)e ober noc^ mebr an oermaltenbcm

ober aufft^tfüt)renbem ^erfonal in 9lnfpru(^ nebmen. ^^ür ben 33cbarf an

^anbarbeitern jlellt fi^ ta^ !Bcr{)ältni8 jmifc^en i^orft« uub ßanbroirtfc^aft

no4) mei)r ju (^unjlcn ber erfteren. (Sigencne ©efpannfräfte braucht bie %ox\t'

üermaltung faf! gar ni(^t. 5lu8 allen bie[en Urfac|)en ift ber ^orjlbctrieb im
*3erl)ältnig jum lanbmirtfc^aftlic^en iöetrieb einfach). @r ift jubem wenig *Ber*

änberungen unterworfen, ta bie auf einer SBalbflä^ie jtebenben ^öljcr biefclbe

in ber Öiegel 50 bi§ 100 ober mci)r '^a\)xt befe^en. 5)ie gro§en 53ebenfen,

we((|)e ber bireften Verwaltung beS Staate^ bei ben Domänen entgegenftet)en,

ftnb bal)er bejüglid) be8 "Stadt^forftbefi^eS nid)t t)ort)anbcn.

2öa8 ju ©unften ber ^Domänen angeführt würbe, ta^ fie eine fixere

(Sinnabmequelle unb eine wi(^tige Unterlage für ben 6taat8frebit abgeben,

gilt gleii^erweife auc^ für bie StaatSforften ; in ben weiften beutfc^en ßänbern

baben fie fogar na^ biefer Oii^tung l)in eine nod) üiel größere Sebeutung.

t)er preu^ifc^e !5taat§t)au§l)alt*(ätat für 1898/99 weift in ber g-orftoerwaltung

an (Sinnal)men 67 228300 ä)*?., an bauernben fowie an einmaligen unb au§er*

orbentli(^en 5lu8gaben 40444320 Tl., alfo einen Ucberfd)u§ (Ötcinertrag) oon
26 783 980 Tl. 'md}^). *öetrad)tet man le^teren al8 bie Sinfen eine« p
3 $roj. angelegten Kapital«, fo würbe ber SrtragSwert ber prcu§if(^en «Staate*

forften auf 33,33 X 26 783980 = 829810053 Tl. ficb fteUen: eine 6umme,
ijie für ben ^rebit bc8 prcu§if(^en Staate^ fc^r erljeblicb in§ ®ewi(^t fällt.

2lu(^ ber günftige 6influ§, ben bie ftaatli^e prftoerwaltung bur^ ibr 33ei*

fpiel unb bie bei i^r angefteüten !^erfonen, burdb Oiaterteilung unb fonftige

^ilfeleiftung, auf bie 33ewirtfcbaftung ber ^rioat* unb ®emeinbewalbungen
ouSübt, barf ni^t gering ueranfdblagt werben.

3läd)^ bem Staate finb bie ®r'o ^grunbbefi^^er unb bie ® emeinben
baju berufen, ta^ feiner 9^atur na^ jum 2ßalbbau beftimmtc ßanb forflwirt*

fcbaftlid) ju benu^en, unb jwar weil fte, ober bocb oiele unter ibnen, über

größere 5ufamment)ängenbe berartige ^Ifi^^^n oerfügen, voa^ für bie einzelnen

bäuerlid)en ^^eftfier nid)t jutrifft. *!öeibe bieten aber nic^t bie gleict)e (Garantie

wie ber ©taat, 'ta^ bie forften bauernb il)rer 33ejlimmung erl)alten bleiben

unb swecfmä§ig bewirtf^iaftet werben. 2luf bie ®emeinben fann aOerbingS

ber Staat einen gewiffen (linflu§ ausüben unb eS i|^ ganj in ber Drbnung,
ta^ er ein ?luffiät8recbt über bie ®emetnbewalbungen in 2lnfpruc^ nimmt.

S3ci ^rioatwalbungen fann er ein fold^eS ni^t wol)l geltenb ma(|)en, au§er wenn
e8 )1(^ um fog. S^ufewalbungen b. \). folc^e SBalbungen l)anbelt, bie au8*

gefprocl)enerma'§en notwenbig fmb, um bena^barte ober unterhalb gelegene

i^läc^en oor Ueberfd)Wemmung ober iBerfanbung ju bewabren. 53ei nic^t oom
Staate beaufftc^tigten ®emeinbewälbern unb bei ^rioatforften liegt fietg bie

®efabr oor, ta^^ fie, wenn bie 53ert^er (Selb ju bebürfen glauben, nicber«

gef^lagen werben, din abgct)ol§te8 Terrain lä|t fiA aber nicbt fc^nell unb
nid)t o^ne gro§e Soften wieber in 2öalb ocrwanbeln. 'Die TliM unb Otleigung

lux 2öieberaufforftung pflegen aber in bem gebac^ten ^^alle feiten üorljanben

5u fein. Um fo wichtiger ifl e8, ta^ ber Staat felbft über eine auggebel)nte

SBalbflädje al8 Eigentümer oerfügt.

9iad) ber 53obenftatiftit für ta^ 3)eutfcbe JReid) oon 1.893
betrug bie al§ SBalblanb benufete ^[äi)t 13956827,3 ha ober 25,8 ^^roj. ber

®cfamtpd)e be« T)eutfc^)en 9i'ei^e§. ^aoon famen auf:

1) @. 2lnlogen jum @taat8^au8^att«(ätat für 1898/99, S8b. l, yix. 2, ®. 4 unb 18.

^) 0. 0. O. üBb. 1, 9ir. 2, @. u.
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{)abtn bie 2tUmcnbcn no6) eine öro§e 2lu§bel)nung
;
genaue flatifiifc^e Slngaben

fehlen freilid) t)ierüberi).

3n bcn anbeten beutfd)en Staaten ifi ber 5lÜemenbbeft^, tüeniQÜeng an

lanbtüirtf^aftlid) benu^ten ®runbfiücfen nur gering, dagegen fommen ®e*

meinbewalbungen faft überall in fleinerem ober größerem Umfange Dor.

ßur weiteren Orientierung über bie *I^erbreitung bc§ ®cmeinbebeft^c8 im

^eutfien Oieid^e unb in beffen einzelnen 3:eilen mögen no(^ folgenbe eingaben

t)ier *P(a^ finben.

t)ie ju ben (anbmirtf^aftli(^en 23etrieben beS Deutfdjen Oici^eS

im 3a^re 1895 gel)5renbc ®efamtfläc^e betrug 43 278 487 ha 2). Daoon
famen auf ®emeinbelanb 168097 ha ober 0,39 ^roj. Der SlUemenbbeft^

ma(^te nac^ abfoluter ^Icic^e au^:

in ber preufetfd^en 9ft^einprobtnj 21390 ha

„ ^o^enjoHern 3 347 ,,

„ Söurttembevg 23011 „

„ Saben 31 357 „

„ §efien'S)armftQbt 5686 „
„ eija|=^ot^ringen 25062 „

3ufammen 109853 ha

25on bcm ju lanbtt)irtf(i)aftlid)en 23etrieben getjörenben ®emeinbe(anb fielen

alfo auf bie genannten 6 «Staaten ober Sejirfe 65,9 ^roj.

©ine allgemeinere, miewot)! au^ noc^ [et)r unglei(|)e 5^erteilung weift bei

®emeinbeforftbeft|i auf. Derfelbe betrug im ganzen Deutf^en iReic^e 2 180 584,1 ha
ober 15,6 *Proj.'ber gefamten ^^orjlp^e. 3)aoon fielen auf bie preu§ifc^e

2«onarc|)ie 1025524,7 ha ober 12,5 $roj. ber preu^ifc^en ^orften. OJiit 9lu3*

na^me ber ^roüinjen ^Branbenburg unb Sc^lefun, in meieren mani^e Stdbte

über gro§en 2öalbbeft^ oerfügen, botten aber nur in ber JR^einprooinj, Reffen*

ülaffau unb ^ot)enjollern bie (Semeinbeforjten eine erbebli^e Slu^be^nung.

Dieselben nahmen ein 3):

absolut in ^rojenten ber SSalbffäd^c

ha ber betr. Sanbe§teile

ttt §effen'9iaffou 219765,4 35,2

„ ber Si^etnprobtns 329 538,5 39,t

„ ^o^enäoPern 20 004,4 52,1

3u)ammen 569 308,3

3n allen übrigen ^rooinjen betrug ber projentifd)e 2inteil ber ®emeinbe*

forjlen an ber gefamten 2!Balbp(^e nur jmif^ien 2,0 unb 9,9 ^roj.

2)ur(^ oer^ältni8mä§ig gro§en ©emeinbemalbbefi^ jeic^nen ftd) unter bcn

au§erpreu§ifcben fiönbern ober öanbeäteilen beä 5)eutfc^en öteic^eS noc^ au§:

©emetnbetöalb

ober sÄm °"t' •"

»"«U'Ä"'™'"
bo^r. 9i:^etnpfalj 82 468,6 35,4

„ 9?eg.-$8e§. Unterfronfen 114368,8 36,5

töntgr. Söürttemberg 177211,0 29,5

©roB^eräogtum S3oben 254 570,0 45,0

Reffen 87308,0 sM
DIbenburg, gürftent. SStrfenfelb 6 643,2 32,0

©Ifa^'Sqtbringen 198 493,ß 44>8

Bwfommen 921 083,2

1) aScrgl. WctM „?lßmenb" öon Ä. S3üd^er im §anbh)örter6ud) ber @taat8mi[fen-

Waften, S3b. 1 (1890), (g. 187 ff, gerner: (Sinti be Saüele^e, 2)a8 Ureigentum ^erauSg.

oon Ä. S3ü d) e r (1879), @. 152—230. 2)aS Äönigreidö Württemberg, ©tuttgort 1863, @. 432.

2) SSterteljoBrg^efte jur ©tattfttf bc8 S)eutf(^en 9iet(^e8, Berlin i897, @. 71. 3n
obiger @umme ift baS, öon lanbnjirtfd^aftüd&en ^Betrieben unabhängig bemirtfd^aftete f^orfiareot,

meldjeS bcn Bei weitem größten Seil ber gefamten 3Balbftä(^e auSmai^t, nid^t mit einbegriffen.

3) 2lnbou=, gorft- unb ernteftotift« für baS 3o^r 1893, Sßerlin 1894, @. iv, 202 unb 203.
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!}tcd)nct man \)itxi^n ben ®emcinl)cforftbcfi^ oon Reffen * 9iaffau, 9lt)cin*

prooinj unb ^ot)cnjollcrn mit 569308,3 ha, fo crgicbt fic^, ba§ bic auf-

aejät)Ucn ©ebiete, mcl^c jufammen nur ben bei weitem flcineren ^cil be?

t)eutfd)en JRci^cS au^macben, oon bem ganzen beutf^cn ©emcinbewalbareol

1490391,5 ha ober runb 68 ^i^roj. in 2lnfprud; netjmen. ß8 finb unflefäl)r

bic 9lei4)en ©ebiete, m benen aud? bie lanbwirtfc^aftlic^ bcnußten 51U»

mcnbcn einen t)ert)ältni§mä§ig großen Umfang i)aben.

3n ber erften ^älfte be§ 19. 3öbrt)unbett? würben, aud) uon [a(J)ücr«

ftänbigen unb objeftit» bcnfenben ÜOiännern, bie 5lÜmenbcn, nomentli^ bie

lanbrnirtfi^ottlid) benu^ten, ungünflig beurteilt. "iJllbredjt 3:t)Qer l;at bie

Teilung ber ©emeinberoeiben, meldte, üom Söalbe obgefe^cn, ben weit über*

Wiegenben Jeil be8 ®emeinbelanbe§ au^moi^ten, eifrig befürwortet unb be*

förbert. ^Diefe 9lnfd)auung ging auä ber bamalä l)errfc^enben inbiüibunliilifd)en

3:t)eorie \)tx\)ox, bie ta^ wirtfcbaftlidie ffio^l nic^t nur ber Ginjelneu, [onbern

QU^ ber ®efamtt)eit am meiften geft(^ert glaubte, wenn jeber ' frei unb • oon

anberen unabt)ängig über feine perfönlidien Gräfte unb über feine ^^robuftion^*

mittel oerfügcn fönne. Sie fanb auc^ in ben t^atfädili^en *J3ert)Qltnlffen eine

gewid)tige 23egrünbung. ^ie ©emeinbeweiben würben fel;r oernac^läfftgt unb

brauten bei weitem nid)t ba8, wa8 fte bei angemeffener pflege l)ätten bringen

fönnen; ein großer 2eil baoon eignete fid) jubem beffer jum Slder* unb

SBiefenbau. J t) a e r unb feine 3^itgenoffen l;atten ferner eine übertriebene 53or*

liebe für bie (Sommerjlallfütterung be? ütinböie^eS unb erachteten ben 2Beibe*

gang beSfelben in ben meijlen 'fällen für überflüfftg unb unwirtfc^aftlic^».

2ßeiter überfal) man bie SBirfungen, weld)e eine Slufteilung ber ©emeinbe*

weiben auf bie bäuerli4)en ^öcfi^er unb namentlid) auf bie etft in ber (Snt*

ftet)ung begriffene klaffe ber länblid)en ?lrbeitcr ausüben würbe. Dbd) üiel

Weniger jog man in Otei^nung, ta^ Seiten eintreten fönnten, in benen ber

®emeinbebau§l;alt bebcutenbe ÜJiittel erforbern würbe, ^^ür 2öege, 6d)ulen,

Slrmenoerforgung ic. waren bamalS nur geringe ^ilufwenbungen nötig unb
biefe beflanb'en j)auptfäc^li^ in 9^aturalleifiungen. ?Iu8 allen biefen Umftänben
erflärt eö ftct), we3t)alb man auf ßrbaltung eineä ®emeinbebefi^eS wenig ®c»
wii^t legte unb faf^ lebiglii^ beffen D^iacbteile, aber nid)t beffen 2>or^üge in8

9luge falte. ©§ wirb bierau? aud) beutlid), we§t)alb man mit ber 3lufteilung

ber ®emeinl)eiten bort befonber^ rabifal oorging, wo ber ®ro§grunbbefi|i ober

ber gro§e unb gefcbloffene bäuerlii^e ^^cfilj überwog unb auf bie ©efe^gebung

unb *i^erwaltung ben entfd)eibenben öinflu§ l)atte. %üx ben ©roibeft^ unb

in jweiter öinie'für ben gro§bäuerlicben 53eft^ ift t)a% ®emeinbelanb entbehrlich

ober bocb Don untergeordnetem ffiert. Selbe fönnen vermöge be§ bebeutenben

Umfanget ber it)nen jur 'IJerfügung flebenben 33obenp(|)e ftd) biejenigen 'dox'

teile Derf^affcn, weldbe ben fleineren ©runbeigentümern nur jugänglid) ftnb.

Wenn au8rei(ibenbe8 ®emeinbelanb üorbanben ift.

3e^t \)nx\(i)t unter ben ®ad)fennern jiemlic^e Uebcreinfiimmung barübcr,

ta^ e§ wünf^engwert ift, ba§ ein Jeil ber ®emeinbefJur bem ^riDatbcfi| ent*

jogen wirb unb 5lllmenb bleibt. O'iabeju nötig erfc^eint bie§ für t)a^ forfl*

wirtfci)aftlicb benu^te !Hreal. (Sine rationelle unb rentable 2ßalbwirtfct)aft

ifi nur mögli^ bei größeren ^^löcben, bie nad) einem einl)eitli^en ^lane be*

banbclt werben unb unter einheitlicher facboerftänbigcr Slufftc^t f}el)en. SBii^tigcr

für ben fleinen bäuerli^en iöeft^er unb bie im 5Dorfe wol)nenben Slrbeiter unb

J^anbwerfer ijl ta^ 'i^orbanbenfein üon ®e meinbeweiben. T>iefe bieten

oft allein bie ÜWöglid)feit, *J3iet) ^u halten unb Jünger ju erzeugen, ber wieberum

für ben 5l(Jerbaubetrieb ni^t entbehrt werben fann. «Sommerftatlfütterung ifl

für bie fleinen ßeute t)öufig entweber überhaupt unbur4)fül)rbar ober übermä§ig

foflfpiclig; baSfelbe, unb jwar in no^ l)öl)ftcm ®rabc, gilt üon ber SBcibe«
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nu^ung auf ficincn »^lncf)cn. 3)n8 erforbcrlic^c üöinterfuttet lä§t fic^ »icl

leid)ter befd)Qffen.

2öcniger mic^itig ift ber ^lümenbbcfii^ oon liefen unb nod) weniger

ber Don Sicferlanb. ^n^cffcn fanu aud)'biefer oon iRu|icn fein, faU3 er nur
einen fleinen 5örud)teil beg gefomten, jur ®emeinbeflur' ge^örenben üöiefcn*

unb 2lcferlanbe8 bilbet, unD \a\i^ feine 'öenu^ung in jwetfmäligcr !iöcifc ge*

regelt ift. öe^tere« gilt übrigeng üon allem ©emcinbebeft^.

Unter biefen !ßoraugfe^ungen gett)äl)rt bie (Sjiftenj üon 5tllmenben folgenbe

iBor^üge.

®emcinbcn)ciben ermöglii^en ober erletd)tern unb üerbilligea ben
fleinen unb mittleren ^öefitjern, ebenfo ben auf bem ßanbe moljnenben ärbcitern

unb ^anbmerfern bte !lUel)t)altung. ße^tere gewährt ibnen au§er ber al»

0iaf)runggmittel micbtigen Tliid) ben für bie ^ilcfernu^ung unentbctjrli^en

Jünger. 3n etwag obgefct)n)äcI)tem ®rabe gilt ta^ ®lcic^e Don ®emeinbe*
wiefen,

®emeinben)albungen liefern ben 2)orfbett)ot)nern il)ren ^ebarf an
33renn*, oft auch an ^ü^-- unb ^auholj. T)cr über biefen iöebarf binauS er*

jielte (Ertrag fann burch *25erfauf oerwertet werben ; ber (Srlög bient ^ur T)erfun^

Don ®emembeau8goben ober fommt bireft ben einzelnen 9'iu^unggbered)tigten

ju gute.

(Stma t)orl)onbeneg ©emeinbe » 21 cf e r> ober ©arten* ober !)ieb*ßanb
Wirb einzelnen, baju nad) Drtgftatut ober nach hergebrachter Sitte berechtigten

ober t)on ber ©emeinbe baju beftimmten ^erfonen auf längere ^abixt ober

auf üiebengjeit jur lJiu||ung überlaffen. ©efchieht bieg gegen 3öhlu"Ö «ineg

^ac^tjinfeg, fo erhielt bie ®emeinbefaffe baraug eine fichere Sinnabme
; gefchicht

eg unentgeltlich, fo wirb bie wirtfchaftliche Sage ber iRu^unggberechtigten ge*

hoben unb bamit beren Öeiftunggfähigfeit für öffentliche S^^ecfe gefteigert.

5lUe 2lümcnben haben bie gro§e Q3ebeutung, ta^ fie bie finanziellen "Bzx»

hältniffe ber ©emeinbe bireft ober inbireft üerbeffern. Sie bewirfen eine (Sr*

niebrigung ber anbernfallg ju entric^tenben 5lbgaben ober erleichtern bie 3al)luna

ber aufgelegten öffentlichen Saften. Sie üerringern bie Slufwenbungen für

33erforgung oon ÖBitwen ober anberen hilf^t'ebürftigen $erfonen unb bamit
bie fog. 5lrmenlaften. ^er bare (Srlög aug ber 23erpa^tung öon 5lllmcnben

ober aug bem 'iBerfauf oon 2lllmenbprobuften (|)olj) reicht oft hi«/ ^^ ^on
©emeinbeabgaben ganj Slbftanb ju nehmen ober fie boch fehr niebrig ju halten

;

flie§t er ben 5lnteilgbere^tigten unmittelbar ju, fo bilbet er für fie eine wert*

üoüe bare (Sinna^me. *-Bon befonberer SBichtigfeit ftnb bie 2lllmenben baburch,

ta% fie bie OJJöglid)feit barbieten, ben fleinen beuten 31nteil an ber SBoben=

nu^ung ju gewähren ober ben oorljanbenen befd)eibenen 5lnteil ju oergrö^ern

unb hißifburi^ bie wirtf^aftlichen unb focialen Unterfchlcbe ober ©egenfä^e

jwifd^ien ben Drtgbewohnern ju milbern. 9Iuf biefen ^unft ift grabe in ber

©egenwart ein befonbereg Gewicht ju legen i).

benannte 'i^orjüge finb mit ben Slllmenben aber nur öerbunben, wenn
fte gut bewirtfchaftet unb ihre S^iu^ung in einer ben örtlichen 53ebürfniffen

entfprechenben ilöeife geregelt ift. ?iach bciben Oiichtungen \)'m finb in ben

legten ^öh^fS^hnten erhebliche ^ortfchrittc gemacht worben. OJiag auch bie Pflege

ber ®emeinbe»2öalbungen unb *5^eiben an »ielen Orten noch mancheg ju

wünf(i)en übrig laffen, fo hat fich biefelbc boch fehr oerbeffert. 3)ag 2ßa^gtum
ber 33eoölferung unb bamit beg 5öerteg bcg iöobeng unb feiner O^Ju^ungcn,

bie junchmenbe föinficht bei ben ®emeinbegliebern, bie allgemeinere 3Serbreitung

1) ^ietüber n'nh in «(bfdjnitt ix nod^ ju fjanbeln fein.
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«iner rationellen 2Birtf(baft8rrcife (;Qben bereit« baju geführt unb tücrbcn

weiter baju iü[)xtn, M^ man ben 3(llmenben eine ftet« gefteigertc ©orgfalt

jutt»enbet.

©ine gett)i[[c Sliifficijt be§ Staate« ift babei aUerbing« unentbel)rlic^.

Sie t)at ficb namentlich barauf ju erftreden, ta^ bie 2l(lmenben nid)t burc^ bie

gegenmcirtige (Generation berartig ausgebeutet merben, ta^ it)re (Srtra9«tä|)iß*

feit für bie 3"fu"f* 9efd)mäd)t mirb. 53efonber« für ®emeinbeh)albungen ij!

bie« nötig. 3" ^f" meijlen beutfd)en ©toaten i}ai fid) bie iHcgierung aud^i

nn berartige« 9luffict)t«rec^t oorbetjaltcn. (^ür bie lanbtt)irtfd)aftii^ benu^ten

^ilUmenben ' fc^eint bie ftaatlict)e ^uffid)t meniger nötig ober ganj entbel)rlic^.

Die 2lrt, mie bie 3l(lmenbnu^ung »erteilt ifl unb ausgeübt mirb, gcftaltet

jtd) in ben einzelnen ©emciben febr oerfcbieben. (Sie mir'b in ber Oiegel ent*

tt)eber bur^ ältere ®emot)nbeit3re^te ober burd) befonbere flatutarifc^e ^eft«

fe^ungen beftimmt. 3^ ^i«^ ^^if @rö§e, ^i3efiaffent)eit unb ^ulturart ber

lailmenbcn fomie je nac^ ben örtlicben, mirtfi^aftlicben unb focialen ÜJerljält*

niffcn muffen biefe ganj oerfcbieben ftd) gcftolten. Sofern nii^t offenbare 2)^i§=

bräucbe oorliegen, bie ein birefte« umgreifen nötig mad)en, foll ber Staat ft^

barauf befd)ranfen, gemiffe allgemeine ^Beftimmungen über bie 9iu^ung unb

ll^flege ber 3Illmenben gU erlaffen, bie 3lu«geftaltung unb Ölnwenbung berfelbcn

im emjelnen aber ben ®emeinben felbfl anbeimflellen. Dabei wirb e« immer
noc^ feine ^Jlufgabe bleiben, ben il)m juj^etjenbcn gro§en Sinflu§ na^ ber

Oti^tung geltenb ju ma(^en, ta^ bie pflege ber Slllmenben unb bie 33erteilung

ibrer Sf^u^ung in einer bem ®emeinn)ol)le möglic^)fi entfpre^enbcn SBeifc

erfolge.

$ür biejenigcn ßänber ober 2anbe§teile, in benen feine 2lümenben ober

boc^ ni^t in genügenber 5lrt unb 2lu«bet)nung oortjanben fmb, mu§ e§ *2luf»

gäbe be« Staate« fein, folc^e mieber neu ju begrünbcn ober boc^ bercn

ifteubegrünbung ju erleichtern. *i^or allem gilt bie« in Sejug auf bie öftli^en

*i5rooinjen ber'preu§ifd)en äJionarcbie. Die S. 64 angeführten 33eftimmungen

ber ®emeinbeit«teilung«orbnung oon 1821 unb be« ®efe^e« oom 2. ÜJiärj 1850,

welche bie Errichtung öon (Scmeint)eiten (9lllmenben) unmöglich ma^en ober

boch jmerflo« erfiheinen laffen, müßten aufgehoben merben. 2ln it)re Stelle

follte ein ®efefe treten, tt)eld)e« bie 53egrünbu'ng oon ^ilümenben crleid^tcrt unb

für beren ^^ege unb ^iu^ung gewiffe allgememe ©runbfä^e auffieüt. iJieuer*

bing« nimmt bie preu^if(he Oiegierung eine oiel freunblicbere Stellung ju ben

2lllmenben ein, al« in ber l.'^älfte be« 19. ^^h^^bunbert«. 6« gct)t bie«

u. a. au« ber ganbgemeinbeorbnung für bie fieben öftlicben
ll^roüinjen ber OJJonarcbie com 3. 3uli 1891 heroor (§§ 6, 70, 72,

114)^). *?lber \)'mim barf fte e« nicht bemenben laffen, fonbern mu§ noch

ben oben bej^eicbnetcn weiteren Schritt thun.

Der ©emeinbegrunbbeft^ foll fid» mefentli^ auf 2öalb unb 2öctbc er*

ftrecfen. 53ei biefen'5lulturgrten gewährt bie gemeinfi^aftli^e 33ewirtfchaftung

unb 0iu^ung mel)r 53orteile al« Diachteile ober ift fogar im ^ntereffe ber Sache
gerabeju geboten. (Sine 3lllmenb an @arten= unb ?l<ferlanb hat nur einen

bebingten SBert, fann fogar f(häblich fein, wenn fte einen erheblichen J^eil ber

in«gefamt t)orhanbcnen ©arten* unb ^ilcferflädje au«ma(ht. *^u« ben fchon

früher angeführten ®rünben mu§ biefe in ber |)auptfa^e ber prioaten 9?u^ung

unb bem prioaten Xauf^tjerfebr überlaffen bleiben. Eine wenig umfangrei^e

3lcfer**^llmenb fann ben iBorteil l}abtn, ba§ fte bie 23erforgung üon lanblofen

©emeinbemitgliebern mit fleinen ©runbftücfen crmögli^t, auf benen fte ihren

1) ajcrgt. hierüber: Stf). grl^r. öon ber ®ot^, 3)te Iänbli(^c SlrBeiternaffe unb ber

))reu6if*e (Staat, Sena, ®. gifct)er, 1893, *2>. 268 ff.

Bon ber ®oI^, Slgrarrtefen unb 2lfltorl)olittt. 6
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53ebQrf an .^attoffetn, (Scmüfe, üicüei^t aud) ettt»a§ ffiintcrfuttcr für i()r 3SieI),

gewinnen fönnen. 3:l)Qt[äd)Ud) bildet auc^ bic Mix-- unb ®avten=5l(lmenb

bort, tt)o bie Sldmenben noc^ eine ftro§e 5lu8bet)nung t)Qben, in ber Oiegel

nur einen c\erinflcn ^rojentfa^ ber le^teren überbauet unb ebenfo be8 c^anJen

^cfer-' unb ©artenlanbe«. (S8 get)t bieg aug ben ®. 77 mitgeteilten ß^Wen
^erüor.

ÜJian fann 4 .^ouptformeu be8 Unbrairtf^aftlic^en ^e«
[ifeeä unterf^eiben : ®ro§grunbbe[i|i, gro^bäuerli^er 53efi^,

ncinbäuerlid)er 23e[i^ unb Äleiniiellen* ober ^arjeüenbefife.

3)iel'e 5lugbrücfe bej^iel^en ftcb aüerbingg nur auf ben Umfang ber ju einem

53efife get)örenben i^Iäc^e; bie einzelnen ®ruppen unterfc^eiben ficb aber

aule'rbem burd) bie 5lrt ber 33emirtf^aftung unb burd) bie abmei^enbe

mirtf^aftUd^e unb fociale ßage ber 53efi|,int)aber i).

3um ®ro§grunbbefif, rennet man biejenigen ®üter, meld^ie fo um«
fangr'ei^ finb, t)d^ bie ^Betriebsleitung bie noüe ^raft einc§ SRanneS in 5ln«

fprud) nimmt, ber 2)irigent alfo auf bie perfönlic^e STfiitbeteiligung an ber

2lu§fül)rung ber lanbmirtf^aftU(^en ^Irbeiten 33er§ict)t leiften mu§. 3" ^^^

ütegel bebarf er fogar für bie iöetriebSleitung noc^ ber 9??itbilfe cineS ober

mehrerer Beamten. '5)ie Iptigfeit be§ ®ro§bauern erfirecft fi^ allerbingg

aud) ju einem toefentli^en iteil auf bie ^Betriebsleitung, er »errichtet aber

au|erbem, fomeit bie l?erl)ältntffe eS erlauben unb notmenbig mad)en, felbfi

förperli(^e 2lrbeit. lud) pr Erfüllung ber erfteren 9lufgabe bebarf er feine

Beamten. 6ein 33eft^ ift fo umfangreid), ta^ feine unb feiner Familien*

glieber Gräfte nic^t au8reid)en, um alle nötigen 2lrbeiten ju bemältigen ; l)ier5U

mu§ er t)ielmel)r no(^ ©cftnbeperfonen unb 3:agelot)ner t)alten. 2)er ^lein*

bau er pflegt, unter 3u^ilfßnat)me feiner i^amilie, bie in feiner 2Birtf4»aft

erforberli^ien (SefAäfte allein ju »errichten; nur auSna^mSmeife benu^t er

l)ierfür nocfe frembe, oon i^m gelohnte ^erfonen. Sein 23eft^ ijt aber ft>

gro§, ba§ er mit feiner ^amilie t»on beffen (Ertrag leben fann. 3)er Älein*
[teilen* ober ^ar jellenbcfi^er t)at fo mcnig Sanb, ta^ beffen (Ertrag

für feine 2eben§bebürfniffe ni^t ausreicht, ba§ er üielme^r au§erbem nod>^

burc^ lanbmirtfd)aftli^e Sot)narbeit ober burd) eine fonftige gett)erblid)e S3c*

fc^äftigung fid) etmaS t)in^ut)erbienen mu§.

Sd)on au8 biefen 3)efmitionen ge^t l)ert)or, ha^ bie ©renken jwifc^en

ben genannten 4 (Gruppen fic^ ni^t ganj genau beftimmen laffen; t\)aU

fäd)lid) giebt e8 Pielc UebergangSj^ufen
* oon ber einen ju ber benachbarten

(Gruppe.
*

5lber, im großen unb ganzen betrachtet, fmb biefe Gruppen nic^t

nur oorbanben, fonbern fte unterfAeiben fic^ aud) fo beutlid) ooneinanber,

ba§ man fte al« bie d)arafteri|iifct)en 3:t)pen für bie einzelnen ^^laffen bc8 ge»

famten StanbeS ber ©runbbeil^er anfet)en fann.

1) Ueber bie einzelnen Älaffen bev tänblid^en 93eöölferung tüirb in Slbfc^nitt IX notl^

befonber« ge^anbelt »erben; beren 93er|d)iebenaTtigtett in ^Sepg auf il)re pevfönüd)en, foroo^l

n)ittfd)aftli^en rate fociaten, 3Serl)äUniffe tonn bo^er ^ier unbcrücffid^tigt bleiben.
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(Sott)ol)l für t>en prioattt)irtfd)nttli(^cn (Stfolc^ ber einzelnen lanbrnitt»

[c^aftUcben Untcrncljmunfl wie für bie ßrfüüunfl bcr t)olfgn)irtfd)Qft(id)cn ?luf*

flabc be^ lanbtt)irtfd)aftird)en ®ett)crbeg \\t e8 n3id)ti9 ober öerabcju nottrenbig,

ha^ ade oier ^öeft^ftruppen nebeneinanbcr oorbanben fmb. 3^^^ bcbarf ber

Unterftü^ung ber übrigen; feine fann otjne biefelbc bic [jöc^ftmöglidjen Otcin^

ertrage erzielen; ta^ '^antli^e wie fociale ßeben be3 *i5olfc8 gerät auf eine

t)ert)angni8oo(le, abf^üffigc 33at)n, wenn bie ejtremen 53efi^formcn, ber ®ro§*

grunbb'efi^ ober ber .^lembefi^, ein fo ftarfeä Uebergewi^t baben, baf; ber

mittlere ^efi^ in ben .fMntcrgrunb gebrängt ifl.

2)em ®ro§gr unbbe'fi^ M fällt bie *ilufgabe ju, bei ber fortf^ireiten*

ben (Sntmicfelung 'be§ lanbtt)irtfct)aftlid)en 'Betriebet bie i^üljrerrolle ju über*

nehmen, ^ierju ijl: er üermöge feiner grö§eren geiftigen unb materiellen 3[)iittel

ebenfo befäl)igt wie tierpflicl)tet. 3" ^^^ beutfc^en Sanbmirtfcbaft \)at er biefen

^-beruf feit 5lnfang be8 19. 3obtl)unbert§ big jur ®egenn)art aud) ftctS erfüllt

ßr ift, abficbtlicb ober unabfid)tlid), ber Sel)rmeifter ber 'öauern gewefen»

3n)ifien ben gro§en unb ben bäuerlichen 53etriebcn finbet eine ^ilrt oon

9lrbeit§teilung f!att. 5)en erfieren fällt üorjuggweife ber Oetreibebau, bie (Sr«

jeugung üon Kartoffeln unb 3"ff^i^füben bet)uf8 .f)erfiellung oon Spiritus

unb 3uder ju ; ferner bie Haltung guten 3u^toicl)e§ unb ber iöiolfercibetrieb.

33äuerli(^e 2öirtfcl)aften ilub oon ben genannten ^^robuftion^jmeigen jtt)ar

nid)t auSgefcfeloffen, aber ü)x <S^tt)erpunft liegt mt\)x in ber Kultur oon oer»

fäuflid^en' *Äur)^elge«)äci)fen, ^anbel§früd)ten, ®emüfe unb Dbfl, weiter in ber

Slufj^u^t oon 9iu0' unb 3i'gticren fott)ic in ber (Seflügelt)altung. T)er ^-öauer

bejiet)t oon bem ®ro§grunbbefi^er toertoolle^ Saatgut, junge Xiere jur weiteren

^ilufjuc^t; er benu^t beffen männli(^e 3u^tticre jur 33cfruc^tung feiner loeib^*

liefen 3"<^^^i^i^f- ^cifür liefert er bem ®ro§grunbbeft^er junge 3u90^ff"'
Ü)iil^fü^e, üJJageroiel) ^um ÜJJäften, 5lrbeit8pferbe. T)k bäuerliche 23eoölferung

i^ellt ferner bem ®ro§grunbbeft^ einen erl)ebli(^en ^eil ber benötigten ®efinbe*

perfonen unb Tagelöhner. (§§' lä§t ftcb gar nid)t entfd)eibcn, ' welcher oon
beibcn Gleiten ber oorjugSmeife gebcnbe ober welcher ber oorjuggweife em*

pfangenbe ijil. D^lur fooiel fict)t fe'ft, ta^ ber ®ro§grunbbefi^er Sdbaben leibet,

wenn er feine 33auern in ber S^ia^barf^aft l)at, unb bic Säuern 8ct)aben

leiben, wenn ibnen bie ®ro§grunbbefi|er fetjlen.

5lct)nlid)e, wenn aud) e'twaS anber? geartete, 5Bect)felbejiel)ungen finben

jwif^en bem gro§en unb bäuerlid)en 33efi^ einerfeit§, bem >^leinflellen*

befi^ anbererfeiti ftatt. öe^terer ift wegen femer gro§en 3^1)1 ein wichtiger

Äonfument unb .Käufer für mand?e oon bem erfleren erzeugten ^robufte:

33rotgetreibe, üJiilcb, Butter, ^äfe, j^erfel unb Öäuferfc^iweinc be^ufS weiterer

^uf^ü^t unb üJ?äf!ung; aud) tt)obl oon 6trot), .peu, ®ra8 ober fonftigen

^Futtermitteln. 33efonber§ bebeutunggooll ifi aber ber Umftanb, ta^ bie Klein»

ftellenbefi^er ben 55auern unb namentli^ ben ®ro§grunbbefi^ern einen ertjeb*

lid)en, in'oielen ®egenben ben weitaus größten 2eil ber für biefe unentbeljr*

li^en ?Irbeitgfräfte liefern; umgefel)rt wirb oielen ^leinftellenbcfibern bie (lr=

Werbung eineä au^fömmlic^en ßcbengunterl)alte8 nur babur^ ermöglid)t, ta^

fie, wenigften« im Sommer, ßol)noerbienft auf gro§cn ober bäuerlid)en (Gütern

finben.

^uf bic ^Reinerträge ber lanbwirtfd^aftlid^en ^Betriebe unb auf bie mef)v

ober minber oollfommene 2lrt, in weldier bie öantwirtfd^oft im ganjen ibrc

5lufgabc innert)alb ber gefamtcn *15olf8wirtf(^aft erfüllt, ^ot faum ein anberer

1) %jix bie an biefer ©teile Beljanbeltc %xaQe ift eS jiemtic^ flleit^niftig, ob ber @runb=
Befilj in Sigenüertroltung fielet ober üerpac!)tet ift; baS l^ier Don bem ©roBgrunbbefig ©efagte
gilt bälget aüd) für bie oerpac^teten großen ®üter bestü. für bie ©roßpäd^ter.
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Umftonb einen fo flro§en (Sinflu§ tt)ie bie Serteilunfl bc§ ®runt)*
befi^eg. ^lud) bic geßentüärtige Öoge ber beutfc^ien ^anbrnirtfcboft bietet

bafür einen SBeweiss. 6ie ijl bort am ungünftigften, mo infolge ber über=

mäßigen 3Ui§bebnung be§ ®ro§beri^e§ unb ber geringen 2^ertretung be8 bäuer=

liefen unb .^leinbefi^eS bie greife ber lQnbtt)irtfd)aftlic^en ^robufte befonberg

niebrig ftel)en unb ber 9[>jQngel an Slrbeit^frciften befonberg ftarf fid) fühlbar
mad)t.

5)ie amtliche Statiflif be8 3)eutfd)en iReic^e« unterfc^eibet

fünf ^Quptgruppen be« ®runbbefi^eg. Sie fdjiebt nämlid) jwifcben ben
großbäuerlichen unb ben flcinbäuerlidjen noc^ ben mittclbäuerlid)en
iBefi^. hiergegen ifi aud) nichts einjuwenben, infofern boburd) bie befonberg

Sal)lreic^e unb mic^tige klaffe ber 23auern in brei ftatt in jmei Gruppen geteilt

wirb. 0iact) feinen d)QrQfteriftifd)en ÜJierfmalen fiebt ber mittelbäuerli^e "^öeft^

^wifd^en bem gro§* unb bem fleinbäuerUc^ien unb mirb, je nadi feinem Umfang'
balb biefem, balb jenem äl)nlid;)er fein.

Db im einzelnen ^^all ein 53efilj ju ber einen ober ber anbcren (Sruppe
ju redjncn fei, entfc^eibet ftd) nic^t allein na* feinem 5läd)enint)alt, fonbern
aud) nad) ber 53ef*affenl)cit oon 33oben unb ^lima fomie nacb ben allge*

meinen mirtfc^iaftlic^en !iBerl)ältniffen ber betreffenben ®egenb. ^e günftiger

bie genannten Umftänbe fmb, befto geringer brau(t)t ber |^läd)eninl)alt eine8

33eft^e§ ju fein, um it)n in eine \)'ö\)zxt "^tlaffe einzureiben, ^m 9ft^eint^al

jä^lt ein Scfi^ üon 1—2 ha fd)on ju bem fleinbäuerlic|)en, mäbrenb man it)n

auf ben ^öl)en ber rl)einifd)en ®ebirge unb ebenfo im norböftlidjen 2)eutf(^*

lanb jU bem ^leinfteOenbefi|i red)nen mu§. 3)ort ift ein ®ut oon 75—100 ha
ein groBe8 ®ut, mäbrenb t)ier bagfelbe einen gro§bäuerlid)en 23etrieb barfiellt.

(ä§ mu§ bie§ im 5luge beljalten werben, menn man bie ^efultate ber amt«
liefen 6tatiftif ridjtig würbigen will. 3)iefe fann bei ber Untcrfcfeeibung ber

©eft^gruppen nur einen ein^eitli^icn ÜJiaßftab wäblen, ber bann allerbing«

für einzelne iöejirfc ju gro§ ober ju flein ift. 3)ie beutf^c 0leid)§*
jlatiftif bejeicbnet alg:

1) ^arsettenbetriebe fold^e mit unter
2) üetnbäuerltd^e Setrieöe „ „
3) tnittelbäuerltd^e „ „ „
4) gropäuerlidie „ „ „
5) ©roBbetrtebe „ „

'^m allgemeinen fann man biefe Einteilung alg jutreffenb gelten loffen.

Unter günftigen iJerbältniffen geboren allerbingg 43etriebe üon 1—2 ha fion
ju ben fleinbäuerlic^en, unter fej)r ungünftigen 2^erbältniffen ^Betriebe oon
100—125 ha no6) ju ben gro§bäuerlid)en.

^a&) ber 5betrieb8ftatiftif üon 1895 fanben fi* im 3)eutfd)en Oieic^e ju*

fammen 5 556 900 lanbtt)irtfc^aftlid)e 23etriebe. 9'iad) biefen unb ber oor*

legten 33etricbgj^atiftif oon 1882 famen auf bie 33etriebe i) oon:



— 85 —

unter 2 ha
2- 5„
5- 20 „
20-100 „

100 ha unb borüberj

Sufatnmcn

^rojent aller

^Betriebe

1895

58,22

18,29

17,97

5,07

0,45

100,00

1882

58,0s
l8,60

17,56

5,34
0,47

100,00

^ßrosent ber lanb»
ttirtjc^oftnd^ be=

nugten i^l&a\z^)

1895 1882

5,56

10,11

29,90

30,35

24,08

100,00

5,73

10,01

28,74

31,09

24,43

5]Srogent ber
®ejamtpäc£)e ')

1895

5.59

9,57

28,96

30,39

25,49

100,00 100,00

1882

5,37

9,54

28,60

30,90

25,59

100,00

*i^on t)er ®c[amtja^l ber betriebe netjmen bic ^Icinj^cücn faft 8/5 in

5ln[pru(^; üon ber berr)irtfd)afteten ^^lac^e inacben bie mittel* unb gro^bäuer*

U(i)en ungefäbr flenau ^/g qu?. Sfiac^ ber ®rö§e ber einzelnen 23efi^gruppen

ergicbt [\d) für 1895 nad)ftet)cnbe 9teit)enfol9e. (S8 umfaßten in ^röjenten:

ber lanbrtjirt- ber ®efamt
fc^oftl. glätte

1) bie groSBöuerlid^en Söetriebe bon 20—100 ha 30,35

2) „ mtttelbäuerltd^. „ „ 5—20 „ 29,90

3) „ ©ropetrtebe von 100 unb mel^r ha 24,08

4) „ fIetnbäuerUd^en53etrtebebon2 - 5 „ 10,11

5) „ ^orjeüenbetriebe bon unter 2 „ 5,56

Sujammen 100,00

fläcQe

30,39

28,96

25,49

9,57

5,59

100,00

(S8 ift bieg ein im allgemeinen flünfiißeg '-Bertjältnig. 2)cr ®ro§9runb*

befi^ üerfügt über nabeln '^4 ber lanbrairtfdjoftlicb benufiten %[äd)\, ber

bäuerli(i)e in [einen 3 Slbflufungen über 70,36 ^roj. ^ür bie^^arjellenbetriebc

bleiben jraar nur 5,56 ^ro^. ber %[ä6;)i, fie repräfentieren aber nad^ \\)xtx

3abl 58,22 ^roj. aller 23etriebe. ÜHan barf begl)alb rao^l bel)aupten, ba§
ber (5d)tt)erpunft ber beutf^en öanbtt)irt[(^aft in ben S3auern«
n)irtf4)often unb in ber bäuerlichen 53eoölfcrun9 liegt; bieg

um fo met)r, al8 üon ben ^arjellenbetricben nod) \e\)x üiele cigentli^ ben flein*

bäuerli(|)en sugesät)lt »erben mü[fen.

3n ben einzelnen teilen be§ ^eutf^en 9iei(|)e8 ifi aÜerbingS bie *Ser*

tretung ber einzelnen iöeft^gruppen eine fet)r abtt)ei^enbe. '^m ^JJorboften

ift ber ®ro§befi^ ungett)öl)nli^ ftarf oertreten, im Sßeften unb 6übtt)eften ta^

gegen bie 3 Stufen be? bäuerli^en iBeftijeS. 3^11^ 23en)eife biefer für bie

23curteilung ber lanbn)irtfcl)aftlid)en Suf^öi^be im ^eutf^en IHeic^ fo tt)id)tigen

3;batfa(|)e foü l)ier ein 33erglei(^ ^jttjifc^en Dfiprcu§en, Sommern
unb 10^e(f lenburg»®^merin einerfeitg, ber preupifci)en 9il)einprooinj,
Württemberg unb Sa ben anbererfeit§ angefteUt werben. Unter je 100
ber in ben betreffenben ßänbern ober *]3rot)injen oortjanbenen Setriebe famen

ouf bic betriebe oon^):

1) 3n Kolumne 4 unb 5 fmb bie ^^^rojentjo^lcn naäf ber tan bttiirtfcftaft lieft be=

nu(jten gläcfte beredinet, in Sol. 6 unb 7 ift aufeerbem bie ju lanbmirtfctaftlitften SSetrieben

ge^örenbc gorftf(äd)e mttberü(iricf)ttgt «orben.

2) ©ie^e SBierteljQ^rS^eft jur ©tatiftit beS ^eutfcften 9tei(^e8, 3a^rg. 1897, grgänjung

gum 2. ^eft, @. 73 unb 75.
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Sonb ober ^robtns

in Dft)3reu|cn ....
„ ^45ommern . . . . .

„ aJ?ed(en6ur9'©d^toertn

in St^etnprobins . . .

„ 3Sürttemberg . . .

,, SBaben

unter 2 ha 2—5 ha 5-20 ha 20—100 ha

57,09
6l,92

78,23

13,51

12,16

7,fe4

16,57

17,31

6,23

11,32

7,67

6,36

100 ha
unb mel^r

1,51

1,54

1.34

68,94

5r,J4

54,17

16,42

27,46

29,03

13,00
l8,81

15,51

1,58

2,54

1,24

0,06

0,05

0,05

i>on je 100 ha lanbmirtfc&aftUc^ benu^ter %{ä6;)t fielen auf bie S3e

triebe oon:

unter 2 haSanb ober ^ßrobinj

in DftpreuBen .... 2,35

„ Sommern 2,97

„ 9!Jledten6ur9''@rf)tt)erin 3,90

2-5 ha 5—20 ha 20-100 ha

3,86

3,44

2,70

14,96

15,64

6,83

39,36
22,82

26,62

100 ha
unb ntel^r

39,4 7

55,13

59,95

in 9t^einprobin§

„ SBürttemberg
„ 58abert . . .

12,34

9,66

13,23

19,92

23,32

29,37

43,24

45,05

41,78

20,99

19,83

12,56

3,51

2,14

3,06

2)eutli^cr tritt ber flro§e Unterfd)ieb jwif^en bem $Rorboften unb bem
6übtt)eften be8 2)eutf^en iHeii^eS noc^ beroor, wenn man in beiben <Sebict§'

teilen bie Oieibenfolge ber einzelnen SBefitiCiruppen nad) ber ®rö§c ber bur(t)

f\e oertretenen lanbtt)irtfd)aftlic^e ^lä^e in§ 91ufle fa§t. 68 net)men üon ber

ianbtt)irtfc|)Qftli(^en gläc|)e ein in:
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U\\^ t)inju 9epad)tctc8 Öanb bilben. (^§ gel;! bieg fc^on qu8 folgcnbct 3««

fnmnienfteliunQ t)eroor. 68 betrug:

Sanb ober ^robinj '^^JSebf

'

in D[tpreu§en . . . 226995

„ Sommern. ... 181 497

„ 3Jiec£(en6urg . . . 97069
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trifft bieg l)0(^ ni(I)t in bcm ®rabc ju, al^ man au8 ben narften 3ö^'^»

fc^lielen fönntc. Einmal niu§ man in ben künftiger gelegenen ®egenben auc^

fd)on ®üter oon 75—100 ha jum gro§en unb nidbt jum grolböuerlic&en

23eft^ rennen, ^ür^ anbete \)at fc^on feit 3o()^bunberten im tüeftelbifc^en

5)eutfd)ianb ber ©runbbcfi^ bc^ 9lbel§ au8 ©treubeft^ bejtanben, b. \). bie

einzelnen Slbeligen t)atten met)rere ober üiele fleinc |)öfe an oerfdjiebenen

6te(len serftreut. Die« ift auc^ je^t nod) ber %a\l. 5)ie 53etriebgftatiftif gicbt

nur *iluf[d)iu§ über bie ^a\){ unb ®rö§e ber einzelnen 53etriebe, nid)t über bic

®rö§e ber ben einzelnen !:i^eft^ern geljörenben ^^Idcbe. '^m tt)eftelbif(|)en ^eutfd)*

lanb ift bie 3^1)1 ber (Großbetriebe aUerbingg oerbältni§mä§ig gering ; tro^bem

gicbt e8 bort no(^ eine ftattUc^e ?lnjat)l oon ^erfonen, beren jebe einzelne über

fo oicl öanb oerfügt, ta'^ baSfelbe in feiner ®efamtt)eit aU ein ®ro§befi^ an*

jufei)en ift.

2118 ein erfreulii^eg 3^1"^^^ ber (Sntmirfelung barf e8 betrac|)tet werben,

ba§ wäfjrenb ber jmifclien ben beiben legten *i3etrieb§säblungen liegenben

13«iäbrigen $eriobe in ben ©egenben mit üorl^errfdienbem ®ro§grunbbefi^

biefer abgenommen, in ®egenben mit geringerem ©roßgrunbbefi^ biefer juge*

nommen ^at, ba§ alfo eine gemiffc 9lu8glcid)ung oori)anbener ejtremer ^er*

j)äitniffe ftcfe ansubat)nen f(I)eint.

25on ber lanbwirtf^aftlid) benu^tcn (51äc|)c famen auf ben ®ro|befi| in

^ßrojenten

:
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®Qnj naturgenuiB ifl eg, menn in ®ec\enbcn mit unc^ünfligcm Älima

ot(x aud) unflünftiflcn iiofcenüerljaUniffen bic ^efi^einl;citen l)urct)fct)nittlic^ flriji3er

fint, alg unter unigcfeljrten i5crt)ältnif[en. 2)ort bringt t)ic ncimli^c ^-bobcn»

fläcbe (jerinflerc Otot;« unb iReinerträflc, al§ \)[(x; jur (Snei^unß beä ölei(^)cn

prioat*' ober Dolf^wirtfd^aftlicben Oiefultateg ift alfo eine ftrö§erc 53obcnfläd)e

nötig. 33ei normalen 3ufifl"^fn muffen ba^er im norbö^liien J)cutfct)lQnb

bie i3efi^eint)eiten bur4)f^nittlid) großer fein, q1§ im fübweftlic^en ; fic muffen

ferner in ben boc^ßelegenen teilen bc8 mittleren unb fübli^en 3)eutf*lQnb^

gröBcr fein, olS in ben bort befinblicben Xbälern. ^n ber 9^ät)c t)on ©täbten

unb überl)aupt in ©egenben mit einer ftorfen nic^t ßanbmirtfcbaft treibenben

53eöölferun9 merben bei freiem 33obenüerfet)r bie 33efi0einbciten fleiner fein,

alg im um'gefejirten '^alk. 2)enn bort ift c^ notroenbig ober bocb febr t)or=

teiU)Qft, burd) intenfioen 23etrieb moglicbfi l)ol)c fHol)erträge ju erzielen, bie bann
infolge ber ftarfen 9'Jact)fragc unb bc8 t)ol)en ^reifeg ber lanbmirtfi^aftlicben

$robufte ju entfpre^enb fc)o()en 9ieinerträgen führen, ^ür fleine unb mittlere

2öirtf(^aften ift aber eine intenftoe Setriebmeife leid)ter unb lobnenber, al§ für

grole 2öirtf(feaften. 5lug allen biefen ®rünben mirb e8 erflärlid), me^balb

bie SBefi^oerteilung im 2)eutf^en Öieicb eine oerfcbiebene ift unb fein muß;
ober bie fo un9en)öl)nli^ gro§en Unterfcbiebe, mie fie jmifc^en bem 0)len unb
bem Üßeften beftetjen, merben baburd) nid)t gerechtfertigt, ^ür biefe liegt bie

förflärung in ber abmcid^enben gefd)id)tli(^en (Sntmicfelung, melcbe üon ber

erften 53efiebelung an bie oftelbifd)en unb bie meftelbifc^en Icile bc? Üieii^e^

genommen baben.

J)ie oorftel)enben 2)arlegungen ergeben f(^on, tia^ eS ni^t mogli^ ift,

beftimmte 3«blcn über ta^ n)ünfd)en8mertefte 'I^er^dltniä ber einzelnen 53efi^*

gruppen aufjuftellen. DaSfelbe fann unb mu§ oielmebr in oerfc^iebenen ßcitcn

unb an oerf^iebenen Orten ein anbereg fein. 3:ro^bem ift e§ möglieb unb

für bie 2lgrarpolitif nötig, ju gemiffen allgemein gültigen ®runb*
fä|ien über eine §tt)ecfmäßige i>erteilung be8 S3obenbefi^e§
unb ber ©obenbemirtf^aftung ju gelangen. 2öenn id) fol^e l)ier

furj ju geben üerfu^e, fo ^abe xd) Äulturftaaten mit bid)ter ÜBeüölferung,

fpejiell baS je^igc ^eutf(^e öteic^, im 2(uge.

3)er meitauS übertt)ie_genbe3:eil beglanbtt)irtfd)aftlid)bc*
nu^ten 33oben§ foU im 23efiti unb in ber 53ett)irtf(|)aftung ber SSaucrn,
be? lanbn)irtfd)aftlid)en OJiittelftanbeg, ]\6;) befinben. (S^ ifi eine

befannte gefd)id)tlid)e Il;atfa^e, ta^ ta^ tt)irtf(|)aftlidt)e unb fociale ßeben eineS

i^olfeg nur bann gefunb ift, wenn jmifd)en ben menig unb ben oiel 33erigenbcn

eine jat)lreid)e Äfaffe oon folc^en ftebt, bereu ©lieber bei bem nötigen 51ci§

einen genügenben unb gefilterten ßrmerb t)aben; bie ^tt)ar ni4)t üppig, aber

bei mä§igen Slnfprüc^en einigerma§en bequem leben fönnen; bie nicbt reid)

ftnb, aber bo^ ni^t mit 6orgen in bie 3ufunft ju bilden brauchen. 2)a&

gilt für bie länblid)e 33eDölferung ebenfo mie für bie ftäbtifc^e. 2)er Söauern*
ft a n b \)ai t)or bem roeitaug größeren 3:eil be8 je^igen ftöbtif^en 3}^ittelftanbe§ nod)

ben gro§en tt)irtfd)aftilgen 33orjug, ta^ er in feinem ®runb unb Soben einen

ungleich ftcberercn wirtfciiaftlictien SRücftjalt bcfi^t, al8 bie €tabtbürger in il)rem

^anbmerf, il;rer ^nbuftrie ober in ibren faufmännifdien ®efd)dften. ^cv
^auer gel)t meit mebr in bem lonbmirtfc^aftlidien 23eruf auf wie bie ^öt)er

ober tiefer ftebenben klaffen ber länblid)en 53et)ölfcrung. (Sr gehört bem*

felben im wörtli^en Sinne mit öeib unb Seele an; er arbeitet mit Körper

unb ®eift 2ag für 2ag barin unb mirb faum burct) anbere ^"tereffen abgc»

jogen; le^tere'befd)ränfen ftcfe tüenigftenS auf bie eigene ^^amilie unb bie öofal«

gemeinbe. 2)arin liegt jtrar eine gemiffe (Sinfeitigfeit unb Scfewö^e, aber

oud) bie Stärfe be§ 53auernftonbe§, bie \\)n jum ©runbpfeiler ber länblid)en
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5Öcoölferung unb be? lanblnirtfc^oftli^en ®ewerbe8 macbt. 2)er Oro^gtunb«
befifier \)at no^ oiele anbete, mit bcr ÖQnbtt)irtfd)tt|t wenig ober gar ni(^t

5ufammenl)ängenbe Oleigungen unb *$fli(^ten; bie Erfüllung ber letzteren ift für

bog ®emeinn3ot)l ganj unentbet)r(id), er fann unb barf fid) ii)nen nic^t ent«

jie^en. ^^ür oiele (Sro^grunbbeftfeer fmb ftc fo geartet ober fo umfangreid),

ta^ fte fid^ um bte ^^etüirtf^aftung it)re? 33oben§ gar nid)t ober boci) nur

wenig fümmern fönnen. 2)ie 5lleinftellenbe[i^er, bie einen 2;eil \\)xq^

ÖebenSunterbalteö burd^ ßobnnerbienfl erwerben muffen, unb no^ met)r bie

grunbbeft^tofen lanbwirtfcfeoftlicfeen 2lrbciter werben j^u febr burcb bie ©orge
um ta^ tägliche 23rot in 21nfpru(^ genommen unb finb au§erbem nai^ itjren

materiellen ' wie geiftigen ,^räften fo f(^wad) au^gerüftet, t^a^ fie nid)t bie

.pauptrepräfentanten bk lonbwirtfcbaftUc^en (SewerbeS unb ber länblii^en S3e*

üölferung barflellen fönnen.

5ft' ber bäuerlid)e 23efi^ in feinen 3 2lbj^ufungen vertreten, fo fann er

aüenfaÜS für fid) allein ejiftieren, o^ne ta^ babur'cb erbeblidpe wirtf(^aftli(l)e

ober fociale Uebelftänbe ju 3:age treten. 3^ f^fle nic|)t, ba§ bieg ein üoÜ*

fommeneg unb be8(;alb wünf^en§werte8 *Bcrt)ältn(§ fei; aber e§ ift fein un*

t)altbare8. (Sin gänjUcbeS ^i\)kn be§ ®ro§beft^c3 würbe fic^ befonbcrg ta^

burd) empfinblirf)
"

bemerfbar machen, ba§ bei ben ^-Bauern lanbwirtfd)aftli^e

^ortf^ritte ftc^ langfam ooUjögen unb ta^ e«( an SDiännern mangelte, bie gc«

neigt unb imftanbeftnb, bie ^^tereffen ber öanbwirtfcbaft im öffentU<^en geben

mit D^iac^brucf unb ©rfolg ju oertrcten. 2lu^ ta^ gän;^tid)e ,^et)len t>on ^lein«

fieüenbeftfi würbe fic^, 'wenigj^en§ für bie ©ro^baiiern, burc|) einen gewiffen

SO'iangel an 51rbeitgfräften fühlbar machen. <Bo oiel barf man aber al8 au8*

gemad)t betrachten, t>a^ e8 ein 3^i*e" oon gefunben ßufiänben ift,

wenn bie lanbwirtfc^aftli^ benu^te ^^lä^e jum weit über»
Wiegenben Xeil in ben ^änben oon bäuerlidien 23efi^ern fic|)

befi'nbet. So ift e§ oud) in ben weiften teilen be§ 2)eutf^en JRci^eg, wie

bie 3:obelle auf 6. 87 jeigt. 9iad) ber ä3etrieb8ftatiftif oon 1895 fielen üon
ber lanbwirtfcfeaftlicben ^la^e in ^rojenten:

Q^»,s ^s„v. o^v.s«?.4.njr awf ben ^ßarjeHen unb auf ben bäuerlid&eu
Sanb ober Sanbe§tetl

©'.„pefi^ äufommeu SSeft^

©d)Ie§tt)ig=§oIftetn 18,05 81,95

§onnober 13,75 86,25

SBeftfaten 15,10 84,90

§effen=9?affou 17,99 82,01

9?!^etnprobinj 15,80 84,15

93ot)ern r. b. 9t^etn§ 5/88 94,12

„ I. „ „ 16,75 83,25

scgr. ©ac^fen 19,82 8o,i8

„ SSürttemberß 12,80 87,20

S3aben 16,29 83,71

Reffen 16,66 83,34

©ad^fen^Söetmor 18,98 81,02

Dtbenburg 8,10 91,90

eifoB'Sot^rtngen 19,8* 80,1 e

2)ie t)ier aufgejäl)lten ©ebiete umf^lie§en faj! ta^ gan^e 'Deutfd)e Oieid)

weflli(^ ber (Slbe, äud) no^ einen allerbing§ fleinen 2;eil be§ oftelbifcben !Deutfdj=

lanb§. 3" QÜen nimmt ber bäuerliche 33efi^ jwifd)en 80 unb
90 *Proj. ber lanbwirtfd^aftlic^ benutzen ^-läcbe ein, in Dlben*

bürg unb in 23at)ern rechts beS iiRt)cin§ fogar nod) etwa? mel;r. ^un wirb

nicmanb bel)aupten fönnen, ba§ bie 23eri^t)erbältniffe im weflelbifc^en 2)eutfd)'

lanb ungefunbe feien. 5"! Gegenteil ift man ju ber 2lnnat)me bered)tigt, tia^

e8 ben beutigen wirtfcbaftli^en i3erl)ältniffen bafelbjl angemeffen ift, wenn
bur^f^nittlid) 80—90 ^ro;;. be8 lanbwirtfc^aftlid)en ®runbbefi^e§ in ben

Apänben üon :S3auern ft^ befinbet.
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3n ben 6 öitlid)en ^rooinjcn t)cv preu§ifct)en üJionorAic, fomie in bcn

beiben 9D^cdf(enbiirg ^e^övcn in viinbcn Summen 34—60 *|^roj. ber lanbmirt»

fciaftllc^ bcnunten %\äd)i allein bem ®ro§beft^. O'iun mag ja juflcfieben

werben, iia^ bort «oegen be§ ungünftiflen iTlimal, a\i6) megen ber ßcrmfleren

3abl oon oolfreicbcn Stäbten unb ber geringeren ßntmirfelung ber ^nbuflric

ber ®ro§grunbbe|l0 ftärfer oertreten fein barf unb mu§, alg im meftelbifcben

X^euti'^lanb. ''Jlbcr biefe Unterf^iebc finb bod) nicbt [o gro§, M^ [ie ein ber»

artige^ Ucbertt)iegen be§ @ro§beft^e§ bebingen ober erhären fönnten. T)ie

flinmtifcben unb' 53obenüert)ältnijfe finb im norböftlid)en I)eutfd)lanb burd)*

fcbnittlicb jwar ungünjtiger, al8 in ben tiefer gelegenen 5)iilriften beg übrigen

1)eutfcben 9idd)e§, aber fid)er minbcficnS ebenfo günflig, mic in ben ©e»»

birgggegenben, melc^ie bic größere ^älftc oom mittleren unb fübli(^en T)eutf(^*

lanb ' ausmachen, iöaä bic geringere ßabl öolfreii^er ©täbtc unb bic ge»

ringere ©ntmidelung ber ^nbuftrie' betrifft, fo i'inb biefe allerbingS oon ^^e=

beutung für bie 53crteilung be§ ®runbbefi^e8. ÜRan fann anbererfeitS aber au^
fagen, ta^ bie oielcn oortjanbenen fleinen unb mittleren 6täbte tücit mebr

(ji'nnjobner hätten unb ta^ bie ^nbuftrie in ben meiften 2^eilcn beS ofielbifcben

T)eutfcblanb§ ftd^ fundier unb fräftiger entmicfelt ^aben mürbe, trenn met)r

bäucrliiter ^efi^ unb bamit eine jlärfere unb fauffäl)igerc länblicbc ^öe«

üolferung oorbanbcn gemefcn märe.

T)ie l)iftorifcbe (Sntmirfclung barf babei nic^t unberücffic^tigt bleiben.

Seit 3abrbunbertcn l)at ber ®ro§grunbbcfi^ im oftclbifcben X)eutf(ilanb eine

ftärferc 5lu8bcl)nung gebabt, al§ im meftclbifd)en ; er mirb unb fann ne, obnc

Scbabcn für bie ®efamtt)eit, ja fogar jum Oflu^en bicfer, aud) in Bu^unft ^^'

balten. 5lber man mürbe irren, menn mann annät)mc, bie bermaligc SluS*

bel)nung beg ®ro§befi^c8 fei ba8 Otefultat einer regelmäßigen unb natürlid)en,

burd) 3'^l)rl)unbcrte ft^ gleii^ gebliebenen (Sntmirfelung. T)cr bäuerlid)c
^cfi^ ()attc üiclmcbt im dftelbifd)en 2)eutfc^'lanb bi« jur üJiitte

bc§ 17. unb felbfi bi« ^um 23c ginn bc8 19. ^abtbunbcrt«
einen meit größeren Umfang, aU in ber ®egenmart. D^iac^ bem
30*jäbrigeu ^rieg gingen bie niitteirgutäbefi^er in fet)r umfaffenbcr 2öeife mit

bem (Sinjiel;en ber !Öauerngüter, mit bem iöauern legen, t)or unb betrieben

bieg, fofern bie StaatSgcmalt ntd)t binbernb in ben 2öeg trat, \)a^ ganje

18. 3at)rbunbert t)inburd). 3D^erflcnburg unb ©(^mebifi^^^ommern bab^n ba=»

burd) ben größten 2;cil ber frül)er üortjanbcn gemefencn 23auern oerloren. "^n

ben c>fllid)cn preu§ifd)en ^rooinjen, ebenfo in Defterreic^, ging man ebenfalls mit

bem Segen ber 33auern oor ; ober ^icif brid? ber®ro§c unb Ü)iaria 3^l)e»

refia fd) ritten bagegcn mit bem (ärfolg ein, ta^ in ibren öänbern immerbin

nod) ein jicmli^ ja()lrei(^cr Sauernjlanb erhalten blieb. T)iefer fog. SBaucrn*
fcftuö tDurbe in ber preu|if($en ^Jlgrargefe^gebung oon 1807— 1821 fallen

gclaffen, ta man ihn nid)t met)r für notmc'nbig ()iclt. 2)ie Untertl)änigfeit

ber ^Bauern mürbe aufgel)oben unb it)nen ta^ freie (Eigentum an itjren ^öfen

ücrlieben. 3)ie ^ilblöfung ber ben 53aucrn oblicgcnben T)ienfte unb 5lbgaben an

bie ©ut^berren murbc nacb bem öbift oom 14. <Scpt. 1811 fo gcorbnct, ba§

bicfelben ganj befeitigt mürben, menn bic ^öauern bei erblii^em ^-beft^ Vj, bei

nid)t erblid)em bie ^älfte il)re§ 5lrcal§ an ben ^ut^betm abtraten. ^2lu§erbcm

fd)lo§ bic T)eflaration oom 29. ü}?ai 1816 biejenigen bäuerlicbcn 23cfi^er, bereu

5lreal fo flein mar, ba§ eä al« feine felbjlänbige 5l(fernat)rung gelten fonntc,

oon ber oiegulierung au8. 3bve Stellen mürben bann allmäblid) oon ben

Oüttcrgutäbefiljern eingebogen. 3)ic §olge biefer ©efc^gcbung mar, ta^ ta^

bem ®ro|bctricb untcrliegenbc 5lreal bcbeutenb junabm, tai unter bäuerlid)cr

33emirtf(baftung ftcbenbc fic^ ebenfo oerringerte. ®cförbcrt mürbe biefe Sefi^«

oerfc^iebung noc^ baburd), ba§ oiclc 'iöaiiern, bie an ta^ felbfiänbige Sirt*
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(Soften nid)t c^ett)öf)nt waren, in ben buvd) bic niebrigen ^xeiit Der (onbwirt*

fcbaftlic^en ^robufte [o ungünfiigen 3at)rcn non 1820—1840 \\)xt ^öfe an
benachbarte ®ro§grunbbefi0er üerfautten. 5l(le biefe Umftänbe Ijaben ocremt
baju beigetragen, ta^ in ben öftlicben ^rooinjen ber preu§i[c^en 3[^onarct)ie

ber ©rofgrunbbeft^ über ein meit au8gebe|)ntere8 , ber bäuerli^e ^efi^ über

ein üiel bef^ränftereg SIreal gegenwärtig üerfügt, al8 eS in ber i^ergangen^eit

unb no(^ bis ju Einfang bei i9. ^o^rbunberti ber i^aü mar. -hierin ift eine

nicbt unn)efentlid)e Urfadje für bie @rfd)einung ju erbücfen, tü% gerabe \m
norböftUd^en 5)eutfd)lanb bie friti[ct)e Sage, unter ber bie ganje beutfcbe l*anb*

wirtfcbaft jur B^it leibet, ftc^ befonberg brücfenb fütjlbar moc^t i).

(Sine ben jeweiligen 'i^ertjältnifj'en unb 53ebürfniffen ent*
fprcct)cnbe i)ert eilung beg @runbbefi^e§ ift eine ber widjtigfien,
üieneict)t bie wicbtigfte H^orbebingung für \>a^ tt)irtf(t)aft*

H(t»c unb (ojiale 2B oblbefinben be"r ganzen Diiation unb bc^
Staate?. (Sie übt nic^t nur auf bie Sanbwirtfc^aft unb bie länblid)e 33e*

öölferung, fonbern aud) auf alle anberen (ärwerb^jweige unb 33er)ölferungg=

gruppen einen [cl)r ftarfen einflu§ auS. Seit ^n^ttaufenben jeigt bie ®e*
\<i)\d)k ber i^ölfer, M^ eine bem 2lllgemeintt)ot)l wiberftreitenbe ^i^erteilung in

bem 33efi^ ober ber iBenu^ung be? S3oben§, wenn fte länger anbauert, ju ben
((^werften innerpüliti[c|)en kämpfen unb felbft ju offenen Slufftänben fü^rt.

2)em Staat erwäc^ft barau§ 9ltect)t unb ^flic^t, barüber ju waci^en, ta^ eine

foldje nic^t eintritt ober, wenn ne eingetreten ift ober aud) nur einzutreten

broi)t, auf ge[e^lid)em 2Bege 2lbl)ilfe ju fd)affen.

2)er 5lufgabe, felbft b'ie ^i5ert^Derteilung in bie ^anb ju nehmen, ift freilid)

ber Staat nii^it gcwad)fen. Sc^on bei 23e'fpre(^ung beä i5orfd)lage8 ber ßanb*
reformer, ber Staat folle allen ©runb unb 33obcn an ftd) nehmen unb in

geeigneten Stücfen üerpac^ten, ift nac^gewiefen worben (S. 66), ta^ bie§

ein unausführbare^ ober bod) fel)r oerberblidjeg fodaliftifd)e§ (Si-periment fein

würbe. 51u8 ät)nlic^en wie ben bort angegebenen ©rünbcn ift e'§ auc^, unter

33eibel)altung beä $riüateigentum§rec|)teS,' für ben Staat nic^t möglich, §u be*

ftimmen, wie gro§e unb bamit xoii üiele lanbwirtfd)aftlid)e betriebe in jeber

®emeinbe ober in jebem 33ejirf fein foüen. ^abi unb ®rö§e ber einzelnen

i^etriebe muffen anbere werben, fobalb bic ^iieüölferungg*, 25erfebrS^ unb ®r=

werbgüerl)ältniffe eine er^eblic^e ikränberung erfahren, ^ie alSbann not«

wenbigen 2>erfcbiebungen t)olljie|)en fid) Diel fa(^gemä§er unb leichter, wenn
man fte bem ©rmeffen ber beteiligten ^rioatperfonen überlä§t, al8 wenn ber

^iaai fie in bic ^anb nimmt. Sei rapibe wad)fcnben Stäbten fönnte

e8 juweilen wol)l §wetfmä§ig fein, wenn ber ^tacit ober beffer bic Stabt*
gemeinbe ta^ umlicgenbe, jur 3fit nodp unbebaute ^^crrain in it)r (Eigentum
bräd)te unb bann fpäter aümäl)lid) in angemeffenen ^ar^ellen al§ 33auplQ0e

ücräulerte. 68 würbe bie§ ber unfinnigen SÖaufpefulation, wie fte in 23erlin

unb anberen Stäbten wol)l geübt worben ift, etwa« (Sinbalt tbun, aucb no^
anbere l^orteite für bie Stobtbewobner mit ftd? bringen, pr lanbwirtfd)aftlid)

benu^tc g'lä^en liegt ein berartigcg 33ebürfni§ ober nid)t oor. 511« iRegcl

mu§ hier gelten, ta^ man bem *iScrfct)r mit ®runb unb 33oben freien SpieU
räum lä§t.

hiermit ift aber fcine8Weg8 gefagt, ta^ ber Staat überall unb immer
jeber einwirfung auf bie ©runbbcft^Dcrtcilung ftc^ entfd^lagen foll. 51ud)

wenn er bicS woüte, fonnte er e8 nic^t, ta er ta^ (Erbrecht regeln mu§ unb

1) hierüber lütrb nod^ in ben 2lbfc^nitten Viii unb IX einge^enber ju ^onbetn fein.
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t)urd) bie 5lrt, wie fold)c§ flcfd)ict)t, auf bic i^evteilunc^ bc^ ©rutibbefi^ce ein

•erl)eblid)er 6intlu§ ausgeübt n)irb. *ilud) bie unumgängUd) notinenbiflcn flc^

fc^licben ^i^eftimmungen unb l^crroaltunö^recbtSoorl'cbriften bejüglid) Oiegelung

be« Smmobiliarfvebit« unb be^ ^t)potl^efenroefeng [omie bejüglid) ber 'iyibci*

fominii'fe finb ni^t ol)ne (Sinroirfunfl bietauf. 2öa§ ber Staat im einzelnen

auf biefem ®cbiet ju tbun t)at, lä§t \\d) nicbt m beftimmten Sä^en jufammen-

faffen, bie für ade 3eit unb für jeben Drt jum ÜJ^a§ftab biencn fönnen. T>ic

%i unb Olii^tung feiner Xl^ätigfcit mu§ üon ben augenblidli^ oorl;)anbenen

ober in näd)fter ßufunft ju erroartenben !i^ert)ä(tniffen abijängig Qemad)t werben.

Apier foll baber au^ nur oon ber Stellung gcbanbelt werben,' bie jur ßcit oon

ben beutf^en Staaten m ber i^-rage ber ©runbbefi^üerteilung ein^unebmen ifl^).

^m allgemeinen jeigt fid) bie 25erteilung beä ©runbbeü^e^ im ^eutfcben

Otei^ ul§ eine gefunbe/wie au8 ben oben (S. 85 ff.) angeführten 3^^^^"

berüorge^t. 3u^i'" ^ (S^ruppen ber bäuerlicbcn ^Betriebe gehören über 70 $roj.

ber lanbwirtfAaftli^en 'Jläcbe, unb biefe bilben jum weit Überwiegenben 3;eil

nid)t gepad)tete§, (onbern eigentümlicb bcfeffeneg unb oon ben S9efi^ern felbft

bcwirtfdjaftetcä öanb. (S:^ liegen au^ feine ^2lnjcicben bafür oor, M^ burd)

bic feit jwei ^abrjebnten beftel)enbe wenig günftige Sage ber ßanbwirtfcfeaft

bierin eine i^e"rf(^led)tcrnng eingetreten ift ober in 3"fu"f^ einzutreten bro^t.

^sm (Segenteil lä§t fid) für 'bie jwif^en ben beiben iBetriebgjät)lungen oon 1882

unb 1895 Ucgenbe 13*jä^rige *^eriobe eine 'i^erbefferung nacb'weifen. 1882

betrug bie 3nt)l ber 53etriebe' im 3)eutfd)en iWeicb 5276344, im Jabr 1895

bagegen 5556900. (S§ \)at alfo eine 3una^me oon 280556 ftattgefunben,

wag' mit 9iüdfid)t auf bie geftiegene ^.-^eoölferung nur al§ ein erfreulidjeg

3eid)cn ju betrad)ten ift. ^on 100 ha lanbwirtfd^aftliiter ^läd)e nal;men

ein in ^rojenten:
1882 1895

bie ^amÜcnöetriebc 5,73 5,56

bie ®ro|betriebc 24,43 24,08

bie bäuerlid^en betriebe 69,84 70,36

3ufammen 100,00 100,00

(S^ gebt t)ierau§ beroor, ba§ ber bäuerlid)e 53efig nod) etwa8 j^ugenommen

t)at unb 'jwar oorjug«weife auf Äoften be8 ©rofebefipieg ; aud) bieg ijl infofern

«in günfiigeg 3^i*^"' ^18 grabe in ben ®egenben, in benen ber ®ro§befi^

ungewbi)n'li(^ flarf oertretcn ift, feine 5lbnabme ftattgefunben t)at. T)ie im

»Xkrjellenbetrieb befinblic^e ^^läcbe i)at oon 1882—1895 aüerbingg etwag ab»

{genommen unb jwar um 18068 ha. 3)afür iit aber bie ^a\){ ber ^ßarjellen»

betriebe um 173338 ha gewad)fen, fo ta^ erbeblid? über bie .^älfte ber 3"*

nabme in ben 53etrieben überbaupt auf bie ^arjellenbetriebe fällt. (53 nabmen

(lifo 1895 an ber lanbwirtfd)aftlid)en 'Bobennufiung 173 338 felbftänbige er*

werbgtt)ätige ^erfonen mebr teil, alg e§ 1882 ber §all war. T)ie oorbanbene

*i3obenbefiboerteilung im ^eutfct)en 9iei(^ unb beren öntwicfelung in jüngjler

3eit bietet' im gro§en unb ganzen feinen 5lnbalt für eine peffimiftif^c *21uf«

faffung ober gär eine SScra'nlaffung, mit gcfefigeberifAen aJiaferegcln in ben

bigi^er'igen (Sang ber 5)inge einj^ugreifen.

3)'ringenb wünfd)en§wert ift allerbingS, ba§ in ben 6 öfllicben ^rooin^en

^reu§en3 ber bäuerli(^e *.befi^ unb bie 3^1)1 ^^"^ 'dauern, aucb ber »jjarjellen*

ben^er, oermetjrt unb bemcntfpred)enb ber (Sro§grunbbefifi oerminbert wirb.

'2^on bicfer Ueberjeugung t)at ftd) aud) bie preu§ifd)e Otegierung leiten laffen,

al8 fie ta^ für bie ^ßrooinjen *Pofen unb 2öeftpreu§en gültige 2lnficbelung8;

1) 2)ie «Stellung beS ®taote8 jutn Scbret^t unb ju ben gibeitommtffen laffe idf ju»

nä(!^ft unberüljrt, ba biefelbe im folgenben 2lbf(^nitt befonber« jur Sefprcc^ung gelan gen njtrb.
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ße[c0 üom 26. Slpril 1886 unb feie bciben, auf bie flanke 9)ionQrc^ie fid)

erftrerfenben O^entengutg^efe^c oom 2 7. ^uni 1890 unb üom
7. 3uni 1891 erlie§. I)iefc 3 ®e[c^e baben bcn au^gefproc^cncn ßw^ecf

einer *-l)evmet)runc5 ber bäuerlichen ©teilen, M^ erjiflenannte Qu§erbem ben

3tt)c(f ber 33eförberunc\ be8 2)eutfc^tum§. '^\t\)t man ' bie bi§ je^t furje ^t\t

ibrer 2ßirf[amfeit in iHed)nuncj, fo mu§ man jugefleben, ta^ fte fc^on oiel

cjeleiftet baben. 3)ie Slnftebelunögfornmiffton bat oon 1886 bi« (Enbe 1898
angefauft 184 gro^e ©üter unb* 51 S3auenitt)irtf(^aften, jufammen 235 ®üter
mit einem ®efamtfläc^enint)alt üon 112467 ha i). !Darau§ maren bii (Snbe

1897 gemacbt Würben: 3919 (Stellen, t)on bcnen 3794 eine ®rö§e bi§ ju 50 ha
be[a§en, 104 (Stellen mit 50—120 ha, 21 Stellen mit über 120 ha. Diefe

Stellen be|'a§en einen (^läc^eninl)alt üon 67 742,6 ha; bei etwa 45000 ha mar
alfo bie ®rünbung oon ^43auernftellen x\o6) nid)t DoUenbet '-'). S^Ja^ Slnalogie

ber bi§l)eri9en SBertcilung merben biefelben noc^ etma 2700 Q3auernftenen

abgeben.

3!)ie ®cneralfommiffionen t)atten auf ©runb beS ®efe^eg Dom 7. ^uli

1891 big ju (Snbe 1896 im ganzen 709 gro§e ®üter mit einem ^^läc^eninbalt

üon 168798 ha aufgeteilt unb barauS 6188 Dientengüter öon 2^/2 ha bi§

25 ha unb baiüber gemacht. >\u. ben Oientengütern mürben 67 293 ha üer-

menbet. '-l^on ben 6188 neu gebilbeten Oientengütern gcbi)ren ju ben 6 öftli^cn

preu§ifd)en ^rooinj^en minbeflen^ 5000 mit einem ^läc^eninl)alt üon etma

50000 ha 3). Tlan fie|)t t)ieraug, ta^ bie Oientengut^bilbung faft au8fd)lie§lid)

in ben Jeilcn ber preu§ifd)en 2)^onarci)ie ftattgefunben bat, mo ber ®ro§grunb*

befi^ befonberg [tarf oertreten ift.

9iec^net man bie JKefultate ber Slnftebelung^fommiffion unb ber ®eneraU
fommiffionen jufammen, fo ergiebt fidb, ta'B in ben 6 öjllid)en ^rotjinjen oon
1886—1897 etma 12000 neue lanbmirtfc^aftli^e ^Betriebe cntflanben finb,

bie ^um meit übermiegenben leil ju ben bäuerli^ien get)ören unb 180000 ha
^läAe umfaffen. ^^ur bie 'iBerteilung be8 ©runbbeft^eä ijt bieg nid)t ot)ne

^influ§ gemefen. ^8 ergiebt ftd) bieg namentlicb aug ben betr. 3ot)len für

2öeftpreu§en unb $ofen, mo beibc ®efe^e in ©irffamfeit gemefen ftnb. Sc^on
©. 88 mürbe nacbgemiefen, ta^ ber *}Jrojentfaö ber 00m ®ro§beri^ inne*

gehabten i^läcfce t)on 1882—1895 gefunfen ift, in 2öeftpreu§en oon 47,11 ^roj.

auf 43,66 ^roj. unb in *J^ofen oon 55,37 *JJroj. auf 52,19 ^ro^. 9lnbererfeitg

ift in ber gleiten ^ßeriobe ber böuerlic^e 53efi^ (2—100 ha) in 2öeflpreu§en

oon 50,33 ^roj. ber lanbmirtfd)aftlic|)en (^läc^e auf 53,55 ^roj. unb in $ofen
oon 42,26 $roj. auf 44,99 ^roj, gefliegen. fög ift bc8l)alb ganj ungerecht*

fertigt unb jeugt oon 30'ianget an Sad)fenntnig ober an Urteil, menn bie

2öir'fung ber preu§if^en ©cfe^e oon 1886 unb 1891 auf bie 53erteilung beg

©runbbefi^eg alg unbebeutenb bargeftellt mirb. (Sine plöMi^c ftarfe 'JSer*

änberung ber ^-öeft^oerbältniffe fann" überhaupt ni^t gemünfcbt merben. 3luf

bem je^t bef^rittenen 2öege oolljieljt fte ftd) für beit ju erreic^enben S^crf
fdjnell genug unb ol)ne ben ftetigen ®ang ber ßntmicfelung ju unterbrechen.

1)er 31nftebelung§fommiffion' ift burcj^ tia^ ®efe^ oon" 1886 ein ^onbS
oon 100 Tliii. ^l \m 'l^erfügung gebellt. 2)erfelbe bient jum 5Iufauf oon

Gütern unb jur ^ecfung ber 'Bermaltunggfoflen. 3)ie angefiebelten 33eft|ier

jaulen ben oereinbarten 5t'aufpreig, teils in' bar, teilg unb oorjugSmeife in einer

1) @. 2)entf(I)nft über bie 2(u6fü^run3 be8 ©efefeeS üom 26. 2lpril 1886, betr. bie

©efövberunc) beutft^er 5lnfiebelungen in ben ^|5ro))tiijen aßeftpreußen unb ^4^ofen für baS 3o^r
1898, @. 37.

2) 0. a. D. @. 94.

3) 3eitf(f)rift für bie i'anbe8fultur=®efe<5gcbunfl ber ^reufeifc^en Staaten, ^b. 33, i898,

(g. 162
ff., Befonber« @. 166.
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jä^rlictien O^entc, in welker flleid)jeitifl ein 3lmortifntion§bctrag entl)alten i[t-

93i8 jum 31. iDiätj 1897 betriiflcn ^) tie ^ilu^gaben bet ^Infietelunögfontmiffion

88599 317,02 ^., bie einnabmen 14513033,21 ÜJi., mitbin bic tt)itflid)e 5lu«--

gabe 74 086261,81 ^l 4^on fccm lOO-aJJiaionentonbg waren alfo faft Vi
(luföcbvau^t. Um bie cvfol9rcid)e 3:^ntiflfeit ber 2lnfiebeliinfl8fommi[uon niit

ins Stocfen geraten ju laffen, [mt burd) ein @e[e^ üom 3al)i^f 1898 weitere

100 TM. für ben gleiten 3^fcf bemilligt werben.

!Die OtentengutSbilbung nad) bem ®e*[e^ oon 1891 t)oll5iel)t fic^ in anberer

*Bei[e. ®ro§grunbbe[i^er/bie il)r ®ut in 3:eilftü(fen oerfaufen wollen, öerab*

tcben mit Äaufliebbabern bie i^erfauf^bebingungen. Serben biefelben üon ber

jufiänbigen ©eneralfommijfion für annet)mbar erflärt, fo füt)rt biefe ta^ ganje

weitere
'

!I>erfabren ber Teilung, 91bgrenjung, ^ippottjefenüberfd^reibung k.

bnr^. 8ie jablt ferner bem Oientengu't^oerfäufer auf beffen 2Bunf^ ^/^ be8

tarierten 3Berte8 in Otentenbriefen au§ unb legt bafür ben Käufern eine jäbrlic^

ju ^at)lenbc Diente, bic aud) t)ier jugleid) einen *2lmortifation8betrag entt)ält, auf.

'öei ben 2lnfiebelung^*, wie bei ben öientcngütern berul)t alfo bie i'er»

wanblung ber ®ro§güter in 33auern[tellen auf reiner ^^reiwilligfeit ber alten

wie ber neuen ii^efi^er. '^^m erbalten ben ^aufprei^ ganj ober grö§tenteil«

bar unb fönnen i^n ju neuen Unternet)mungen benu^en. Tiie Ötentengut^*

fäufer braueben blo§ einen geringen ^eil be^ ilaufpreifeä bar ju erlegen unb

für ben JHeft an ßinfen unb ^ilmortifation jufammen nict)t met)r ju jaljlen, alä

ftc einem i^rioatgläubiger allein an 3i"fc" o^ibtw mü§ten.

^nbeffen rei^t bie Oientengutggcfe^gebung ni^t auS, um
überall bort, wo ber bäuerlidbe ober ber .^'leinftellenbefi^ \n fpärlid) oertretcn

ift, einen folcfcen neu i^u fdjaffen, ^enn fie fann nur bort in ffiirffamfeit

treten, wo ®ro§grunbben^er mit einer Oieibe oon ^aufUcbl)abern über bie

Teilung il;rer ®üter in eine *2lnjat)l fleinerer Stellen unb bereu l^erfauf bereite

einig geworben finb. I^ie ®encralfommiffion wirft babei wefentlid) nur a\i

ücrmittelnbe 3"f^önj. 8ie tann allerbingS it)re ^ilfe abiebnen, wenn i^r etwo

bic augbebungenen .'^aufpreife ju l)o6^ erfd)einen ober fann iljrc OD^Utwirfung

an bic 35ebingung einer ^reig^crabfe^ung fnüpfen. |>ierüon mac^t ftc au4>

oft ®cbraud). ' 51ber i^r finb bie ^anbe bort) üiel mebr gebunbcn wie ber

?lnftebelung§fommiffion. Öe^tere fauft gro§c (äüter bort, wo ftc bie ?ieu*

grünbung Don Öanbgemcinben für jwecfmä§ig tjält, jablt bafür ben \\)x an«

gcmeffcn'[d)cinenben'$rei8 unb bcbingt [vi) bann t)on ben neuen ^Infteblern

einen $rei8 bejw. eine Diente au8, bei welcher biefelben noraugficbtUd) gut be=

ficben fönnen. '^bx ^ro^d ift ni^lt, bie angelegten Kapitalien tjoc^ ?,u ücr*

jinfen, fonbern beutfc^e 23auern in polnifc^en ^iftriften anjufiebeln. 2)ie§ ifl

wichtig genug, um ben (Staat jur ^arbringung üon (Selbopfcrn ju oeranlaffen.

0Jac^ ber T)enff(t)rift ber ^nftebelunggfommiffion für ta^ '^a\)x 1898 hatten

ftd) bie für bie ooUftänbig fertiggejiellten ^Infiebelungen üerauägabten (Selber

mit burd)fd)nittlict) 2,56 ^$xo\. verjmft 2). 2){it biefem 3i"^f«& f«"" f^^ ^i"

®ro§grunbbefi0er, ber fein ®ut in Dientengüter jerlcgt, nicbt begnügen unb
begnügt fid) tl;atfäcblid) nid)t bamit. ^ie Käufer oon Oientengiitern muffen

einen böigeren ^rei? sal)len unb werben unter ungünjligeren 33ebingungen an«

gefiebclt, al8 biejenigen oon 5lnficbelung8gütern. 2öcnnglei^ bic 53ebauptung

ber grunbfäfilic^cn ®egner ber SKcntengutlgefe^gebung, ia^^ bie SO^cbrjabl ber

neuen 5lnfiebler Wegen ber ju l)ol)cn drwc'rbgpreife wirtfd)aftlid) auf bie 3)auer

nic^t beftel)en fönnten, unbegrünbet ifl, fo lä§t fid) bod) nid)t leugnen, ta^

e? im 3"tcreffe ber Sa^e *wünfd)engwert wäre, wenn biefelben t»on Dorne

1) @. ®. 190 ber citicrten 2)enffd^rift.

2) @. bic angeführte ®entfcf)rift @. 17.
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t)crcin in eine etiraS ßünfti(\crc Sage c^ebvacl)t würben. (ä§ banbelt |ld) babei

um eine 2)iQ§re(^el, bi'e für öen ftonjen Staat eine große '.i^ebeutung t)Qt unb

für bie er be^^cilb aud? raotjl Opfer bringen fann. 2Jian inu§ e§ bat)er ol^

wünfcbenSroert ober gar geboten bejeid)nen, ta^ ber preu§ifc^c Staat aud) in

ben anberen ^rooinjcn, in benen ber ®ro§grunbbefi^ ju au^gebebnt iji, ebenfo

wie er c8 in ^ofen unb 2öeftpreu§en getban iiat, einen ,^onb§ jur iBerfügung

ftellt, mit |)ilfe beffen gro§e ®üter be^ufS 3t'Tlegung in bäuerliche Stellen er«

tnorben merben. iRan' mürbe bamit ben j^meifai^e'n Srfolg erzielen, einmal,

ba§ bie ®rünbung neuer ^anbgemcinben gerabe bort erfolgte, mo fte befonberS

nötig Unb, unb für« anbere, t)a^ bie 2lnfiebler mit ni(j)t ju boben 'Jienten be*

lai^et mürben. 2)er Staat fann f^c^ mit einem Biii^fo^ ^O" 2 V2 ^^'^n- ^^'

gnügen; ma^ er an Si"^''^ W 3^^^ cinbü§t, geminnt er mit ber ^tit reicfelid)

burd) bie i^erbeffcrung, meli^e bie gefamten mirtfcbaftlidjen unb focialen Ikx'

bältniffe ber baoon betroffenen ©egenben erfahren. 2Benn ber Staat für bie

4 ^rooinjen Dftpreu§en, ^iJiommern, Sranbenburg unb S^lefien je 50 TliU. Tl.

lü befagtem 3^^^ juif iBerfügung ftellte, fo mürbe bamit fdjon piel ge*

monnen fein.

*2lu^ no^ nad) einer anberen JRic^tung bin bewarf bie JKentengutg*
gefefigebung einer ^rgän^ung. iffienngleid) nid)t ibrem 2öortlautc

nad), fo 'iiod) x\a<i) ber Interpretation, ' bie fte bei ben parlamcntarifcben *-öer»

banblungen uon autoritatioer Seite erbalten bat, foll fte lebiglii^ baju bienen,

neue bäüerlid^c Stellen b. b- folcb^ jtt errieten, pon bercn (SVtrag ber 'öeft^er

teben fann. Dabei mirb allerbingS ouf bie für eine öanbgemeinbe unentbebr*

lid)e ^nfiebelung Pon ^anbmerfern "Beba^it genommen. "*ilu§er bem iöereic^

ber 9ientengut§gefe^gebung liegt aber bie 5lnfiebelung Pon grunb'
befi^enben fä üblichen *2lrbeitern ober, mit anberen 2Borten, ber (Sr*

rid)tung pon ^ilrbeiterrentengütern. Der ^votd biefer ifl »mar au^
bie .f)erbeifübtung einer angemeffeneren 'ikrteilung be§ ©runbbeftlieg. ffii^tiger

aber ifl ber anbere ^md, nämlicb bie ':^ai)[ ber lanbmirtf(^aftli(^en 5lrbeit§*

fräftc ju permebren unb ben ^auptgrunb, me^bnlb fo Pielc ber porbanbenen

Slrbeiter au8* ober abmanbern, ju befeitigen. 2ßie jur {Srreid)ung biefeS >\k[i9

bie tHentengutSgefe^gebung ju ergänzen iji, mirb m ^ilbf^nitt IX bargelegt werben.

Die i^elbregulierung.

3m bi§berigen mürbe pon berjenigen 53erteilung be§ ©runbbeft^cS ge*

bonbelt, melie ftd) auf bie perfd)icbenen ®rö§enflafien bcjiebt. ^^ür bie

€injelnen 'Beft^er jeber ®cmeinbe ifl e? aber au§erbem mii^tig, in melier

2ßeife bie ibnen gehörigen (Srunbftürfe innerhalb ber ®e«
meinbeflur perteilt ftnb tinb mel^e Sage fte baben. (Sine jmecfmä§igc

iSinricbtung be§ 33etriebe§ unb tk (ärjielung eine? ben fonjligen 'ik^rbältniffen

entfpred)enben iKeinertrageg werben baburi^'beOingt, t>a^ bie ^_u einem 33etricb

<^ebörenben (Srunbftücfe nid)t ju ^ablreid) unb nicbt ju flein finb, ta^ fte eine

einigermaßen regelmäßige ^^^orm beftfeen, ta^ fte an einen ßufubrweg grenjen,

ta^ eine jwetfm'äßige iWegulierung ber 2öafferperbältniffe ftattgefunben bat.

Die frühere föntwirfelung ber agrarif^en S^ßänbe hatte e« mit ]\&} ge»

bracht, ta^ man big ju 2lnfang be§ 19. 3abifbunbert8 biefen ^^orberungen an
«ine rationelle 3lrt ber 33obennu^ung wenig JHe^nung tragen ju muffen

{glaubte. 3ebe ©egenb hatte ihr 'be^immteS'^^elbfhftem'; gemä§ biefe§ war
bie Dorfmarfung in 3 ober mehr ^luren geteilt, in bereu jeber bie einzelnen

überhaupt oorbanbenen S)eft^er über ein^ ober mehrere ©runbftütfe perfügten.

1HÜC in einer i^lur liegenben (Srunbflürfe würben Pon ihren Dfiuljnießcrn in
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tcr 9lcid)en 2ßei|'e unb j^u berfclben ^<:it bearbeitet, beftellt unb abgeerntet^).

23ei ftattfiiibenben ©runbftücf'^teilunßcn erfci)ien e§ batjer unnötig, biefelben

berartig Dorj^uncljmen, ta^ jcbeS ^^eilQrunbfliicf einen befonberen ßuful^rnjeg

«rtjielt.' 9luf eine regelmäßige ^^orm ber neu gebilbeten ®runb|lücfe na^m man
^n)ar einige Otürfficbt, aber boc^ nict)t in bem a)ia§e. alg cä im ^inblicf auf

mijglict)fte 3lrbcitgevfparni8 notmenbig gemefen märe. SDian öermenbete über*

i;aupt wenig VHrbcit auf ben iboben, ilnb bie ^ilrbeit^fräfte maren oertjältmS-

niä§ig raü^'lfeil. ^er 6nt» unb 53en)ä[ferung, au^ wo fie eigentlii nötig

unb ben natürlichen l^erbältni[[cn na^ auöfiibrbor war, mürbe ebenfalls wenig

5lufmerf|'amfcit gcfc^cnft. 3"foIö.^' bie[er Umftänbe entwicfeltcn ftd) ß^ftänbe,

bie \ü]t jcben grünblic^cn ^^'ortfc^ritt in bem Slcfcrbaubetrieb unmöglicb mai^ten.

53efonber§ empfinblic^ ^cigte fic^ bieg in ben ®egenben, wo ta^ T)orf*
f^ftem ^errfcbtc, alfo feine gefc^lo[fencn ^öfe t)ort)anben waren, ^en einzelnen

^runbftüd^befi^crn fehlte bie ü)iöglid)feit , jeberjeit auf ibrc 2lecfer ju ge=

langen, fie alfo aud) in ber it)nen gut fd)einenben Slrt unb S^ii ju bejlellen;

fie waren bur^) t>tn ^-lurjwang an bie örtlid) hergebrachte, meift fel)r

unrationelle 9lrt ber 23ewirtröaftung gebunben. Söanbel fonnte nur gefd)ajtt

werben burc^ ^^ elbregulierung ober ^^'^urbe reinigung t. \). burd)

iine uoüftänbige Umgcftaltung unb Oleuoerteilung ber ^orfmarfung unb ^war

nad^ ber $Hid)tung bin, ba§ jeber iiefttjer feine ©runbftürfe möglid))! im 3"-
fammenl)ang, fowie ta'^ jebe^ ber neuen ®runbftüde einen ßufubrweg erl)ielt;

i>a^ ferner bie ÜieguUcrung be« Qöege« unb ©rabenneljeS in einer ben 53e*

bürfniffen einer rationellen 2ßirtfchaftgfül)rung entfprec^enben ^tiit erfolgte.

6elbftoerftänblid) fonnte eine berartige, in bie (Sigentumörcite fo tief

einfc^neibenbc iD'JaBregel nur auf bem 2Bege ber ®efe^gebung vorgenommen
werben. T)kU ift bann aud) im Saufe beS 19. 3at)rt)unbert§ in ben weiften

beutf^en «Staaten crlaffen worben. j)en Einfang ma^te "J? r e u § e n mit ber

®emeinl)eit§teilung§ = Drbnung oom 7. ^uni 1821 (f. <£. 64).

3unäd)|t batte biefe jwar ben 3*^^^' ^i<^ oorl^anbenen gemeinfd)aftli(i benu^ten

®runb)tüde, namentlid) bie ®emeinbeweiben, unter bie 53ered)tigten jur be*

liebigen *!^?rioatnu^ung ju oerteilen. hierbei lag aber jugleic^) bie ^totwenbig*

feit oor, bie gauj^e 5)orfmarfung, befonberä aui t)a^ SBege« unb ö^rabenne^,

umjugeftalten. ODtan nal)m be^^alb bie ®elegcnl)eit wat)r, mit ber ®emein»
^eit^teilung eine ooUftänbige i^-elbregulierung, namentlid) eine mögUc^fte 3"'
fammenlcgung ber jebem !i3efi^er getjörenben ©runbftücfe, ju üerbinben. 3n
ben älteren ^rooin^en $reu§eng nannte man unb nennt man no^) biefe Tla^--

tegel ®emeinl)eitgteilung ober Separation; fie war gewifferma§en

nur eine 3wbfl)ör ju ber ®emeinbeit8teilung unb fonnte nur im 3"fonimen*

l)ang mit biefcr ftattfinben. '^md) t}ai ©efe^ üom 2. 5lpril 1872 ifl

aber bejlimmt woiben, ba§ auc^ au§erl)alb beö ®emeinl)eitgteilung§oerfabren§

3ufammenlegungen oorgcnommen werben fönnen unb muffen, fofern bie (Sigen»

iümer oon minbeften« ber .f)älfte ber ^elbflur unb jugleid) be8 ©runbfteuer«

reinertragS berfelbcn bieS beantragen unb bie Ärei^öerfammlung it)re 3"*

ftimmung giebt.

2Öi'e einf^neibenb unb erfolgreich) bie ®emeinbeit«teilung§*Orbnung ge»

irirft t)at, erl^ellt au8 folgenben 3«blen. 53i8 jum 3at)re 1866 waren in ben

8 alten preu§ifd)cn ^rooinjen 15262 100 ha ^läd)e, bie 1600510 iöeft^ern

^e|)örten, ber ©emein^eitSteilung unb 3ufnmmcnlegung unterworfen worben;

babei umfaßte ber preußifc^e Staat bamalS bei 27 770910 ha ©efamtfläc^e

nur 14067 877 ha 5lcfeilanb. 23i« jum 3al)re 1895 ift, einfc^ließlic^ ber feit

1867 auc^ ouf bie neuen ^rooinjen angewenbeten 3»ia"i"if"lf9un9' ^i^ ibr

1) ©ie^e hierüber bo8 9id^ere in Slbfd^mtt IH, @. 39 unb 4i.

öon ber ©ol?, Slgrariocfen unb Slgrarpolitil.
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untetjogenc ^läc^c auf 20585232 ha unb bie 3«^' ^ev bacon betroffenen

a3efi^cr auf 2165938 c\ett)Q(t)[en. 3)ie ®e[amtfläc^e be§ preu§ifcfeen Staate^

betragt ie^t 34835428 ha i).

"3n ben meiften übrigen beutfdjen Staaten ift bie ^-(urbereinigung

ober i^clbregiilierung unab|)ängig oon ber ©emeintjeitgteilung erfolgt.
"

<8iV

n)irb bementfpred)enb aucb mit anberen 5lu8brürfen al§ in $reu§en bejeid)net

unb ivoax nacb Säubern unb ®egenben fcl)r Derfd)iebenen. «Sic t)ei§t: 3^;
fammenlegung, 5lonf olibation, 5lrronbierung, 3Serf oppelung,
(S)ctt)annregulierung, ^ommaffation k. gür bie fübbeutfcben

Staaten, cbenfo für ben 3;eil ber preu^ifi^eu 9it)einprooinj, in n)e(ct)em ber

Code Napoleon gilt, ftnb bie betreffenben ®efe^e erjt in ben 80er ^abren be8

19. 3o()i^t)U"^ßift^ erlaffen tt)orben. 5luf biefelben im einzelnen einzugeben,

üerbietct fcbon bie ^Rücfficbt auf bie für bie 2)arfteÜung gebotene ^ürje. S^
erfcbeint aber aud) unnötig, ba bie ©efef^gebung über bie'5lui^^fifei"ig"ng für

2)eutfd)lanb im tüefentU^en al§ abgefd)loffen betrautet tt)erben fannunb auf
biefem ®ebiete, wenigften^ in abfel;barer ^z\i, feine neuen unb befouberen Stuf»»

gaben mebr ju löfen ftnb. (Sg banbelt ficb jetit üorjug3tt)eife barum, bie ge»

fe^li^ ji,ugelüffene 3uf«ii'nifnlffiung bort, rao fie nod) ni^t ftattgefunben \)at,

möglic|)|t f^neü jur ^urd^fübrung ju bringen; ferner barum, bie burcb bie

3ufammenlegung erhielten ^rrungenfc^iaften aud) für bie 3>auer [id)erju*

[teilen.

?ia^j^el)enb gebe id) eine furje 3ui^ömmeni^ellung berjenigen 'ß orteile,

treibe au8 ber (Flurbereinigung ermad)fen. ÜDiefelbe gett)äl)rt jugleid) ein 35ilb

üon ben mannigfa^en *Bercinberungen, benen babei bie i^lur untertt)orfen tt)irb

;

ferner eine ©rgänjung ju bem, n^a^ im tBorangegangenen über bie ©ebeutung.

ber 3ufammenlegung im allgemeinen gefagt mürbe 2).

1) 3eber ^befifier fann feine ©rilnbfiücfe fo benu^en, mie eg ber DJatur

be8 33oben8, ^lima§, ben aligemeinen tioirtf^aftli^en 5ßerbältniffen, aud? bem
Umfang feine? 53efifee? am meiften entfprid)t. 2öa8 bieg ju bebeuten \)at^

get)t f4)on au8 ber it)atfad)e l)err)or, ba§ beute noc^ üielfad) bie Söefi^er ge*

jwungen finb, an ber ^reifelbertt)irtfd)aft feftjul)alten, meil bie ftarfe ^ßarjel*

lierung unb ber babur^ bebingte ^^lurjtvang bie ©infül)rung eine? rationellen;

^rud)ttt)ed)fel8 unmögliii madjen.

2) X>ur^ bie 3iifawnienlegung wirb ^ulturlanb gewonnen unb jmar um
fo mebr, eine je größere 35erringerung ber ^arjellenjal)l bamit erreicht mirb.

©enn in bemfelben ©rabe nimmt bie für bie ®ren^raine erforberlic^e ®efamt*
pd)e ab. ^iefe JRaine ftnb ni^t nur unprobuftio, fonbern geben aiiäi) no(^

5Beranlaffung jur 53erunfrautung ber benachbarten i^elber.

3) (S§ mirb an 9lrbeit8aufmanb unb Saatgut gefpart. Sold)c§ einmal

baburcb, tci^ bie neu auSgemorfenen ®runbftücfe burdjfc^nittlid) grö§er finb,

alg bie bi8t)er üort)anben getoefenen. ©ine i^läc^e oon 1 ha, bie im 3ufammen«
l)ang liegt, beanfpru^t weniger 5lrbeit unb Saatgut, al? 4 ooneinanber ge«

trennte ®runbftücfe üon je Vi ha. 3)ie (Srfparnig an 5Irbeit ijl um fo großer,

je weiter bie örtlid)e Entfernung ber früberen, nid)t jufammengelegtcn ^ar^eüen

untereinanber war. i^ürg jwei'te wirb aber ber 5lufwanb an 5lrbeit unb Saat«
gut baburi^ verringert, ba§ bie neu ausgeworfenen ^arjellen eine regelmä§ige,

meift red)terfige ^-igur erbalten, wäbrenb bieö bei ben früberen bäufig nid)t

jutraf. 2)ie ^^rbeit be§ *i3fluge«, ber ßgge, ber 2öalje, ber Säe« unb 9D^äb*

1) 21. aJki^en, Sanbrairtfdiaft, il. Seil, in ©d^önberg'ö ^anbbud^ ber polittfcl^en

Oetonomte, 4. 2Iufl., 2. Seit, i. ptfte, 1896, @. 192.

2) 2)ie folcjenben (gö(je [inb xitiimn vo'öxtM) entnommen meiner Slb^anbtung „2)ie n)itt=

fd)aff(ic^en ©rutibtogen ber Äulturtedjnit" in Sl). 2(. 33 o gl er, ©lunbte^ren ber Sultur=

ted)nif, 2. ?tufl., 2."i8b, 1898. ©ie^e o. a. D. ®. 63
ff.
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mafc^ine, ber *J^fcrbet)ncfc wirb crfc^wert, octlnnflfamt, aucb in iljrer 2ßirfung
unoollfommencr, wenn fic auf [pi^« ober ilunipfminfcliöen ®runbjlücfcn öoll*

jogcn mcrbcn niu§.

4) Die 2ßeflefüt)rung in nic^t jufaminenfleleflten ®emarfunflen ift l)äufifl

eine febr unjwecfmäBifle, namentlich in gebirgiöen T)iftriften. 35ie 2öeflc fmb
oft ju fteil, erforbern be^t)alb beim Slufmavt^bemegen oon Saften ju oiel Äraft;

nad) flarfen Oicflengüffen merben fie abgefd^mcmmt ; man fann fte nur mit

großen Äoflen in gutem 3uftfln^f erl;alt'en unb be§t)a!b traben fie t)äuftg eine

fet)r mangeU;afte 33efd)affenl)eit. 3)iefc Ucbelfiänbe oerfc^minben burd) tk 3u=
fammenlcgung. .3)aburct), ta^ man ben neuen Sßegen eine geringere Steigung
giebt, ocrliert man ?,mar etma^ Sanb, aber ber erhielte 5i^orteil ift oiel größer.

5ür biefelbe Öaft, ju beren |)eraufjiet)en ebemal^ 4 ^ferbe nijtig maren, ge*

nügen je^t 2 ; ober mät)rcnb man früj)er einem ^ferbe nid)t me^r al§ 10 iltx.

aujlaben fonnte, bemältigt eS je^it 20 (itx. ferner beanfpruc^t bie jä^rliciie

Untert)altung ber neuen $Bege faum bie ^älfte be? y^ufmanbeS, mie bie ber

alten. Der" f^attfmbenbe ^i^erlujl an öanb fällt be§t)alb ni^t flarf m« ®e»
tt)i(fct, n)eil eg fid) in ber Siegel um jleinigeS Terrain oon getinger ^rudjt*

barfeit l)anbelt.

5) 53ei ber 3"fö"^i^f"^föU"9 w^ctben bie 2öafferocrt)ältniffc jmedent*

fpred^enb reguliert, fo baft X)a<^ Jagemaffer fdjnell abfliegen fann, ol)ne babei

^ulturlanb abjufc^memmen. %n gefamter ®rabenlänge unb bamit an >tultur«

lanb mirb babei bäufig gefpart. Die (äräben erhalten überall ta^ nad) ü]Ra§*

gäbe be^ 3:errain§ günftigfie ®efälle unb eine angemeffene 23öfd)ung, moburd)
il)re Unterl)altung8foften oerminbert merben.

6) Die ü)]öglid)feit ift geboten, jebeS ®runbf!ücf ber für ba^felbc paffenbften

^ulturart jujumeifen. ^äufig finbet man in nid)t jufammengclegten ©emarfungen
eine foldie ^-benu^ung oon ©runbftücfen, mel^e i^rer 33obenbefd)affenl)eit ober

\\)xn Sage ni^t en'tfprii^t ; ^läd^en, bie i^rer DRatur nad) am meiften jum
jlänbigen ©ra^bau ober jum 2öalbbau geeignet finb, merben al^ 3lcferlanb

beljanbclt fomie umgefebrt. Durc^ bie ßufanimenlegung, bei ber ol)nel)in eine

allgemeine Oicgulierung ber ^^elbmarf unb ein allgemeiner 51u§taufd) ber ®runb»
ftürfe ftattfinbet, merben biefe Uebelfiänbe befeitigt.

7) 6ine befonberg günftige ilöirfung ber 3ufonimenlegung beftetjt barin,

ba§ fie ®elegenj)eit barbietet, um notmenbigc ober bod) oo'rteilt)afte (änt* unb
SBeroäfferungganlagen für bie ganj^e ^^elbmarf ober für einzelne 3;eile berfelbcn

in8 2öerf jü fe^en, bejtt). auÄ Dränage« unb 2ßie[enbett)äfferung8»®enoffen*

fc^aften in8 ßeben ju rufen. Diefe fo n)ict)tigen SDfJeliorationen ift ber einzelne

23efi^er, wenigftenS ber bäuerlid)e unb fleine,' überhaupt faft nie imfianbe für

fid) allein burd^jufüt)ren, t)a er babei oon feinen Sfia^barn abklängt. 33ei ber

ßufnmmenlegung mirb aber bie ganje (5'flbmarf bejüglid^ ber (Snt« unb S3e*

mäfferung fo belianbelt, al8 ob fie einem einzigen 23efi^er gel)5rte.

8) 2Birb eine ^^tbmarf jufammengelegt, fo ift eine genaue 53ermeffung

fomol)l ber ganzen ^läd)c mie ber ben einzelnen 33efi0ern bi§l)er gel)örenben

unb ber ihnen neu jujumeifenben ®runbftücfe nötig. Die le^teren merbcn

genau unb auf bie Dauer erfennbar abgegrenzt. ^ierau§ evmaifen mannig»

i'a^e 'Corteile. Der einzelne i^efi^er meiß nun juüerläffig, tt)ie oiel Sanb er

J)at unb ivoax in jeber einj^elnen .^ulturart, mie gro§ jebeö feiner ©runbftütfc

ift, mo beffen ©renken laufen. Die8 trifft für nicht regulierte ^yelbmarfen ge»

möbnlid) nid)t ju unb hieraus ermad)fen mandie n)irtfd)aftlid)e SSerlufte unb
au§erbem l)äufig JRed)tSftreitigfeiten. 3^hötfad)c ift, ta^ infolge ber 3»fanimen*
legung bie 3öhl ber um ben 33cfiti ober bie ^Ru^ung be§ "43oben§ anhängig
gemad)tcn ^rojeffe erheblich abzunehmen pflegt.
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9) 2ßic flatf bic 9toI)* unb O^eincrträge au§ ber Öanbmirtfcfeaft im
5)cutfc^en Oieicbe bur^ bie bereite crfolöten Bufan^menlfQunfien gcmac^fen

finb ober bur^ bie nod) oorjunebmenben in ßufunft gefieigevt werben fönnen,

cntjiebt fiel) ber jal^lenmäiigen ^ejlfteüung. 5" ^^n einzelnen ©emarfungcn
geftaltet ftd^ bie§ Qud) fetjr Derfd)ieben. 3)ur^ unja^lige 6rfat)rungen ifi e«

aber bejeugt, ba§ bie Bufatn^i^n^fQU^Ö au§erorbentlicl) günfiige QBirtungen

fowobl auf bie lanbtuirtf^aftlic^e Ototjprobuftion tt)ie auf bie öfönomif4)e Sage
ber einzelnen ©runbbeft^er ausgeübt t)at.

®egenüber biefen gro§en 33orjügen faden bie mit ber 3ufammcnlegung
nerbunbcnen ©^äbigungen ni^t ing ©emic^t. ©ie befleben einmal barin,

ta^ tt)ät)renb i^rer ^ur(^füt)rung, bie gen)öi)nlic^^ 2—3 ^ö^re in Slnfprud?

nimmt, bie einzelnen 23cft^er in it)rer 3Birtfdjaft§fü^rung bcrartig geftört

werben, ta^ gewiffe 33erlufte uuüermciblid) finb, (S8 ifl bic§ aber ein f^neü
oorüberget)enber Uebelftanb. |^ür§ anbere oerurfac^t bie 3"fottii^^nf^9uog

getüiffe Soften, bcren ^ot)e je nad} ben ortlii^ oorliegenben 3:errain» unb
fonftigen Ikr^ältniffen fic^ fe^r abnoeicbenb geftaltet. 3" 53 oben fc^manfen

bie Ä'often jn)ifct)en 25—90 0??. pro ha. "^m ^önigreic^ (Sac^fen t)cr*

anfi^Iagt man bie Soften, abgefet)en oon bcnen für 3Sege« unb ©rabenanlagen,
pro ha bei großen i^luren auf 13,15-15,74 30^., bei mittleren ^^luren'auf

21,33—23 m., bei fleinen ^luren auf 21,4-26,7 3W. i). Stimmt man al«

3)urc^f^nitt8aufn)anb 50 W. pro ha, mag jebenfa(18 fe^r l)o^ gerecbnet ij^,

fo mürbe j^jUm ßrfafe für benfelben, bei 2lnnal)me eine? 3in§fu§e8 öon 4 $roj.,

nur eine jäl)rli^e (SrtragSfteigerung im 2Berte öon 2 Tl. pro ha ober oon
25—30 $funb Oioggen pro ha nötig fein. ß§ fann gar feinem 3"'cifel

unterliegen, bo§ bie buri bie 3ufam'menlegung erhielte 6rl)öt)ung be8 3iein=

ertraget burc|)f(^nittlid) ta^ ^I^ielfa^e ber genannten ®ä^c auSmait.
'iln ber 3i'f^ittittt^'ilf9""Ö l)aben nid)t nur bie einzelnen ©runbbcft^er,

fonbern bat ebenfo ber 6taat ein gro§e§ ^"^ereffe. ^e8t)alb ifi e§ gan^

in ber Drbnung, ba§ ber 6taat biefe ÜJia§regel unter feiner 31uffid)t unb
burcb feine Beamten bur(^fül;ren lä§t; mo bie 3ufß»ntti^nt^9ung mit be»

fonberen 6(|)mierigfeiten üerfnüpft ift unb be8l)alb ungemöl)nli(^ große Collen

erforbert, ober mo e8 fid) um fel)r bebürftige ®emeinben l^anb'elt, foll ber

(Staat au^ einen 2:eil ber Soften auf [\<i) ne|)men. ÜJian tann ferner oon
ibm beanfpru^en, ta^ er, namentlicb in ben eben ermä|)nten ^^ällen, bie

Äoften ganj ober j^um Seil t)orf^ie§t unb cr|l im ßaufe met)rerer ^aljre üon
ben Sejt^ern ratenmeife ftc^ jurücferjlatten lä§t. T)en genannten ^orberungen

pflegt auc^ in ben einzelnen beutfd)en "Staaten JRecbnung getragen ju merben.

Slllerbingg bietet bie ^ur^fül)rung einer 3iifönimenlegung feine unbe*

bingte Garantie bafür, ta^ nid)t man^e ber burd) fte befeitigten Uebelftänbe

mit ber ^dt fiit micber auf§ neue einftcüen. T)ie§ gilt o'orjugSmeife üon
einer unjmedmäligen neuen 3frteilung ber i^ufammengelegten ©runbflücfe. ßg
ift bie ä)^ögli(^feit nicbt au§gef4»loffen, ta^ im öaufe ber '^c[l)xt mieber eine

ät)nlic^e Älein^eit unb Gemengelage ber einjelnen *JJarjeflen ftc^ bilbet, mic fte

t)or ber 3ufanrmenlegung bejlanben Ijat. ^i^^ffff»^ ift 'Jon ber DJlöglii^fcit

bis jur 2öirflic^feit in' biefem ^^alle nod) ein weiter 2Beg. ^ttn Sauer tt)ei§,

mic wichtig c8 für \\)n ifl, ta^ er über bie 2lrt ber 53ejieUung unb 33enu|iung

feiner ©runbftütfe frei verfügen fann; ferner mic öiel rentabler bei glei'cbcm

Umfange bic 53cmirtfc^aftung einer großen, jufamment;ängenben »^la^c al8

Dicler flciner ^arjellcn ifi. '6r mirb ftd) bcSlialb oor allem baoor ^üten,

®runbfiücfe fo ju teilen, ba§ eine ober mehrere ^Parjellen ibren 3ufu^rTOeg
ocrlicrcn; aud) mirb [xi) auf ben Äauf oon folc^cn ^arjellen nid)t leicht

1) 21. SBud^enBerger, ^Igrartnefen unb SIgtarpolitif, Sb. i, 1892, @. 316.
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jcmanb einlaffcn^). 1)ic ®cfat)r, t)n§ oud) nur anncibernb bic alten S^ftönbc

bejüfllid) ber ©emengelofle bcr ©tunbfiücfc nncf) ber 3"fö»^iiißnlfÖ""fl tt)iebct

eintreten fönnten, bnrf botjcr nl8 auSflefc^loffen betrachtet werben. 2Bol)l aber

ift ei^ möfllic^, tci^ mit ber ßfit tt)ieber eine untt)irtfd)nftlid)e unb burc^ bie

fonftiflen Ümftänbe nic^t gerei^tferticite *Berfleinerunc\ oicler ®runb)lücfe eintritt,

auct) wenn man bei ber 3:ei(ung barauf 9tücfilcl)t nimmt, ta^ jcbe neu ge*

bilDete 3(cferparjeUe wenigfienS einen 3"fu^'^"'fÖ bet)ält. Um bem (Eintritt

biefe§ 9J?i§flanbe§ Dorjube'ugen, Ijaben bie ®efe^gebunflen einzelner ^änber ein

äl^inimum fef^fleftellt, unter welche? berab ein'®runbflücf nid)t me|)r geteilt

werben barf; baSfelbe ift für bie öerfi^iebenen .tulturarten üon ungleicber

®rö§e. Derartige 23eflimmungen ftnb öorljanben für bie (Sro§^erjogtümcr

öaben, Reffen unb 6a^fen = 2öeimar, für ba§ ebemalige ^erjogtum
i)iaffau (ben je^igen preu§if^en JHegierungSbejirf ffiie^b ab en) unb' ba?

j^ürftentum ^oi)enj ollern*

6

igmaringen. ^n einzelnen biefer IMnbet

ftnb fte f^on oor ben betr. ©efe^en über 3ufömmenlegung, in anberen gleid)«

jeitig mit biefen erlaffen werben, ^üx Slderlanb bewegt fid) ta^ ÜJJinimum

jwifd^en 9 a C-Öaben) unb 30 a (Sacbfcn-^Söeimar) ; am' t)iJd)[ten ift e8 überall

für 2öatblanb, am niebrigften für ©arten unb^Scinberge, fcfern für biefe

übertjaupt ein SD^inimum befiimmt ij^^).

3ur i?eranf^aulid)ung gebe id) l)ier bie für ben je^igen JHeg.^^SBej. 2öie8*

baben giltigen i^orfdiriften wteber, bic auf ^erjoglicfe naffauifc^en 'i^erorbnungen

au? ben 3al)ren 1829, 1830 unb 1837 berut)en. '3)anad) beträgt ta^ ÜJJinimüm,

unter welc|)e§ ni(!)t geteilt werben barf:

für Sfderlanb 50 qm ober 12,50 a
„ SBtefen ....... 25 „ „ 6,25 „
„ ®artenpar§eHen .... 20 „ „ 5,00 „
„ Straut= unb ©emüfefelber 15 „ ,, 3,00 „

3)iefe S9e|limmungen finben feine 2lnwenbung : a) auf (5e^ling§*^flanjen«

bcctc unb 331eicfcplä^e ; b) jum ^md ber ^Bereinigung t)on ^eilparjellen mit

bcna^barten ©runbjlücfen ; c) innerl)alb beS Dtt§berei(^8 ; d) ju befonbercn

3tt)ecfen, weld)e nic^t bie beffere Kultivierung ber Sänbereien betreffen, wie

ßrric^tung unb Erweiterung üon ©ebäuben, Anlage öon 5öegen, Gbauffeen,

(Sifenbal)nen, Kanälen, ©reiben, 5Ibtretungen ju inbujlrieüen 'ßtabliffementS

;

e) wenn ein ©runbftücf üon einem SBege'burcbfcbnitten wirb, '^w befonberen

fällen fann bie ^Regierung bt^xo. bie '©eneralfommiffton DiSpenfation oon
biefen 23cftimmungen erteilen.

(S§ ifi ber Erwägung wol;l wert, ob man nicfet äl)nli(|)c 2$orfcbriften
über iDiinimalparjellen auc^ in benjenigen Öänbern ober SanbeSteilen

erlaffen foll, wo fte bi§ je^t noc^ ni^t beftel;en. ^üx bie ©emarfungen, bei

benen bie 3ufammenlegung big je^t x\o6) nic^t ftattgefunben \)at, fonbern nod^

bet)orfiet)t, ijl bie« meine« Era4)tcn8 unbebingt ju bejahen. X)er bur(^ bic

3ufammenlegung gewonnene gro§e 33orteil, ba§ wenigftenS jebe Slcferparjellc

einen 3ufut)i^tt)eg bel)ält, fonnte baburc^ für bic X)auer gefid)ert werben. T)ic

für DRaffau befl'immten ID^inima entfpre^en im allgemeinen fowobl ben 5ln»

forberungen an eine rationelle S3obennu|iung wie auc^ ben ©cbürfniffen bcr

länbli^en 58cöölferung. 6(^lic§t man au§er ben 2öcinbergcn bic innerl)alb

be« Drtgbcring« liegenbcn ©runbflürfc au« unb fe^t ta% SD^inimum für au§cr*

1) hierbei ift üon ®emü[e= unb Obftgärten, folüie öon SBetnbergen, beren ©enugung
feine ©efpannarbeit öerlangt, obgefe^en.

2) 3n ber „ÜDcnffdirift über bie (Sinfübrung einer 2)finiinaIpaijeUc in ber 9J^ein-

proöinj" (1895, »erfaßt öon bem ^röfibenten ber ©eneralfommiffion in 2)üffelbort, Äüfter)
finb bie in ben einzelnen Sänbcrn gittigen gefe^li.^en Seftimmungen über bie üJiinimalparjeUe

ongegeben, a. a. O. @. i8ff.
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l)Q.{b be8 iBcringeS liegenbc ®ärten unb ©emüfcfelbcr, bie bcr Spotenfultur

unterliegen, fo nicbrig fcft, wie e§ in ^a\]an gefc^eben ift, bann fönnen qu(^

bie flcinen J)orfbett)ol)ner (lanbrnirtfi^aftli^e unb inbujlrielle ^Jlrbeiter, .^nnb*

werfet, Grämet k.) i^re buri^auS bere^tigten 9Bünf(^e nad) Öaubbcft^ t)in*

reid)enb befriebigen.

5lu8 nabeliegenben ©rünben bat in ben ®egenben, wo taii X>orf*

fr)ftem t)err[d)te, eine oiel ftärfere *ParjeUierung unb eine ber 'i^ewirtfcbaftung

oiel nad)teiligere ®emengelage ber ®runbj^üde \\d} b^ifou^bilbet, al§ bort,

wo ba§ ^offpftem in Uebung war, wo alfo üon oornb'erein bie einzelnen

SBirtf^aft^^öfe getrennt oonein'anber angelegt würben unb jeber ^of oon

ben ju it)m gel)örenben ©runbftütfen umgeben war. 3)ie Urfai^en, weshalb

man bei ber erften Äolonifation in manchen ^^ejirfen ta^ 2)orf*, in anberen

bog ^offt)ftem jur 5lnwenbung gebrai^t l)üt, finb nod[) nid)t l)inrei($enb fi^er

feftgeilellt. ^rül)er bat man üiel barüber geftritten, welkem ®V)flem bcr

iöorjiUg ju geben fei, unb oiele waren geneigt, ta^ ^ofi'tjftem al8 ba§ allgemein

zweimaligere ju bejeid)nen. 6päter ift man mit JKe^t \m\)x baöon ab*

gefommen. 3e fomplijierter ba§ 2Birtf4)aft§leben wirb, je mel)r bag 53e*

bürfni? an6) ber länblic^en ©eoijlferung na^ geiftiger 23ilbung fteigt, beflo

ftärfer wirb aud) bie iJiotwenbigfeit, ta^ bie ju einer ®emeinbe gebörenben

©runbbefi^er in bäufigen perfön liefen i>crfebr treten; ba§' fte einen

für jcben leicht erreii^baren örtlii^en äJiitteU unb 6ammclpunft fjaben, an bem
unb oon bem au§ [ie it)re wirtfd)aftli^en unb fonftigcn gemeinfamen ^2ln*

gelegenbeiten beraten unb beforgen fijnnen. 2öo Sinjelböfe oon altera l)er

oorbanben finb, wäre e8 Unoerftanb, auf il)re 33efeitigung binjuarbeiten.

3lnbererfeitä liegt aber noc^ weniger ein ®runb oor, um ben O'Jai^teilen ber

(Gemengelage bcr ®runbftü<Je §u entgeben, bie J)örfer au8einanberjurei§en, neue

2Birtfd)'aft«5böfe ju bauen unb bemnä^ft ben einzelnen Sefihern it)re ®runb=

fiücfe um biefelben bcvum im Sufawmcnbang anjuweifcn. i)om 3abre 1540 ab

bat man bieg ^i^erfabren im ^oc^ftift Kempten angewenbet, unb fmb bort

im Saufe ber folgenbcn 3ot)rbunberte fogenannte 'i^ercinöbungen oor«

genommen worben. Sludb bei bcr 2lu§ful)rung ber preu§ifd)en 3lgrargefe|ie

oon 1811—1821 bot man juweilen bie neuen 23auern^öfe au^erbalb be§

X>orfe8 gelegt; man nannte biefelben unb nennt fie nod) ^21 b bauten. T)ic

6rfal)rungen, bie man bamit gemalt l)at, finb aber feincSwegS günftige. 2öo

einmal ba8 2)orfft)ftem berrfd)t, bietet eine jwccfmä§ig bur^gefüt)rtc 3u=

fammenlegung tai bcjle ID^ittcl, um bie aug ber (Gemengelage ber (Srunbftücfe

erwa4)fen'en Uebeljiänbe ju bcfcitigcn. !Durd) 23eretnö'bung ober 5lbbauten

Würben biefe jwar no^ grünblicber fortgefcI)afft, bafür aber anbere unb grij^ere

neu in? Seben gerufen.

VII. Mt 1^5r:er&un0 tries ®runtr&c|t^ßÄ»

53i8 i^u (Snbe be8 18. ober 33eginn beS 19. 3at)rl;unbert§ war im grö§ten

2eil be§ ^eutfcben 9^ei(^e8 bie gefd)loffene ober gebunbene Erbfolge
(Gefe^ ober ®itte, b. l;. bie bäuerlidben wie gro§en ©üter gingen ungeteilt

auf einen (Srben, ben *2ln erben, über. t)a\mt waren glcic|)jeitig 33e-
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fc^tänfunflcn bejüflUc^ öcr Xcilunfl bei Ccbj^citcn imb bet i^crfc^ulbung ocr«

bunbcn ; namentlid) ftalt bic§ für !iBauernl)5fc. ®ic 53eft^cr oon [old)en t)attcn

au§cvbcm in bcr Öiegel, auch iDcnn fie erblidic waren, ni^t oolle unb freie

'JSerfügung, fonbetn raarcn bei Ü)]a§refleln, welche bie (Subftanj beg (Sutc^

betrafen, an bie ßuftitt^'i^uiiö i^^^f^^ ®runb=^ ober ®ut§l)erren gebunben. '^m

3nteref[e biefer pflegte e8 aber nicbt ^u liefen, eine ^^eilung ober 'lierfc^utbung

^ujulaffen. Kornett infolj^e ber geftieflenen 33eüölferung unb ber ßunal^mc

be^ 5bcbarfg an ^.Hrbeit^fräften eine Teilung notwenbig erfi^ien, erfolgte fie

in ber iöeife, baj? man einen ganjcn 33auernt)of in mebrerc jerlegte, fo \)a^

neben ben 53ollbauern aucb ^alb* unb *I3ierteUbauern cntflanben.

i)erfelbe Umftanb bewirfte bann au^ bie ßrri^tung oon noc^ Heineren

(Stellen, bie gröBtenteil^ nici)t einmal fpannfät)ig waren unb bie man je nad)

i^rer ®ri)§e t>erfd)ieben benannte: 5tötteV=, .tätner«, 33übners,
.späuSlerft eilen. 3cbe neu gegrünbete Stelle, für bie bann au^ befonbcrc

1&irtfd)aftggebtäube l)ergeftellt würben, bilbete aber bann wieber ein 53efi^tum.

für weld)c§ bie gebunbene Erbfolge ma§gebenb war. 'iDie 3^eilung ber ur«

fprünglicl) ganzen 53auernl)öfe in fleinere 2öirtfd)aft§einl)eiten fanb am
frül;eften unb am ftärfften in ben Xt)älern unb Ebenen be8 weftlic^en unb

fübwcftlic^en 3)eutfc^lanb§ ftatt, wo bie lanbwirtfd)aftlict)c Jlultur am meiftcn

vorgefdiritten unb bie 55eüölferung am jal)lreid)ften war. 5lber aud) bort

blieb bie gebunbene Erbfolge bie OlegelM-

I)iefe oiele 3at)ifhunbertc wäl;renbc SluSübung beS 5lncrbenred)te8 fönnte

^u bem ®^lu§ üerleitcn, \)a^ eine Sitte, bie fid) fo lange gel;altcn unb burd)

ü)r etjrwürbigeS 5llter ben Stempel beä ®el)eiligtfein§ gewifferma§en aufgebrücft

befommen l;at, für immer beibel)alten werben muffe. 3" ^cr It)at wirb bicfc

33ewei8fül)rung gegenwärtig nod) üon mandjen für jlic^ljaltig angefel;cn. ©«
f^eint bober niät unnötig, bie Urfa^en borjulegen, wcld)c bie lange unb

faft allgemeine Äonferoicru'ng beä '2lnerbenred)te8 möglid) unb juläfftg gemad)t

baben. ' 5Iud) in ber 5^ergangen^eit tiermcl)rte ficb, üon au§ergewöbnlid)en

^reigniffen wie menfcbenoerfd)l"ingenben Kriegen unb Seud)en abgcfcben, bie

länbUd)e ^cüölferung fo ftarf, b(i§ f^on na^ wenigen (Generationen bie ÜJJenge

ber 01ad)fommen n'ic^t me^r auf ber nämlidien ^läd^e ibefc^äftigung unb

(Srwerb fanb, bie no^ für i^re i*orfal)ren ausgereicht batte. ®ären fie

fämtlid) in il)rer ^eimat geblieben, fo Ijätte bie gebunbene Erbfolge gar niö^t

beibehalten werben fönnen. 'I^ielfac^ ^alf man fic^ mit ber fd)on erwäl;nten

ll)ia§regcl, tta^ man bie ganjen 23auernl;ufen t)albierte ober oierteilte, aud)

.tätncr'ftellcn k. grünbete. T>'\c^ reid)te aber für bie ^auer um fo weniger

ouS, al§ man im wefentlid)en an ber altbergcbrac^ten 33etrieb8weife fcftljielt

imb faum ÜHittel fannte, auS ber einmal gegebenen ^Bobcnfläc^e l)öbere (Erträge

^u gewinnen, ^er Ueberfd)u§ ber lönbfidjen 53eoölferung mu§te bal)er na(^

anbcrweitigen 2öot)nntjen ober (SrwerbgqucÜen ftd) umfeben. 3"^ 5)efriebigung

bcS bringe'nben ^ebürfniffeS eröffneten fic^ mannigfaltige 2ßege, bie nad) Ort

unb 3eit allcrbingS ücrfd^ieben waren.

3)er 5unäd)ft cingefc^lagcne war ber, ba§ man innerl;alb ber eigenen

3)orfmarf Urbarmachungen an 2öalb* unb 9ßeibefläd)en oornal)m, bie*

felben in 5l(fer* ober 2Biefenlanb umwanbelte unb baburc^ bie 93lögli^feit

^ur (Srünbung neuer Stellen fc^uf. 2ßo bie« nid)t angreifte, wonberte ein

3:eil ber länb'li^en 33et)ölferung in (Siegenben, bie noc^ Ueberflu§ an ffiälbern

unb anbercn unfultioierten , aber b'er Kultur fälligen öänbereien Ijatten.

1) So j. 93. in ber je^tgcn preufjif^en JR^einptooin^ 33ergl- hierüber: 3)ie 93erevbung

bes länblid^en ©runbbefitjeg in ^^Jreufeen, ^erauggcg. öon äTi. ©ertnfl. I. DbertanbeSgeiiditg'»

bejitt min üon SB. SBJjgobäinSti, Söerlin, ^^örei), 1897. 21. a. O. ®. soff.



- 104 —
"iIÖn()renb bcr öanjen erjlen ^älfte feeS DO^ittelalterS unb barüber t)inau8 fanbcu

bcrarticjc ^olonifationen in umfaffenbcr $ßcife [tatt. 9lu8 bcm bitter

beoölferten ®ef^en famcn sai)lreic^c 23Quevn nac^ ben norf) menifler beftebelten

mittleren unb öftli^eren teilen be8 bonialicjen T>eutf^en Oieid)c§ ünb grünbeten

nd) bort neue 2Bol)nft6e. dttvn üom 11. 3cit)rl)unbert ab eröffnete' fi^ eine

neue SlbjUQgqueOe für bie länblic^e 53eüölferunfl in ben tiielen neu ge*

cjrün beten ©täbten, bie, folange fte no^ ÜWanget an (Sinmo^ncrn

hatten, t)a^ .^ereinftrömen üon 5anbbett)ot)nern in jebcr 2öeifc begünftiftten.

§afl flleid)neitifl bamit begann bie Eroberung unb ©ermanifieriing
be^ oftelbifAen Ici(e§ be§ je^igen 3)eutfd)en Oteic^ieS; ben

^bfc^lu§ machte bie Erwerbung *$reu§en'8 burd) ben beutfd)en Drbcn.
Com 11. bi§ 14. 3«bifbunbert finb üiele .punberttaufenbe oon weft- unb mittel*

bcutf^en 53auern nad) bem Dften gejogen unb bnben bort eine neue ^eimat

fomie lot)ncnben (ärmerb gefunben.

3n ben gef^ilberten ©rfcticinungen ifl bie ^aupturfa4)e ju erblicfen,

me8f)alb man an ber gebunbenen Erbfolge feftbnlten fonnte, ot)ne ba§ fid)

grope mirtfc^aftlic^e ober fociale ÜJiiBftänbe gezeigt t)ätten. i^om 15. ^at^r*

bunbert ab werfiegten bie genannten 5lbjug?queUen ober floffen bo^ nur fetir

fpärlid). 5)amit fteüten ftd) aber aud), menigftenS in ben bi(|)ter beioölferten

(Segenben, Unjuträglidbfeiten ein. 5Ran barf mobl annet)men, t>a^ bie ju (Snbe

beei" 15. unb bei beginn bc§ 16. 3«^^*^uii^fif^^ eingetretenen 33auern=
auffiänbe unb Q3auernfriege jum Jeil mit baburi^ üeranla§t mürben,

t)a^ bie Dor^anbene Sanbjläc^e nidbt mebr au^rcidjte, um bie flarf angen}ad)[ene

©eoölferung genügenb ju ernäbren. «Sie brad)en gerabe bort au§, mo eine

für bamali'ge '-Berbältniffe befonber§ ja^lreid)e länblid^e 33et)ölferung fid) fanb.

iamit flcb't in 3iM'aninient)ang bie 3:[)atfad)e, bo§ in ben g(eid)en Sejirfen

be§ fübn)eftlid)en unb mittleren ^eutfd)lanb^ man am frül)eftcn ben l^erfud)

mad)te, bie Sitte ber gebunbenen Erbfolge ju burc^bred)en. (Se t)ätte fic^

biefe 90^a§regel aud) nid)t nur bort, fonbcrn aud) in anberen J^eilen be4

ieutf^en JHcid^e^ al^ eine allgemeine O^otmenbigfeit t)erau8geftellt, menn nic^t

im 17. 3iit)i^bunbevt ber brei§igjät)ttge Ärieg fo oefl;ängni§t)oll in bie

®efiid)te imferer mirtf^aftlid)en ' (Sntmicfelung eingegriffen l)ätte. ^unberte

Don 53auernbörfern mürben jerflört, oiele ^laufenbe üon Sauernl)öfen it)rer

^emobner beraubt unb üermüftet, bie länblicfce 5?et)ölferung ftarf gelittet.

9lun mar fein OD^angel met)r an ©runb unb Soben, mol)l aber üJiangel an

9[Renfd)en, bie il)n bebauten. 5)ie ®runb* unb ®ut§l)erren fud)ten förmlid)

nac^ beuten, meldte bie müft gemorbenen Stellen mieber in Äultur nat)men',

lle fanben fold)e in ben entlaj'fenen Solbaten, ben l)eimatlo§ umt)erirrenben

^erfonen aller 2lrt. 6ie t)atten bie 2Jiöglid)feit unb ma(|)ten bauon (Sebraudj,

biefe unter i^nen felbft paffenb fd)einenben SSebingungen, bie aber für bie

.^olonijleu menig günflig ju fein pflegten, anjufiebeln. ^n il)rem Jutereffe

lag e8, einen mit ber angebauten Sd^olle eng üerma^fenen 53auernftanb mieber

beranjusiet)cn. ^a^u mar aber bie 5lufred)terl)altung be§ gefc^loffenen (Srb*

gange? nötig. 3"folge biefer Umftänbe gefc^ab e§, bap le^terer eine neue

©tarfung er'futjr: ein ' 23ebürfni8 na(^ feiner Slufbebung mar faum t)orl)anben,

unb ta^ 3ntereffe ber ®runb^erren lag auf Seite feiner (Srl)altung. (Srft nad)

55erlauf t)ieler 3«t)if5el)nte trat hierin ganj anmät)lic^ eine 2lenberung ein.

^n ber erjlen .^älfte beS 18. 2at)r()unbert8 batte fid) bie ßanbmirtf^aft unb

bie Iänblid)e SSettölferung üon ben folgen be§ 30»iät)rigen Kriege« mieber einiger*

ma§en erl)olt ; aber grabe in biefer ßeit mürben gro§e S3ejirfe be8 norböftlid^en

I)eutfd)lanb8 t)on einer entoölfernben ^ejl t)eimgefuc^t, bie bann, nad) il)rem

6tlöfd)en, bie 55eranlaffung jur |)eranjiel)ung jal)irei(feer ^olonif!en au8 anberen

beutfc^en ©cbieten barbot.' 9lu(^ bie fpätcr t)on ^^riebrid) bem ®ro§en
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info((^c irücfenlcflunü tcS Ober* unb 2Öartt)ebruc^e3 unb fonftiger üerfumpfter

©ec^enben oorflcnommenen umfaffenben ^olonifationcn fleroatjrten jabU
reicben ÖQnbberaoljnern nu« bic^ter bcoölfertcn 53cjirfen bic 2)Jööli(t)fcit, einen

felbflänbigcn 2ßol)n[i^ j^u erraerbcn. Slbcr biefc ^ilbjuc^gqneüen floffen bod)

nic^t reicblid) genug, um bie oug bcr gebunbenen Erbfolge immer flärfet [xd}

geltenb mac^enben Uebelfiänbe ju befeitigen. ©ie traten junäd)f} in bem
wef^elbifc^en leil beg beutfc^en Üteid)e§, nic^t minber allcrbingä in bem be*

nad)barten (^ranfreid), t)eroor.

2öo()l ju feiner ^eit jeigte in beiben ßänbern ta^ ^^Ugabunbcnmefen
eine fo erfc^recfenbe ^ilu^be^nung mie im 18. ^^fj^bunbert. 3«^'lofe arbeite*

lofe ^nbioibuen trieben ]\d) um^er unb nährten fid) oom 53ettel. T^ic Ur=

fachen biefer traurigen (Srfc^einung [inb jraar mannigfaltiger ?lrt gemefcn;
al? eine baoon ifl aber ber Umjlanb ju bezeichnen, ia^ infolge ber ftatt*

gehabten ßuno^nie ber ^eüölferung unb ber tro^bem beibehaltenen* gefd^loffenen

drbfolge oiele 2anbbemol;ner in it)rer ^eimat feinen 2öo()nfi^ unb ßrmerb
meljr finben fonnten.

(Segen ta^ t)errfd)cnbe (Srbrei^t erljob fi^ aber oud) Don anberen Seiten

2Öiberfpruct). SD^it 9fiücffid)t auf allgemeine ©taatSintereffen fuc^ten gerabc

bie einftc^tigften ^-ürflcn auf eine 33ermel)rung ber ^eüölfc'rung
l)injutt)irfen.' Sie würben barin burd) bie ^Bertreter ber neu aufgetauct)tcn

.tameraln)iffenfd)aft unterftü^t. %6;)t nur üon biefen, fonbern auc^

oon ben i^ertretern anberer 2öiffcnfcbaften »urbe e3 betont, ta^ bie big^erigen

6inri(I)tungen ^u wenig bie ^ntereffen ber einzelnen SRenfcfien berüd=

fi^tigten, ^a^ bie SDJaffe be§ i^olfeä bur^ bie 23orrecbte befonberer Stäube
ober ' befonberer ®ruppen oon 2Renfd)en, bie alle jufammen ben bei weitem
geringeren ^eil ber ©efamtbeoölferung augmac^ten, jurücfgefe^t mürbe. Tl\t

anberen 2ßorten: ta^ *-]3rinjip beg 5'"^*'^^^'^'^'^^^""^ gelangte jur ^err«

fd)aft, unb biefem, in feiner fonfequenten 5lu§legung, miberfpra^ faum
etwa^ anbereS fo fet)r wie bic gebunbenc Erbfolge, wie ta^ 2lnerbenrecbt.

i5on befonberem (Sinflu§ auf bie öffentlicbe 0?ieinung unb auf bie ®efefe*

gebung war auc^ ber Umflanb, ta^ bie betoorragenbjien i^ertreter ber 2anb*

wirtfd)aft ]ld) entfc^ieben für bie unbefd)ränfte 'iBerfet)r3freibeit bejüglic^ beS

®runb unb 33oben8 au§fprad)en. 5ln ibrer ®pit(e ftanb fein geringerer wie

ber Dieformator ber beutfc^en öanbwirtf^aft, 911 brecht Z\)atx. Seiner j^ebcr

entflammt baä preu§ifcbe Sanbe§fultur*föbift 00m 14. Sept.
1811, ba8 in feinem erjien Paragraphen fo beftimmt alg möglid) bie freie

(Srbteilung für öanbgüter alä ta^ ben ^ntereffen ber Caubwirtfc^aft unb ber

länblic^en 23eoölferung allein angemeffene l)infiellt. Sc^on früher battc ^^^oer

fid) in bem gleid)en Sinne auggefproc^en. ^n einer Slb^anblung, bie 1806
erf(^ienen ift,' fagt er u. a. wörtlich: „(Sine nötige t^rei^eit folglich, fleinere

(Süter it,ufammen ju jietjen ober mit einem gro§en ju ocreinigen, unb Wieberum
gro§e (Süter in ^arjcllen oon beliebiger ®rö§e ju jerfc^lagen, unb ju Wählen,

rüai jebem nad) feiner inbioibuellen Sage am oortei^afteilen fcfeeint, wirb für

bic allgemeine 2ßoblfat)tt am oorteilbafteflen fein" ^). Unb an einer onbercn

Stelle: „Sei jebcr pofitioen Seftimmung (nämlich über bic 33crerbung bci^w.

Teilung ber (SJüter) aber läuft man (äefa^r, 2Ri§griffe ju mocbcn. (Scfe^t,

man beurteilte ben gegenwärtigen Suftönb einer $rooinj ober cine8 5)iftrift§

rid)tig, fänbe, ba§ ^arjellen oon gewiffer ®rö§e nad) ben bcftct)enben iBcr*

bältniffcn am t)ortcilt)aftcften wären, unb fetitc biefe ®rö§e fefl. 2öic balb

fann fic^ ta^ änbern? (Sin Jeil ber Seft^cr erwirbt [\6) tmä) i^lei§ unb

Drbnung 33crmögen, unb mit bemfelben Äraft unb 2:alente, einer größeren

1) Slnnalen be« Slcferboue«, ^eraufigeg. öon 2116. X\)aix, 4. SBb., S3erlin 1806, @. 42.
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$ßirtfcf)aft tio^uf}et)cn. diw anbevcv %n[, bev ßanbbauer, oerannt bur^ D^ac^*

läffiflfeit unb unanöcmeffciien öuju?, unb il)re ^öirtfc^aft crfc^lnfft. 5tcin8 ber

Äinber bev le^teren'fnnn bie 2öirtf^nft annebmcn, wäre aber mobl no^) im«

ftanbe, mit bem Oicft ber i^evfauf^fumme eine Heinere 2öirtfd)Qft ju betreiben,

iönrum foüen bie bcnacbborten 2ßot)lt)nbenben ben ^of nic^t mit ben ibri^en

oereintt^en, warum foll e8 anberen nicbt frei fte()en, ibr Slreal ju «erteilen,

an foläe, bie nur flcineren 2öirt[(^Qften gema^fen finb?"^). ^.Mebnlicb wie

ibaer urteilten feine jettgenöffifdjen DJ^itbegrünber cineS rationellen (anbmirt*

fcbaftlic^ien 23etriebe§, namentlid) ©^merj unb Eoppe.
(E§ entfpracl) nur ber unter ©taat^männern, ®elei)rten unb aud) praftif^en

Öanbmirten üorljerrfcbenbcn 5lnficbt, menn man bie geltenbe gefd)loffene (Srb*

folge entmeber c\(xr\i befeitigte ober auf beftimmte ®ruppen oon (Gütern ober

beftimmte ©ec^e'nbcn befd)ranfte.

2lm rabifalftcn ginc^ bierin DUpolcon I. ttor, ber im Code civil
beftimmte : ,,^tttx DJiiterbe tann feinen 5tnteil on ^abvniS unb öiegenfi^aft in

D^^atur verlangen". %üx bie (Sntwitfelung ber erbrecbtlic^en i^ertjältniffe im

Deutfcben Oieicb ift bie^ nicbt obne (Sinflu§ gemefen, ba in nicbt unerf^eblicben

3:eilen begfelben ber Code civil bürgerlid^eS ©efc^bu^ geworben ift ; fo u. a.

in bem grö§ten Xeil ber preu§ifcben Oibeinprooinj unb in bem ®ro§berjogtum

23aDen. '^ber aud) baS preu§ifd)e ßbitt üom 9. Df tober 1807 fprid^t

ficb ebenfo mie ha^ 1811 erlaffenc ßanbe^fulturebift grunbfä^lic^ gegen ein

3loang§'2lnerbenrecbt au8, inbem e§ feftfe^t (§ 4): „2)ie Sefi^er an fid) oer*

äu§erUcfeer ilcibtifd)er unb länbUcber ®runbftüde unb ®üter aller ^rt, ftnb

nad) erfolgter 5ln^cige bei ber ßanbeöpoUjcibebcirbe, unter 53orbct)alt ber Öiecbte

ber Diealgläubiger unb ber ^orfauf^bcrecbtigten §ur 3:rennung ber iRabifalien

unb *ißertinenjien, fowie überl)aupt jur tei'lmeifen i^eräu§erung, alfo aud) bie

Sl^titeigentümer jur Teilung berfelben unter fid) bere^tigt." Unb im öanbeS*
fultiirebift bci§t e§ § 1, 5lbfa^ 2: „T)emgemä| fann, mit 31u§nabme

biefer »^älle (gemeint finb g-ibeifommiffe, iPkjorate k.) jeber Eigentümer fein

®ut ober feinen ^of burd) ^ilnfauf ober l^erfauf ober fonfi auf r'e^tlic^e 2Beife

t>ergrö§ern ober oerfleinern. (Sr fann bie ßubebörungen an einen ober mebrcre

Erben überlaffcn. (Er fann fie r)ertaufd)en, )?erfc^enfen ober fonft na^ ÜBillfür

im red)tlidben 2ßege bamit fc^alten, obne ju einer biefer 33eränberungen eine

befonbere (^enebmigung ju bebürfen."

2lel)nli^ roic in $reu§en würbe bann im ßaufc be8 19. 3o|)vi)unbertg

bie red)tli^e ©ebunbent)eit in 23ejug auf 3;eilung unb iBererbung ber ®nkx ^) aud)

in ben meiften übrigen beutfd)en Staaten befeitigt. 2Befentli$c 33ef^ränfungen

würben beibet)alten nur nod^ im ^önigreic^ So4)fen, in 6a^fen*
Slltenburg, ©d)Warjburg = Sonber8baufcn, 9ieu§ jüngere
ßinic unb im babif^en ® cbwarj walb; au§erbem würbe für

^annooer, Dlbenburg, 33raunfc^weig ta^ in biefen ßänbern ge=

wobnbcitgmä§ig geübte Knerbenrecbt für beftimmte (Gruppen oon (S^ütern ge*

fe^li^ feftgelegt^).

S^iic^t geleugnet werben fann, ba§ unter ber ^errf^aft biefer freibeitlicben

53cftimmungen bie ßanbwirtfi^aft im ganzen ^eutf^en Dieid) einen ungewöl)n*

li(^ großen," früber faum für möglid) gehaltenen 51uffcbwung genommen t)at.

^ie Urfacben lagen freilieb oorjug^weife in anberen, in ^bfcbnitt III ge*

f(^ilberten Umftänben. 5lber man'barf bod) bel)aupten, t)a^ ol)ne bie %uu

1) 2(nnaten be8 IderbaueS a. a. O. @. 54.

2) lb9efel)en Don ben fibeifommifforifd) gebunbenen ®ütern, über bie fpäter noc^ ge»

l)onbett werben rotrb.

3) ®tel^e baS 9iä^ere l^icrüber bei ißud^en berger, Slgrarmefen unb Slgrarpolitif,

S3b. 1, @. 454-456
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tcilbovfcit bcg 23obcn8 ein bcrartigcr tyortf4)ritt ni($t ^ätte eintreten fönnen.

Sie bcnjivfte, ba§ jaljlteidje ^erfoncn, bie mit ben nötigen fleiftiflen Gräften

unb materiellen 2)iitteln nu^gerüfiet waren unb bie unter ben alten 23erl)ält*

niffcn üon bem felbftänbiflen 23etrieb ber Canbmirtfdiatt au^flefc^loffen flemefen

tttären, nunmet)r einen folgen übernet)men unb mit (ärfolg burd[)füt)ren tonnten.

QBeiter machte fie c§ mbQti^), ba§ bie ®rö§c ber einzelnen 23etriebe fid) überall

ben örtlich t)orl;anbencn mirtfc^at'tUdjen 'i5erbältni[fen anjupaffen oermo^te;

ta^ in ©egenben, wo eine intenfiüe 2ßirt[d)aft8mei[c burcl)fül)rbar unb lot)nenb

war, eine bcment[pre^enbe i^crfleinerung ber 53ctriebc unter gleic^^^eitiöer i)er--

mebrung il)rer 5lnjabl eintrat, ^i^ielc' neue unb ejciflenjfäbiQe mittel« unb

t'leinbäiierlicbe ©teilen würben in8 ^eben gerufen ; ebcnfo ermarben oielc länb*

liebe unb gewerblidbe *2lrbeiter fi(^ ®runbbc[i^. Durd) beibe8 würbe euie 'i^er»

mel^rung ber im allgemeinen no^ bünnen ^i^eüölferung 4)erbeigefül)rt, ferner

eine Steigerung ber 9{ad)frage na^ lanbn)irtfd)aftlict)en ^!)ßrobuften unb bamit

bereu ^^Jreifeg.
'

T)ie 3^1)1 ber für bie Öanbmirtfcbaft unb für bie ^nbujlrie jur

Verfügung ftel;enben '^ilrbeitSfräftc wud)« beträcbtlid). Die i^reiteilbart'eit be^

53obeng war eine notwenbigc IBorbebingung für bie gewaltige auffteigenbc Snt«

wicfelung ber gan,^en beutfc^en iBolf^'wirtfcbaft im" 19. 3«l)^bunbert. Ueblc

^'olgen berfelben geigten fid), wenigfteng in ben erften brei l^icrteln bcäfelben

nur' feiten. 'ilUerbingS mai^te man in einzelnen ^ejirfen bcg wcj^lic^en unb

fübweitlid)en !I)eutfd)lanb§ oon ber leilung^befugniä einen ju au§gebel)nten ®e*

braucb. 6^on ju (Snbe ber 30er unb in beti 40er 3"()ven war bort infolge

beg \JlnwaAfcn8 ber 53er)5lferung eine fo ftarfe *|^arjeUierung be^ 'öobenS ein=

<\eireten, ta^ oiele fleine Seft^er in 9bt gerieten unb ta^ bie ®efabr oorlag,

ta§ ein jal)lreicbe8 länbli(^e§ ^Proletariat jid) bilbete. X)iefelbe würbe bamal^

^unäcbft befeitigt burd) maffenbafte, oon ben Oiegierungen unb (S^emeinben

unterftü|ite *2lu§wanberung m^ ben überöölferten Örtf^aften nad) über*

fceifi^en' Öänbern. Später bat gcrabe bie ^ilu^wanberung im fübweftlicben

'ieutfcblanb ganj nacbgclaffen troft weiterer Sunabme ber ßanbbewobner. ö«
lag bieg in bem 2lufbl'ül;en ber ffäbtifcben (bewerbe unb ber ^nbujtrie, fowie

in ber ^erbefferung ber ^Berfebr^mittel, woburd) ber überfäüffigen Sanb*

bePölferung ®elegcnbeit ju anberweitigem 2ot)nerwerb geboten unb ber 5lbfa^

für lanbwirtfi^aftlicbe ^robuftc üiel leid)tcr unb lobnenber würbe.

Jn bem weit überwiegenben 2;eil bc« T)eutf(^en 9?ei(^e§ würbe oon bem
neu gewonnenen freien QJerfügungSre^t über ben ®runb unb 53oben feine

au^gebebntere Slnwenbung gemacht, al« fie ben üorbanbenen wirtf^aftlid)en

Sßerbältniffen entfpra^. ^"^^fionijere gilt bieS uon ber 'I^ererbung ber 53auern*

^üter. 3)ie 33auern, namentlid) bie gro§en unb mittleren, üielfacb aber aud)

bie fleinen, bieten an ber altgewobnten Sitte feft, it)re .^öfe ungeteilt il)ren

^acbfommen ju übertragen. 2)ie Jöege, bie fie ju biefem ^vo^d einfd)lugen,

o^ne mit ben gefetilii^en^öellimmungen in Äonflift ju tommen, waren je na^
ben i^rtlic^en unb ' perfcmli^en l^cr^ältniffen febr oerfdjiebenc 3" manchen

©egenben war unb ift bie i^amilicntrabition unb ber ^-amilienfinn fo jiarf,

tai bie ^inber eg für felbftoerftänblicb balten, ha^ nur ein? oon ibnen ben

'pof erbt unb bie anbcren mit geringen ^Barj^a^ilungen abgefunben werben. 3"
ünberen wieber heiratet nur ber'^Hnerbe; feine ©efdbwifter, fall? fte md)t einen

fonftigen 33eruf ergreifen, bleiben für ÖebenS^eit unt)ert)eiratet auf bem elter«

liefen Apof. 3"Wf'it^" ma6i)i aucb ber 23aucr ein, bem 9lnerbenred)t entfpred)en«

beg ^eftament. i^iel bäufiger unb ungemein uerbreitet ift aber bie Sitte, lia^

ber »-Bauer bei ßebjeiten feinen Spo\ einem ber Äinber um ein billige? oerfauft

unb bie übrigen mit t)erbältni§mä§ig geringen 53cträgen abfinbet. i>-ür ]\d}

felbft bejw. aucb feine Jrau bebält' er ficb ein 2lltenteil ober 9lu§ge«
bingc, meifi in SBobnung, Ükturallieferungen, einer fleinen Summe baren
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®elbcg befte{)cnb, auf Sebenäjcit oor; man nennt fo(d)e Säuern 5lltfi0er,

^luSgebinger, 2lu§5ÜflIer. 3" einigen ©egenben, nomcntlid) beS weft*

lieben 3)eutf(|)lQnb§, t)aben bic 23Quern au6) leiber bic oon bem bcnad)barten

^ronfreic^ überfommene, für Mb unb «Seele öerberblict)e ©itte be§ 3^^^^*
f inber[t)fiemg nac|)geQt)mt.

Tlan fiet)t bieifouS, ta% unter ben beutfcben 93auern bie Ueber^eugung

Don ber ß^ftfoiöfeigfeit ber Uebertragung ber ^öfe auf einen (Srben 'no^

febr lebenbig ift ; ebenfo boüon, bQ§ bie§ ßi^ l "uif errei^t merben fann, wenn
ber 2lnerbe bur^ bic an bie ®e[cbn)ifter ju macbenben 2lugjat)lungen nic^t

überlaftet unb ju einer übermäßigen 23erf(bulbung be§ ®ute§ gejmun'gen tt)irb.

3n ben legten 30^1^3^^"^^" W U^ inbcffen oielfacb bie Scforgni^ ge(tenb

gemalt, alg ob bic alte bäuerlid)e (Srbfitte im ®d)tt)inDen begriffen fei unb

bic ®efat)r nat)e liege, ^a^ ber bäuerlicbc 33efi^ fid) in 5tleinbefi*^ auflöfc ober

in bic ^änbc üon ®ro§grunbbefi^ern übergeljc. (äinjelne ßrfcbeinungen fprecbcn

aücrbingS für bic Segrünbetbeit biefer 23efürcbtung. 3)urc^ bic für bie Öanb*

n)irtfct)aft nic|)t günjlige öagc tt)äl)renb ber beiben legten 3al)rjel)ntc ifi bie

!ßerf^ulbung ber 5i3auernl)öfe ftarf gemocbfen ^), ebenfo bic 3at)l ber 3tt)ang§*

Derfieigerungen gefiicgen ; in manc|)en ®egenben mürben in ni^t geringer 3"flbl

33auernböfc üon ftäbtifc^en ^apitaliften ober oon ©roigrunbbeft^ern aufge»

fauft, um bann in ber iRcgel üerpac^tet ober auc^ aufgeforflet ju werben.

Sollte biefc ©ntmirfelung allgemeine ^Verbreitung finben, fo mürbe ber Sauern*

jlanb im j)eutfc^en 9teid) allmät)licl) ebenfo ücrfcbminbcn, mic e8 in (Snglanb

ber galt gemefen ijt. ©olc^ieg ju oerbüten, mürbe bie Slnmenbung aud) Don

fci)arf eingreifenben ü)?a§regeln gerec^itfertigt unb geboten erf(t)einen*laffen.

T)k Dorlicgcnben f^ati'ftifcben (Srl)cbungen bieten inbeffen noct) feinen 2ln*

l)alt für eine irgenb beforgni^erregenbc 5lbnabme ber bäucrlicbcn ®üter. (Sine

Sefi^fiatifiif l)aben mir allerbingS noc^ nicbt, mobl aber bie beiben Sc*
tricbgfiatiftifen au8 ben ^abren 1882 unb 1895. 2öir fennen mobl bie

3abl unb ben Umfang ber lanbmirtfcbaftlicbcn betriebe im J)eutfct)en 9ieicb,

miffen aber nic^t, mie üiel länblidje (Srunbbcri^cr oorbanben finb unb mic

gro§ bic oon ben einzelnen befeffene ^lä^c ift. (S§ giebt Seft^cr, benen mel)rere

ober oielc ®üter gehören; auicrbcm mirb ein Xeil ber Ianbmirtfc^aftli(^ bc=

nu^ten i^läc^e nid^t oon beren Sefificrn, fonbern oon $äc|)tern bemirt*

fc^aftct. 9'^amentlidb i" ^f^n mejllid)cn Jcil be§ 9icicftc§ liegen häufig Setrieb

unb Sefi^ nid)t in einer ^anb. 6^on feit 3al)rbunbertcn mar bort ber ®ro§*

befil oormiegenb ©treubefi^ b. \). bie großen ®runbl)crren l)atten it)ren

Sefi^ oormiegenb nicfet in jufammenbängenben ^omplejen, fonbern an öcr*

f(|)iebcnen, oft jal)lrei4)en Drten jerfireut in flctnercn i^läcbcn, bic etma einem

mittleren ober großen Sauernbof entfprad)en. ^icfc maren bann unb finb

au^ in ber ©egenmart no(^ meifi ücrpat^tct. 5lbcr gerabe ber te^tgenannte

Umfianb ermögl'icbt ein gen'iffeS Urteil barüber, ob unb in mie meit ein Scr*

f^minben be§'bäuerlid)en S3cj^^c«J eingetreten ift ober ju befür^ten fiebt; benn

über ben Umfang beS ^a^tlanbeS gemäl)rt Die Setriebgftatiftif genauen 2luf*

fcl)luß.

(^ür bic Seurteilung ber f)ier üorliegenben i^ragc ergiebt ftd) au§ ben

(ärl)ebungen ber 3aN 1882 unb 1895 folgenbc8.

T)ie flcinen, mittcU unb großbäuerlichen Setriebe, alfo bie Setricbc t)on

2—100 ha, betrugen im ^eutfcben Sfteic^ jufammen^);

1) Ueber bie SBetfd^utbung oud^ ber bäuerlid^en ®üter »irb int folgenben Slbfcftnitt etn=

geljenb gebanbett.

2) SSierteIial)r8^efte jur ©tatipil beS 3)eutfc^en 9tei(^e8. 3o^rg. 1897. ergäitäung

gum II. §eft, ®. 72-75.
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i^ cv^t,.„ :« «ftCnf-f».. o^M wiit einer lanbttj. Be-
im Sa^ie m obfolutet Qa^l

^^^^^^ ^j^^^ ^^^^

1882 2189522 22256771 ha
1895 2 296 674 22 875 022 „

3una]^me bon
1882-1895 107 152 618251ha

3)icfelben nQl)men ein in ^rojcntcn:

im 3a^re aller Getriefte
^^^" ^""|^-^^/""^*'"

1882 41,56 69,84
1895 41,33 70,36

3una^me bi§ 1895 ^^^^^ ö^
SlbnaJ)me 6i§ 1895 0,23 —

68 l^obcn Qlfo in ben 13 ^a[)xt\\ oon 1882—1895 bie bäuerli(t)cn S3e«

triebe juflenommen in abfoluter ßo^l, in Öer ®rö§e t)cr üon it)nen einge^

nommene'n j^lä^c unb in *}3rojenten bcr lanbmirtfc^Qttli^ benu^ten ^^lacbe

überl)QUpt; eine ganj geringe ^ilbnabme \)at nur ftattgefunben inbejug auf

bic ^rojente aller lanbtt)irt[(^aftli(^en 23etriebe.

3um *3erfiänbni8 biefeg SHefultateä ift aüerbing^ nocb ^u bemerfen, t)a^

tm 3)eut[c^en Oieid) oon 1882—1895 bie ®efamtjal)l aller lanbn)irtfd)aftlic^en

«Betriebe oon 5276 344 auf 5556900, alfo um 280556 ober um 5,3 $roj.

flcmai^fen ift. (Sbenfo ift bie lanbmirtfdjaftUd) benutzte ^Icicbe oon 31868972 ha
ouf 32511899 ha, alfo um 642927 ha ober um 2,2 ^roj. öeftiegen. ^ic

3unat)me in ber ^^-lä^e ift, mie bie i>ergleic^ung bcr angeführten ^a[)[m er*

giebt, faft au8fct)lie§lidj) ben bäuerlicben iietrieben ju gute gefommen ; oon ben

neu entftanbenen 23etrieben fallen il)nen faft V5 s"-

^ierau8 ergiebt [vi), i>a^ bic in ber legten 3eit ftattgebabte ^.ntmicfelung

feinegmegS bie i^cfüri^tung rect)tfertigt, ba§ bie mittleren' 53etriebe ju ®unften

ber tleincn ober @ro§betriebe abjune^men brot)en. 68 mürbe \\^ nur nod)

fragen, ob nic^t unter ben mittleren 23etrieben ungcmötjnli^ oiele ftnb, bie

nicbt im Seft^e oon ^^auern, fonbern oon ®ro§grunbbefi^ern fid) befinben.

hierüber giebt ber Umfang be8 ^ad)tlanbe§ jmar feinen ganj Tieferen 9luf*

f^lu§, aber bo^) einen gemiffen ^ilnt)alt für bie Beurteilung.

5öie fc^on an einer früheren ©teile (6. 34) ermäbnt mürbe, fo ift im

3)eutfc^en IReic^ burd)fd)nittli^ bie ^acbtfläc^e im ißerl;ältni8 jur eigen bemirt«

f^afteter ^^-läAe glücflieber 2ßeife nod) gering. 6ie betrug oon ber lanbmirt*

fc^aftlic^ bcnu^ten ^^läd^e übertjaupt im'3at)rc 1895 nur 12,38 $roj., mäljrenb

fie im 3a^i^ß'l882 eine Äleinigfeit metjr, nämlid) 12,88 ^^roj. au§mad)te.

Unter 100 ^Betrieben maren*):

im ^o^re
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©röfeenHaffe

SSon 100 93etrteBen jeber

©röfeenüoffe finb jolc^e

mit
^ac^tlonb

1896 1882

Sßaä)ttanb

1895 1882

bon 100 ha Betoirtfc^ofteter glöc^e
jeber ®röBen!Io|fe ift

«ßod^tronb

1895 1882

nid^t gep atztet

1895 1882

unter 2 ha
2- 5 „

5- 20 „
20-100 „

100 ha unb barüber

51,65 49,94

49.55 ! 44,79

35,90 31,44

22,61
1
19,08

37.56 1 36,77

48,35

50,45

64,10

77,39
62,44

50,06

55,21
68,56

80,92

63,23

24,7 8

15,93

8,17

7,30

19,17

27,71

14,61

7,25

7,09

22,39

75,22

84,07

91,83

92,70

80,8 3

72,29

85,39

92,75

92,91

77,61

im 3)urd^fci)nttt

oHer ©rögenflaffen 46,90
I
44,02 53,10

i

55,98
I

12,38 12,88 87,62
I

87,12

3n allen ©nippen l)Qt projentifc^ bie ^a\)\ ber 33etnebe mit ^ac^tlanb

SUflenommen ; bac^egen t)nt fowo^l in ben ^orjeüenbetrieben wie in ben (Sro§«

betrieben bie Qepa(itcte ^^la^e projentifd^ abgenommen, mätjrenb fie bei ben

bäuerlicben ^betrieben aller 5ilaffen projentifd) gemac^ifen ift. (S3 lä§t ftd) alfo

gerabe bei ben bäuerlid)en 2öirtfd)aften ein ni^t uncrt;ebli^e8 «Steigen be8

itacbtbetriebeS fonjlatieren, melcbeg jum 3:eil tt)al)rfd)einli^ mit bem bereite

ern)ät)nten ^luffaufen non 33auerngütern burd) Äapitaliften unb ®ro§grunb*
beft^er jufammenl^ängt. ^lllerbing^ mu§ biefer an unb für ftcb nid)t'unbe»

benfli(i)en (grfc^einung ber Umftanb entgegengebalten werben, t)a^ bi§ iet;t

gerabe t)on ben böuerlidien SSetrieben ein t)erbältnt§mä§ig Heiner Jeil in ben

^änben üon *}^äc^tern fic^ befinbet, mic au§ ber üorfteljenben 2;abelle beutlid)

^eroorgeljt. 3"iiiievl)in mirb aber bie 51grarpolitif [\)x 5lugenmerf barauf ju

richten t)aben, t(\^ bie ßntmicfelung be§ '^ac|)tft)flem§ bei ben mittleren 33e*

trieben feine bebenfli^e 2lugbel)nung erlangt unb bobur^ ber fe§l)afte, be«

fi^cnbc 33auernj^anb an ^a\)[ ju ftar'f gef^mäd)t mirb. 3" ^^wi me^elbifc^en

Xeil beg ^eutfct)en 9^eid)e8 ift biefe ®efat)r oiel grö§er, al8 in bem oftelbifd)en,

ba bort o()nebem fd)on Nachtbetriebe an ^a\)[ unb gefamtem ^^lö^^nin^alt eine

ungett)öt)nlicf)e 5lugbe^nung ^aben.

3n ber preupifc^en 9^t)einprot)in j j. 25. betrug nad) ber SetriebS*

ftatiftif üon 1882 üon ber lanbmirtfd^aftlic^ benu^ten ^iäc^ie ta^ ^ac^itlanb

23,4 Nroj.; unter ber ®efamtjat)l ber lanbmirtfd)aftlid)en 5?etriebe befanben

ft^ 54,8 $to§., bie ganj ober teilmeife aug ^acbtlanb beftanben. i^ür ben

gefamten preu§ifd)en ©taat im "Durc^fdjnitt ftellten ftd) biefe ^rojentfä^e bo*

gegen nur auf 17 $roj. bejm. 45,3 ^roj. i).

6eitbem bat ta^ ^a^tlanb in ber :}i{)einpror)inj nod) jugenommen.
^([^ ber ^i3etrieb§ftatiftif t)on 1895 ma^te t)ier auS^):

bie Ianbit)irtfd^aftlid^

Benagte ^^läi^e

1 378 509 ha

bie 3a^I ber
^Betriebe

519477

babon
^oc^tlonb
348858 ha

babon ^Betriebe

mit 5ßa{f)t(anb

299 939

^ßad^tlonb in

^rojenten ')

25,3 ^roj.

betriebe mit ^ßac^t»

(onb in ^rogenten
aller 93etriebe^)

57,7 ^roj.

1) etatiftifdjeS Soljrbuc^ für ba8 S)eutfdie 9teid) für 1886, ®. 17.

2) a.MertefjQ^r81)efte jur ©tatiftit be8 ®eutjd)en 5Rcicf)e8 für 1897. ©rgäni^ung ^um
II. §eft, @. 71, ©patte 19 unb 27. gtatiftifcficS Oa^rbutft für baS 3)eutfd^e 9ieid) für
1898, @. 20.

3) 2)ie ^rojentfä^e finb tion mir ei[t berechnet morben.
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DbtDobl bie $acl)tf(äcf)c unb bic 3«f)l bet 53ctriebc mit ^ad)tlanb fc^on

frübcr unüevl)ältiii8mä§i9 0ro§ rvax, fo [inb bcibe üon 1882—1895 nod) gc*

n)od)fen.

(Sin gto§ev Ucbclj^nnb bleibt c§ jcbcnfaüg, bn| bie bei ben 53auern

meif! nod) l;en[d)cnbe Sitte bcr gcf et) (offenen (irbfolc^e mit ber
c^cfe^licb meift ju Oiecbt bcftebcnben gleichen (^rbjolge aller
5iinber im 2ßiberfptuc^ fid) befinbet, oorauSgefe^t ta^ ber (Srblaffcr

nid)t teftnmentarifcb anber^ oerfügt ^nt. ?luf bie ^'auer ln§t ficb eine bem
püfitioen 9ied)t cntgegenlaufenDe Sitte fc^wer anfred)t erhalten, am menigften

in ber ©egenmart, 3)?an i)cit oielfai^ bie 53eobad)tung gemacht, ba§ bie "ni(it

jum ^2lnerben berufenen 5linber je^t nii^t met)r fo miliig mie früher fid) in

bie 55eüorjugung be§ 51nerben fügen, ta^ fie eg baburd) aud) ben Altern er*

fc^tferen, t)a% ®ut unter ertrdglicben 33cbingungen einem ^inbe ju überlaffen;

ba§ infolge beffen bie i^auerngüter entmeber in anbere ^dnbe übergeben oDer

mit ungemöl)nlid) \)o[)i\\ «Sdjulben belajlet merken. j5Ür fol^e« *I^orget)cn

fönnen fid) je^t bie übrigen 5linber auf ta^ @efe^ berufen unb tiieä ifl gerabc

in ben klugen ber dauern eine ftarfe 2Baffe, melcber fte auf bie ^auer ni^t

ju miber|lel)en üermijgen. 6ä liegt beSbalb bie ^-rage nal)e, ob man ni^t bic

Sitte ber gefd)loffenen Erbfolge, fomcit man fie für ^"mecfmd§ig bält, aud) burd)

ba§ ®efe^ einigermaßen fdjütien unb fanftionieren foll.

3n bcr ^bat finb bier^u aucb '-Bcrfucbe gcmacfet morben. ^^ür ben

babifd)en Sd)mar jmalb mürbe fcbon burcb ta^ ßbif t üom 23. üJ?ärj

1808 benimmt, ta^ in benjenigen Sejirfen, in melcben bereite früber bie |)öfe

üermöge eineS (Sefe^eö ober re^t8genüglid)en ^^ftfommenS ungetrennt oon
einem 3nl)obcr auf ben anberen übergegangen feien, bieg au^ in ber j^olgc

fo bleiben foUe. "Die^ ßbift ijl feinem mefentlicben 3n()«lte nad) in t>a^

babifd)e ®efe<5 oom 23. 0[)Jai 1888 aufgenommen morben. 3" fincn^ für

ta^ Äönigrcid) Saufen am 30. iKoo. 1843 erlaffenen ®cfe0 merben
biejcnigen Oititter* unb 53auerngüter aufgeführt, bie in 3iifii"ft «1^ gefd)loffen

gelten follen; üon ihnen barf nur ^3 ber ^vloche abgetrennt merben, bie üb*

rigen ^/^ muffen jufammen bleiben. 3" *$reu§en h«t man bie gefchloffene

(Erbfolge burch bie fog. Apöfe« ober öa nbgüterorbnungen i\u erhalten

unb ju förbern gefuch't. Sold)e finb in ben 3f>t)^f" 1874 big 1887 für bie

^rooinjen |> a n n o ü e r, HO e ft f a 1 e n, S d) 1 e f i e n, S d) 1 e § m i g * ^ o 1 ft e i n,

ben JHegieru n gSbejirf Gaffel unb ben Äreig >^er§ogtum Öauen«
bürg unb jmar für jeben l^anbegteil in befonberer ?luggeftaltung ergangen.

5)icfclben laffen bie freie Verfügung bei 2eb;^eiten mie burch ^^eflament unbe*

rührt. Sie fe^en nur fcft, ta^, menn ber Sefi^er ohne Jeflament fiirbt, bag

®ut an einen (Srben übergehen foll un& gemährcn biefem nicht unbetrdcht«

lidje H^orteile cor ben übrigen Grben. 1)iefen 33cftimmungen ber Canbgüter«

Orbnungen finb aber überall nur biejcnigen ^öfe untermorfen, beren 33efi^er

biefelben in bie ju biefem ^rotd angelegte ^anbgütcr* ober ^öferolle hieben

eintragen laffen; aud) ift ben H^cfiticrn jeberjeit gc'ftatter, bie bereite bemirftc

Eintragung mieber löfd)en ju laffeii.

i^on ber 5?efugnig jur Eintragung in bie ^öffi^oHc ift aber ein irgenb

nennengmerter (Sebraud) nur bort gcmad)t morben, mo bereite tk gefd)loffene

Erbfolge ein faft allgemeine^ ®emoi)nheitörecht mar, ndmlid) in einzelnen leilen

ber ^'rooinjen 3??eflfalcn unb A^annoücr. 3» 5Beftfalen [)Qt man biefen

Erfolg nii^t für genügcub erad)tct unb eg ift, nad) Slnhörung unb auf ffiunfch

beS bortigen ^rooinjiallanbtageg am 2. 3»li 1898 cm' neucg, mit bem
1. 3^""u'ar 1900 in fraft tretenbeS ©efc^ etlaffen morben, meld)eg bie

hcrrfd)(nbe Erbfittc cnergifdier fd)ü^t. 5lud)' biefeö hält bie freie i^erfügung

über t>a^ ®ut feiten§ bei 33cfi^erö bei Öebjeiten mie oon Jobc^megen auf«
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rc^t. (5§ bcfiinimt aber, ba§ alle ßanbgüter, bie eine felbfiänbic^c 9^at)rung§*

fteüc bilbcn, faü^ fein Jeftament e^ anberS oerfügt, nadb bem lobe beg

Sefi|ier§ nur auf einen (jrben, ben SInerben, übcr3el)en foüen. 5)a^ ®ut
noirb im Srbfad nai^ feinem ©rtragSmert, nic|)t nocfe feinem i^erfaufSmert,

abgefc^ä^t; ber 2lnerbe ertjalt, nadf 5lbjiic^ etwa oortjonbencr «Scfeulben, Vs
bei (5rtrai:\0n3erteö ol^ 23orQU§. '^ür einzelne Greife ober 2lmt^(^erid)täbejirfe

tritt t([^ 2lnerbenre(i)t nur ein, ttjenn ber 53efi^er bo^ ®ut aii Sinerbengut

QU öffentlid)er 6telle bat eintragen laffen. Die ^otioe ju bem ®efe^ nennen

bie le^tere i^o^^^ ^^^ mittelbare, bie erftere, für ben grö§ten 3;eil ber

^rooinj gütige ^^orm, ha^ unmittelbare 9lnerbenrecbt.

5)urd) ta^ prcu§i|d)e ®efe^ üon 8. ^uni 1896 ift für bie na(^ bem
Slnftebelungi^gefeti oon 1886 unb nad) ben 9tentcngut§gefe^cn oon 1890 unb 1891
erri4)teten Oiontengütcr ebenfalls bog \Mnerbenre(tt eingcfül)rt. "Daefelbe ent'

f)ält au§erbem bie micbtige 53e|timmung. tai im ßrbfallc bie
ftaatli(^e9ientenbanf'bie Slu^jablung ber3JiitcrbeninÄa«
pital übernimmt, wäbrenb fie ben 2lnerben mit einer ent =

fprecbenben Diente, bie juglei(|) eine Slmortifationäquote in

ficb fcblie^t, bclaftet.

2>on öiclen Seiten mirb je^t gcforbet, man follc allgemein, bebufg ßr*

baltung eineS jaljlreicben unb leben^fräftigen 33auernftanbe§, Sefcbränfungen in

ber 2;eilung bejm. i^ererbung beg ©runb'bcfitieg gefefeli^ feftjlcOen, b. \). mebr
ober weniger ju ben früher in biefer ^Infti^t üor^anben gemefenen ßu«
ftänben jurücffel)ren. Da^ SDJaterial, nad) bem biefe ^orberung beurteilt

merben fann unb mu§, i)'^ in bem oorangegangenen Seil biefeS ^bfc^nitte§,

fomie in früf)eren 2lbfct)nitten bargeboten. 2)a§ au§ bemfelben nacb meiner

5lnjftcbt ficb ergebenbe SHefultat ift folgenbe§. 51 U OUgel mu§ t)it ^^rei-

beit bcgüglii^ 3ß>^tfiliinfl unb 2[^crerbung be§ ®runbbeft^e8
gelten. DC^an tann nic^t beftimmen, mie jablrc'ii^ unb mie gro§ bie ein»

seinen ©runbbefi^ungen an jebem Ort unb ju jebcr '^nt fein follcn. ^e na^
ben fonftigen mirtfcbaftlicben, fomie nad) ben 53eüölferung§üerbältnijjen, aucb

na^ ben tUiitteln unb S3cbürfniffen ber einzelnen ßanbbebauer muffen fort»»

iDäbrenb 2^eränberungen bierin eintreten. SBeld)cr Slrt biefelben fein foÜen,

fönnen bie einjelnen ^ntereffenten am beften beurteilen. 3» ^f" legten ^a\)X'

jcl)nten \)at bie ©coölferung im Deutfc^en Oieicb ficb ungemein ocrmet;rt, eine

weitere 'l>ermel)rung ftebt beoor. 2öenn man nicht ber Soj^ialbemofiatie be»

bebroblidien ^orfcbub leijlen mill fo barf man ben 3utt3acb« an 33emobnern

nicht Don bem S3obenbefi0 au§fcblie§en. Jm (Segenteil iji nach S){öglid)feit

bafür ju forgen, ta^ bie' *2lrbeiter, länbliche mic inbuftrielle, in ben 33oil^

eine« fleinen ©runbftürfe^ gelangen. 3)icä macht il)re mirtfchaftlicbe ßjiflenj

ftcherer, erhöljt ihre 3uf"f^f"beit, ihre ^eimat§« unb 5^atcrlanb§liebe. >^nx

ßrrei^uncj fol(^en Sw'fcft^^ mu§ aber ein 3;eil becs 23oben^, ber jc^t oon
bäuerlichen ober ®ro§befi^crn bemirtfchaftet mirb, oon biefen ücrfauft unb an
tleine Öeute abgegeben werben. T)ie 3^1)1 ber mit ber be|let)enben ftoatlichen

Drbnung Unjufriebencn unb ju umftürjlerifchen ©cfirebungen ©eneigtcn würbe
im 2)eutfchen OkMch um tai 2DJel;rfache größer fein, alg fie je|;t ift, wenn bie

^reiteilbarfeit be§ 53oben8 nicht Dielen ^erfonen bie ©elegentjeit geboten hätte,

eigenen ©runbbefi^ ju erwerben.

^^erncr mu§ man ben jeweiligen 33cfi^ern ta^ 9^ed)t laffen, über it)r

@ut bei Sehweiten unb üon 3:obc§wegen ju ücrfügen ; le^tere^ allerbing«( nur

infoweit fie ni(l)t burd) bie allgemeinen 53cftimmungen über ben 5lnfpru^

öüer Äinber ouf ein Pflichtteil befdjränft finb. 1)ie dltern fönnen am beften
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\i)xt 3Sermögengücrf)ältniffe, \otok tic ^öebürfniffc unb J^Ql^igfeiten iljtct Äinbcr
beurteilen unb bornac^ ibre SSerfügungen hti ßcbjeiten ober le^tmiUig treten. (Sin

Swang fott)o[)l nacb ber iRicbtung beg Slnerbentec^teg mie nac^ ber Ciic^tung bet

gleichen 3Serteilung unter oüe Äinber tt)ürbe morolifc^ tt)ie tt)irtfc|)Qftli4) gro§c 0{ac^«

teile mit ficb bringen. I)ie ©efe^gebung barf in i|)ren SSefcbranfungen ber freien

Üeilborfeit unb 23ererbung nicl)t ju mit ge^en. 5118 juläffig mu§ bie 33erbinberung

[olcber 2;eilungen betrautet »erben, burd^ tt)el(i)e eine n)irtfc^aftlicf)e Senu^ung bc8

53oben8 überbaupt unmöglid) gemalt tt)irb (äl^hnimalporjeüe). S§ mu§ ferner

nid^t nur alS juläffig, fonbern al8 rötlid) bejeii^net tt)erben, bQ§ ber k>taat

bie Sefirebungen auf SrI)Qltung ber befteljenben 2öirtf(|Qft3einbeiten, fotreit

foId)e im allgemeinen 3ntereffe al8 tt)ünf4)en8tt)ert erfd[)eint, baburi) unter*

ftü^t, ba§ er fonjobl bem 21nerben bie Uebernaljme beg ®uteg wie au^ ben
2)?iterben ben 53erjicbt auf beffen Sefi^ möglicbfi erleichtert, ^ierju giebt e8,

mit fpäter ju jeigen fein mirb, mannigfaltige jßege unb ID'Jittel.

•Scbon aug bem ©efagten ge^t ^ei^öor, ba§ ber 6taat feineSmegg auf

jeglicbe iöeftimmungen ober S3ef(^'ränfungen bejüglic^ be8 23erfe()r8 mit JBoben

Derjic^ten foü ; er fönnte bieg fi^on gar md)i, aud[) menn er wollte, (är mu§
|lc^ aber immer beffen bett)u§t bleiben, ba§ eS nicbt in feiner 23efugnig unb
im 58ereicb feiner 5lufgabe liegt, bie iöerteilung beg 33obeng foweit ju re*

gulieren, boB fie mel)r oon feinen ®efe^en, al§ oon bem fa^oerftänbigen (Sr»

meffen ber fe^igen ober fünftigen SBobenbefi^er abt)ängig gemacht mirb. 33or

allem mu§ er ft^ barüber flar fein, ta^ je na6) ben örtlicben ißerl)ältniffen

unb nod) mebr je nad) ben einzelnen Sefi^gruppen eine oerfcbiebene 2lrt ber

Verteilung jteetfmä^ig fein fann unb bc^ljalb ju unterlaufen ijl. SSefonberg

entfcbeibenb ifi ber le^tgenannte Umjlanb, ber übrigeng mit erfigenannten in

innerem 3ufömment)ang fie^t. ßg foll baljer in folgenbem bargelegt merben,

melcbe ©runbfä^e für tk 35erteilung unb SSererbung beg f leinen, ber

bäuerlicben unb beg ®ro§grunbbefi^eg jur ^nmenbung ju fommen
baben.

Unter bem f leinen ©runbbefi^ t)erjlel)e icb bier junä(^)t benjenigen,

welcber ni(i)t fo umfangreich ift, ta^ er augfc|)lie§licb eine gamilie ernäbren

fann, alfo ben 33efi^ oon ßoljnarbeitern aüer 5trt, Oon <&anbtt)erfern, Krämern k.

3cb rc^ne über_aucb baju ben 23ejt^ oon ^erfonen. tk ganj ober na^eju

Icbiglicb oon be)ien (grtrag leben, t)k aber burcb befonberg intenjtoe Kultur

(®emüfes •^anbelggemd^g*, Dbjl*, QBeinbau) aucb aug fleinen gläcben einen

für ibren ßebengunterbalt j^urei^enben (Ertrag gewinnen. Um eine beutlic^er

erfennbare Unterfcbeibung ju mad^en, fönnte man aucb fagen: jum Äleinbeft^

in bem F)ier befprocbenen ©inne jö^len aüe biejenigen 2öirtfcbaftgein^eiten,

für beren betrieb feine befonberen tierif^en Slrbeitgfrofte ge|)alten, auf benen

oielmebr bie erforberlicben 33erricbtungen , ^auptfäcblic^ ober lebiglicb burcb

ÜWcnfcbentjänbe oorgenommen werben; mit anberen SBorten biejenigen,

wel^e nad) bem lanblöufigen Slugbrudf ber ©patenfultur unterliegen,

bei beren Seftellung nur ab unb ju einmal mietgweife betangejogene SuQticrß

ober bie bel)ufg ä>iil(|)erjeugung oljneljin ge()altenen Äül)e jur ^Berwenbung

fommen.
X)ie 5u folcben Kleinbetrieben gc|)örenben (Srunbfiücfe muffen burcbaug

bem freien SSerfebr unterliegen; hti il)nen finb Sef^rönfungen bejüglici) 2;eil«

barfeit unb 23ererbung nicbt angebra4)t. dg mu§ jebem 2lrbeiter ober ^anb*
Werfer auf bem öanbe möglieb bleiben, ein (Srunbjiütf ju erwerben ober ben

etwa fcbon oor^anbenen ßanbbefi^ ju oergrö§ern. j)em ^uPauern barf ferner

bie 3lugfi^t nicbt abgefct)nitten Werben, bui^ i^leiß unb «Sparfamfeit all»

mäl)li(b feinen ©runbbeft^ berartig oermel)ren ju fönnen, ta^ er in bie Dtcibc

ber 6pannoie^baltenben Sefi^er tritt. 2)ie ^reif)eit beg 2)erfe^rg liegt im

Don ber ®oI^, Slgrarroefen unB Slgrarpolitif

.

8
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3ntcrcfTc nic^t nur bcr genannten ^erfonen felbfi, fonbcrn au<i) ber SBaucrn

unb ®ro§grunbbefi^er. 2)ie beiben le^tgenannten Äloffen erhalten boburcfe

einen ©tamm fx^ixtx, »eil angefeffcner Sl'rbeiter ; e8 entfiel)t eine für \iit ®e*
fialtung gefunber [ocialer 35ert)ältniffe tt)ic|)tige Stufenleiter oon bem tleinften

®runbbcfi|ier bis ju bem ®ro§bQuern. 2Benn an eine 33ef*ränfung in bem
23erfel)r mit ^arjeüen gebac^t n)erben foll, fo fönnte e8 nur tk bereits be*

fproc^ene (f. ©. 101) fein, ta^ man bie 2:ei(ung berfelben unter ein be=

ftimmteS iIRinbe|}ma§ »erbietet.

3lnber8 fie^t eS mit ben Bauerngütern. 2(u(^ bei biefen empfiehlt

e§ fi(^ nic^t, ben jemciligcr 23eft^cr irgenbwic ju oer^inbern, bei Sebjeiten

fein ®ut ganj ober teilmcifc ju oeräu§ern ober burc^ teftament bie 3;eilung

unter hiz ^inber ju verfügen. 2öo noc^, mie eS öcreinjelt oorfommt, gefc^«

lic^e IBorfcliriftcn beftel)en, ta^ gewiffe Söauerngüter ungeteilt bleiben unb ouf
einen (Srben übergeben muffen, mag man fte erhalten, fo lange feine gro§en
Unjuträgli4)feiten barauS erma^fen ; aber fie neu einzuführen, ift fein ®runb
oorljanben. 2lnbererfeit§ ijl e§ auS mirtfciiaftlic^en unb politifc^en ötücfftc^ten

febr tt)ic|)tig, t>a^ ein ja|)lrei(^er, innerlich gefunber, leiftungSfätjiger unb nicbt

t)0(^ oerf4)ulbeter 23auernftanb erljalten hkibt 2)ie0 ift aber nur möglidii,

menn bie ü)?ef)rjat)l ber 33auerngüter Generationen l)inburc^ in ein unb ber*

felbcn Familie bleibt; menn bie bäuerliche Jrabition üon ®efcbled)t ju ®e«
fc^lecbt ftc^ «ererbt ; menn bie Bauerngüter eine angemeffene 2lu8be^nung be*

ijalten unb bie jemeiligen Befi^er ni^t burc^ übermä§ige «Scbulben ge|)inbert

merben, itjre ^öfe rationell ju bemiitfc^aften.

55icfe ^orberungen entfprec^en aucb burcbauS ben 2lnf^auungen bcr

Bauern felbft. 2)e8l)alb \)at fxd) in ben meiften 3:eilen be§ 3)eutfcbcn Otei^eä

bei il)ncn bie 8itte erl)alten, bie ^öfe ungeteilt einem 5linbe §u übertragen,

tro^bem ha^ ®efe^ biefe «Sitte niit begünfiigt. Slufgabe ber ®efe|(gebung
mu§ eS ba^er fein, ficb miebcr in Uebereinjlimmung ju bringen fonfot)l mit
ber ©ittc wie mit ben Bebürfniffen einer gefunben oolf§tt)irtf(i)aftlicben (Snt*

micfelung. Tlit beiben ^orbcrungen mürbe e8 aber in ffiiberfprui fte()en,

moüte man ben Bauern üerbieten, bei ßebjeiten unb üon Zott^ megen frei

über feinen ^of ju t)erfügen. Sä fann ftcb nur barum ^anbeln, ta^ baä

®efe^ Beftimmungen über ein 3ntcjlatanerbenre(|)t im Sinne ber ge*

fc^loffcnen ©rfolge trifft. S)ie Borjüge eine§ fotcbcn ftnb mefentlidb folgenbe.

2)er ®efe^geber fpricbt tamit au8, ta^ er bie gcfc^loffene Erbfolge für

baä D^iormale \)ä{t. 3)omit giebt er bem Bauern eine mirffame 2)ircftioe unb
jugleicb einen $Rücfl)alt gegenüber ben nicbt al8 (Srben berufenen ^inbern. 68
mirb ber Bauer ferner ber 0iotmenbigfeit entl)oben, ein ^^ejlament ju macben.

3n ber 9tegel entfcblie§en ficb bie Bauern oljnc^in ungernc bierju; bie ©in*

füljrung be8 ^i^teftatanerbenrec^teS mürbe biefer Slbneigung jum Borteil für
bie ®efamt|)eit entgegenfommen. Soll baSfelbe bie gemünfcbte 2öirfung ^aben,

fo mu§ e8 na^fietjenben ^^orberungen genügen.

5)et Sin erbe mu§ ben 3Witerben gegenüber beüorjugt merben, bamit
er nicbt mit einer, bie erfolgrci^e 2öirtf(baft8fübrung oer^inbernben S^ulben«
Ia|l bcbrücft mirb. 5)a8 ibm gemäF)re BorauS foü Vö ^i^ |)5^fien8 Vs ^^^

®utStt)erte8 betragen, ße^terer ift nacb bem (SrtragSmert, nicbt nai bem
Berfaufg. (Berfe()r8.)2öert fefijufe^en. ^aü8 ber Slncrbe inner()alb ber erften

10 ober 15 '^af}xt na6) ber Ueberna^me t)a^ ®ut ocrfaufcn miti, mu§ ben
S^iiterben ein BorfaufSrec^t §uftel)en. ÜWa^ien fte baöon feinen ®ebrau(^ unb
bcr 5lnerbe oerfauft t>a^ ©ut ^ö()er, alä eS il)m angerechnet murbc bei ber

Ucbcrnal)me, fo l)ai er tia^ crl)altcne Borau§ micber t)erau8sugeben. 3)ie

aWitcrben bürfen öon bem 9lncrben junäcbft feine tapitalja^lung,
fonbern nur bie 3at)lung einer jä^rlicben (Rente beanfprucben, mi6)t ber
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üictprojentiöen *ßerjinfung it)reg Erbteiles entfpric^t. Äapitaljaljlung bürfen

fte erfi nad) ooraufgeßangcner fec^8monQtlid)en Äünbicjung forbern.

ße^tgenannte ^eftimmung ijl oon befonberer 2öic^tigfcit. 2)cr 2lnerbc

iDirb in oielen ober in ben mcijicn fällen nic^t irnj^onbc fein, bie SD?iterben

au3jujQt)len. 3!)iefc loffcn au§ ge[(f)tt)iflerU(^en 9tü(ffid)ten oieIlci(^t junäc^fl

ibr Erbteil auf bem @ute fteljen; fie braueben aber früt)er ober fpätcr ®elb
für i^re 2Iu§bilbung, ober um irgenb ein mirtfcbaftlicbeS Unternel)men ju beginnen.

2!ßirf(icbe ober eingebilbete O^Jot brängt fic jur Äünbigung ibreS (Srbteilg. j)cr

2lncrbc fann aber bann oft gar ni^t ta^ bare ®elb auö eigenen SDJittcIn

befcboffen ; um feine ©efc^mijler ju befriebigen, mu§ er Kapitalien üon frcmben
$erfonen ju l)ol)en ^m\m aufnehmen, ^ie ^olge ijl eine übermä§ige ^cr*

fdi)uibung feinet ®ute« unb bie weitere oiet(ei(i)t'beffen notgebrungener 35cr«

ifouf. j)amit tt)irb aber ber ^votd beS 5lnerbenre^teö oereitelt.

2lu8 biefem ©runbe mu§ e§ al8 unerlä§licb bejeicbnct rrerben, ta^
man bort, wo man ta^ ^n^^ftatanerbcnrec^t einfüljrt, glei^jeitig 15orfc^rungcn

trifft, bie ben bercdjtigten öebürfniffen unb ffiünfcben fomobi beä Anerben
Wie ber ÜJiiterben entgegenfommen. (S8 mu§ feiten? beS betrefenbcn <5taatc8

ober ßanbe§teile§ ein Otenteninftitut eingericbtet werben, weld^eS bie JBcr<»

mittelung jwifcben bem 5lnerben unb ben 2}?iterben in ber 2lrt übernimmt,
ta^ e§ bie äRiterben in Kapital au8jat)lt unb bem Slnerben eine jötjrlic^ ah»

jufüt)renbe Otente auferlegt, ße^tere foll ou§er ben Sinfen eine 2lmortifation3»

quote Don V2 ^i^ 1 ^^H- enthalten, fo ^a^ in 40 bt8 50 3al)ren bie Schult
ganj getilgt ift. T)abei mu§ e8 bem 2lnerben freijlct)en, au6) fcbneüer 5U

amortijteren. 3Birb fo oerfaljren, bann werben ftdb bie ID^iterben leicht in bie

bem 5lnerben juteil geworbene 23eoorjugung fügen; ber 2lnerbe wirb feiner»

feit? burcb bie 53efriebigung ber ÜJiiterben' ni(^t §u jlarf belaftet. 2Ba8 er

bem SRenteninfiitut an 3^"^^" ""^ 2tmortifation jufammen jablt, wirb in ber

Dicgel nicbt mebr fein, al§ er einem ^riüatgläubiger an ßinffn oüein jablen

mü§te. 3)abei wirb er nad) einer IHeibe oon 2a\)xm fdiulbenfrei.

(Sine berartige 5lnerbenre^t§gefe^gebung würbe nicbt nur bireft jur @r*
baltung ber Bauerngüter in ber gleicbcn ^^amilie üiel beitragen, fonbern oud^

auf bie aUmäbli<$e ©ntfcbulbung berfelben unb bamit inbireft auf bo8 nämlid^c

3iel l)inwirfen. (Sie erforbert aber notwenbig bie (Srricbtung eine? ^Renten«

injlitut? genonnter 2lrt; ot)ne ein fold)e§ wirb bie Sinfü^rung be§ 5lnerben*

red)te8 ooraugficbtlid) wenig (Erfolg l)aben, aber meüeid)t gro§e Unjufriebenljeit

erregen.

S3ei ber 3lnwenbung be8 2lnerbenred)te§ empfieblt e§ ficb, nacb bem 33or«

gang beS weftfälifd)en (Sefe^eä ju unterfcbeiben jwifc^en unmittelbarem
unb mittelbarem (f. 6. 112). 2)a§ unmittelbare ifi überall bort am
^la^e, voo naä) ^ergebracbter Sitte f(^on je^t bie Vererbung auf ein Kinb
fiattfinbet. (58 wirb baburcb nur ta^ (Sefe^ mit ber w'ol)l begrünbeten

<£itte in Ucbereinftimmung gcbracbt unb le^terer gleidijeitig eine fefie ®runb=
läge unb Oiidbtung gegeben. T>a^ mittelbare 2lnerbenrec^t eignet fic^ für alle

übrigen 33ejirfe, alfo für biejenigen, in benen bie Slrt ber Vererbung oon
feiner fejlen (Sitte getragen ifi, fonbern fxd) fcbr mannigfaltig geftaltet. 9lud[)

t)ier foll man bem Sauern bie ü)iögli^feit gewätjren, burd) Eintragung feinei

|>ofe8 al8 5lnerbengut in ein öffentlicbe? Sduä) beffen 33ererbung auf ein
Äinb nacb ben oom ®efe^ oorgefdjriebenen ^Jiormen l)erbeifübren ju fönncn,

falls er nii^t bei Sebjeiten ober burd^ 3;ejlament anberS barüber oerfügt. @8
Wirb baburc^ ber gro§e SSorteil erjielt, ta^ nunmebr nic^t tit 2öillfür be8

©rblafferS, fonbern t>a^ ®efe^ über bie (Srbteilung beftimmt; bieg fällt für

bie perfönlidiie 2luffaf|ung unb fomit für bie Stimmung ber ©rben febr fiarf

in§ (I5ewid)t. 3)ie 9lrt ber (ärbteilung mü§te bei bem unmittelbaren unb bem
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mittelbaren 2lnerbenred)t bie (\leicbe fein. Ueberboupt mürben fid) beibe lebi^-

lid) boburcb unterf(^eiben, ta^, mangels eine^ 2;eftQmente§, bei erjterem au^-
natjmsloö bie ungeteilte (Erbfolge eintritt, bti le$iterem nur, wenn boö ®ut in

bie 2lnerbenroÜe eingetragen ift.

2)ie Sinjelbejlimmungen eine§ 2lnerbenrecbte8 müßten fi(^ in ben oer*

f^iebenen Säubern ober iiJanbegteilcn je nacb ben örtüien 33erbältniffen unb
®ett)of)nl)eiten etwa« abweicbenb gej^alten. "Jßox bem (Srla§ eine^ bejüglicben

©efefeeg wären bie lofalen 23ertretunggförper (ilreigtage, ^rooinjiallanbtage),

aucb bie lanbwirtfcbaftlicben 2^ereine ober ßanbwirtfcba'ftgfanimern, gutac^ilii

ju t)ören. 0iamentlicb gilt tk^ aud) bejüglid) ber ©ruppe unb 5lrt uon
Bauerngütern, auf meldte bog neue Oiecbt jur Slnmenbung fommen foli. '^a^
wefifälifcbe ®efe| erj^recft fid) auf alle üianbgüter, tit eine felbftänbige D^abrungg-
ftelle bilben. ^ie8 ift für bie meiften ©egenben beg 2)eutfcben Oieicbeö ju
meitge^enb. 3n ber Oiegel noirb e8 ficb empfcblen, ta^ 2lnerbenrecbt §u be-

fcbränfen auf 33auerngüter, bie einen ©runbfteuerreinertrag
oon befiimmter, nic^t ju gering bemeffener ^ö^e gemäbren,
woburc^ alfo einerfeitS bie Heineren S3auerngüter, anbererfeitS bie 'gro§en ®üter
au^gefcbloffen werben. 6ine üom rljeinpreufeifctien lanbwirtfcbaftlicben 23erein ju

biefem 3tt)ecf niebergefe^te Äommiffion t)at befcbloffen, ber ©taatSregierung üor-

§ufd)lagen, bem ^nteftatonerbenrec^t X)k Bauerngüter mit minbeften« 5Ö0 Ti.

©runbfteuerreinertrag ju unterwerfen. ®ie hat e§ gleicbjeitig ber Erwägung
anbcimgegeberi, ob nicbt für einzelne ^ejirfe ein niebrigerer ©ati gewählt
werben foüe. 2)er ßentralöorfianb be« genannten 5)ereing bat biefe SSorfcbläge

angenommen unb an bie (Staat^regierung eine entfprecbenbe (Srflärung ge«

ricbtet. Um fo bemerfenSwerter mufe'baä 33orgeben ber ißertreter ber rbeinifcben

Öanbwirtfcbaft erfcbeinen, al§ cö jtcb um eine $roüinj b^nbelt, in bereu größtem
Xeil feit faft einem ^abrbunbert ta^ franjöfifc^e iHecbt mit feinem rabifalen

Jcilunggprinjip in Geltung gewefen ift unb in welcher gleid)i;eitig eine jat)l«

reid)e ^eüölferung unb eine ftarf entwicfelte ^nt'ufin^ ficb oorfinbetO-

%ixx ben ®ro§grunbbefi^ ift bie gefe^licbe ^^eftfteüung eine§ ^nteftat«

anerbenrec^teg unnötig, fann fogar na(^teilig wirfen. 2)ie ^nbaber begfelben

jinb gebilbet, gewanbt unb weitblicfenb genug, um felbjl ju wiffen, welche 9lrt

ber Vererbung für ihre ^ertjältniffe bie angemeffenfie ift, unb fönnen banacb
bei ßebseiten iljre 33erfügungen treffen. Jn fielen ^fällen entfpricht eg gerabe

ben ^ntereffen fowobl ber einzelnen ^amilie wie ber Öanb* unb 33olfgwirtf(^aft,

ta^ gro§e (Süter unter mebrere (Srben geteilt werben. SefonberS ift eme
Teilung unter oer^cbiebene ^inber bann wünfchen^wert, wenn ber ©rblaffcr

im 23efi^ oon nid^t blo§ einem ®ute ft^ befunben i)at. 55ie ®efa^r ber

Gegenwart ift nicht bie, t>a% ber Q^arjellenbeft^, fonbern ta^ ber Satifunbien*

beft^ unb gleichzeitig ber Nachtbetrieb überbanb nimmt. 2)iefe ®efabr, bie

allen bi(^t beoölferten unb hoch fultioierten Öänbern broljt unb ber im i^aufe

ber ®ef4)ichte wieberbolt Sölfer unterlegen fmb, würbe aber fel)r oerftärft

werben, wenn man wirfli^) allgemein ta^ 5lnerbenrecht auf gro§e ®üter jur

2lnwenbung brächte, ©ine 2lnfammlung beö ®runbbeft0e§ in ben ^änben
t)erbältnigmä§ig weniger ^erfonen wäre bie faft unausbleibliche i^olge. 0)ian

barf nicht oergeffen, ' bo§ c§ oiel leichter ift, metjrere fleine ®üter ju einem
gro§cn ®ut jufammenjufcblagen, alS üu8 einem gro§en ®ut wieber mel)rere

fleine ju macben. ^enn in lefetercm §aüe liegt bie 9'iotwettbigfeit oor, für

1) SSexgt. l^ierüber ^eitjcl^rift be8 r^einpreuß. lanb». Sercinä für 1898, 9ir. 44.

(58 ift bort ein üon mir auf ber ©eneroloerfammlung biefeä SßerfinS am 26. ©ept. 1898
in Ätefelb gegoltener SSortrog abgebrucft, ber außer ber ©odbe felbft aixdj bie Sntwtdelung,
«clc^e bie 2lnerbenre(^t«froge in ber ai^einproüin} gel^obt l)ot, jur SorfteÜung bringt.
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jebcn bcr neu c^ebilbcten ©injelbetriebe aud) neue 2öirtf$Qft8flebäube aufju-

fübren, wa« grabe in ber ®egentt)art bebeutenbe 5^often öcrurfacbt. t)it

®roßgrunbbefi^ \)cit fcbon Don 3llter8 ber bie Dodfommen berechtigte 9ieigung

unb ®en)ot)nbeit, feine ®üter in ber ^omilie ungeteilt ju ertjalten, unb wirb

bierin bur^ bie ®efeftgcbung nicbt gel)inbert; eg liegt beg{)alb ober auc^ feine

!i5eranln[fung oor, biefe @ett)o{)nbeit aud) norf) burcb ta^ ®efe^ befonberS ju

unterftü|;en.

Um fo weniger erfcbeint bie 6infüt)rung eineS 3"^fft"^«"frbenrecbte8 für ben

®ro§grunbbeft^ angebracbt, q18 biefer f$on feit ^öbrbunberten eine anberc

^oxm gefunben unb angemenbet bat, um bie ®üter in ber i^amilie bouernb

ju erbalten. 2)iefe i^orm ifi M^ ^ i b e i f o m m i §. Ueber tie 3tt>ecfmä§tgfcit

ober Unjmecfmäligfeit ber ^^ibeifommiffe ift oiel gefiritten njorben, unb grabe

in ber ©egenmart* fmb bie abmeidjenbften Ül?einungen barüber laut gemorben.

9luf bie (lin§elbeiten biefer ©acbe fann l)ier nid)t näl)er eingegangen werben;

i(^ mu§ mid) melme^r bamit begnügen, bie fünfte, auf bie e§ t)auptfä^lict)

anfommt, furj ju erörtern.

5)ag (gigentümlidje be8 ^ibeifommiffeS befielt barin, ta^ jufolge einer

t)on einem ©ut^befifeer gemachten, oon ber Obrigfeit beftötigten ©a^ung ein

beftimmteg ®ut bauemb'nur einem gamiliengliebe jufäüt, M^ ber jemeilige

i^ibeifommipefi^er baäfelbe nid)t oeräu§ern barf, unb ta% er bejüglicb feiner ßcr*

teilung unb ikrf^ulbung an bie 3uftinimung ber Familie gebunben ift. 3)cr

^ibeifommi§befi|ier t)at nur bie 9'^u^nie§ung ' be8 ®ute8 für ßeben^jeit; er ijl

nicf)t Doller (Sigentümer, fonbern t>ai Obereigentum fommt ber ^^amilie ju.

2)ie i^ibeifommiffe, mögen beren 3n()öt)er ben 2lbel§titel fü{)ren ober nid^t,

bilben ta^ materielle ^^unbament für eine mot)lt)abenbe, gebilbete, unabbängige

©runbariftofratie, beren 33orbanbenfein für jeben Staat oon größter

S3ebeutung ift. '^[)x fällt in beroorragenbem ®rabe bie 2lufgabe ju, tiit

^rabition im ©taat» mie ^Familienleben aufrecbt ju ert)alten. Sie ifi oiel fejier

mit bem oaterlänbifd)en i^oben, mit ßanb unb beuten t)ertt)a4)fen, alä tk »I^ertreter

ber ®ro§inbuftrie, be8 ®ro§fapitalg unb be§ ®ro§banbel^. 5)iefe baben natur»

gemä§ fd)on einen ftarf internationalen 3»g utib merben ibn mit 2lu8breitung

ber 5löelttt)irtf^aft immer mebr befommen. 3"^^"! pflegen bie gro§en ®c-

fdjäfte, bei benen ba§ mobile Kapital bie Hauptrolle fpielt, feiten oicle

Generationen t)inbur^ m berfelben ^amilie ju bleiben; nad) oerbältnieimäßig

fur§er 3fit get)en fie entmeber ganj ein ober in int ^änbe anberer i^amilien

ober gar oon 5tftiengefellfd)aften über. ®elb giebt Tlad^i, aud) politifdje

ü)?ad)t, bcfonber^ in Staaten, in benen Parlamente einen er^eblid)en (Sinflu^

auf ©efe^gebung unb 'Bermaltung ausüben. Stet8 wirft e8 unbeilootl, wenn
bie im materiellen 33efi^ liegenbe ilJia^t au«fd)lic§lid) ober bod) weit über*

Wiegenb in ben ^änben beg mobilen .Kapitals ru^t. (S^ mu§ für ein ge*

funbeg Staat^leben al^ burcbauä notwenbig bejetd)net werben, M^ alg ®egen-

gewii^t eine ©runboriftofratie oorbanben ift, ber bie nötigen materiellen Ü)iittcl

ju Gebote fteben, um bie ^ntereffen beS ®runb unb üßobenS, ber Öanbwirt»

fdjaft unb ber länbli^en 33eoölferung, anberen ^ntereffen gegenüber, bie ja an

unb für fid) burdjauS bere^tigt fmb, wirffam ju oertreten. T>iefer Slufgabc

l)aben ftd) aud) i>it beutfdben ^ibeifommi§beft^er bi§t)er nic^t of)ne (Srfolg

unterzogen.

j)er juweilen erbobene *Borwurf, ba§ iFibeifommi§güter burd)fd)nittlicb

fd)le^ter bewirtf^aftet würben, al« anbere Güter, lä§t fxii burc^ bie 2:bat*

fad)en nicftt erl)ärten; ebenfowenig ber, ha^ bur^ bie i^ibeifommiffe Unju*

friebenbeit unb Uneinigfeit unter ben betreffenben ^Vamilien unb beren einjelnen

Gliebern erjeugt werben. Selbftoerftänblicb fmb unter ben ^ibeifommi^gütcrn

Wie unter allen anberen Gruppen oon Gütern folc^e, beren Jöewirtfc^uftung
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nic^t muftergültig 1)1; ober fie fict)en in tiefer ^^infid)t burc^fcf)nittlict) Qtvoi^

niit jurücf. 3m Gegenteil \)abtn ftc ben für bie S^^tä^i* fo tt)i(J)tigen ^ox»
jug. bop fie ni(^t Ijoc^ üerfc^ulbet fmb unb bei itjnen beg^alb bog für fe^r

üiele 2BirtfcI)aften ßrö§te ^inberniS einer rationellen ^emirtf^oftung fortfällt.

2öq8 ben jweiten i^ormurf angel)t, fo ijl glücflicl)ertt)eife ber goniilienftnn bei

ben ©liebem ber in 23etra^t fommenben ®efcble4)ter nod) fo \taxt entmicfelt,

bQ§ bQ§ 53ef!el)en beg ^ibeifommiffeS m6)t olg ein Uebelftanb, fonbern al§

eine 2öo|[)ltbat empfunben wirb. Unjötjligen bebürftigen 2)^itgliebern einer an
einem 5ibeifommi§ beteiligten gön^ili^ ift ^^ f4)on febr jii jiatten gefommen,
bQ§ in bem ^^ibeifommilbejt^er ein Tlann üor^anben mar, ber mit ben

nötigen 2}iitteln bie 23ereitmiUigfeit üerbonb, ^elfenb für fie einjutreten.

2)ie gefc^ilberten ISorjüge ber ^ibeifommiffe jeigen jtcb aber nur unter

gemiffen 2^orou8fe^ungen. ^ox allem barf ta^ fibeifommiffarifc^

gebunbene 2lreol feinen ju gro§en 2;eil ber ®efamtflä(^e eine^

SanbeS, namentlid) nicbt ber lanbmirtfci)aftlic^ benu^ten, ausmachen,

^ür ben 2öalb trifft bie§ meniger ju, ta, au§ frül)er bargelegten ®rünben,

hti biefem bie ®ro§tt)irtfdt)aft oorjujieben ijt. ^ie lanbmirtfc^aftU^ oermenbetc

§läd)e mu§ aber jum weitaus übermiegenben Seil bem freien iöerfetjr über»

laffen bleiben, befonberS in Säubern mit ftarfer unb nod) immer macfefenber

^eöölferung. Sin über eine gro§e Duote ber ®efamtf(äd)e eineä «Staate^

ouSgebetjnter |^ibeifommi§befi^ mirft in biefem ^oUe gerabeju jerrüttenb auf

bie mirtfc^aftlic^en unb focialen 33erl)ältniffe. Sin marnenbeg Seifpicl
bafür bietet bog l)eutige ßnglanb. ^ier ifi ber bei meitem gröite 2:eil beS

lonbtt)irtf^aftli(^ benu^ten 33oben§ fibeifommiffarif^ gebunben, menngleidt) in einer

tixüa^ anberen ^^orm al8 bn an8. J)er numerifd)e iHürfgang be§ SauernfianbeS,

ber SD'iangel an länblic^en 2lrbeit8fräften, bie 2lbabme ber Slcferfläd^e unb ber

lanbmirtfc^aftlic^en *$robuftion im ganzen Ijängen urfäcbli(|i l)iermit jufammen.

3m T)eutfc^cn $Heid)e netjmen bie ^yibeifommiffe einen öiel geringeren

9iaum ein. <Sie betrugen im '^abxt 1895 in ^reu§en 6,09 *Proj. ber

®ei^amtp4)ß. i»" 3«bre 1894 in 33ai)ern 2,12 $roj. T)ie i^ibeifommiffe in

^reu§en umfaßten üon ber gefamten 2öalbflä(^e bc8 ©taate^ 11,65 ^roj.,

üon ber gefamten lanbmirtfcJ)aftlid) benu^ten ^^läcbe 4,5 ^roj.; il)r ®runb-
jicuerreinertrag belief fid) auf 5,80 ^ro§. be^ ®runbf!euerreinertrage8 ber

ganjen ÜJionard)iei). 23on bem gefamten |^ibeifommi§befi^ in $reu§en famen

allein auf 2öalb 45 ^roj. 3" ^^^ einjelnen ^rooinjen ftellt fi^ bieg aücr«

bing8 fet)r Derfd)ieben.

@g fielen auf bie ^^ibeifommiffe ^) :

ir, «jvn,»«^ boöon auf SSoIb
tn p^rojent

ber gibeifommtBflöd^e
29,81

42,92

49,90

24,51

44,58

53,71

43,20
l8,49

45,17

53,70
6o,84

57,01
'6,39

1) ®ie ^projentja^t beS gibeitommifebefitjeS ton ber lonbwirtfi^aftnc^ benutzten
%tää)t ift üon mir berechnet wotben; bie übrigen 30!^^«" f»"^ ^^ omUic^en ©totifiil ent»

nommen. ©ie^e borüber bie folgenbe 2lnmerfung.

2) 2)ie eingaben über bie preußifdöen gtbeüommiffe finb entnommen ouS ber Beitfd^rift

2onbe§teiI
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ÜJic ^ßertcilung ber ^ibeifommiffc ifi olfo in ben cinjelncn ßonbcStcilcn

$icu§en^ eine jlarf abrrcic^cnbc ; ifjr Umfang bm(%t f\ä), ^ol)cnsoUern ab-

gerechnet, üon 2,13 *|Jroj. (^annoüer) bi« 13,66 ^xo^. (S^leften).

3)ie 3a^l ber gibeifommiffe betrug 1045, \\)x (Sefamtfläc^enin^alt

2121412 ha, bie ^a\)[ ber ^ibeifommiibefi^er 939. öinjelne ber Unteren

I)atten bemnac^ mcl)rere gibeifommiffe inne. Unter ben ^ibeifommi^befi^crn

Ratten
83 eine 58efifefläd^e üon unter 100 ha
50
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©Ölungen (Stiftung^urfunben) eine i^rer Seftimmung unb ben ®emein»
intereffen entfprec^ienbe i^ajjung \)ahm. SDoju geljört unter anberem folgcnbe§.

5)ie !Berf^uIbung8mögli4)feit borf ein gewiffeS unb jmar geringe^

2Wq§ m6)i überfteigen ; au<i) in Sejug Quf biefe§ mu^ fie abhängig gemacfjt

werben oon einem |^Qmi(ienbefcbIu§ bejtt). oon ber i^ibeifommi^be^örbe. 6ine

*Berf^u(bung ganj au§jufc^lie§en , n)ürbe unsmerfmätig fein; fte foü aber

böcbpcnS 25 $ro§. be8 (SrtrQg§rt)erte3 betrogen bürfen. ^böerfaufe ober

fonflige Slbtretungen einzelner 'fleiner 3;eilc be§ §ibeifonimi§guteg muffen unter

Suftimmung ber 23e^örbe juläffig fein. 2öeiter mu§ eS geftattet fein, ein

§ibeifommi§ mieber in ein 5lüobgut ju oermanbeln, faüS t)k ^omilie bejtt).

QU(^ bie Se{)örbe barin tt)iüigen. (gin 2öeg mu§ offen gelaffen merben, um
für ben %a\i, bQ§ ein i^ibeifommi§in|)aber notorif^ ta^ ®ut iä)k<i)t hmixU
f(^aftet, bieg feiner 3[^ertoQltung seitn)eife ober gonj ju entjiet)en. <3ebr

tt)ünfc^en8tt)ert ifi e8 auc^, ta^ bei ^rricf)tung oon ^ibeifommiffen jugleii^ ein

©eIbfibeifommi§ bamit oerbunben b. f). ein ©elbfapitol fibeifommiffarifc^

feflgelegt mirb, beffen Erträge ben nic^t jum §ibeifommi§erben berufenen

^inbern ju gute fommen. '51el)nli(^e ^^eftfe^ungen ejiftieren fcf)on für oiele

^ibeifommiffe ; e§ tt)Qre aber wünfcbengwert, wenn man barüber einbeitli^e

^lormotiobeftimmungen aufjieUte. S)iefe(ben fönnten nid)t nur ben

i^ibeifommi^begrünbern, fonbern aucb ben 33e|)örben bei Prüfung unb (5)e=

ne^migung oon oorgelegten ©tiftunggurfunben qIS 2lnl)alt bienen. ©ie foUen

fxä) niä^t in§ 2)etQil oerlieren, muffen üielme^r ben einzelnen S3egrünbern einen

jiemlic|)en ©pielroum loffen. S§ bleibt immerhin noii) genug übrig, tt)Q§

einer allgemeinen ^Regelung fäfjig unb bebürftig ift.

©($*on au§ bem (Sefagten ergiebt ft(i), ta^ ta^ ^ibeifommi§n)efen einer

jlaatlicfcen Sluffic^t bebarf. 2)ie oberj^e 3*^1^0 "5 für biefe mu§ eine

Gentralbehörbe be§ ßanbeg bilben; bie (Srridjtung fel)r umfangrei^er

i^nbcifommiffe fönnte fogar an bie ®enel)migung be§ äRonari^en gefnüpft

n)erben. '^n einem ©ro^oate mie *]3reu§en empfiehlt e§ ftcf), al8 er fie 3n=
fianj eine $roüinjialbel)örbe ju bejeii^nen, meil biefe mit ben örtli^en

25erbältniffen beffer oertraut ift. ^^ür ^reu§en bilben jefit bie Dberlanbeä*

gerillte bie erfte ^nftanj. Stt^f^nmiiger würbe e^ mir fcbeinen, bamit bie

® enera Ifommiffionen gu betrauen, meil biefe mel)r ^enntniffe üon ben

lanbrair(fd)aftlic^)en $erl)ältniffen befi^en. 211§ jmeite unb für bie gett)öl)nli^en

i^äUe oberfte S^f^QJ^J fönnte bann ta^ DberlanbeSfulturgeri^t ober

au(^ t)a% ©taatSminifterium funftionieren.

2)cr ftaatlid)en 21ufftc^t8bel)örbe mürbe e§ jufommen: Dtormatiobefiimmungen

für bie (Srrid)tung üon ^ibeifommiffen aufsufteKen ; eingegangene ®efucl)e

um 33egrünbung neuer ^ibeifommiffe auf ibre lleberein'ftimmung mit ben

^iormatiüfa^ungen ju prüfen; über bie 3nnel)altung ber ©a^ungen ju ma^en;
klagen ber g'ön^ilienglieber über fa^ung^mibrige |)anblungen be8 fJibeifommi§*

inj)aber§ entgegensune|)men bejm. ju entfci)eiben. ^^ür tk 23ejlätigung ober

iHi^tbefiätigung eine§ neu ju erri^tenben ^ibeifommiffe§ mürbe ftarf in8

©emic^t fallen bie 3öl)I unb ber Umfang ber bereits beftebenben ^ibeifommiffc,

fei eS im ganjen ^taai, fei e8 in ber betreffenben $roüinj. ©ac^e ber

6^entralbel)örbe mü§te eS fein, beftimmte ^^eftfe^ungen über bie ungefäbre

3abl unb ben ®efamtumfang ber für ben ^taat unb tk einzelnen ßanbeS*

teile juläffigen gibeifommiffe' ju treffen.

2ßirb nact) ben l)ier erörterten ®runbfä^en üerfaljren, fo merben bie i^ibei«

fommiffe nic^t nur ni(i)t fc^äblid) mirfen, fonbern fie werben eine für ben ©taot
fomie bie ßanb* unb bie gefamte 35oifgmirtf(^aft nü^(i(I)e ^nftitution bilben.
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S3creit§ in 2lbfcl)nitt III würbe bargelcflt, t)Q§ feit üielen 3a()rse()nten

eine Uebcrf^Q|»ung beS SöobcnwerteS unb infolgebeffen bei ni^t tücnigen 93e«

ft^crn eine ifebcr [c^ulbung beSfelben eingetreten ifl (6. 44 ff.). 2Bcnn

bic fiatiftifcf)en ©r^ebnngen (hierüber jmar auc^ feinen erfc^öpfenbcn *iluffc^lu§

gett)äl)ren, fo finb fie tod) genau unb öoUjlänbig genug, um obigen ®a^ ju

bejlätigen.

3m 2a\)X(: 1883 oeranflaltcte bie preu§ifd)e Oiegierung in 43 qu8

ben fieben öjilicben ^rooinjen fott)ie au§ ben ^^roüinjen ©cbleSwig-^olfiein,

|)annot)cr unb bcm 9tegierung8bejirfe SBieSbaben q1§ tt)pifcb au§gemäl;lten

5lmtggerid)t8besirfen (Sf()ebungen über bie ^b\)t ber b9pott)efarif^cn

23erfd)ulbung be§ lcinblicl)en ®runbbefi^e8. 2)Q5u famen noc^ 6 33esirfe qu8

ber $rooin"s 2ßeftfa(en unb 2 auö bem Oiegierunggbejirfe Gaffel; in ben

le^teren 8 33ejirfen fonnte aber ttjegen ber Sigentümlid)feit ber bortigen ®runb«

i)ud[)üert)ältnijfe bie g-ejlfteüung nicl)t in fo'eingebenber Jöeife erfolgen. 3m
3a^re 1896 mürben bie 6tt)ebungen in ben nämlichen 53ejirfen mieberl)olt,

QU§crbem aber auf bie 1883 übergangenen öanbeSteile auSgebebnt, fo ta^

fte ftd) im ganjen auf 56 Söejirfe erftrecftcn ^). ^n beiben fällen mürben

bie länblic^cn ®runbf!ücfe in 6 ©ruppen gefonbert, nämlic^

:

I. gibetfommifjc unb ©tiftutiflSgüter

;

II. Söefibunaen mit 500S;E)Ir (1500 90^.) ober me^r ©runbfteuerreinertrag

;

III. „ ,,
100-500 Xblx (300-1500 W.)

IV. „ „ 30-100 „ (90-300 3JI.)

V. „ „ weniger al§ 30 %i)lx (90 m.) „
VI. bie §u i^oBrüen, 93ergtt)erfen unb nic^t in SSerbinbung mit ber iJanbtt)irtfd&aft

betriebenen 2lnIogen geprenben 33efi^ungen.

i^ür jcbe ®ruppe murbc bic S^erfcbutbung gefonbert berecbnet, ®ruppc VI
bagegen oon ber meiteren Unterfuc^ung überhaupt auSgefcbloffen.

(Sin 33erg(ei(^ ber ^abre 1883 unb 1896 fonnte, mie ficb au3 ber oor»

fte^enben 5)arfteUung ergiebt, nur für bie ermäl)nten 42 ^Imt^bejirfe gema<^t

merben. 3)iefelben umfa§ten im 3abre 1883 jufammen 1701 (Semeinbe« unb

1198 (Sut§bejirfe, im 3at)re 1896 Don jenen 1587, oon biefen 1170. 2)ie

3al)l ber im ^afjre 1896 jur (Ermittelung gezogenen Sefi^ungen betrug im

ganjen 77 913.

3n ben 42 2lmt«gcricbt8bejirfen fteütc ftc^ in üJiarf (a. a. D. S. 106 unb

107, epalte 11, 12, 17, 18):

bie^®|amtt)erfc^utb«nö gtefneSg'ln fÄen
407275586 485 166 480

1«83 1896

(Sg \)at alfo in bem ßeitraum üon 1883—1896 eine nic^t unerl)ebli(^e

SScrme^rung ber 6c^ulben jiattgefunben. 2)iefelbe trifft alle Sefi^*

1) 2)er auSfül^rlid^c, oon 1. ä)?eitjen oBgefaßte 93erid)t ü&fr bie Sßerfc^ulbunqSftatipif

»on 1883 finbet fldö in §. S^iet'S 2anbtt)trt)*oftIi^cn 3at)rbüc^ern, «b. U, ©rgänsungS^

Bonb 2, ®. 1 ff. 2)te 9iefultate ber iBerft^uIbungSfiatiftif öon 1896 unb beren SJergteic^ mit

1883 flnb erfc^ienen in ber 3eitfc^rift ber Ägt. fxcü^. ©tatift. S3ureau8, §eft 1 unb 2 für

1898, @. 93 ff.
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gruppen. 9lut 1 3)iorf ©runbfieuerrcinertrag fielen an 64)ulben (o. o. D.

e. 107 ff.):

in ©ruppe
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Um ju einem einigermaßen fid)eren Urteil über bic S3ebcutung ber öor«

l)Qnbenen ißerf^ulbung gu gelangen, i|l eg burd)au§ nötig, ouf bie SRefultatc

ber jlattge^abten Ermittelungen noi) dvoü^ näljer einjugc^en.

33on ben 56 im '^a\)xt 1896 unterfucbten 5lmt8geric|)tgbejirfen fonntc

in 44 glei(|)jeitig ber 2öert, ju bem bie (Srunbftücfe be()uf8 ^eftfteUung ber

(Srgänjungglleuer »eranfc^lagt moren, beljut^ 33eurteilung ber Derl)ältni8<'

mä§igen ^ö^e ber 33er[cf)ulbung mit t)erangejogen merben; babei würbe

gleichzeitig bie ^a\)[ ber ganj fci)ulbenfreien Söefi^ungen ermittelt. 3)ie iBer*

anlagung jur 6rgänjung8|leuer bietet einen juüerläffigeren ÜKa§ftab alg bie

jur drunbfteuer ; einmal, meil jte in ber ©egenmart Dorgenommen ift, mäljrenb

bie ^Veranlagung jur ®runbjteuer in ben älteren preu§ifc^en ^rooinjen üor

ettt)a 38 2>o^i^fn ftattfanb. gerner aber oud) beSljalb, meil bei ber ®runb»
fteuerermittelung mit gug unb Otec^t JHeinerträge angenommen tt)urben, bic

fclion bamalä unter ben n)irflid)en burcbfdinittlic^ erjielten ftc^) bewegten.

3n ben genannten 44 2lmt§geric^t8bejirfen befanben fi^ jufammen
44132 länblid)e 33eft^ungen. 2)aoon marcn^):

in (äinl^eiten be§ ®runb[teuer-
fcfiulbenfrei reinertragS berfd^utbet

Bt§ 20foc^ 20-40 facf) über 40foci^

uber^ou^jt 12609 7039 8098 16386
in ber @ru:ppe

I 50 82 16 10

II 201 331 508 382
III 1 615 1835 1910 1 074
IV 2777 2579 2713 2813
V 7966 2212 2951 12107

93on ben nämlichen 44132 33efi^ungen maren:

!^,.i^^^ts.^i berfdbulbet in §unbertteifen be§ ©d^öfeung§tt)erte§
lct)ulDenrret

^^^^^ ^ 3q_6o 60-100 über 100 jufammett
überl^oupt 12609 12541 ii499 5662 1821 44132
in Oruppe

I 50 86 16 5 I 158

II 201 216 395 528 82 1 422
III 1615 2044 1830 812 133 6434
IV 2777 3784 2979 1084 258 10882
V 7966 6 411 6279 3233 1347 25236

?Bon allen Seft^ungen befanben f\6) alfo 12 609 ober 28,30 ^rog. in

ber glücfli(^en ßage, ganj fcbulbenfret ju [ein. «Sic »erteilen fi(^ in ben

einjdnen ®ruppen, mic folgt. Sc^ulbenfrei maren^):

I. öon ben gibeüommifjen 31,0 ^ßroj.

II. „ „ ®rofegütern 14,4 „

III. „ „ gropöuerl. ®ütern 25,1 „

IV. „ ,, mittelböuerl. „ 25,5 „

V. „ „ Äleinftetten 3^0 „

i5ibeifommi§güter unb ^Icinfiellen meifen alfo bie ^öcbjte ^ßrojentjo^I,

bie großen ®üter bie niebrigjle ^rojentjaljl unter ben unüerfd)ulbeten 33c*

jt^ungen auf; bie bäuerli^en ®üter ftetjen in ber ÜJiitte, aber boc^ ben

^ibeifommiffen unb ÄleinfteÜen üiel näber, al« ben ©roßgütern.

®e^t man bat)on au8, bo§ eine SSerfcbulbung üon unter 30 ^roj. be8

©(^ä^ung8werte8 eine niebrige unb bur4)au8 ungcfätjrlic^e, bagegen eine fol^e

1) 3eitf*rift be« Äönigt. ^reuß. ©totiftifc^en Sureau«, a. a. O. @. 138 u. 139.

2) 2)iejc unb bie in ben beiben folgenben Tabellen ongegebenen ^^3rojentfä<je finb öon

mir erft berechnet njorben.
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t)on 60 $toj. eine \)o\)t if}, fo ergiebt ficf) foIgenbeS iRcfuItat. ^n bcn

einzelnen Öe^^gruppcn waren projentif*:

niebrig berfd^ulbet f^oä) berfd^ulbct

I. Bei ben gibetfommiffen 54,4 3,8
II. „ „ ®ro§gütertt 15,2 42,9
HI. „ „ gropöuerl. ©ütern 31,8 14,6
IV. „ „ mtttelbäuerl. „ 34,7 12,3

V. „ „ ÄleinfteUen 25,4 18,1

3äl)It man tk [(^ulbenfreien unb bic niebrig t)erfc|)utbeten jufammen, fo

ergiebt ftcö folgenbeS 33ilb.

Qor titr&t nber mittlere S8erfc§ulbung,

^roj. ^roj. $ro5.
bei @ru^|3e i 85,9 3,s 10,3

„ „ II 29,6 42,9 27,5
III 56,9 14,6 28,5

„ „ IV 60,2 12,3 27,5

„ ^^ 56,9 18,1 25,0

21bgefeben üon bem fc()r günflig fiel;enben ^ibeifommi^befi^ ftnb fafi

3/5 ber ®üter in ben ®ruppen III bi§ V gor ni(^t ober niebrig oer[(^utbct,

üon bem ®ro§beft^ bagegen nur 29,6 ^roj. *Bon le^terem jelgcn 42,9 $rog.

eine l)ol)e 55erfcl)ulbung, tt)Qt)renb unter ben beiben ©ruppen ber bduerli^en

©üter nur 14,6 ^roj. begtt). 12,3 ^roj. eine [olc^e aufmeifen. 2ln ber

mittleren 23erf(^ulbung nel)men alle Gruppen annät)ernb in gleid)en ^rojent*

fd^en teil.

|)ierau8 ergiebt ficb, 'i^o!^ bie 53erfd)ulbung eine bebenfli(|) l)ol)e jur

ßeit nur bei bem ®ro§grunbbefi^ ifi; 70,4 ^roj. be§felben jtnb

mittell)od) ober l)ocb, barunter 42,9 $roj. t)o^ üerfc^ulbet.

2)ic gemachten (5rl)ebungen erftrecfen fid) allerbing§ nur auf einen öcr«

l)ältni8mä§ig fleinen 5;eil ber preu§if4)en ü)ionarc^ie ; bie baju l)erangejogenen

S3ejirfe finb aber mit Sorgfalt au8 allen ^rooinjen au§gemäl)lt, unb ba8

gewonnene Oiefultat flen)äl)rt immerljin einen tt)id)tigen 2lnl)alt für bic Be-
urteilung ber gegenwärtigen ßage. ßg repröfentiertc bie für bie 33erfd)ulbung§»

ftatipif herangezogene ^^lad^e^):

1883 1896
in 5ßro5. ber ®efomtflöi^e 5,81 6,21

„ „ be§ ®runbfteuerretnertrog§ 5,95 6,42

Uncrfreuli^ ift befonber§ ber Umjlanb, ^o.^, wie ein 33ergleic^ ber ^(x\)\in

üon 1883 unb 1896 ergiebt (f. ©. 122), bie 33erf*ulbung ftarf im 2öad)fen

begriffen ift, auc^ bei bem bäuerli^en öefi^.

S3ejügtic^ ber Sanbmirte mit 3000 991 ßinfommen unb met)r bieten bic

(Refultate ber preu§ifct)en (Sinfommenftcuereinf^äfeung einen jicmlic^

fi(^eren 5lnbalt für bic Beurteilung i|)rer SBerfc^ulbung, weil bie 6^ulbjinfen
»on bem (Sinfommen bei ber Steueroeranlagung in 5lbjug gebracht werben.

3m 3«t)iff 1896/97 fanben ftd) ^) in ben ßanbgemeinbcn unb ®ut8='

bejirfen be§ preu§if(^en 6taate§ 79 133 Steuerpflichtige mit einem 6in*

fommen üon 3000 2^. unb mc^r ; i^r ©runboermögen betrug 9,69 9?iitliarben,

bic «Scbulbenlajl 3,44 ü)^iüiarben ober 35,51 ^roj. beg '©runbüermögcn?.

1) äeltfc^rift be8 Röntgt, ißreuß. ©tatiftifd^en S3ureou8, 0. a. O. ®. 103.

2) 3eitfd}rift be« Sönigl. ^reuß. ©totiftifd^cn SBureauS, 37. Sa^rg. 1897, ©tatiftifi^e

Äonef^onbenj, @. Li.
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Unter ben (Scnfiten befinben fid) oUerbiiiflg aud) bie *)iid)tlQnbtt)irtc, bic in

ßonbgemeinben ober ©utäbejirfen i^ren ^ofjnft^ l;aben*, aud) jlnb in baS
©rimboermögen Söertgegenilänbc mit eingerechnet, bie nic^t ju bem lonb*

tt)irt[c^aftlid[)en ©runbbefi^ gehören. (Sbenfo ftedfen in ben ©c^ulben a\i6) bie

bcr eben ermäbnten iRic^tlonbn^irte. Ungeachtet biefer gebier bieten ober bo^
bic na(^fo(genben ^a\)kn ein annäl)crnb richtiges Silb über bie ftorfen Unter»

fc^iebe in ben einzelnen S3ejirfen bejüglici) ^öbe ber 93crf4)ulbung.

68 betrug bei ben 8teueri)fli(^tigen ber ©ut^bejirfe unb l^onbgemeinben

mit me!)r qI« 3000 TL (äinfommen:

ini 9ieg.»58eätrE
Sai)l ber bie aSeriii)ulbung in $roj.
©enfiten be§ ®runbüermögen§

1. tönigSberg
2. ®umbinnen
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(Sine fct)r grünblii^c Okc^weifung über bie IBerfi^uIbung liegt für bog
@ro§I)crjogtum Saben, au8 ber ^^eber oon 2t. S u 4) e n b e r g e r oor 0.
3)iefelbe ift fejlge|]eUt auf ®runb ber bei ber Ermittelung be§ fteuer^flid^tigen

6infommen§ gemoi^ten (är^ebungen. 68 tt)urben bobei [owo^I bic Sfleol*

tt)ie bie ^er[onQlfd)u Iben in IHe^nung gebogen; glei^jeitig ttjurben bic

®runbbeft^er in jwei klaffen getrennt: in fol^'e, bie einen rein länbmirtf^oft-

lic^en betrieb, unb in folc^e, bie Qu§erbem noc^ einen gen^erblicben Setrieb

l)atten. ^^erncr würben tnnerjjalb beiber klaffen 6 (Sinfommen» bejn). ©teuer*

jtufen unterf($ieben, nämlicb mit einem ßinfommen Don unter 1000 9W.,

1001—1500 Tl., 1501—2000 2^., 2001—3000 m., 3001-5000 Tl., enb«

Uc|) 5000 Tl. unb met)r.

2)ag ®e[Qmtergebni§ ifi foIgenbe§. (S§ betrug hk 33erf(i)ulbung (q. a. D.
6. 26):

ber rein lanbtoirtfd^oftltd^en 93etrtebe 17,7 ^roj. be§ S8ermögen§tt)erte§')

ber gemtfd^ten Setriebe 28,7 „ „ „
oller ^Betriebe gufammen 22,7 „ „ „

gürbie einzelnen 6infommen§gruppen ber rein Unbrnirtfcbaftlic^cn
23etriebe ergiebt ftcj) nacbfteljenbeS Oiefultot. 3(uf 100 Tl. 25ermögen8n)ert

entfallen ©Bulben in ber ©teuerftufe (a. a. D. ©. 25):

ton unter 1000 m. 21,7 «ßroj.

„ 1001—1500 „ 18,5 „

„ 1501-2000 „ 15,4 „

„ 2001-3000 „ 14,1 „

„ 3001-5000 „ 13,8 „

„ 5000 Wi. unb ntel^r 11,3 „

burif)jc^ntttli(f| 17,7 ^roj.

9tun l)aben aber oiele Sanbmirte au§er il)rem 23eft^ an Immobilien unb
S3etrieb^fapital mii) ®elbfapitalien ober IHentenbejüge, bie in bcm
oben angegebenen 3Sermögen8raert nii^t mit in JHecbnung gebogen fmb. Unter

Serücfftcbtigung berfelben' oerminbert ficb bie burcbfct)nittliie 23erfd^ulbung in

ber (Sinfommenägruppe (a. a. D. ®. 30):

bis 1000 m. bon 21,7 «ßroj. auf 17,4 ^roj.
bon 1001—1500 9Dc. „ 18,5 „ „ 15,2 „

„ 1501-2000 „ „ 15,4 „ „ 10,1 „

„ 2001-3000 „ „ 14,1 „ „ 9,5 „

„ 3001-5000 „ „ 13,8 „ „ 8,9 „

„ 5001 2Ji. unb mel^r „ 11,3 „ „ 4,6 „

9lu§ biefer 3uf«nitnenftellung ergiebt ftcb, ta^ bie burc^fcbnittUc^c
ä^erfc|)ulbung bei ben babifcben ßanbmirten feinen 9lnla§ ju SeforgniS giebi.

S3efonber8 erfreulich ift ber Umftanb, ta^ bei allen Sefi^gruppen au§er bem
in bem Setrieb jtecfenben Kapital nocb ein fonfiiger, ni^t unerl)eblic^er Äapital-

beft^ ft^ oorfinbct. (S8 betrugen (a. a. D. ©. 29):
.. o (-^ V • ber burd^fd^nittltd^e

in ber ©mfornmenfteuergruppc /Lv^^ÄwS Äopitolbefi^ ouf
mnoro. oetcxeoe

^^^^^ ^Betrieb

bt§ 1000 m. 48 705 764 3K.

bon 1001—1500 901. 22 348 905 „
„ 1501—2000 „ 8266 2108 „
„ 2001—3000 „ 5024 4530 „
„ 3001—5000 „ 1707 17696 „

„ 5001 51«. unb me^r 439 128424 „

Summe 86489 ~
2995 m.

1) 2)ie aSelafiung ber lonbttJtrtfd^aftlidfien iBeööIterung burd^ bie (ginlommenflcuct unb
bie SSerfc^ulbung ber Sanbwirtfc^aft im ©roßj^erjogtum 33aben, ÄarlSru^e 1896.

2) 3n bem SSermögenSioert tfl ber SßJert oon @runb|iücfen, ©ebäuben unb beS tanb-

n)irtfd^aftli(^cn SetriebSfaüitalS jufammengefaßt.
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Unter bcn 86489 betrieben traren 38390 mit ^apitalbefi^ bejH). mit

3infen« ober IHentenforberungen.

3n bcn einj^elnen Sicjirfen ftcUt fic^ bie 5Serfc^ulbung allcrbinö^ ücr*

((Rieben. 5lm erl)ebli4)ften seicht fie fic^ in ben ©eflenben, mo ber gro§bäuerlicftc

S3ejl| befonberg fiorf oertrete'n unb mo gteid)seitig bog 5lncrbenre$t in ®ültig«

feit ift. ß? liegt in biefer XljQtfac^e ein ^i3emei§ für bie frütjer auSgefproc^ene

93e^üuptung, bQ§ boS 2tnerbenie(|)t nur bann günflig auf bie 23erfd[)utbung

ttjirft, ttjenn ber 5lnerbe bur(ft bie 5iu§SQ^lung ber 2)iiterben nic^t ju ho6) mit

<Sd[)ulben belüftet mirb unb menn glei^ijeitig 'it)m bie 2Jiöglirf)feit geboten mirb,

bie (Srbfcbulben bur^i ötentenjoblungen Qllmä{)Iic^ ju amortifteren.

yia6) geograpbifcben Sejirfen georbnet, betrug (a. ü. D. 6. 36):
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I)effenungead[)tet bleibt ober tit %\)at\ad)t befiet)en, bQ§ [e()r öiele @ut8«

bcji^er, namentlich) unter ben großen, unöettöf)nli^ i)o^ oerfc^ulbet finb ; ba§

aui bie 2Serfc^u(bung ber SSauern in mannen ©cgenben ftorf jugenommen
l)Qt unb fernert)in ju5une|)men brot)t. 3ö niön fonn noc^ »eiter ge|)en unb

borf be|)aupten, ta^ neben bem 5lrbeitermangel bie I)ot)e 53er«
[cf)ulbung baSjenige ijl, tt)Q§ gegenttjdrtig om [^tt)erfien auf
ber beutf4)en 2anbtt)irtf(^aft laflet. T>ie SHic^ttgfeit unb 33e*

beutung biefeS Umjlanbeg würbe \(i)on früher unb allgemeiner erfannt morben

fein, al§ e8 gefd)e^en ijl unb no^ gef^ieljt, menn bie 2öirfungen einer ju

i)ol)en 35erfd^ulbung immer fofort unb flar ju 3;age träten, 6old[)e8 ifi aber

feineSmegS ber j^aü.

©einer 53erpflic^tung jur 3in2Söt)fung mul i'^r Sanbmirt üor allem

nac^fommen, meil anberenfall§ feine ganje (Sjifienj auf bem Spiele ftel)t. bieten

i^m bie regelmä§igen Sinna^mcn au8 bem Setriebe l)ierju einmal ober mteber*

Öolt nid[)t bie genügenben DTiittel, fo ftellt er ni^t etma bie 3in^äö|)lung ein,

fonbern \ü6)t fiel ta^ ®elb au8 bem 23etriebe felbfl ju ücrf^affen. (Sr fauft

iDcniger %utUx' ober 2)ungmittel, meniger 3w8' ^^^ S^Ju^oteb, oermenbet

meniger menf(^lid)e 5lrbeit§fräfte u., alg früt)er, unb al§ ein rationeller 33etrieb

eigentlich erforbert. 2lnbererfeit§ oerfauft er me^r S'iu^* ober ßugtie^'ß/ ®^*

treibe ober fonjlige ^robufte. Sr fd^tt)ä4)t baburcf) fein S3ctrieb§fapital unb

oerengt bie Quellen, au8 benen i^m bie (äinnal)men juflie§en. 2)aburcl) fommt
feine 2öirtfd)oft allmäl)licb immer mel)r l)erunter unb brii^t f^lie§licf) oiellei'c^t

jufammen. (Sin folci)er 5ßroje§ beS Q3erfalle§ fann fid) eine 9ieil)e t)on 3ö|ren

^injieljen; e8 bleibt ben ferner @tel)enben oft fogar ben 33etroffenen felbjl:

»erborgen, ha^ bie eigentliche unb erfie Urfa^e in ber ju I)ol)en *Berfc|)ulbung

liegt. (S8 fommt ja auc| jutxjeilen oor, bo§ infolge guter (grnten ober t)o|er

*Preife ober jufolge rein perfönlic^er günj^iger Umftänbe ein l)ocb oerfc^ulbeter

Sanbnjirt, ber iju ben eben genannten Slu^bülfemitteln l)at greifen muffen, fn^

mieber |erau§rei§t unb mieber ju einer rationellen SöirtfctiaftSmeife jurücf*

fe^ren fann; aber bieg ifi nic^t bie Siegel.

3ln einer früt)eren ©teile (6. 25) mürbe auf bie S'iotmenbigfeit eine8

genügenben Setrieb8fapital8 fomie barauf |)ingemiefen, t>a^ ^eutjutage oielc

lanbmirtfcliaftlic^e 33etriebe baran franfen, ta^ e§ il)nen an folc^em fe^lt. 5)ie

Urfa^e biefeS ä)iangel§ ift in ber meit übermiegenben ^a\)[ ber ^^älle bie üor*

banbene l)ol)e ^erfc^ulbung. (5§ jeigt f\6) bieg auc^ barin, ta^ auf ben

^a^tgütern buri^fc^nittli^ ein grö§ere8 53etrieb§fapital jur SSermenbung fommt,

alg auf ben oon ben ®runbbeft^ern felbft bett)irtfd)afteten ®ütern.

2ßenn mon ber äJerfc^ulbung entgegenarbeiten miÜ, mu§ man oor allem

über i^re Ur fachen im flaren fein. 2)iefelben fmb n\6)t, mie melfac|) be*

Rauptet mirb, öorjugSmeife in ber jur ßeit menig günftigen 2age ber Öanb*

wirtfc^aft ju fuc^en, obmoljl au(^ biefe ta^ ^Ijrige baju beiträgt, ©c^on

©. 43 ff. mürbe bargelegt, ba§ bie ßanbmirte, oeranla§t burc| bie anbauernbe

Steigerung ber Oieinerträge, oiele 3öbrsel)nte lang f\ä) baran gemö^nt batten,

iljre ®üter böljer ju besal)len unb überhaupt |öl)er ju fc^ä^en, al§ bem äugen*

blicfli^en (ärtrag^mert entfprac^. (Sä fc^abete bieg nic^t oiel, fo lange bie

(Reinerträge erljeblicl) unb fietig juna^men. 2lber auc^ nur ein ©tiüftanb

berfelben mürbe für man^ie ßanbmirte üerl)ängnigDoll geworben fein, ©c^on

bei beginn ber fteben§iger 3a|re be8 19. 3a|)r|unbert3, alg nocf) niemanb an

ein ©infen ber ®etreibepreife backte, fa^en meiterblicfenbe fac^funbige 2Jiänner

mit JBeforgniS in bie Bufunft. (£8 mar bamal« nic^t« Ungemöbnlicl)e8, bap bei
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5lQufcn üon Oütcrn nur 10 ober 20 ^roj. beS ÄoufprcifcS Qn0ejQf)(t »urbcn

unb bQ§ ber ^apitolmcrt t)on ®ütern bei SSerfäufcn ober (SrbfäUen um
20—25 Ißroj. ^öl)er oeranfd^Iagt würbe, olg bem (Srtra(i§h)crt entfprac^.

2)iefer 3"ftonb irar auf bie i)amx nic^t fjaltbor ; er mu§te frül)cr ober (päter

ben n)irtfd)aftlid)en Untergang oieler befonber^ ^od) oerf(^ulbeter 33efi^cr I)erbei-

fübren. ^urcf) bog feit ettt)a aJiitte ber ac^tjiger '^a^^xi ftattgel)abte Sinfen

ber Oieinertröge ijl bie o^ne^in unoermeibli^ gettjefene ^rifiS nur bef(|)leunigt

unb üerfc^örft morben.

Die |)aupturfo(he ber Uebcrf(^u{bung liegt in ber bei

Ädufen unb (Srbteilungen meiflentciU |lattgel)Qbten unb noc^

in ber ®egentt)Qrt häufig oorfommenben Ücbcrf^ä^ung be3
förtraggmerteä ber ®üter. 3" oiflcn ^^äüen liegt aüerbingg au^ bie

Urfac^c in ber mangelt)aften n)irtfc^Q[tliclE)cn ober fittli^en
Dualifif ation ber SSefi^er.

Stuf 2lnregung ber 8Qnbe8öfonomie*^oUegium§ t)Qt bie prcu§ifc^c
01 e gierung über bie im ganjen 23ereid) ber aJJonor^ie tt)äl)rcnb ber 3 3al)rc

üon 1886/87 big 1888/89 ftattge^abten 3mang8oerfieigerungen länb-

li(I)er ®runbfiü(fe fotoie über beren Urfa^en eine (Erhebung oeranftoltet 0-

$)ic Urfo^en fmb in 9 ^auptgruppen jufammengefalt: I. 6c^lec^te ßage ber

ßanbttjirtf^aft ; II. 2öu(^er, Ueberoorteilung im ^onbel; III. Un^mecfmcipige

ßrbregulierung; ly. Söirtfc^oftäunfälle unb 0iaturereigniffe ; V. i^omilien*

üer^ältniffe unb ^ranfbeit; VI. ©efc^öftli^e 33ert)ältnijfe ; VII. (freiwillige

ungünftige Uebernatjme; VIII. föigeneg 23erf(^ulben (fc^leite 2ßirtfcboft§tt)eife,

5ßerfcf)tt)enbung, Xrunffu^t k.); IX. ©onflige Urfac^en. ^ahä ift nocj) unter*

fd^ieben worben gwifc^en alleiniger Urfa(f)e uub DWiturfa^e. 2)ie

Unterfud)ung erftrecfte jtd) auf jufammen 7780 Sft'QnöS^frfteigerungen, tk

ficb ouf bie 3 3al)re ^ientlic^ glei(f)mä§ig «erteilten. ß8 ^at jt^ nun ^erauS*

gebellt, ba§ bie überwiegenbe 9D'iel)rjai[)f ber ßttJonggoerjl'cigerungen buri^ frei«

Willige ungünftige Ueberna^me (VII) ober bur^) eigenes 33erf4)ulben (VIII)

l)crbeigefül)rt worben ift. 9luf biefc beiben Urfa^ien fielen in ^rojenten (a. a. D.
©. 153):

I. g^eirotUige ungünftige Uebernol^me
ber urfäd^Hd^cn

im ^af)xz ber alleinigen Urfod)en ber äJiiturfad^en SSerl^öttniffe

überl^oupt

1886/87 26,14 «ßroj. 30,4 o «ßroj. 32,19 ^roj.
1887/88 18,41 „ . 21,77 „ 21,77 „
1888/89 19,97 „ 23,31 „ 23,46 „

II. @tgene§ SSerjd^uIben
ber urjöd^Itd^en

im Solare ber oHeinigen Urfac^en ber SD'iiturjod^en SBer^oItniffe

überl^oupt

1886/87 37,36 «ßroj. 41,84 ^roj. 42,50 «ßrog.

1887/88 42,82 „ 40,66 „ 39,57 „

1888/89 41,71 „ 40,87 „ 40,11 „

2luf beibc Urfac|)cn jufammen ftnb alfo runb ^U—^U ^tler Stt^öngg*

Derfteigerungen surücfjufül)ren gewefen. 2lu§erbem fommen ettüa 10—12 ^roj.

auf i^amilienoer^ältniffe unb ^ranfbeit, 6—8 $roj. auf gcfc^äftlic^e 25erl)ält-

niffe, 5—6 ^roj. auf bie f^lei^te Sage ber ßanbtt)irtf(i)aft unb ungefcif)r ebcnfo

öiele auf unjwecfmä^ige Srbregulierung.

1) ®ercn 9lefuttot ifl ticiöffentUd)t in ber 3eitf(^tift be8 Ä9I. ^ßreuß. ©tatijl. Suteou«,
29. Sa^rg. 1889, §eft 2, @. 109 ff.

Don ber ®oI§, Slgrartocfen unb 3lgrot»)oIitiI. 9
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S3ei bcr für bie 3a()re 1889/90 bi§ 1891/92 aufgenommenen ©totiflif

über bie Btt^onfl^öerfteigerungen l)at man üon ber geftfteUung ber Urfac^icn

Qbgefel)en. 3()re 3o|)l iwar gegen bie 3 Sorjaljre etma^ tjerobgegangcn. 6ic
betrug jufammen 5770 1).

3)a8 OtefultQt ber preu§ifcben (Srl)ebungen ftnb befiätigt burc^ eine feiten?

ber ^gl. ©äd)rtfcbcn 9tegierung über bie 3wong§t)erfteigerungen m6) einer

etnjQö onberen IHic|)tung t)in oorgenommene Ermittelung. 3^onQci) unter«

lagen »äljrenb ber 8 3o|)re üon 1885 big 1892 im Äönigreid) <Baä)\trx
ber Stt't^nö^öerfteigcrung 2):

554 fleinböuerlid^e 93efi^ungen bon i 6i§ 5 ha glod^e
424 mtttetbäuerric^e „ „ 5 „ 20 „
207 aroBböuerlid^e „ „ 20 unb me^r ha fjläc^e
21 ifttttergüter

1206 SBefigungen jufontmen
"

Unter ben üon ber 3tt)anggüerfteigerung t)eimgefuc^ten Sc^ulbnern moren
im 23efi^ i|)rer ®üter gemefen":

5RßftfefrriJiihpn
toeniger oB 5 So^re 5-10 ^af)rc über 10 ^o^re^qiggruppen
^^^^j ^^^^j .^

^^^^^^ ^^^^^^ ^^^j ^^^ ^^^^ abfot.BaE)! m^roj.
1. Äleinbäuerl. 93efi^er 216 39,4 133 24,3 199 36,3
2. ajtittelbäuerl. „ 197 46,6 92 21,7 134 31,7
3. ®ropöuerI. „ 118 57,0 36 17,4 53 25,6
4. 3tittergut8beft^er 10 47^6 5 23,8 6 28,6

©umme üon 1—4 541 — 266 — 392 ^^^

Surd^fci^nitt „ 1—4 — 45,1 — 22,2 — 32,7

2Iu8 ben mitgeteilten S^^likn er|)eUt, ta^ üon ben jur ßmangSüer«»
ficigerung gelangten länblicben SInmefen 45,1 $roj. meniger al§ 5 ^ai)xt,

67,3 ^Jßxo^. unter 10 '^alixm in ben -^änben itjrer 93efi^er gemefen fmb.
äRon fonn l)ierau8 mit jiemlic^er (Sicfeer^eit ben ®c^lu§ jietjen, ta^ tk er*

l^eblic|e S^ie^rjat)! ber üon ber 3tt)anggüerfteigerung betroffenen ßanbmirte ent*

meber fc|)on beim eintritt beS Sefi^eS überf4)ulbet maren, ta^ fte

benfelben alfo mit ju geringen 2)?itteln ongetreten t)atten ober ta^ i^nen bie

für eine erfolgrciclie S3emirtfc^aftung nötige geiftige ober fittlic^e S3efät)igung

abging.

3ur 23ilbung eineS Urteilä barüber, mie ber mac^fenben 25er»
fc^ulbung üorgcbeugt ober bie bereits üorl)anbene gemilbert
h)erben fann, ifl ferner|)in eine ÄlarfteOung be8 23egriffeg „Ueber«
fc^ulbung" nötig. ^IRan mu§ mit anberen SBorten barüber im flaren fein,

mie \)o6) juläffigermeife unter normalen iBerljältniffcn ein
®ut mit ©(^ulben belaftet merben barf.

Unter bur^f(|)nittli(^en 23crl)ältniffen if! e§ ganj ungefätjrlic^, ein

®ut bi§ 5ur Hälfte feine« (Irtrag§tt)erte8 ju üerf^ulbcn. ©ei un»
fünbboren unb ni^t boc^üerjin8li^en (31/2—4 ^roj.) ^t)potl)efen fann
auc^ eine fBerfc^ulbung bi§ brei fünftel, im f)öc^ften^aae jmei 2)rittcl,
als juläfftg erachtet merben. 3)iefe 3at)len gelten aber nur für ben (Sr*
tragSmert b. i). für ben auf ®runb be? burd[)fd^nittli(^en IReinertrageS er»

mittelten ^apitalmert be8 ®ute8. Oöie ^0^ tai ®ut beim legten ^auf be-

5oJ)lt ober tt)ie i)o6) e8 bei ber legten Grbteilung angerechnet morben ifl ober

wie ^oc^ ber Seft^er e§ auf ®runb üon dvoa für anbere ®ütcr geja^lten (Sr»

1) 3eitf(^tift be8 tgl. ^reuß. ©tottft. SBurcauS, 33. Sal^rg. 189S, @. 96 ff.

«) @iel|c ©e^jaratabbrucE au8 ^eft 3 unb 4 bc8 20. SabrgongS ber äettfd^rtft beS
Ägl. ©öd^f. ©tatift. SBureau« (1893), @. 90. Sic in ber näd^fifolgenben ^abcüe angegebenen
^rojentfö^e flnb üon mir bered^net worben.
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lüerbgpreifen abfdpci^t, mu§ babei ganj ou^cr ©etra^t bleiben. 3fi ber 23e«

fi^er ein befonberS tüchtiger ßanbttjirt, bobei befcbeiben in feinen ßeben^an-

fprü^en, fo ergiebt [ic^ bie ü)iöölid)feit, bQ§ et aud) bei einer tjöberen alg ber

eben angegebenen i5erf4)ulbung nocb be|lel)en fann. 5lber jeber, ber er»

l)ebli(^ ftöVfer fein ®ut belnfiet, mu§ n)iffen, t>a^ er bomit ein gefotjrlic^eS

Unternefjmen beginnt, wel^eS, abgefel)en oon bcm (Eintritt befonber^ günjiigcr,

nicbt oorau^jufebenber Sreigniffe (gute örnten, i)ol}t Jt^reife), nur bann für

il)n glücflidi) öerlaufen fann, n)enn er im ^anbeln wie im (Sntfagen mt\)X toit

baä ®en)öbnlicl)e leiftct,

Unfünbbare unb gugleii^ niebrig oerjin^li^c 3)arlel)ne merben in ber

Otegel nur oon öffentictien ^rebitinfiituten (Öanbfc^aften, ü^anbeS-

frebitfaffen k.) gegeben; biefe aber beleihen feiten l)öber toie jur ^äi^ti bc8

(Srtrag^merteg. 2Ber fein ®ut ftärfer belajlen tt)iU, mu§ batjcr an ^rioat*

frebitinflitute ober einzelne ^rioatperfonen \iä) wenben unb bot bann j)öbere

3infen ju jablen, mu§ aui bäufig ober meiftenteilö auf Unfünbbarfeit oer*

^id)ten. ^urcb biefe Umftänbe mirb bie in einer {)of)cn !Berfci)ulbung liegenbc

©efatjr noc^ befonberg oerfcbärft
i).

3ur ^Bermeibung einer Ueberfcbulbung \)ai man tt)o^( Dorgef4)lagen, ber

Staat foUe für bie 3Serfd)ulbungg^ol)e eine SRajimalgrenje, bie ni^t

iiberfrf)ritten loerben barf, feftfe^en. t>ii^ wäre ein ^voax fefjr jtarter Eingriff

in ba§ freie 53erfügung8red^t ber ©runbbefi^er, meldEier aber gere(^tfertigt

werben fönnte, wenn er mit Grfolg burc|)fü5rbar märe unb wenn baburcb

nicbt anbere, ebenfo fcbmere ober noc^ frf)merere 3Jii§ilänbe t)erbeigefül)rt mürben.

33eibe« trifft inbeffen nic^t ju.

®d)on bei 53eftimmung ber ®renjc, big ju melier eine 33erf(^ulbung

•erlaubt fein foü, jlö§t man auf eine Slufgabc, bie in befriebigenber QBeife

nicbt ju löfen \% Soll man 50 qßroj^., 60 ^roj., 65 qjroj., 70 ^xo^.,

75 $rog. ober gar nod) met)r annel)men? 5)ie 2ßabl ber 3 erj^en ®ä^e
mürbe in jal)lrei4)en (Srbfällen bie IHotmenbigfeit t)erbeifül)ren, ein ©ut, ot)ne

ba§ e§ aug anberen ®rünben geboten märe, ju oerfaufen unb au8 ber

^•amilic ju laffen, meil fein (Srbe imf!anbe ij!, e8 ju überneljmen. 3n
mmbefteng ebenfo Dielen 5'öücn mürben ftrebfame, tüd)tige ^erfonen, beren

Äapitalbeji^ aber ni^t gro§ ijt, ein ®ut, ju beffen erfolgrci^er ^Bemirt«

fcbaftung fie im übrigen burc^auS geeignet fmb, fäuflid) ju erwerben, oer«

binbert merben. ®et)t 'mon bi§ ju 70 ^roj., 75 '^roj. ober no^ \)b\)tx l)erauf,

fo erjielt man nid)t bie gemünfcbte SBirfung, weil eine folc^e Serf^ulbung in

tix SKe|)rjal)l ber ^älle jcbon eine ju große ift.

Daju fommen bann no^ bie, man borf mol)l fagen , unüberminblicf)en

^inberrii]fc, bie ft^ ber praftifcben ^anb|)abung einer 'ßer'fcbulbung§befd)ränfung

entgegenfteüen. 3" ^^^ gönjen Sanbmirtfi^aft giebt e§ fein fc^wierigercg

(Sefcbäft al§ bie 2öert§ermittelung oon ®runb unb Sobcn. 2öie notwenbig

fie au4) fein mag, fie bleibt immer eine S^ä^ung, beren Oiefultate met)r

ober weniger unfi^ier ftnb. 2lu^ erfabrene, facb* unb ortgfunbige 2J?änner

weicben in ber S^ajierung ein unb begfelben ®ute8 juweilen um 10 $roj.,

15 ^roj. ober gar no^ mel)r oon einanber ab. S5ei ber ^^eflfc^ung einer

HWinimalgrenje für tk 53erfcbulbung würben berartige I)ifferenjen ben ^rr)(d

ber i^-eftfe^ung gerabeju oereiteln. (S§ fonnte au^ nic^t ausbleiben, ta^ bie

3;ajen in einzelnen ®egenben ober ^^äüen, je na^ ber 2lnfict)t beS J^ajatorS

ober je nad^ ben üöünfc^en ber ^Beteiligten, ganj üerfi^ieben, balb ju I)o(l),

1) 3n meinem ^anbbud) ber lonblüittfdjaftUd^en 33etrieB8tel)rc (2. 2lufl. 1896) l)ahe

id^ an einem 33ei[piet nac^juroeifen öerfutftt, tteS^alb bie SJerfd^ulbung eine geluiffe Orcnje

nic^t überfteigen barf, a. a. O. @. 598 ff.
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balb ju niebrifl, auffielen, 2)aju fommt, bo^ ber ^ttrogSttJcrt ber ®iiter fic^

änbert je naä) 5Hrt ber 33ctt)irtf(^aftunQ, je mä) ben oorgenommenen äWeliorationen,

ben 23erfe^r8» unb Slbfa^öertjaltniffen, ben liattQe^abten 3uföufen ober 2lbs

öerfäufen. 68 mü§ten immer iioieber neue 3:Qjen gemotzt merben. SBer

[oü biefc Slrbeit leifien? 2ßir Ijoben im J)eutf(})en 9tei^ 5—6 imill. lonb-

»irtf^oftlic^e Setriebe mit einer lonbrnirtf^aftli^ benu^ten ©efamtfläi^e t)on

32—33 mU. ha.

I)ie ^^eftfe^ung unb Durchführung einer ll^erfc^ulbungggrenje mürbe ft^

überhaupt nur ermöglichen laffen, menn ber «Staat ober unter beffen 2Iufjic^t

bie ^rooinjen ober Greife ober no(^ fleincre ©emeinbeförper bic 6o^e in bic

^anb nä()men. (S§ mürbe bieg eine 25 erfiaatlic^ ung ober Äommunali»
fierung beS ganjen ^t)pot^ef arf rebitS bebeuten, mie er in ber

3;bc»t üon einigen oorgefc^Iagen morben ifl. ®egen eine folc^e 2)ia§regel jlnb

ober t)k gleiten SBebenfen ju erljeben, bie foebcn gegen bie ^^eftfe^ung einer

23erfc^ulbung8grenäe überhaupt geltenb gemocht mürben.

iRobbertug l}ai feiner ^eit angeregt, man folle fiatt ber Kapital*
»erfc^ulbung eine 9tentcnt)erf(^ulbung einführen. Erging üon bem
ri^tigen (Sebanfen au?, ta^ ber ßanbmirt l)ö(^ften§ na^ einer langen JRei^e

»on '^a})xtn im^anbc fei, ein aufgenommene? Kapital au? ben erhielten för«

trägen öotlftänbig jurüdjuja^len. ^an fönne öon \\)m be?t)alb billiger SSeifc

ni(|)t mebr mie eine iäl)rlic|) ju §al)lenbe diente beanfpruc^en, bie, fo lange nic^t

gefünbigt merben barf, ol? fie pünftlic^ geleiftet mirb. ^Die ^apitaloer«

fc^ulbung })abt befonber? in Seiten be? fteigenben 3i"^fu§e? gro§e Uebel-

jtänbe. SSon feiten ber ©laubiger mürben bann |)öl)ere ßinfen beanfpruc^t

ober gar bie geliel)enen Kapitalien gefünbigt; bie S^ulbner feien bann
plö^li(^ gejmungen, böl)ere 3i"ff" S" §al)len ober ji^ nach neuen 2)arlehen

umjufe|)en unb jmar in einer 3cit, mo ta^ ®elb fnapp fei. Diefe @in-

menbungen gegen bie Kapitaloerfc^ulbung fmb nicht unberechtigt unb bie

Theorie Don Sftobbertu? i^ai be?holb auch gerabe unter ben öanbmirten

üiele 2lnhänger gefunben. 33ehuf? ihrer S3eurteilung i|^ nun junächft barauf

hinjumeifen, ba§ (H o b b e r t u ? in einer 3cit f^rieb, in melier ber 3in?fu§ in jlarf

fteigenber ^Bemegung ft($ befanb^). Stiele ßanbmirte gerieten bamal? burc^

Kapitalfünbigung ober ßin^ei^böhung in gro§e ^Verlegenheit. Unmöglich ifl e?

oUerbing? nicht, ta^ eine fol^e ©rfcheinung einmal mieberfehrt. ü)?an mu§
be?holb ben Sorfchlag t»on 9tobbertu? prinsipietl für ri^tig crflären;

tro^bem ifi eine irgenb oUgemeinc 2)urchführung nidE)t ju ermarten, auch nicht

ju empfehlen. 3)enn ta^, roa^ IRobbertu? miü, ift thatfächlich unb in

einfo(i)erer 2öeife errei^t tm^ ta^ öon ben lanbfchaftlichen Ärebit-
infii tuten beobachtete 23erfahren. 2)iefe geben unfünbbare ^Darlehne ju

üerhältniSmäiig niebrigem 3in?fu§. ©o lange bie 3infen gejahlt merben^

jieht ber ©chulbner ebenfo, al? ob er eine jährliche 9tente abzuführen hotte.

2ßeber eine ^ünbigung bc? Kapital? noch eine (Srhöhung be? 3in?fu§e? barf

ftattfinben. 2)agegen tritt umgefehrt eine (Srniebrigung ber 3infen auch für

bereit? früher eingegangene 6chulben ein, fall? ber 3in?fu§ bauernb finft.

23or etma 20 ^a^xm goben bie preu§ifchen Öanbfchaften 5* unb 4 Va'^roj.

^Pfonbbriefe au?; biefelben fmb fpäter in 4, meift fogar in 3V2*proj. fon»

»ertiert morben. ßanbf(^aft?fchulbner genießen alle unb no* mehr S3orteile,

al? mit einer JRentenoerfchulbung oerbunben fein fönnen. SBo lanbfchaftliche

Krebitinftitute beliehen unb jebem ßanbmirt jugänglich fmb, liegt burchau?

fein ®runb oor, oon ber üblichen Kapitaloerfchulbung abzugehen 2).

1) SSon 5Robbertu8 Sßuä^ „3ur erflärung unb Slb^ilfe ber l^euttgen Ärcbitnot be8

©tunböefitseS" erfd^ien ber i. Sßb. 1868, ber 2. S3b. 1869.

2) Ueber bie Ianbfc^oftIici|en Ärebtttn|iitute toirb in Slbfd^nitt Xii noii^ BefonberS Qt'

t)anbeU n)erben.
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1)ic l)cutigcn Uebelflänbe liegen nicfet in ber Äapita(\?erf(^ulbunö al3

folc^er, fonbcrn teil« in ber ju flarfen 23erfd)u(bung, teil« barin, ba§ nic^t

übetQÜ geeignete öffentlic|)c ^rebitinjjitute befielen ober bo§ bic t)orl)Qnbenen

nid)t oollfommen bie Slufgaben erfüllen, ju beren ßöfung fte im ^nt^rcffc

ber öanbmirtfi^aft berufen unb befäbigt ftnb. hiermit ifl f4)on angebeutet,

on welchen fünften eine IReform be« 23erfc^ulbung8tt)e[en8 einjufe^en l)at.

3ebe§ Sanb ober jebe ^roöinj foüte ein auf genoffenfc^aftlic^er ®runb-

tage beru^enbeS öffentliche^ Ärebitinflitut befi^cn, welcbeS feine 2öirffamfeit

nicbt nur auf bie gro§cn. fonbern oud) auf bie bäucrli^ien ®üter, womöglid^

au^ auf bie Äieinftellen, auSjube^nen ^at. (Srfcbeint ta^ ^ineinneljmen

ber ^leinflellen nicfjt angängig, fo ifl bafür ju forgen, ta^ bie ebenfalls

auf genoffenfcbaftlic^er ©runblage beruf)enben 2)al;rlel)n8faffen tm 33ebarf

jener an ^tjpotbefarfrebit in geeigneter äöeifc befriebigen, moju fie bur^-

au8 imftanbe ftnb, e§ aucb l)m unb ta fc^on t^un. 5lufgabe ber

Sanbfd)aften wirb e§ fein, baS 23eleij)ung8ücrfaf)ren fo einfach, n^o^lfeil unb

fd)nell ju geftalten, auc^ mit ber 33eleil)ung§grense fo \)od) tiinaufjugeljen, al8

€§ mit ber eigenen ®ic^ert)eit irgenb oereinbar ift. Se^terer ®efi^t§punft

barf aflerbingä nie au^er 5lugen gelaffen merben. 1)ie ^ü(ffi(^t auf ij)n mirb

«8 ftetg mit fid) bringen, ba| bie Sanbfcbaften nicbt böber ober boc^ nic^t er«

\)cb\\ä) l)öl)er ibre 23eleil)ung au§bel)nen mie bi§ jur |)älfte, tjö^fienä ^/g bc8

mir flicken ßrtraggmerteS. 3"!^ ^i^i^öflU^Ö mürbe bleiben, ob fie ni^it für

benjenigen ^eil ttk 3:armerte8, ber etma jmifc^en 50 unb 60 ^roj. beS

©rtraggmerteS liegt, jm'eitftellige , l)5t)er »erjinSlic^e unb einer fcl)neüeren

5lmortifation unterliegcnbe *t5fanbbriefe ausgeben follen *).

lEBenn überall in öorbefc^riebener 2öe{fe mirffame lanbfcbaftlic^e ^rebit»

injlitute oorbanben mären, bann mürbe bem berec^tmten 33ebürfniffe ber ßanb*

mirte na^ ^t)potl)efarfrebit Genüge geleiftet fein. 9Bie oiel gerabe in 2)eutf^-

ianb nac^ biefer 9ii(^tung l)in auc^ gefc^e^en ift, fo ftnb mir boc^ üon bem
bejeid)neten 3'^^ i^od) meit entfernt. S^m ^xotd feiner ^rreic^ung muffen ber

©taat unb bie berufenen tBertreter ber ßanbmirtf^aft ^anb in

^anb gcl)en. S)urcb ben Staat ftnb tit erjlen Sanbfcf)aften gegründet morben;

jte baben fietg unter feiner Slufftc^t geftanben unb ftnb t)on \\)m in jebcr

^inft(i)t geförbert morben. Die§ mu§ au(^ in 3ufunft fo bleiben. 2)cr

©taat mu§ e§ al8 feine Slufgabe betrachten, bort, mo nocb feine lanbf^aftlic^en

^rebitinftitute beftelien, fol4)'e in§ 8eben ju rufen unb bei ben oor^anbenen

ba^in ju mirfen, ta'^ fte in immer ooüfommenerer 2öeife it)re Drgamfation

unb 3;bätigfeit ben Sebürfniffen ber ßanbmirte anpaffen. 3"^^ Söfung folc^er

Slufgabe ^at er oiele 2)httel an ber ^anb.

Unerfüllbar ift freilieb baS ^l^erlangen noc^ (Sinri^tungen, bie einen biüigen

unb unfünbbaren ^rebit über bie ©renje ^inau§ möglich) mad)en follen, meiere

unter bur^fci)nittlic|)en 33erl)ältniffen al§ juläfftg erai^tet merben mu§ (f. <S. 130).

2öer biefe Orenje überfi^reiten ju bürfen ober ju follen glaubt, ber l)at ft^

al§ felbftoerftänblicbe golge barauf gefa§t ju ma^en, ba§ er nur fünbbare

unb \)öi)tx oerjinSlic^e Kapitalien geliet)en erljält.

2)ie mirffamften 2Rittel, einer Ueberfcbulbung oorjubeugen, beftnbcn

jt^ in ben ^änben ber einzelnen Sanbmirte felbft; barin, ba§ fte bisher

in üielen fällen ni(i)t genügenb jur 5lnmenbung gefommen ftnb, liegt bic

mefentlic^fte Urfad)e ber ftellenmeife tjortjanbenen Ueberfcbulbung.

23or allem mu§ ber ®ut§befi^er ftc^i barüber flar fein, t)a^, mcnn er ein

gemiffeg 9}ia§ ber $erfcbulbung überfc^reitet, er einen mit ®efa|r üerbunbenen

1) hierbei bemerte id), ba^ bie Oou ben Sanbfd^aftcn gemod^ten SBelet^ungStajen meijl

unter bem njtrflid^en SrtragSroert bleiben; bafür pflegen fie ober bis ju Vs beS ermittelten

SajfttjerteS ju beleihen.



— 134 —
2öeö einfcf)lägt. 3? ^"^ f'" befonber§ tüchtiger Öonbrnirt, f^iränft er au§crbem

bic *2luSgaben für feine $erfon unb ^yamilie fel)r ein, bann mag er eine für

burd)frf)nittlic^e 33erl)ältniffe unjuläffige ®d)ulbenlafi auf ftc^ nehmen bürfen.

5lnberenfaü8 brotjt it)m ber tt)irtf(i)aftlicbe Untergang, xotnn i^m nict^ ber

Eintritt unerwarteter günjiiger !Bert)ältniffe ju ^ilfe fommt. 2)ie obfolutc

^öl)e ber j^uläffigen 35erfc|)ulbung fann nur nacb bem (Srtragämert be8-

®uteg fejlgefieüt werben, nidpt nad^ einem 2öert, ben man auf'®runb eine^

Äaufgefd)äfte8 ober einer ©rbteilung ober auf ®runb irgenb eineS fonftigen

5lnt)alte8 fid) Ijerauegerec^net fjat. <S<^on mieberI)olt \)üh^ \6) barauf l)tn-

getüiefen, ta% man ial)rsel)ntelang gett)o|)nt gemefen ift, ben Sßert bcS-

®runb unb 93obeng ju überfcbä^en, bo§ tk^ aucl) nid)t öiel gefcbabet bot^

folange bie SHeinerträge fortbauernb fliegen. T)ie nachteiligen ^olö^" |)abenM erfi gejeigt, nad)bem bie günftigen '-B'ert)ä(tniffe weniger günftigen gewi^en
jinb. J)ie alte (^emobnbeit ber Ueberf^lä^ung ifi aber junöcbjl beibel)alten

worbcn unb übt nocb in ber ©egenn^art eine jlarfe 2Birfung au8. Sie auf*

xtä)t ju erf)alten, l)aben alle ßanbwirte ein ^ntereffe, bie i'^r ®ut üerfaufen

ober ^od) üerfcbulben mö(i)ten; ebenfo (Srblaffer mit Jftüdficbt auf bie ni(i)t jum
(Srben berufenen ^inber unb namentlich bie legieren felbfl. Die ^a\){ ber

aufgefütjrten ^erfonen ifi eine ungemein gro§e unb bemcnfprecbenb i^r (Sinflu§

auf tit übliche ju bobe 2Bertfcbä^ung be§ S3oben§. 5)iefclbe wirb aber auc|^

nocl) burcb anbere Umfiänbe bebingt.

3)er eine liegt barin, ba^ bie Sanbwirte mit ben für tk 3;ajation üon
©runbjiücfen unb ßanbgütern ma^gebenben (Srunbfä^en wenig oertraut fmb

;

üiel weniger, al3 mit» ben für eine erfolgrei4)e 2Sirtf(i[)aft§fübrung entfcbelbenben

ße^ren ber 9iaturwiffenf(|)aft ^). ©owöljl in ber periobifcben lanbwirtf^aftlicben

gitteratur wie in ben lanbwirtfc^aftlidjen 3}ereinen werben jene äu§erji feiten

be^anbelt, eine 23efprecbung in oielen g-ällen fogar gefliffentli^ oermieben.

SBenn man in lanbwirtfcbaftlicben 23ereinen auci) nur einen gan§ befd)eibenen

teil ber Seit, bie man jeljt ben tecbnifcben ^^.^agen be§ 2lcfcrbaue§ unb 58iel)»

Sud)tbetriebe§ Wibmet, baju oerwenbete, um über bie ^ölje ber juläffigen 35er*

f^ulbung unb über bie örtli^ üort)anbenen (Srtrag8werte beS S3oben§ nacfy

feinen einzelnen klaffen unb Äulturarten Älarl)eit ju gewinnen, bann würbe
balb ein jwecfentfprecbenbereg *ßerfaf)ren fowotjl hti ber 5lbfc|)ä^ung wie bei

ber 35erf(^ulbung ber ®üter (Eingang finben.

(Sin jweite'r Umftanb, ber e^ bewirft, ta^ bie *]ßreife ber ®üter böufig.

über bereu (SrtragSwert ^inau§ge{)en, ift barin ju finben, ta^ e§ in ber Gegen-

wart öiele, mit großem Äapitalbefi^ auSgerüjlete 9'iid)tlanbwirte giebt, bie fi^

®runbbefi^ erwerben wollen. 3^"^" fommt e§ l)auptfäcblicb barauf an, einen

J^eil il)reg 'ßermögenS ficiier anzulegen; fie oerjicbten junäcbfi um fo eljer auf

eine \)o\)t 'I^erpfung, weil fie Wo|)l wiffen, ta^ bei normaler (äntwicfelung ber

Ertrag unb bamit ber 2ßert be8 33obcn§ mit ber 3^'* ^o^b sunet)men mu§.

<Sie bcjat)len bafier bie erworbenen Sefi^ungen ungewöl)nli^ bocb unb geben

I)iermit tßeranlaffung ju einer burc^ tk fonftigen 3Ser^ältniffe ni^t gerecbt«

fertigten Steigerung ber S3obenpreife. 3)iefe (Sr'fcbeinung finbet man nament»

lid) in ben teilen beg wefili(|en unb mittleren ^eutfc^ianbS, Wo infolge ber

l}Oöi) entwicfelten ^nbufirie unb eine^ lebtjaften ^anbelgüerfebrS öiele xii6)t

®efd)äft§leute oorbanben fmb. hierin liegt eine für bic Buf^nft nicbt ju

unterfc^ä^enbe ®efat)r; in ber Gegenwart ift fie aUerbing§ blo§ für einzelne

befd^ränfte 33ejirfe t)orl)anben. 3" f^k\zn werben aucb bie ßanbwirte oon
33eruf, bie fic^ anfaufen wollen, gezwungen, unmotioiert bot)e (Srwerbgpreife

anzulegen; beren i^olge ifi bonn |)äufig eine Ueberfcbulbung.

1) ®ie^e l^ietüBer bai ®. 44 ©efagtc
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einen woblt^ätigen 6influ§ auf eine flefunbe ©cftaltung bct Söoben*

prcife roitt) mit ber S^i* ^^^ für bie preu§ifc^e aJionarc^ie gültige ®efe^
Dom 14. 3u(i 1893 über bie örgänjungSfteucr ausüben. IJiac^

biefem ifi ber in bem ®runb unb 53oben bejra. in bem lanbtt)ittfct)Qftli(()en

^Betrieb fiecfenbe 23ermögen8tt)ert ber Sßefteuerung unterworfen unb unterliegt

bemnoct) ber (5infd[)ä0ung bur^ ftoatli^erfeitg eingefe^tc 5öel)örben.

ßg fann ni^t ausbleiben, ta^ fünftig bei 3lbf(i)Q^ung oon ®ütern be*

^uf« 23erfQuf, ßrbteilung, 23elei^ung jc. boS 9iefultQt ber ^Veranlagung jur

ergänjungSfteuer olS ein micbtiger 2lnl)alt benu^t werben wirb. 3)ian barf

cö aber f^on je^t al8 unsweifclfjaft anfel)en, ba§ in bcn meiften ^^ällen bie

(Steuereinfcbä^ung nid)t ganj unert)ebli(i binter bem jurücfbleibt, tt)a§ man
im priüaten 5Berfel)r bi§l)er alS 2öert beS SobenS anjufet)en ober auszugeben

gewobnt war. 3" l^^^"^ *!* ^öl)er ein wichtige? torreftio für bie ^Ibfdbä^ung

unb ©eftaltung ber ®üterpreife gegeben; beffen 23enu^ung liegt im ^ntereffc

ber öanbwirtfiaft fclbfl.

211« aO^iittel, um einer Ueberfcbulbung üorjubeugen ober eine bereits üor-

()anbene allmä^li* ju befcitigen, fönnen noc^ genonnt werben: bie 2lmorti*

fation unb bie öebenSber [id)erung. örfterc beftebt barin, ta^ burc^

einen tleinen 3ufd)lag ju ben eigentlichen Sinfen^ füt welchen bem (Scjiulbncr

ni(^t nur ^m\m, fonbern aucb 3i"ff^5i"ff" S" Ö"*^ gefcbrieben werben, bie

Äa^jitalfc^ulb im ßaufe einer beftimmten JReil)e Don '^alctxtn getilgt wirb. 2)ie

2)auer ber 3:ilgungSperiobe rietet f\d) md) ber ^ö^e ber QlmortifationSquote

unb nad) bem' für baS entliehene Kapital auSbebungenen 3i"^fu§- ®ei ^^^^^

4«proj. ikrjinfung ber aufgenommenen ©diulb wirb, beifpielSweife, le^tere

burc|) eine iä|)rliÄe SlmortifationSquote öon Vs ^^H- ^" ^^ %\)xtn ganj

getilgt. 2)a§ 9lmortifation§oerfat)ren ift namentlicb allen fianbwirten ju

empfeljlen, bie bei lanbf^aftli^en ^rebitinftituten üerfcbulbet fmb. !Denn

bei biefen ift ber 3in^fw§ relatio niebrig; er beträgt jur ^nt etwa 3 V2 ^"^H-

Unter 3uf*lag oon 2/3 ^roj. 2tmortifation würbe alfo bie jäljrlic^e 3n^lu"Ö

ni^t met)r wie 4V6 ^i^oä- ^^^ S^ulbfapitalS auSma(^en; biefen äietrag

muffen aber bei ^ßrioatbppotljefen üiele ßanbwirte, felbjl in ber Gegenwart

nocb, lebiglidE) für bie einfache 2Verjinfung Ijergeben. 2llle lanbfcbaftlic|)en, aber

oucb bie meiften prioatgefellfc|iaftlic|)en Ärcbitinftitute bieten \i)xm 8d)ulbnern

bie a}Jöglic^feit jur Slmortifation; erftere pflegen aber billigeren, freilid) ai\6)

weniger auSgebeljnten trebit ju geben. 5)aS 0^ormale würbe cS fein

unb ta^ §u erftrebenbe 3iel mu§ eS ba^er bleiben, ba§ jeber
Sanbwirt nur bei lanbf(^aftlicl)en ^rebitinfiituten ^tjpo*
tl)efen aufnimmt unb biefe bann allmäblic^ amortifiert. 2Rit

Erlangung biefeS 3ieleS iji bie iöerfcbulbung alS iJiotpanb befeitigt; auf ta^»

felbe 'ijinjuwirfen, muffen bie ßanbwirte, bie lanbfcbaftlicben ^rebitinftitutc

unb tk (StaatSbe^örben ju gemeinf^aftli^em ^anbeln fic^ bie J^änbc

reichen.

2)ie gebenSoerficberung Ijat oor allem bie 33ebcutung, ta^ fte eS

ben eitern erleichtert, ta^ ©ut na^ il)rem 2;obe einem ilinbe ungeteilt ju

^interlaffen, ol)ne ben Slnerben ju jlarf mit ©cbulben ju bef^weren ober bie

übrigen Ä'inber ju fel)r ju benachteiligen. Sie bcfi^t ferner ben gro§en iBor*

jng, ta^ fte jur oollen ©eltung fommt, aud) wenn ber 23erftcberte früt)8eitig

fiirbt. hierin liegt ein wid)tiger Unterfc^ieb jwif^en il)rer 2öirfung unb ber»

jenigen ber Slmortifation. föin anberer ift ber, ta^ burct) bie SebenSoerfic^e*

rung einer fünftigen Üierfc^ulbung oorgebeugt, wäjjrenb burci) bie Slmorti»

fation eine bereits oort)anbene all'mät)li4) befeitigt wirb. Soll bie ßebenSoer*

fi^erung nicbt ju gro§e Opfer auferlegen, fo mu§ fle in früljem ßebenSalter

abgef(i)lof|en werben, '^itn lanbwirtfrf)aftlicl)e Unterneljmer foUte cS alS feine
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$fli(^t betrachten, fobolb er [elbfiänbig einen S3etrleb übernommen unb einen

|)au§fianb gegrünbet l)Qt, fein geben hii einer qI§ folib befonnten ®efeüf^oft
ju üerjlc^ern.

^inben W l)ier genannten TlitM ou^ nur eine einigermaßen au8ge«

beljnte 9lnmenbung, fo mirb ber mac^fenben SSerf^uIbung menigftenS fo Xütit

vorgebeugt, ta^ fte für bie Bufunft feine ®efa^r mel)r bilbet. 9lÜerbing8

ift bamit ben je^t bereite t)t)pot^efarif^ ju f)o4) belafteten ßanbtoirten mentg
geholfen. 2)ie dntfc^ulbung Iö§t f\ä) ber öiatur ber (5a(^e nac^ feF)r öiel

fcbmieriger bemerffteüigen, ol8 tu ^^erntjoltung fünftiger Ueberfc^ulbung ; einer

tranftjeit öorjubeugen ijl leichter, al8 fie ju *j)eilen. 5lOe IBorfc^Iäge, bie big

je^t jur ^erbeifü{)rung einer burd) ©taatSbüfe ju bewirfenben all«

gemeinen ^ntfc^ulbung gemacht mürben, fmb unbur4)füt)rbar; ic^ glaube

aucb ni4)t, ta^ e8 überhaupt gangbare 2Bege jur (Erreichung biefeS ^kk^
giebt. 2)ie Opfer, mel(^e babei ben ©laubigem ober aud^ bem <Biaak juge*

mutet merben müßten, mürben unerfcbmingli^, aud) ungerec|)tfertigt fein, ßu*
bem mürbe eine fold)e ü)?a§regel ju feljr bebenflicben folgen füt)ren. 33ietet

ber ©taat ju" einer Sntfcf)ulbung tk ^anb unb mutet babei ben ©laubigem
ober ftc^ felbfi große Dpfer ju — unb ein§ üon beiben ift unauSbleibli^ —
bann muß er auc^ eine 33erf4)ulbung8grenje für bie 3"funft fefife^en. 5)enn

o^nebem mürbe tk 23erf^ulbung balb mieber junel)men unb eine neue önt«

f(|)ulbung nötig ma^en; bie bereite ftattgeljabte ^ntfc^ulbung mürbe bireft

baju anreijen, mit ber Ueberfcbulbung mieber ju beginnen. (S^ ift ober fc^on

bargelegt morben (f. ©. 131), mesijalb tk ^^eftfe^ung einer 23erfc^ulbung8«=

grenje unjuläffig unb unburc^fütjrbar erf^eint. 6ine mit i^r ^anb in ^anb
get)enbe ©ntfc^iulbung auf ®runb jlaatli^er SttJ^ttÖ^'^ößt^öetn müßte not*

menbigermeife jum focialiftif4)en <Btaat füljren.

ßäge bie Urfoii^e ber Ueberfc^mlbung mefentlic^ in einem üorübergel)enb

ungemö^nlic^ ^oljen 3in^fuß, bann fönnte man ja allenfalls in 33etra(^t sieben,

ob nic^t auf gefe^lic^em ^ege eine jeitmeife |)erabfetiung begSi"«*
fußeg für bereits aufgenommene ^t)pott)efen, etma unter materieller S3eil)ilfe

beS Staates, mögli^ märe. 2lu(^ bieS mürbe eine jiemlic^ gemaltfame unb

tief einf^meibenbe. bie ^ntereffen aller übrigen 2)olf§gruppen öerle^enbe 2)^aß»

regel fein. 3lber einmal ijl, mie bie früljer gemac|)ten Bö^I^n bemeifen, ber

bür(^ bie 33erfd)ulbung bemirfte Dfiotflanb nic^t fo groß, tai er ein berartigeS

ganj oußergemöl)nli^e§ i^erfa^ren re^tfertigte ; fürS anbere fteljt ber SinS'fuß

gegenmärtig feljr niebrig, menn er gleich in bem legten '^a))xt eine geringe

Steigerung erfal)ren ^at
2)ie i^olje ^erfc^ulbung ift für üiele ©utSbcftfier ft^er ein großeS Uebel

unb fcbmerer 2)rucf ; il)n ju befeitigen, liegt aber im ©ereic^e meber ber ^flic^t

nod) ber Tlad^t beS Staates. Seine Slufgabe bä Sefämpfung ber 33er*

f(^ulbung muß ft^ auf ein doppeltes befcbrdnfen. 3""ö(|)ft foU er tk in

feinem ^ereicf) liegcnbcn, bereits angegebenen fDZittel anmenben, um einem

mciteren Slnmoc^fen ber ^9pott)efarifd)en 23elaftung oorjubeugen. 9lußerbem

foU er burd) geeignete QJiaßregeln baju mitmirfen, tal bie Dteinerträge ber

ßanbmirtfcbaft fic^ mieber l)eben. 3"^^ ßrreic^ung biefeS 3ieIeS ftel)en ij)m

mannigfaltige 2öege offen, bereu Darlegung ben ^n})a\t fpäterer 2lbf(f)nitte

biefeS ^udEieS bilben mirb. Ergreifen bie ßanbmirte bie oom <Biaak bärge»

botene ^anb, oerfu^en fte außerbem unb oor allem baS in i^rer eigenen

Tla6)t ßiegenbe ju t^un, um i^re 9iol)erträge ju erböten, i^re mirtfc^aftli(^en

unb perfönli(^en ?luSgaben ju oerminbem, fo mirb ber macbfenben 23er*

fc^ulbung ein mächtiger 2)amm entgegengefej^t ; eS mirb auc^ oielen unter ben

je^t fe^r ^oc^ üerf($ulbeten 23eft^em möglid) merben, auS iljrem 9'Jotftanbc
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fic^ emj)orjuarbeiten unb ju gcorbncten unb gcfunbcn tüirtfc^oftlic^cn 33er^ci(t«

tiiffen JU gelangen^).

3n abfc^nitt I (©. 18) irurbe bereit« angegeben, bQ§ üon 1882—1895
bic ber öonbwirtfdiaft, ©ärtnerei unb ^^orftmirtf^aft angel)5renbc Scüölfcrung

um runb ^/^ 9?iiü. ÜJfenfcben abgenommen I)at unb ta^ bie lanbroirtf^oftUcJ

emcrbätbätigen 1895 nur noc^ 35,75 ^roj. betrugen, ttjobrenb fie 1882

auf 43,38 ^roj. ficb fteüten. 3)ie projentifc^ie 5lbnal)me ber ßanbbeoölferung

liegt in ber iJlatur ber 'Ba6)c; bei bcn ^^ortfd)ritten ber ^nbuftrie ift e8 felbfi»

üerpnblic^, ta^ bie ibr ange^örenbe S3eöölfcrung ftarf junimmt. «Sie be«

anfpruc^t menig ^obenflä^e unb fann, menn fte 2lbfa^ für ibre ^robufte

finbet, immer mieber neue 2Jiengen oon äJienf^en befcbäftigen. 2)ie ^a\){ ber

in ber ßanbmirtfc^aft ju befc^aftigenben ^erfonen wirb bagegen oor allem

bur^ tk 5lu§bef;nung ber probuftioen ©obcnfläc^e bebingt unb biefe ifi im

3)eutfcben Oteicb feft gegeben; nur ein üert)ä(tni§mä§ig fleiner 33ruci)tei( be§

beutfien Sobeng ijl nod) unfultioiert, aber fulturfäbig- Slüerbingä bangt bic

3al)l ber in ber Öanbtt)irtfcbaft mit SBorteil ju befc^aftigenbcn äl^enfcben au^
üon ber 2lrt beS Setriebeä ob. 6ie mirb um fo grö§er, je mebr ein intenfioer

^Betrieb möglic!) unb Iol)nenb firf) erweift. 9ln 'einer frübcren ©teüe murbc

bereits bargelegt (®. 47ft.)' ^«§ ^^"^ lanbmirtfc^aftlic^e 53etrieb bei un8

forttt)äf)renb an ^nlfnfioität jugenommen ^at unb ha^ e§ eine 2lufgabe für

bic Bufunfl bilbet, ibn nocb immer intenftücr ju gefialten. (Sin ^aupU
crforberni« tjierfür bilbet bie 9lufmenbung einer größeren 93?enge oon 2lrbeit.

Slngefii^tg beffen ifi e§ aUerbingS eine unerfreuli^c 2|)atfacf)C, ta^ bie ber

ßanbtt)irtfd)aft angebörenbe 23eoölferung abfolut nicbt ju*, fonbern abnimmt.

SDic ungünftige 2öirfung l;ieroon wirb i^war baburdb, t>a% je^t oiel mel)r

ÜJiafcbincn, al§ frül)er, in ber ßanbmirtf^iaft benu^t werben, civoa^ abgc*

f^möcbt, aber feinegmegS befeitigt ^).

ajian fann bie länblic!)e 5)et)ölferung in jwei ^auptgruppen fonbern,

nämli^ in 1) lanbwirtfc^aftlic^c Unterncl)mer, 2) lanbmirtfcbaftlicbc 91 r*

b e i t e r. 3"^ crfiercn gehören bic oerfc^iebenen 2lrtcn ber ©runbbeji^cr

fowie ber !päd)ter, jur legieren bie lanbmirtfc^aftli^en Sagelöbner unb 2)icnfi*

boten. 3« ber 93iitte fteben bie 33eft|er unb ^äcbtcr üon ^Icinjlcüen,

bie oon bem (Srtragc be8 öon il)nen bemirtfcbafteten SanbeS augfcblie§li(^

nic^t leben fönnen, fonbern einen 3:eil il)re§ Untcrt)alt3beborfe8 bur^ ßobn*

arbeit erwerben muffen.

3)ic 3al)l ber lanbwirtfc^aftlicbcn Unternehmer \)at in ber ^eriobe

öon 1882—1895 nic^t unbebeutenb jugenommen. (S8 ergicbt ficb bieS au8

1) @e^r beachtenswerte SSorfc^Iägc jur Sermeibung ber Ueberfd^ulbung bejttJ. jur @nt=

fd^ulbung auf bem äßege ber 2lmortifation unb ber SebenSüerfid^erung fmb enthalten in ber

Ol« aWanuffript gebrucften @d&rift oon geltj §e(^t, „2)ie Sntfc^ulbung beS länblid^cn

©runbbefitjeS (2)ie ^^pot^efentitgungS'SSerfid^erung)", 3Äann^etm 1899.

2) SBei ^efprec^ung ber lanbmirtfcfiaftlidien Arbeiter in einem fpöteren Seile biefeS 2lb»

fdfjnitteS tcirb l^ierüber nod) einge^enb ge^anbelt werben.
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ber 3fl^l ^^^ lanbn?irt[c^Qft(ic^en 33ctriebc, n)elc|)e Don 5276344 im 3Ql)re

1882 auf 5 556 900 im 3Ql)re 1895 gefiiegen, alfo um 280576 ober 5,05 $roj.

gctt)a(^(en ifi. T)ie 33etrieb8int)aber ftnb mit geringen 2lugnQt)men (Deputa«

tif!en, 33cmirtfd)Qfter oon T)ienfllQnbereien) entmeber S3efi^er ober ^ö^ter.
33eibc laffen fid) nic|)t genau oontinanber trennen, tia, tx)ie au§ ben gemachten

Slngoben erl)eüt, oiele ®runbbeft^er gleicl)jeitig oucb $ad)tlanb bemirtfcbaften

(®. 34 unb ©. 109). 2)ie ganje' ^a4)tf(a(^e betrug aber im 5)eut[^en

$Rei4) im 3"^!^^ 1895 nur 12,38 $roj. ber lanbmirt[d)aftli(^ benu^ten g-läc^e

übcrt)aupt. 3" 2lnbetracbt biefer Umflänbe foUen baber bier 23eft^er unb
^äd^ter unter ber ®ruppe „lanbmirtfd)aftlicf)e tlnternel;mer" ju*

fammengefa§t merben. Sa§ Don ben 53eft^ern gilt, trifft aucb in ber ^aupt»

facfie für bie $ä(^ter ju; morin beibc f\6) unterfd^eiben, ifi <S. 32
ff. furj

bargelcgt morben.

^ie lanbmirtfd)aftUcben Untcrne{)mer gliebern fic^ je nacb bem Umfang
ber oon il)nen bemirtfcbafteten ^^lät^e in ®ro§grunbbefi^er, 23ouern
unb Äleinftellenbefi^er. Ueber bie Sebeutung unb bie ilufgaben biefer

3 ®ruppen i|i in 5tbfc^nitt VI (®. 82 ff.) au8füf)rlirf) gebanbelt morben. ^ier

foü lebiglicf) eine ß^arafterijiif in 33ejug auf gemiffe perfönlicbe unb fotiale

öigentümlidbfeiten ber einzelnen ®ruppen üerfu(t)t tt)erben.

^ic ®ropgrunbbefi^er repräfentierten früt)er, unb §n)ar oiele '^di^x»

I)unberte lang in ganj anbcrer 3Beife, alg qeQentt)ärtig, einen befonberen ©tanb
innertjalb be§ (3taate§ unb ber ©efeüfc^aft. ®ic bi'lbeten bie 9ftitterf(|aft

ober ben 91 bei, ber mit gro§en 33orre(^ten auggejlattet mar, au§ bem bie

Dffijiere, bie böl)eren 33eamten, au^ bie ^oberen Söürbenträger ber R\xd)t

üorj^ugSmcife ober fafi au§fcl)lie§lict) genommen mürben. 2l(§ ®runb Ferren
Ratten fte ou|erbem eine me^r ober minber auSgebe^nte obrtgfeitlic^e
®emalt über bie gro§e OD'iaffe ber ßanbbeoölferung, über bie S3auern. 3^rer

^ernorragenben focialen unb politifd)en «Stellung entfprad^en ibr materieller

^eft^ unb it)re ßebenggemoljnljeiten. 5lbgefe{)en oon einigen Äaufl)erren in

ben großen ^anbelSfiöbten, bercn ^ai)[ aber gering mar, repräfentierten fte

bie mobl|)abenbfte, in ber günitigften äu§eren Sage befinblicbe klaffe ber 33e*

oölferung. Die^ bot fi^ aüerbingg im ßaufe be§ 19. 3at)rl)unbert8 etma^

geänbert. ®ro§grunbbefi^er unb 2lbel fallen nicbt meljr in ber frül)eren 2lu8*

bel)nung iufammen. 33efonbere ®tanbcgüorrec|)te geniej^t ber 2lbel nidbt met)r

ober bod) nur in ganj oerfcbminbenbem 2Ra§e. Obrigfeitlic^ie 23efugniffe flef)en

ben ®ro§grunbbe|t^ern nic^t mebr ju, abgefeben baoon, ta^ fte bort, mo t)\t

®ut§bejirfe nod) eigene ©emeinmefen barjlellen, bie ^unftionen be8 ©ut^«»

öorjlanbeg ouSüben. Unter ben Offizieren unb l)ö^eren Beamten be|iel)t ein

fel)r er^cbli^er, unter ben legieren fogar ber übermiegenbe Q3rud)teil au8

3Jiännern, bie meber au8 bem 9lbel nocb au8 ber klaffe ber ©ropgrunbbeft^er

Ijeroorgcgangen ftnb.

2;ro^bem bilben auc^ in ber ©egenmart noc^ bie ©ro§grunbbeft^er einen

befonberen 6tanb unb jmar einen fol(fcen, bem für ^kttaat unb ®efelU

f(^oft eine l)crDorragenbc 53ebeutung jufommt. (Sr ifi enger mie alle 8tabt-

bemo|)ner mit bem ®runb unb 33oben, mit ber oaterlänbif(^en (Srbe oermad)fen;

er oerfügt, jufammen mit ben 23auern, über ben mertöoüfien 53efi^ ber Ovation

;

er \)ai auf bie 33ilbung unb ©efinnung ber ßanbbeoölferung einen oiel mirf*

ferneren Cfinflu§, alg it)n bie 23ertreter ber ^nbuftrie unb be§ ^anbel§ auf
bie ftäbtif(f)e SBeoölferungj ausüben. 91ug ben ®ro§grunbbeft^ern gel)t auc^

in ber ©egcnmart nod) ein. im 2Serpltni8 ju il)rer 3af)t ungemöbnlid^ ftarfer

23rud)teil namentli^ ber Offiziere, aber aud) ber böseren 23eomtcn l)erüor.

6iel)t man oon ben beiben le^tgenannten klaffen, bie, al8 im ©taatSbienfte

befinblid), eine SluSnabmeftellung einneljmen, ab, fo barf man fagen, ta^ bie
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®ro§(^runbbcfi|;er tun erften unb üorneljmjlcn Stanb aucf) if|t no^
repräfentieren. hiermit böngt c^ jufommen, ba§ n)obIj)Qbenbe ober rei^ flc

lüorbene i^ertretcr ber ^ni'UJi'i^if ^^^ ^f^ -^anbel^ mit befonbcrcr 55orliebe

einen Jeil ibreS 2krmöflen§ in ©runbbefi^ anlegen. (Sine [ebr bebeutenbe

Ouotc unferer je^igen ©roBgrunbbefi^er fe^t fid) qu8 ^erfonen jufammen,

beren (Altern ober @ro§eItcrn nocb nicbt ju jenen geborten. 2)abei pflegen

bic neu binjugefommenen (Elemente [ebr fcbnell bie ßebenSanfcbauungen unb
ßeben§gett)obnten anjunebmen, bie bei ben <Sro§grunbbe[i^ern trabitioneü ge*

tt)orben finb,

(Sine in wirtfcbaftli^er unb focialer ^inficbt tt)id)tige unb fegenörei^c

Umwanblung \)at fid) im ßaufe be§ 19. ^^b^bunbertg bei ben ®ro§grunb*

bcfi^ern babur^ ooüjogen, ta^ [ie jum meit übermiegenben Jeil ibre ®üter

felbft bemirtfd^often. ©olange fie oon ben bäuerli^en 2)ienften unb
üom i^flur^njong in 2lbl)öngigfeit jid? befanben, xoax foi^eS überbaupt nur in

geringem ®rabe mögiicb- 9la(^bem biefe i^ejfeln gefallen ftnb, boben fic fid)

ju lanbmirtfdbaftlid)en Unterneb niern umgebilbet. Sie b^ben ba*

bur^ nid)t nur ibren äu§eren äßoblftanb oerbeffert, fonbern ouci), menngleic^

na4) anberen tHi^tungen bin, ben (Sinflu§ auf ta^ öffentli^e öeben bebauptet

ober neu gewonnen, ben fie nacb (Sntjiebung ber alten 8tanbe§üorred)te oer»

loren bitten ober ju oerlieren bebrobt waren.

Obnc eine jablreid)e unb moblböbenbe klaffe öon ®ro§grunbbefi^ern,

bie gleid)jcitig in überwiegenber 3öbl ibiff ®üter felbfl bett)irtfrf)aften, ift ein

gefunbe^ ftaotlicbeg unb gefeüfd)aftli^e8 ßeben auf bic 3)auer nid)t baltbar.

^i§ je^t ejifiiert eine folci)e 'bei ung, im ®egenfa^ ju Gnglanb unb ^^alien,

glücflicbermeife nod). 8ie ungef^iwä^t j^u bewabren, liegt im ^ntereffe ber

®efamtbeit.

2öie alle übrigen klaffen ber SSeüölfcrung, fo \)ai and) bie ber ®ro§*
grunbbefi^ier befonbere (^araf terifiif^e föigentümlii^f eiten, tk man
q13 ein Ergebnis ibrer biSb^rigen gefct)id[)tlicben ßntmicfelung betra(J)ten barf.

2)ie für ben ^nbalt biefeä 33u^e§ wi^tigfien foüen bifr furj berübrt werben.

Sie oereinigen in ficb bie (Sigenfcfeaften unb Dbliegenbeiten, bie ibnen

einerfeitg al§ S3e^^ern üon gro§en 23obenfläc^en, anbererfeit^ al§ Unternebmern
umfangrei^er lanbmirtfd)aftlicber 23etriebe jufommen. ^eibe§ gebt ja oielfacb

ineinanber über, ifl aber nicbt ganj ibentifcb. '^\)mn fommt e8 öornebmlicb

ju, bie ßanbmirtf^aft unb bie länbli^e 23eoölferung gegenüber allen anberen

23eruf«flaffen, im gefelifcbaftlicben wie im ftaatlicben Seben, ju oertreten. 1)et

Söauer ifl \)iix^n nur mangeljjaft geeignet; ibm feblt eS an Silbung, ^iit,

®elb. 3lnfeben unb (Sinfluß. ^ür bie parlamentarifcben Äörperfcbaften, für

bie lanbwirtf^aftlicben i^ereine bilben bie ®ro§grunbbefi^er ein febr mi^tigeS

unb unentbebrlicbcS (Slement. 3" ^e^ ®elb|loerWaltung, bie einen ®runb*
Pfeiler beS jlaotlicben unb ©emeinbelebenS abgiebt, muffen fie, fomeit ta^
platte ßanb in i^rage fommt, bie leitenbe JRoÜe übernebmen unb jwar au8
ben bereits angegebenen ©rünben. yii6)i nur in ibrem, fonbern üor aüem
im 3"tf^^effe be'g'Staateö ijt eä nötig, M^ ein erbeblicber Jleil ber böb^rcn
93camten unb namentlicb ber Dffijiere auS ben ©ro§grunbbefi^ern b^roorgebt.

3bi^e Söbne fennen oon ^UQ^nb auf bie länbli(^en 2Jerbältniffe unb bic lanb»

tt)irtf(^aftlid)e löeoölferung. 6ie wiffen mit ben au§ ber le^teren b^^öor-

gegangenen Solbaten am beflen umjugeben; jte fönnen al§ 9ii(|ter ober

tBerwaltungäbcamte am fadigemäleften alle, bie Öanbmirtfcbaft betreffenben Sin-

gelegenbeitcn beurteilen. S)aju fommt ein anberer, für t>a^ StaatSlebcn

rüi^tiger ^unft. 3)ie ®ro§grunbbeft^er unb ibre Söbnc \mt burcb 3:rabition

unb burcb (Srjiebung an ta^ 23efeblcn unb ^errfcben gewöbnt; |le böben ein

ongeboreneS, burd) jablrcidie ®enerationen fortgeerbteS <&errfd)ertalent.
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TtüQ [\ä) foI(^c8 au6) juwcilen für bie Untergebenen in einer tttoa% unlieb-

famen ^^orm Geltung t)erfd)Qffen, fo ifi e8 boi^ für ta% öffentlid^ie ßeben oon
ber örö§ten 33ebcutung unb für eine energif^e (StaatSoermaltung unentbebrli^.

apfüt' bem -^errfc^ertolent öerbinbet fic^ ein praftifcber 23li(f , fc^neüe (Snt«

f(^Iu§fä|)igfeit, cingro§er persönlicher ü)^ut unb ©elbftoertraucn.
3dE) voiii ni^t fagen, ha^ biefe (Sigenfc^often allen 8üt)nen oon ®ro§grunb*

beft^ern jufommen, au^ n\6)i bebaupten, bQ§ jie mä)t ju Untugenben au8*

orten fönnen. !Berglei(^t man ober bie qu§ ben ®ro§grunbbeft^ern l)eroor«

gegangenen Offiziere unb böl)eren Beamten mit benen , tk au8 anberen

^erufgflajfen fiammen, fo barf man fagen, ta^ jene binter biefen !eine8fall§

jurütfjlel)en, ba§ fte üielmebr gemiffe unentbe|)rli4)c ^^unf^'o»^" &^ff^^ unb
leichter erfüllen, ^ür ta^ ftaatli(i)e mie für ba§ fommunale ßeben mürbe e8

jebenfatlS ein gro§e8 Unglüd bebeuten, menn tk ©rolgrunbbefi^er nicbt

me^r in ber Sage mären, ju ber (Srgänjung be8 Offijier* unb 33eamtenftanbe§

einen erbeblicben 53ruc|)teil ju liefern. 2lud) bur(| ba8 ^ntereffe ber ßanb^

mirtfcbaft mirb fold)e8 geforbert. 2öenn nicbt meljr ein Seil ber D'iai^fommen

ber ®ro§grunbbefi^er im i^eere unb in ber ©taatSöermaltung eine angemejfene

ßebengjlellung finben tonnte, bann mü§te bie§ balb j^u einer unerträglich)en

95erfd)ulbung ber großen ®üter unb ju einem 33erfaü be§ ®tonbe§ ber ®ro§*
grunbbeft^er felbf} führen. ^a8 ßnbrefultat mürbe aber feine8meg§, mie

manche annebmen, bie 33ilbung saf)lrei($er bäuerlii^er ©efi^ungen, fonbern ber

ßatifunbienbefj^ fein. 2)ie grölen ®üter mürben fcblie^lic^ in bie ^änbe üon
einer t)erl)ältni8mä§ig fleinen ^njabl febr reifer Äapitalifien faüen.

^ie Dbliegenbeiten, mel(|)e bie ®ro§grunbb*efi[^er in ©taat unb ®efelte

fd)aft ju erfüllen baben, maci^en e8 nötig, ta^ fte ^ierna^ au^ il)re ßebenS*

boltung unb bie 6rjiel)ung i^rer Äinber einrici^ten. «Sie fönnen ftd^ nic^t mit

ber einfachen ^eben^meife eine§ Sauern begnügen, fie muffen öielmebr Ijierin

mit ben ©liebern ber anberen fog. t)öl)eren ©tänbe auf einem einigerma§en

gleicben %n^ ftcb f)alten. (S8 ift notmenbig, ta^ fte il)re ®öl)ne in noc^

jugenblic^em 5llter §ur meiteren 2iu§bilbung auf eine jläbtifcbe ©(^ule, bann
mo möglicb auf bie Unioerfttät fcbicfen, ober in§ Äabettenforp§ unb bemnöcbfi

al8 Df^jiere in ta^ ^eer eintreten laffen. 23eoor bie Knaben au8 bem ^aufe
fommen, mu§ für fte ein ^au81e|)rer gebalten merben ; a\i<i) be^uf^ SluSbilbung

ber 3:ö($ter ift bie 2lnj^ellung eineg 2ebrer§ ober einer 2el)rerin unentbe|)rli(^.

Dbne bie J)arbringung gro§er ©elbopfer mirb tk 33efriebigung aller biefer

unüermeiblicben 2ln*forberungen jur Unmöglicbfeit. ^a§ ^ntereffe ber ®efamt«

beit erforbert e8, ta^ bie tjierju burc^ciu§ nötigen 2)?ittel ben ®ro^grunb«

bcft^ern nicbt fe|)len.

^ern liegt eS mir, einen übertriebenen SujuS ber ®ro§grunbbeft^er ober

i^rer 6öl)ne oerteibigen ju mollen. ^ür ben einzelnen bleibt e8 immer ein

(kihot ber ^fli^t, feine 9lu§gaben nacb feinen (Sinnaljmen einjuricbten unb

alle Slufmenbungen, mögen fte an unb für ft($ aucb noc^ fo berechtigt fein,

§u üermeiben, bie über ia^ eigene SSermögen ^inau§gel)en. 60 gut mie oielen

anberen ift e§ aucb mir befannt, tia^ üon mancben ®ro§grunbbeft^ern ober

beren ©öljnen biefer (Hegel nicbt nacbgefommen mirb; ha^ fogar in m6)t

ganj feltenen fällen ^ierin üorjugSmeife bie Urfacbe ber üor^anbenen Ueber*

jc^ulbung ju fucben ift. 5lber al§ einen allgemein oerbreiteten Uebelftanb

fann man e8 fetne^megS beseici)nen.

2)ie ganje gefcbic^tlicbe (Sntmicfelung unb t>k ]at)rl)unbertelange 3:rabition

baben e§ bebingt, ba§ in t()rem !Dur(^fcbnitt bie ®ro§grunbbeft^er ju (Selb*

ausgaben eine ganj anbere Stellung einnel)men, mie bie SÖauern. 2öät)renb

biefe fparfam, oft big jum (Seij gefteigert, ju fein pflegen, finb jene oiel e^er

ju bem Umgefelirten geneigt. Unrid^tig mürbe eS jmar fein, moüte man be«
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Ijaupten, bQ§ bic beut[c|)en ©ro^ßtunbbcft^er im aUöemcincn über i^rc ißcr*

^ältniffe lebten ober gar oerfc^wenberif^) waren j aber jujufleben ifi, t>a^

mand)c oon i^nen au« IHücfftc^ten, bic fic iljrem ©tonbe fc^ulbig ju fein

glauben, grö§erc 2lu8goben matten, alS c8 nötig roäre unb al§ c8 i^re S5er»

mögen3üer^ä(tni[fe eigentlich ge^atten. Unter anberen ©erufäflaffen fommt

bieg freilid) aud^ jumeilen üor, aber tod) weniger t)äufig.

2Iug ber 2)oppel[te(lung, welcbe ber ®ro§grunbbefi^er al8 Ianbtt)irtfrf)aft«

Ii(I)er Unternebnier unb al8 IBertreter einer befonber« ^eröorragenben ©efeü»

fi^aftgflafje einnimmt, erma^jfen unoermeibU^ gemi[[eUnjuträglic|)fciten. häufig

laffen bie ®ro§grunbbcjt^er aui^ bicjenigen ©ö^ne, bic einmal ta^ ®ut erben

foUen, junäcbft bie ßaufbal)n al8 Dffijier ober (Staatsbeamter ergreifen. ®ie

hnnen babei unjtücifelljaft üiel lernen, namcntlicb für iljrc fünftige 3;^ätigfeit

in <Biaat unb ©efeüf^aft. S^iac^teilig ift eg aber infofern, al8 fte ben länb-

li(|)en *Bcrl)ältniffen unb ber lanbtt)irtf^aftlic|)e ^rajiS cntfrembct merben. <5ic

gewinnen in le^tcrc überl)aupt feine genaue (Sinftcbt unb nod) weniger in bie^

jenigcn 3^t\Q,t ber SBiffcnfd^aft, bereu Kenntnis für bic erfolgreiche Leitung

eine« lonbwirtf^aftli^en 23etriebe8 ^eutjutage foum entbehrt werben fann.

0iad) einigen, juweilen erft na^ ttielen 3«^)^^"' ^i^ f^^ ^^ öffentlichen ^ienft

jugebrac^t l)aben, treten fte bann bie 23ewirtf^aftung be8 ererbten ®ute8 an.

ÜJian(i)e leifien tro^bcm no^ 23ortrefflid)eg alg praftifc^e Öanbwirtc, fofern fie

bic nötige 3öiUen§fraft unb ©elbftocrleugnung befi^en, ftc|) in ba8 unbefonnte

SBirfungggcbict neu unb üoUfommcn einjuarbciten. 2lnberen aber gelingt bieg

nidbt, fte wollen e8 oiclletc^t aucfe n\6)t ^nfolgcbeffen finbet ftcb unter ben

®ro§grunbbcft^ern ein größerer ^ruc^teil, alg in onberen Serufgflaffcn, oon

fold)cn ^crfonen, bereu ^enntniffe unb i^ä()igfeiten für eine erfolgrcid)c Sr«

füüung it)rcr wirtfcj^aftli^cn 2(ufgabe al8 unzulänglich ftc^ erwcifen. öcgcn

biefen Uebelftanb bie 5lugen ju ocrf(tlie§cn. Würbe ben ^ntcreffen ber ®ro§«

grunbbeft^er felbft juwiberlaufen. 2118 9]egel mü§tc gelten, ta^ bie fünftigen

©ro^beft^cr etnc grünblic^ic praftifc^c unb tt)eoretifc|)e 2lu8bilbung in ber öanb»

Wirtf^aft erl)altcn.

6ine weitere unb f(^werer ju befeitigenbe Unjuträglic^feit liegt barin,

ba§ bicjenigen ®ro§grunbbeft^er, welche eine umfaffenbc 3:i)ättgfcit im öffcnt*

liefen geben ausüben, gezwungen ftnb, l)äufig, oieücicbt gar ben größeren 2:eil

be§ 3a^re§, oon \\)xm ®ütcrn entfernt ju leben. 2)aburc^ leiben junäc^fl

il)re ^ßrioatintereffen ; i^rc SluSgaben werben ftarf ocrme|)rt, bic 2Birtfc^aft8*

einnahmen in ber SRegel oerminbert. gür bic wirflicfe 2Bol)lböbenben ober

IHeid)en fällt bic§ ni^t inS ®ewicf)t ober folltc c8 bo^ ni^t, woljl aber für

bic mit weniger SSermögcn Sebac^ten. 3)iefc bürften auf eine öffentliche

3:i)ätigfeit, bic fte oorauSft^tlicb einen erheblichen Seil be8 '^a\)xt^ nötigt,

fern öon it)rem 5öol)nft^ jujubringen, ft(t nic^t einlaffcn. 3^"^" ^i^*^" ^^^

mannigfacben ölufgaben, wel^e je^t au« ber lofalen Selbfioerwaltung unb

ou8 ben örtlid) befcbränftcn ^jrioaten gemeinnü^igen 33cftrebungen erwac^fen,

^inrei^enbe ®clegcnbeit, auc^ für ta^ öffcntli^c ßeben ftc^ nü^lic^ ju er»

weifen, o^nc ba| fic babei ungewöhnlich gro§e materielle Dpfer ju bringen

brauchten.

3mmer ijl e8 oon mel)r ober weniger na(^teiligen i^olgcn begleitet, wenn
ber ®ut8beft^er einen grofen Seil be§ 3al)re« oon feinem ®ute entfernt

lebt, ßr wirb baburcb feiner 2Birlfd)aft, ben barin tl)ätigen SJicnfc^cn unb

ben l)eimatli(^cn *-Berl)ältniffen überhaupt cntfrembct. ^ie erftcren mu§ er

befolbeten Beamten, bie Ijäufig wec^feln unb noc^ in jüngeren '^a[)xm fte^en,

überlaffen; er ücrliert in ber ßofalgemcinbc unb beren Umfrei« ben @influ|,

ben auszuüben er berufen ifl, Ueberall, rvo ber 2lbfcnti«mu«, wie

man Wol)l bie regelmäßige 5lbwefenl)eit ber ®ro§grunbbeft^cr oon i^ren
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Gütern nennt, eine fiarfe 2tu§l)el)nung gewonnen \)at, pflegen bie focialen

unb tt)irtfcl)Qftlic^en 3uf?änbe auf bem ßnnbe ftc^ ungünfiig ju gefialten.

^or Quem übt er auf bie ^2lrbeitert)er{)ältniffe einen jerrüttenben ßinflu§ qu8.

englanb unb innn(i)e 3:eile 3t«Uen8 bieten bofür einen traurigen SetDeig.

SD^on tann eg bem ®ro§grunbbeft^er nii^t oerbenfen, Xümn er, fofern

bie üJ^ittel e8 erlauben, jebeS '^a\)x ein paar 3Bod)en in einer 'Btaht ober

auf Oteifcn jubringt. (Sr erl)ält baburd) geifiige ßrfrifcj)ung unb 5lnregung,

!ann auc^ nianc^k für feinen eigentlicl)en 2)eruf Diü^lid^e lernen. 2lber ber

'

^auptfad)e nac^ mu§ er ß^it unb .^raft feinem ®ute bejm. ber ®egenb
mibmen, in melc^em fid) bie§ befinbet. ®d)tt)ierig unb oft unau8fül)rbar

wirb bieg freiließ für bie ®runbl)erren, bie fej^r g r o § e n Siefi^, l)aben, tahä

üü6) über fo oiele materielle unb geiftige üJiittel oerfügen, t)a^ fie fid) oor*

juggmetfe in ben 3)ienft be§ öffentliäen ßebenS ftellen fönnen. ©olcbe Scanner

ftnb für bie ®efunbl)eit be§ focialen unb ftaatli4)en öebenS unentbet)rlic^;

fie bürfen \\)xt öffentlicj)e 2öirffamfeit grabeju ajg Erfüllung einer ^flidit

betrauten. Um bie fc|)äblic^en i^olgcn, bie felbftoerftänblid) au^ mit iljrem

9lbfentigmug oerbunben fmb, mögli($j^ ju milbern, empfiet)lt e8 fid), ta^

jte 5ur S3en?irtfc^aftung it)rer ®üter al3 leitenbe ^erfonen nic^t mebr ganj

junge, »erheiratete 33eamte (Slbminiftratoren, T)ircftoren) anjleüen, bie f4)on

eine gewiffe (Srfaljrung l)aben unb üon benen ju erwarten ift, ta^ fie Diele

3at)re in il)rer Stellung bleiben. 2luct) biefe fönnen ja tit ©ut^tjerrf^aft

nie ganj erfe^en. 2Bcrben fie aber rict)tig inftruiert unb genügenb fontrotliert,

fo fann bo^i ber ®runbl)err einen gro§e'n S^eil ber Uebelftänbe, bie au8 feiner

5lbmefenl)eit erma(^fen, jur 2lugglei^ung bringen. 23ei ißerpac^tung ift fol^eS

bagegen ni^t möglich).

©nger noc^ alg bie @ro§grunbbefi^er finb bie 23 au er n mit ber ®4)oUc

oerfnüpft, auf ber fie woljnen unb tit fie bewirtfc^aften. 2)ie beutigen

bäuerlicj)en 5)eft^er flammen faji augnal)mglo§ aud) oon ^Bauern ah; feit

üielen (Generationen l)aben il)re iJoreltern biefem ©tanbe angetjört, in über«

wiegenber 9?iel)r3al)l auc^ in bem gleichen 3)orfe ober tod) in ber gleichen

i*anbf4)aft gefeffen. ^\)x iBerfel)r mit ber jläbtifc^en 23eöölferung ift ein ge«

ringer. 5lü'e ij)re Slnf^auungen unb ^n^c^^^ff^" murjeln in bem 93oben, ben

fie bebauen, unb in ber ©emeinbe, ber fie angehören. 2)ie geringe üBer«

<inberli(^feit, ber 93oben, Älima unb bemgemä§ bie 33obenbenu^ung unter«

morfen fmb, l)at fid) Dem (Il)arafter unb ber ßebcnemeife ber dauern mit»

<;eteilt. ®ie Ijängen an ben l)ergebra^ten @ett)o^nl)eiten, fm& im eigentlii^en

©inne beg 2ßorte8 no^ öiel fonferoatioer, alg bie ®ro§grunbbeft|ier. 3l)nen

mol)nt eine gemiffe förperli(^e unb geifiige ©4»tt)erfälligfeit inne,' oerbunben

mit jäl)er 2lu8bauer unb (Et)arafterfeftigfeit, bie ni4)t feiten in ßigenfmn oug«

artet. 2)ie ju 2lnfang be« 19. 3al)rbunbert§ erworbene ^^^reifieit Wei§ ber

23auer wobl ju fcbä^en ; er fül)lt ficb alg ^err auf feinem ^ofe unb läft ft^

in feine ^rioatangelegenbeiten mi)t gerne oon britten ^erfonen bineinreben.

%ii[^ infolge feiner 3foliertt)eit , teils infolge ber ja^r^unbertelangen Un*

freil)eit unb 33ebrütfung, unter welcher er gelitten, ift er mi^trauifc^ gegen

<jnbere äJienfcben, befonberS gegen 5|Jerfonen au§ ben |)ö^eren @^id)ten ber

(SJefellfc^aft. 5)ogegen l^ai er iRefpeft oor ber Dbrigfeit unb (Sljrfurc^t gegen-

über ber Äirc^e.

2)ie 9lnfprü(^e be8 ^Bauern an S3equemlicl)feiten unb ©enüffe beS 2eben8

ftnb gering. Sr ift in ber Otegel fporfam, t)äufig geizig. Sare§ ®elb giebt

er fo wenig wie mögli^ au8. ^lit feinen 9lu8gaben pflegt er fic& nad) feinen

(Sinnaljmen ju richten. 8inb le^tere einmal tnapp, fo wei§ er ftc^ na^ ber

2)etfe iu ftrecfen.

5n feiner 2öirtfd)aft übt ber 33auer bie ^unftionen be§ 33etriebgleiter8,
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bc8 3luf[ei)er8 unb be? 2lrbcitcrg gleicfejeitig qu8, unb e§ fallen H)m bcmnoc^

au4) bie qu§ bicfen Jbätißfeiten flit§enben (Sinfommen, bie in ®ro§betneben

unter oevfcbiebene $er[onen ftd) üerteilen, gemeinfdiaftlid) ju. ßbenfo erfüllt

feine %xavi bie Obliegenheiten einer Söirtfiafterin unb einer ^a^t. 'bk^

f(^lie§t JQ nicbt au§, ta^ and) auf Sauerngütern ^ned)tc, ÜJiägbe unb Jage«

löljner befcbäftigt werben. 5lber ber 93auer unb bie Bäuerin füt)ren nii^t

nur bie Sluffii^t, fonbern arbeiten, fomeit e§ ^cit unb 5lräfte gej^atten, förpcr«

iid) felbft mit. 3" anbauernb barter Slrbeit fmb fie erjogen unb fe^en eine

^^re barin. 2)ie ganje bäuerliche SBirtfdtiaft mit allen barin befinblicben unb
lüirfenben 2;ieren unb a}^enfd)en |!el)t unter ber bejlänbigen 5lufri4)t i^rer 3n*
l)aber unb Seiter.

Tlit ben Ijier gefi^ilberten Umftänben |)öngt e8 l)auptfä(^li^ jufammen,
ta^ bie bäuerlict)en ®üter im T)ur^fd)nitt geringer oerf^iulbct fmb, al8 bie

gro§cn ®üter.

6elbfioer[tänbli(^ fmb niclE)t olle Sauern gleicf). 5lu^ unter il)ncn, wie

unter ben 2lnget)örigen aller anberen ©erufäflaffen, giebt e8 faule unb flei§igc,

forgfamc unb nad)läffige, üereinjelt felbjt oerfcbwenberifcbe neben fparfamcn.

3lber im gro§en unb ganjen glaube i(^ in obigen 3ügen bie (Sigentümli^*

feiten bc§ 'dauern ri(^tig raiebergegeben ju l)aben, unb biefe fmb überall im
2)eutfd)en 9icic|)e annäbernb bie gleichen. 2lu8 il)nen ge^t beroor, ta^ ®ro§*
grunbbeft^er unb 23auern in fetjr mefentli4)en 3)ingen üoneinanber oerlc^ieben,

in mand[)en fogar entgegengefe^tcr 9iatur fmb. i)ie8 überträgt fld) aud) auf
bie 2lrt ber (Srjiebun'g unb 3lugbilbung ber 5linber. Sei ben
Sauern tt)ad)fen biefe ganj im (Slternl)aufe auf IBon frü|)efter 3ugenb an
werben fie nad) 93ia§gabe it)rer Gräfte im ^aufe, im Stalle, im ^ofe, auf
bem i^elbe bef^äftigt. 3t)ren Unterriebt empfangen fte in il)rem ^eimatSborfe.

^ad) ©ntlaffung au8 ber 6ct)ule fmb fie mit i^rer oollen Äraft in ber elter-

lii^cn 2Birtfd[)aft tl)ätig. T)abei lernen fte mit ber ß^it alle ibrem 2llter unb
it)rem ®ef^le^t angemeffenen lanbwirtfc^aftli^en Slrbeiten fennen unb felbfi

auSfüljren. (£ie brauchen feine befonbere ßebrjeit bur^juma(I)en. 2öenn tk
Sauerntod)ter l)ciratet ober ber S3auernfol)n felbftänbig ben üäterlic^en ober

einen fonftigen -^of übernimmt, bann t)aben beibe l'ebiglid) burd) bie im
elterli(f)en |>aufe genoffene (Srjiel)ung unb ausgeübte 3:t)ätigfeit baSjenigc

gelernt, wag fte für it)ren neuen 33eruf junäd^jl brauchen. J)a8 für eine

felbftänbigc Leitung eine§ ^au§balte§ unb eine^ lanbwirtfc^aftlic^en betriebe?

nötige ^unbament ifi gelegt; txx^ ©eitere mu§ bie (Srfabrung bringen.

ßg fommt je^t wot)ri)äufiger al§ frül)er tjor, ta'B ber Sauer ein8 ober

mehrere Äinber auf eine ftäbtifc^e <5d)ule fc^icft. Sei ben 3:öct)tern pflegt

bieg aber nur auf ein, t)5c^f!eng jwei ^al)xt ju gefd^eljen. 2öiÜ ber Sauer
einen ®ol)n ftubteren ober einen ni^t lanbwirtfciiaftlii^en Seruf ergreifen

laffen, fo mu§ er il)n aUerbingS, ät)nli(| wie ber ®roBgrunbbe{t^cr, für lange

3at)re aug bem ^aufe geben. Sei bem «So^n, ber ben ^of erben foll,

pflegt er aber nic^t fo ju ^anbeln. (Sr bel)ält i^n möglicbft lange Ui ftcb in

ber 2Birtf(t)aft ober fcf)icft \\)n bö^ftenS für einige S^it in eine anbere 2Birt*

fc^aft jur (Srlernung ber $raji8. 2)arauf ober oorber lä§t er i^n oieUeic^t

eine niebere ober mittlere laubwirtfc^aftli^e ßel)ranftalt befuc^en. 3tt^nterl)in

tft aber feine ©orge barauf gerid)tet, ta^ fein ©o{)n, wenn er ben öäterlic^en

-i^of übernimmt, eine grünblid)e ä'enntniS uon bem beft^t, Yoa^ ju bejfen er*

folgreicber Sewirtfc^aftung nötig i%
(Erl)ebli(^e ®elbauggaben für bie @rjiel)ung unb SluSbilbung feiner

Äinber ju mo^en, ifi ber Sauer, im ©egenfa^ jum ®ro§grunbbeft0er, niemals

gezwungen, ©ein angeborener 6parfamfeitgftnn bringt eS oui mit ft^,

ta^ er fte nur ju machen pflegt, wenn er bie erforberli^en S^iittel baju in
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^änben ^at 2)?Qn fonn q18 fRegel annehmen, bQ§ bort, wo bic üBaucm
il)rcn tinberii eine meiter ge^enbe 2lu§bi(bung ongebeitjcn loffen, »ie ta^
(5lternl)au§ unb bog ^eimatäborf fte barbieten, fic in günjtigen »irtfc^aftli^en

2Ser()ältniffen f\ä) befinben.

2öeil bie Souern fefier wie bie über unb bie unter if)nen fiel)enben

^loffen ber (anblicken 23eüölferung mit bem ®runb unb Soben oerwa^fen
jinb, weil ferner i()re Xtjätigfeit ficb [o ganj auf beffen Bebauung unb 33e-

nu^ung fonjentriert, weil fte enbli(^ auf ber glücf(i(|)en aWitteIftra§e jwifc^en
(Reichen unb 2lrmen ftcf) bewegen: au8 allen biefen ©rünben bilben fte ba8
wic^tigfte ®lieb ber länblic^en 23eoölferung, bereu ciu§ere§ 2öo^Ierge()en unb
innere ®efunb|)eit für ta^ ©ebeiben nicbt nur ber Öanbwirtfd^aft, fonbern
auc^ beg gefomten focialen unb jloatlic^en ßebeng öon befonberS Ijeroorragenbcr

S3ebeutung i|t.

(Sine allgemeine (^f)arafterifiif ber Äleinftellenbefi^er lä§t ftc|>

ni^t geben, ta fte aug ju oerfd[)iebenen (Elementen jufammengefe^t ftnb. 3)ic

größeren unter ii)nen, t>k oielleidit eine ober jwei tüi)e l)alten, tk fte gleich-

zeitig al8 2)?il4)0iet) unb al8 5lrbeitgoie^ benu^en, tragen manche ber bereite

bei bem 23auernfianbe gefc^ilberten (Sigentüiulictifeiten an ftcb ; fte bilben beffen

unterfle Stufe. 2)er überwiegenbe 3:eil ber Äleinfteüenbeft^er jleüt aber ein

fe^r bunteg ®emif(^ bar. ©g getjören ju il)nen lonbwirtfd)aftlicbe unb in»

bujtrieOe 2lrbeiter, auf bem ßanbe woljnenbe ^anbwerfer, Ärämer, (Saftwirte :c.

^ür bie meijlen oon il)nen bilbet ber (Srtrag au§ bem ®runb unb 2)oben
nur einen ^Nebenerwerb. 3^re materielle Sage ifl bur4)fc|)nittli(b feine un-
günfiige i).

3l)ife an früherer ©teile nacf)gewiefene ()of)e |)i)potl)efarif(^c 23er-

f4)ulbung ift aug ben bafelbft angefü|)rten ©rünben nicbt fo bcbenflic^ al8

tit ber (Srofgrunbbeft^er unb ber öouern. 3" ^^^ barüber (iJefagten

(f (5. 122) ij^ no(^ l)injusufügen, ta^ bie ^leinfteüenbeft^er gewöt)nlicb nur
einen geringen ^erfonalfrebit genie§en, ibre (gläubiger bal)er ju oerlangen

pflegen, ta^ gewährte 3)arlebne b9pot|)efarifc^ eingetragen werben. 2)ic

Äleinf^ellenbeft^er ftnb meifl fe^r fparfam unb benu^en gemachte (Srfparniffc

am liebflen jur l^ergröferung il)reg ©runbeigentumg. 3" ^i^l^n ©egenben,
befonberg tiä)t beüölferten, ^errfcbt unter i^nen ein förmlicber ü*anbl)u nger.
25abur4) werben bie ^ßreife, namentlich ber fleineren ^arjellen, ungewö^nli^
\)o<i) getrieben. 3;ro^bem befinben ftcb tk ^leinftellenbeft^er in leibli(|)er

ßjiftenj, bie flei§igen unter i^nen faufen immer neue ^e^en ßanb ju. ®ic
fönnen babei beilegen, weil bie in i^rem 23etrieb notwenbigen wirtfc^aftlic^en

5lrbeiten meift öon ben grauen unb Äinbern ober oon ben ällönnern in ben
»on ßo^narbeit freien ©tunben ober 3;agen oerric^tet werben.

23on befonberer 23ebeutung für bie in biefem Suc^e ju befprec^enben

ijragen ftnb biejenigen tleinftellenbeft^er, wel^e felbft ober beren 2lnge^örigc

einen Seil i^rer traft unb ^tit baju oerwenben, um in anberen lanbwirt-
fc^aftlic|)en 33etrieben al8 2:agelö()ner wirffam §u fein. 6ie bilben

bie unterfie ©tufe ber lanbwirtfcjjaftlicben Unterneljmer unb gleic^jeitig bie

oberfte ©tufe ber länbli(i)en Slrbeiter. 3n bem galle, ta^ ein 3;eil ber ju

einer Äleinftellenbeft^erfamilie gel)örenben ÜJiitglieber in lanbwirtfc^aftlic^er,

ein anberer Seil in inbujtrieller öo^narbeit (Srwerb finbet, fommt eine lieber-

ganggftufe jwifc^en ber lanbwirtfc^aftli^en unb ber inbuftriellen Seoölferung
8ur (Srf(i)einung. ^m mittleren unb weltlichen 2)eutf4)lanb finbet fte fic$

j)äufig. 5ln topfjajl unb bementfprecfeenb an S3ebeutung für unfere gefamten
wirtf(|aftlic|)en unb focialen SSerpltniffc nimmt fte oon 3al)r ju ^aiix ju.

1) Ueber bie ?eben8tt)ei|e unb bie n)irti($afttid)e Soge ber Äleinjieaenberifecr Robert ioir

swei fe^r eingc^enbe unb le^rreid^e S)arftcHungen, bie eine au8 Sbüringen, bie ooberc ou8
S3oben: @. Solfie^n, S)ie länblid^en SSer^öUniffe ber ©emeinbe Swä^en, 3eno 1894, unb
aWorife $ed^t, 2)rei 3)örfer ber 58obifd)en Jparb, idpiiQ 1895.
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T)ie lonbtt)irtfcl)Qftlic|)en 2lrbeiter.

Sei ben Öanbnrbeitern fann man junäd^fl jtüei ©ruppen untcrfc^ciben

:

bic ®e[inbcp er Jonen unb bie J^agelöl^ner. (Srftere, bie Äneci)te

iinb üJidflbe, werben üorjU08n[»cife jur' 33e[orflunft beg inneren ^ou^balteg

unb jur Pflege ber din^' unb 3uc\tiere V)crn)enbet. 2)ie dlatux il;rer Dblieflen«

Reiten bringt' e§ mit fid), tal ]\c ben ganjen Za^, nötigenfalls aud) §ur

0iacbtjeit, jiir Verfügung fteben muffen. T)aburcb trirb bebingt, ta^ fie meift

auf bem 2ßirtfcbaft^i)ofe felbft it>ol;nen, oon ber ^errfc^aft beföfiigt merben

unb bemjufolge im weiteren 6inne be§ 3öorte§ jur i^amilie il;re§ Srotberrn

gel;ören. hiermit Ijnngt e8 ferner jufammen, ba§ fie gcmöbnlicb in füngcren

3abren fidj befmben unb unoer^eiratet finb. 3)er meit übermiegcnben 2Jiebr«

jat)l nacb l)eirateu fie fpäter unb treten auS bem ©efinbebienft aug. T)a8

(Scfmbe ftellt baber eine Ucbergang§ftufe bar. 51u§er feiner 2ßid)tigfeit für

eine geregelte 2öirtfd)aft8fübrung gewinnt eS nod) baburd) eine befonbere 23e»

beutung/ba§ e« in töglii^en perfönli^cn *BerFel)r mit ber gamilic be« 9lrbeit*

gcberg tritt unb biefer bie 9.1(ög(id)feit barbietet, erjiel)enb auf bie in ber

Otcgel l)ierfür nod) empfänglidjen ^erfoncn cinjumirfen. 6in fel;r gro§er 2eil

ber oerljcirateten länblid)en *2lrbeiter l)at früber fürjere ober längere 3eit im

©efmbebienft jugebracbt unb bie mäl)renb beffen empfangenen (Sinbrücfe mirfen

in ^o|)em ®rabc beflimmenb auf iljre fpäteren Öeben8anfd)auungen ein.

^ie 2;agelöl)ner jerfallen in fontraftlii^ gebunbene unb in

freie, (ärj^erc fübren örtlid) febr üerfcbicbene Sejeicbnungen : ^of» ober
®ut3tagelöbner, ^"f^lfutf' ^ni^f"« ®ärtner, ^refcbgärtner;
aucb bie meftfälif^en Heuerlinge ober ^euerleute fann man im

weiteren <8inne ju it;nen recbnen. Sie wol)nen auf bem ®ute il)re8 33rot«

berren unb empfangen üon biefem ein, gewöljnlid? auS SBobnung, öanbnu^ung,

*Biel)futter, Brennmaterial unb (Setreibe bej^ebenbeS O^aturalbeputat, fowic

einen, allerbingg geringen, ©elblobn. 3)em gefamten SBertc nacb pflegt jene«

oiel \)'ö\)ix ju fein, al^ biefer. 5)er ®ut§tagelöl)ner mu§ täglicb auf berrfiaft^^

liebe 2lrbeit fommen, t)ierfür aucb nod) eine jweite ^erfon, ben fogenannten

Hofgänger ober 6d)arwcrfer ftellen, ber juweilen ein erwac^feneS Äinb

be§ tagcföbnerS, meifl aber ein t)on biefem gemieteter 2)ienfibote ijl. 2lu§eri=

bem liegt ben grauen ber jnflleute bie i^erpflid)tung ob, wenigilenS im

(Sommer, fallS e8 »erlangt wirb unb fte in arbeitSfdbigem ßuftanbe ftd) be«

finben, gegen einen fejl beftimmten ©elblotjn, in ber ®ut§wirtf^aft tbätig ju

fein. 3^''if^fn ^f"i 3n|^niann unb feinem ^cxxn wirb ein, bie Ginjelbeiten

ibrer Oied^te unb ^flidjten regelnber Äontraft gefcbloffen, ber beiberfeitS oierteU

jäbrlicb ober l)albjät)rlid) fünbbar ift. 2luf ben gro|en ®ütern be§ norböfl*

lidjen T)eutfcblanbg bilbcn bie ^nftleute bic H^uptmaffe ber bef^äftigten 2;agc»

löbner. Sic finb bort ganj uncntbebrlid), weil bei ben oer^ältni§mä§ig fpär*

lid) üort)anbenen unb biinn bcöölferten 2)örfcrn bic gro§en SSefi^er fonft fafl

über gar feine ftänbigcn Slrbeitcr oerfügen fönnten. 3" ben anberen Steilen

bc8 3)eufd)en 9^teid)e§ fommen ®ut§tagelöbner nur in geringer Slnjabl oor.

2)ie freien 2;agelöl;ner l;ei§en fo, weil fte, fofern nicbt au§nabme=
weife burcb ^-öertrag tirxiai anbereS auSgemacbt ift, täglicb ibreSIrbeitgjlclle oerlaffen

unb anbcrerfeit§ fic fclbfi tägli(^ entlaf[en werben fönnen. 3n ber IHegcl

empfangen fic lebigli^ baren ®elblol)n, in mand)en ©egenben aucb nocb

(Sffen ober wenigftenS ©etränfe. 33ei ibnen fann man unterfcbeiben jwifdjen

grunbbefi^lofen unb grunbbefi|;cnben 5lrbeitcrn. ßrfiere, gewöbn*
lieb (Sin lieger genannt,' wot)nen bei einem 53auer, aucb tt)ol)l bei einem

©rofegmubbefi^cr, jur ÜJiiete unb fmb Icbiglicb auf if)ren ßobnerwerb ange*

DonberOoI^, Slgrorwefen unb Slgrorpolitil. 10
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»riefen, '^m Sommer pflegt biefer feiten ju fet)len, t)äufig aber im 2ßinter.

ße^tereg gilt QÜerbingä auc^ oon ben grunbbeft^enben 3;Q9elöI)nern. 2lber

biefe baten in il)rem ©runbbefi^ einen febr micbtigen materiellen $Rücft)alt.

Derfelbe gen)äl)i^t il)nen au§erbem bie ÜRöglicbfeit, an ben ^^agen ober in tm
längeren ^erioben, in meieren ber ßol)nermerb mangelt, i'bre 5lrbeit3fraft

innerhalb ber eigenen fleinen 2öirtfcbaft nu^bringenb ju oermerten. Tim be»

jeic^net tk grunbbep|enben 3;agelöt)ner örtlich mit oerfcbiebenen iJluSbtücfen;

Tic beiden (Sigenfätner, Sübner, ^äu§ler k. ^m 2)ur^fcbnitt

repräfentiercn fte bie intelligentefte, f^^iiigfte, fparfamfte unb wirtfc^aftlid) wie

fittlicb am bö^f^en jtebenbe ®ruppe ber ßanbarbeiter. Umgefebrt fteben bie

ein lieger auf ber tiefften Stufe; man fann fie al§ ta^ Proletariat
unter ben ßanbarbeitern bejeicbnen. 3n ber iDiitte jmifcben beiben befinben

jtd) bie ®ut§tagelöbner, beren Sage aüerbingS je nacb ben einzelnen ®egenben
unb je nacb ber ^erfönlicbfeit ber ®ut§benen ober beren ^Beamten, unter

benen fi^ f\d) befinben, eine febr abmeicbenbc ift.

eine eigentümlicbe, t>on ^a\)x ju ^^bt leiber ma^fenbe ©ruppe t)on

länblicben Siagelöbnern bilben bie 2öanberarbeiter, aud) Sacbfen»
ganger genannt. @ie fommen im ^^rübjabr teil§ au§ lönblicben 2)i^riften

beg 2)eutfd)en 9'ieid)eg, in benen ta^ 2lngebot an 2lrbeit§fröften grö§er ifi

ol§ bie iJia(i)frage (2öartbebrud), einzelne J^eile Scblefien«), bann aber nament«
lieb aucb au« JHu§lanb. $olen, ®alijien. 3» mebreren ^unberttaufenben

jieben fte alljäbrlicb auf bie gro§en ®üter be§ norböfilicben, aber aucb be§

mittleren unb meftlicben 2)eutfcblanb§, oerricbten bort möbrenb be8 SommerS
ßobnarbeit unb febren im Spotberbfl mieber in bie ^eimat jurücE. Sie ftnb

meif^ in nocb jugenblicbem Filter unb in ibrer ÜJiebrjabl mciblicben ©efcblecbt^.

%üx bie ©utSbeft^er bilben fte ein tüiüfommeneg 9iu§bülfemittel, um ben fo

jtarf abroeicbenben Sebarf an 9lrbeit§fräften mäbrenb be§ Sommert unb
iwäbrenb be§ 2öinter8 auSjugleicben. 2lber abgefeben üon gemiffen fittlicben

ü)^i§ilänben, fd[)lie§t tai ftarfe Slnwacbfen ber 2ßanberarbeiter aud^ \\o6) xoixU
fcbaftlicbe unb politifd)e ©efabven in ftd). 2)ur(^ fte mirb ein 3:eil

ber an Ort unb Stelle befinbli^en 3;agelöbner überjTüfftg ober bo^ in ibrem

regelmä§igem öobnermerb beeinträi^tigt unb baburcb oeranla§t, bem biSberigen

2öobnft^ ben {Rürfen ju febren. Sie geben bann b^ufig nidbt nur ibre Sir*

beitgftelle, fonbern ibre ganje bi§betige 33efcbäftigung auf unb menben ficb

einer anberen ermerbStbätigfeit ju. 33efonber§ beförbert mirb biefer *Borgang

nocb baburd), ta^ ein febr erbeblid)er 33ru^teil ber Söanberarbeiter ni^t«
beutfd)er, namentlicb polnif(i)er Dfiationalität ij!. Tlit ben ^olen tt)otlen

bie ^eutfc^en aug ©rünben, beren 5)arlegung \)m ju wtit fübren mürbe,

Quf bie 5)ouer nicbt gerne pfammen arbeiten; namentlid) nidbt, menn biefe

in gro§er 2lnjabl ober gar in ber Ueberjabl üorbanben ftnb. deinem 3ttJciffl

fann e8 unterliegen, bajs au8 biefem ®runbe üiele beutfc^e öanbarbeiter fort*

ttjonbern unb glei^jeitig bann großenteils ibren bi^b^rigen 33eruf überbaupt

aufgeben. Scbon im ^ntereffe ber öanbmirtf^aft ift folcbeS febr beflagen§*

mert. 3)ie ^a\){ ber ftänbigen unb feßböften Slrbeiter mirb oerminbert; biefe

ftnb aber au§ mannigfaltigen ®rünben im ^urci)f4)nitt ben manbernben 2lr«

beitern öorj^ujieben. ßbenfo bemäbren ftcb beutfcbe SIrbeiter beffer, al§

polnifcbe. ße^tere jeid)nen ftd) jmar burc^ ©enügfamfeit unb Untermürfigfeit

au8
; fte ftnb aber gleidbjeitig unjuoerläfftger, meniger forgfältig, trunffü(^tiger,

f(^mu^iger unb bei' fj^mereren 3lrbeiten nicbt fo leiftunggfdbig. ^aju fommt
bie gro§e ®efabr für ben ^iaat, bie mit bem 5lnmacbfen beä polnifcben

(SiementeS Oerbunben ij!. 3" oielen J^eilen ber öfili4)fn preu§ifcben ^rooinjen

baben auf bem ßanbe bie polnifd)en 2lrbeiter erbeblid) angenommen, mäbrenb
bie 3^^' ^f^ beutfcben 21rbeiter ebenfo gefunfen i^. 2)ie ®efabr ber
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^olonifietunfl groger (Gebiete bcr preu§i[d)en ÜJionQt(I)ic ijl fein blo§c8

8c^recfgefpenft, fontctn eine 3:l)atfQC^e, bie nic^t nur oon ben «StaatSlenfetn,

fonbern üon allen patriotifc^ fteftnnten IFiönnetn ernjllic^ inS 3(ufle gefait

ju werben oerbient.

ein auf ber beutfcbcn ßanbmirtfc^aft flegenteärtig befonberS f(i)tt)er lafien*

ber Uebeljlanb ijl ber öro§e OJiangel an ÖlrbcitSträften. (Sr brücft

nict)t nur ben einzelnen it^anbmirt, fonbern becinträdjtigt bie lanbtt)irtfct)attlic|)e

«jßrobuftion im ganjen. 2lllerbing§ tritt er in ben üerfc^icbenen ®egenben

febr oericbieben 'ftarf auf, i[t ftellenweife auc^ gar nicbt üorbanben. *2lber

abgefel)en oon unjäl)ligen einzelnen ^rfcbeinungcn, wirb ber ÜJiangel an lanb«

Wirtfcbaftlicben 5lrbeitöfräften fcbon babur^ fonHatiert, ba§ bie (Sefamtjoljl

berfelben im 5)eutfcben lHei4)c abnimmt. 2)ie im ^ntereffe ber 33olf«n)irtfd[)aft

unb be8 Staate« bringenb ermünfc^te intenftoere ®e|taltung be8 lanbwirt-

f^aftli^en 53etriebe3 wirb baburcb fel)r erf^wert, in Dielen i^öllen gerabeju

oerl)inbert.

5lu8 ber 33erglei(i)ung ber beiben beutf^en SSerufSjtatijlifcn oon

1882 unb 1895 ge^t bie 5lbnabme ber länblic^en 33eoölferung übert)aupt

unb inSbcfonbere ber länblicben Slrbeiter beutlic^ t)croor. ©8 betrug bie ^ai){

ber jur öanbmirtfc^aft geljörenben ^erfonen:

1882 19 225 455jm 18 501 307

olfo 1895 tocntfler 724 148

Xiarunter waren:

1882 1895 Äef-
a) @rtt)er&§t^ätige 8236496 8292692 + 56196
b) 2)ienftboten für i^äuSlic^e

2)ten[te unb Slnge^örige . 10988959 10 208 615 —780344

3Son ben (grwerbgtt)ätigen famen auf:

1882 1895
+^ober^-

©elbftönbige 2 288 033 2 568 725 + 280 692

^Ingefteüte 66644 96173 + 29529
^Irbetter . . . 5881819 5627794 —254025

gufommen 8 236 496 8 292 692 — 56 196

(58 ergeben ftcb ^ierauä folgenbe JRefultate. 2)ie jur ßanbwirtfc^aft gc«

()örenbe 33eoölferung [)at um ttvoa ^/^ 3JiilI. ^erfonen abgenommen, ^ie

3lbnal)me ift erfolgt lebiglid) auf Soften ber 3)ienftboten für bäu81i^e 2)ienfte

unb bcr 9lnget)örigen ; bie Srwerb8t^ätigen jeigen fogar eine 3uiiö^"iß öon

56196. Unter ben (5rwerb8tbätigcn ftnb tk felbftänbigcn um 280692 gc»

wacbfen, bagegcn l)aben bie 51rbciter um 254025 abgenommen. T)a au§er*

bem tk 3oM ber 2)ienftboten für IjäuSli^e 2)ien|le unb bie 3lnge^örigen ber

örwerbStbätigcn, oon benen boc^ immerbin oiele ah unb ju ßotjnarbeit oer«

ri(^ten, ftarf gefunfen fmb, jo ergiebt ftcb beutlic^, ha^ bie Sanbwirtfc^aft

1895 ni<i)t mebr über fo oiele einljeimifc^e ?lrbeit§fräfte oerfügt hat, wie e8

no^ im ^a\)xt 1882 ber i^all gewefen ift.

einen gewiffen (Srfa^ für 'ben 3(u8faü fucben unb finben bie lonbwirt*

fc^aftlicben Unternel)mer in ben au8 bem 2lu§lanbe fommenben SSanber«

arbcitern. Söelcbe Uebelftänbe unb ®efabren burc^ biefc aber l^eraufbefc^woren

werben, ift bereits bargelegt worben ^).

1) 3u ben oben tnitgeteUten 3o^tcn oerfli. S5icrteljal^r8^cft jur ©tatifiif bc« ©eutfd^en

9tet(i^c8, 3a^rg. 1897, (grgänjung sunt II. $cft, @. 10 unb 11. Sa^rbud^ für bie omt«

10*



— 148 —
ißefonbcrg gro§ ij! bcr OJiangel an ©efinbeperfonen, namentlich

an tt) ei blicken, ber mcf)r ober weniger im ganjen ^eutfc^en JReicfe f4
geltenb moc^t. Sejüglid) ber 2agelöl)ner ijl bie Sage fel)r oer[cI)ieben. (g8

giebt ©egenben, in benen fein fül)Ibarer 2)iangel t)errfci)t. 3)enn man fann al8

folc^en nic^t ben Umfianb bejeic|)nen, ta^ bie ßanbroirte tt)äl)renb ber bringenbflen

2lrbeit8perioben nic^t immer augenblirflid) fo öiel Öeute erhalten fijnnen, q1§ fie

iDÜnfc^en unb ju befc^äftigen üermögen. J)ieg ift fiet§ gemefen unb Ici§t [\iS)

niä^i önbern. 2lber e8 giebt aucb oiele ®egenben, in benen bie Öanbmirte

je|it über er^eblic^ tt)eniger eint)eimifc|)c 5lrbett8fräfte oerfügen, alg frütjer,

tt)äl)renb boc^ bie intenfiöere ®efialtung be8 53etriebe§ nict)r ßeute erforbert. Sie
greifen beSljalb ju ben mannigfaltigfien 9IuSl)ülfemitteln : ^eranjie|)ung öon
2Banberarbeitern, t)erme|)rte ^Inmenbung oon SKafc^inen ober ouc^ eine

ejtenfiöere unb weniger Iol)nenbe 2lrt ber 2Birtfiaftgfüt)rung. 3:ro^bem er»

leiben fte oft gro§e 33erlufte baburc|), ha^ eigentlich notmenbige 5lrbeiten ganj
unterbleiben, anbere nic^t recfitjeltig ober in unooüfommnerer 2ßeifc auggefü^rt
merben müjfen.

Slm meifien merben üon bem 5lrbeitermangcl bie ®ro§grunbbeft^er be*

troffen unb namentlich im norböfili(|)en T)eutf^lanb, mo eine \)er^ältnigmä§ig

bünne SSeoölferung, mo mcnige unb meift nur fleine 93auernbörfer fti^ pnben.
3n S3ejirfen, in benen ber bäuerliche 23efi^ übermiegt, unb namentlic|) bort,

wo oiele Äleinfteüenbeft^er t)ort)anben ftnb, tritt ber 5lrbeitermangel weit meniger,

oft gar nid)t Ijeroor. J)ur(^ ba§ 33orbonbenfein einer au§gebel)nten 3nbuf!rie
werben einerfeitS jmar ber ßanbwirtfcbaft 2lrbeit§fräfte entjogen, onbererfeitS

aber aü6) mieber jugefüt)rt. iBiele S^aufenbe oon ^^amilien giebt e8, oon benen
ein Jeil ber 2)^itglie'ber in ber ^n^uftrie, ein anberer in ber ßanbwirtfcbaft

(Srwerb finbet; bie meifien oon il)nen würben feine fie befriebigenbe (Sjijlens

l)oben unb itjren 2Bot)nfi^ nicfet beibehalten fönnen, wenn fte auf ben lanb*

wirtfc6aftli(^en ßo^nerwerb au§fcblie§lic^ angewiefen wären.

2)er üJiangel an lanbwirtfcbaftlic^en Slrbeitern wirb junä^fJ unb bireft

baburc^ Ijeroorgerufen, ta^ olljäl)rlic|) gro§e ©c|)aren berfelben it)rc Heimat
unb iliren 23ebarf oerlaffen. 3:eil8 jieljen fte in tk 6täbte unb ^ni'uftnf''

bejirfe be§ Deutfc^en iRei(^e§, teil§ wanbern fte in frembe, namentlich über*

feeifc|)e löänber. 58eibe 2lrten ber ^ortwanbcrung unterfc^eibet man wo^l
tm6) bie SluSbrüdfe 51 b * ober Sinnenwonberung unb 2lu8wonberung.
2ln unb für ftc^ ftnb fte natürlich unb berechtigt, in ßänbern mit f^arf wac^fen*
ber ^coölferung fogar notwcnbig. 3" if)nen fann bie ßanbwirtfc^aft nic^t

ben ganjen 9kci)wu^8 an SRenfcben befcbäftigen, ein 3:eil mu§ ftcb anberweitigen

(Srwerb futfeen, 2?om Uebel ifl e§ nur. Wenn bie 2anbbewol)ner in folcbem

Umfange fortwanbern, ta^ bie ßanbwirtf^aft an 5lrbeit8fräften empfinbli^en
äJiangel leibet.

3c^ entt)alte mi($ I)ier, 3al)len über bie 6tärfe ber ^^ortwanberung ju

geben, oerweife oielmet)r in biefer |)tnftci)t auf bie reic^l)altige hierüber er«

f4)ienene Sitteratur i). ®ie nimmt periobif^ ab unb ju. 2)ie S^wanfungen

lici^e ©tatijii! beS 2)eutfd)en 9leid^e8, 19. 3a^rg., 1898, @. lO—u. gerner 3o]^. (Sonrab,
„2)ie Sonbiüirtfdiaft im ©eutfcften Üleid^e nad) ber lanbtDtrtfdöafttid^en Söetriebgjä^lung oom
14. 3unt 1895" in ben 3at)rbü(^ern für 5«attonaIöfonomic unb ©totiflif, 3. gorge SBb. 16
(1899), ®. 495

ff.

1) @8 ift mir überijaupt in biefem iBud^e ntd^t möglid^, in bie (Sinjel^eiten ber lonbto.

Sltbeiterfroge einjugel^en; für biejenigen, meldte [i<^ näljer informieren njoßen, loffe id^ Ijier bie

Sitel ber rtjid^tigften borüber erfc^ienenen @d)riften folgen: Xi). gr^r. bon ber ®ot^,
S)ie lönblid^e Slrbeiterfroge unb i^re Söfung, 2. Slufl. 1874. SDerfelbe, Sie Sage ber
lönbl. Slrbeiter im 3)eutfci)en Wiä), 53ertin 1875. 3ur inneren tolonifation, 32. SBb. ber
©djriften be« SBereinS für ©ociaHioIittf. Seipjig 1886. ®. gr. Änap^j, 2)ie S3auern=
befreiung unb ber Urfprung ber Sanbarbeiter, 2 SBbe., Seipjig 1887. ä. Äa erger, Sie
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werben oori^U9gtt)ei[c bebint^t nic^t burd) bie jeireilige Sage ber t)eimif(i)cn

ßanbrairtfi^aft, fonbern buri bie met)r ober ireniger günjÜQeu *2lu0ftci)tcn,

meiere bie ^nbuftrie ober bie überfeeif^en öänber barbieten. (Sin großer 5luf»

[d)tt)ung ber beutfc^en ^nbuftrie bat ftet^ eine ftarfe Slbmonberung oon ßanb»

arbeitern jur «^olge, bie (Eröffnung neuer Äolonifationggebiete eine jlarfe 5lu?-

raanberung. -^ierau^ erflärt fidt) ber in ben legten 3Q^rfn fo bcfonber^ ^aj)!*

reiche 3^19 oom öanbe na^) ber ©tobt; ebenfo aber aucb bie augenfällige

5lbnabme ber ^luäraanberung. I)a§ l)auptfä(j)lic^jle ^iü ber ^luSraanberer,

bie ^l^ereinigten Staaten SfiorbameritaS bieten jur 3fit ben auSroanbernbcn

^olonijlen feineSroegg günftige 5lugf|(^ten,

Unter unbefangenen «Sacboerftänbigen f)errf4)t barin Uebereinilimmung,

ta^ bie j^ortwanberung oom 2anbe eine ert)eblicbere *itu^bel)nung angenommen
I;at, al§ cg im ^n^^reffe ni^t nur ber ßanbtt)irtfd)aft, fonbern auc^ ber ©tobte

unb fomit beS gan.i^en ©taateS liegt. ßi^fo^Ö^^^fff" fammelt fi^ in ben

gro§en ©tobten ein 5al)lrci(^e§ ^^Proletariat an, melcbee an Öeib unb ©eele

ijiot leibet unb aud) oor ©emalttbaten nicbt jurücffc^recft, wenn c8 babur*

feine ßage ju oerbeffern boffen barf. *iluf ber anberen ©eite leibet bie ßanb»

irirtfcbaft burcb ben ÜJiangel an Slrbeitefräften empfinbli4)en ©cbaben; itjre

iHol)* wie ÜHeinerträge fönnten erbeblid) gefieigert werben, wenn fie über mel)r

OJienfcben oerfügte. !J)ie fraftlo^ unb bäufig arbeitäfcbeu geworbenen ftäbtifcben

Proletarier oermögen ibr freilid) ni^t ju Ijelfen; eS mu§ oielme^r oerfuc^t

werben, ben 3u9 oom Sanbe naii) ber ©tobt objufcbwä^en.

Um bierfür wirffame ÜJiittel ju ftnben, ift e§ oor allem nötig, ftd) barüber

flar werben, welche 93eWeggrünbe ju ber ^^ortwanberung Sßeranlaffung

geben, ^^ür bie einzelnen ^'crfonen mögen biefe ja febr oerf^iebenartige fein;

man fann fte aber für bie weit überwiegenbe a}Jel)rjal)l in ben einen jufammen*

faffcn, ha^ fte glauben, anberwärtg eine iljnen mebr jufagenbe ßebenöweife

führen ju fönnen. 23ei oielen mag biefe eine ganj unbegrünbete i^ermutung

fein ; üiele anbere fiü^en ni^ babei aber auf bie günftigen Srfal)rungen, welcbe

bereite früjjer fortgewanberte ikrwanbte unb 23efannte gemalt böben. 23ei

ber (Sntfi^eibung über S3leiben ober ^^ortjie^en jinb l)öufiger ba^ ®e*
fübl, bie (ämpfinbung, alö fül)le oerftanbe§mä§ige Erwägungen ma§«
gebenb. ^ieö im *2luge ju bebalten, ifi üon Sebeutung. ^iicbt wenige 2anb«

arbeiter ober beren 5lngel)örige wanbern fort, weil fte au§ biefem ober jenem

®runbe in i^rer gegenwärtigen ©teile ftcb ni^t wo{)l fül)len, obgleid) i^re

materielle ßage im ciUgemeinen feine^wegS eine ungünftige if!. ©ie werben

oieÜeii^t oon bem Slrbeitgeber ober beffen" 33eamten "ju xau\) beljanbelt; felbfi

ouf itjre berechtigten unb erfüllbaren 3Bünfd)en wirb ju wenig JHücfftc^t ge-

nommen; fte erbalten ben ßobn ni^t immer rechtzeitig unb regelmä§ig; t)a9

gelieferte iJiaturalbeputat ifi oon ungenügenber 23ef^'affen{)eit k. 2)erartige

5öeweggrünbe jtnb namentlich bei ®u't8tagelöbnern oft entfcbeibenb. ©ie

pet)en in oiel näberem unb bäuftgerem 2)er'febr mit bem Slrbeitgeber, ftnb oon
it)m weit obbängiger, alg bie freien 2agelöt)tier. '^^xt tljatfäcblicbe 2age unb
nocf) mel)r ibre ®emüt^flimmung wirb in Ijoljem ®rabe oon bem 2ßoblwoUen
beftimmt, mit wel(tcm ber 23rotl)err ober beffen 25ertreter il)nen begegnen.

(Gewinnen fte ben Sinbrucf, ba§ biefe \\)mn freunblid) entgegenfommen, na^)

Gräften für fte forgen, an il)ren perfönlic^en ^^reuben unb Reiben teilneljmen,

©od^fengängerei, Sßerlin 1890. ®ie SSet^ältniffe ber Sanbarbeiter in 3)eutfc^Ianb, 53. 54. unb
55. 53b. b. @(^rtft. b. ajereinS f. ©ocialpolitif, ^eipiig 1892. SluSwanbetung unb 2lu8-

raanberungSpotitit in Seutft^Ianb, 52. Sßb. b. ©dirift b. 9S. f. ®ocp. SDUf ©ering, 2)ie

innere Äoionifation im öftUc^en 2)eutfd)lanb, 56. 83b. b. ®c^r. b. SSer. f. ®ocp., 2eip5ig 1893.

Zi). grtjr. oon ber ©ollj, 2)ie lönblic^c Slrbeiterttaffe unb ber preufeifc^e @toot,

3ena 1893.
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fo finb jtc tt)eit trenigcr jum ^ortiranbern fleneigt, q18 im umöefel)rten ^qU.

68 ifi ein oerbrciteter, aber öcrberbli^cr ^i^rtum, ta^ bie 9lrt bcr Se*
I)anblung ber5lrbeiter bietouf üon feinem ßinflu§ fei. "^tUx Kenner

bcr tßerl)Qltnif[e n)ei§, ta^ in ein unb berfelben ®egenb auf bem einen ®utc
bic ^.ttfileute feiten fortmanbern, ftiätjrenb auf bcm anbeven ein bejlanbiger

SBec^ifel fiottfinbet; tk 3]erf(^iebent)eit ifi in ber Oicgel auf bie abmeicfeenbe

perfönlic^e 23el)Qnblung jurücfjufütjren. 'bort, voo lcbig(i(^ freie J^agelöbner

pr IBermenbung fommen, föüt bQ§ perfönlic^e (Slement weniger jlart in8 ®e*
h)i(|t; ober oud^ l)ier ifi e8 nicbt ebne ^ebeutung.

2)ie ßot)n* unb 6inf ommenSüer^öltn iffe ber fianbig be=

f^iäftigten Iänblid)en 5lrbeiter fmb gcrabe feine ungünftigen ; fie befinben ji^

im 3)urd^fcbnitt ni^t fcl)le4)ter, ali bie j^äbtif^en unb inbufirieüen 2lrbeitcr.

SBäljrenb be§ legten äRenfc^enalterS fmb bie ßö^ne ber lönblii^en Slrbeiter,

nomentli^ ber ®cftnbeperfonen, flarf gej^iegen. Sei bem 33erglei(|) ibrer

QU§eren Sage mit ber Sage anberer 5lrbeiter ift ju berütfficbtigen, tia^ bie not«

menbigften SebenSbcbürfniffe auf bem 8anbe erjjeblicb billiger, ol§ in ber <Stabt

finb; iia^ ferner oiele ßanbarbciter einen 2;eil il)re§ Öobneö, bie ©ut^tage*

Ibbner fogar ben meitoug grö§eren J^eil, in IKaturalien empfangen unb baburci)

üon ben ©dbroanfungen ber greife unabhängig gemai^t merben. 3" einzelnen

®egcnben ijl freili^ ber ^^agelobn nod) re^t niebrig; aber au§ einer 3u*
fammenfteüung ber im '^ai^xt 1873 oon bem Äongre§ beutf^er Sanbmirte

unb ber 1891 öon bem Ißerein für «Socialpolitif gemaiten (Srl)ebungen er*

giebt ft^, ba§ bejügU(^ ber 2ol)n^öhe allmä^li^ ein gemiffer 2lu§glei^ inner*

balb ber oerf^iebenen ©egenben beg ^eutf^en tRei4)e8 fi(^ ooüjiejjt. ^ie
^reijügigfeit fottjie üor allem bie ftarfe öntmidfelung unb bie 2Bo|)lfet(t)eit ber

^erfe|)rgmittel ma^en biefe 3:l)atfa(^c aud) leic|)t erflörlid).

^Ibgefcben oon ben befproi^cnen perfönlid)en 3]erbältniffcn ftnb eg jWei
Umftä übe, beren 2)rud üiele Sanbarbeiter jur ^^ortwanberung t)eranla§t.

2)er eine beftel)t in ber Unregelmäfeigf eit il)re§ ßol)nermerbe8
unb trifft bie freien 2^agelö'|)ner. ^iicbt menige berfelben finben im
2öinter ober mäjirenb eineS ^eileS beS 2Binter8 feine ^efcbäftigung unb bamit

feinen 95erbien|!. 23efonber8 \)axt trifft bieS bie Ginlieger, mäbrenb bie grunb*

beft^enber 3:agelöbner l)ierin meit günftiger gefteüt finb. 3^1 ®egenfati ju

ben freien 2lrbcitern genie§en bie ©utätagelö^er ben gro§en ^ofjug,

ta^ it)nen ber Sobnermerb ba§ ganje 3al)r binburcb gleicbmä§ig pf^iffet. ©le
baben aber unter bem Uebelftanbe ju leiben, ba§ 'il)nen gefünbigt merben
fonn, ta% fie bamit gleii^jettig it)ren 2öol)nfi^ oerlieren unb ba§ eä ibnen,

falls fie nicbt met)r jung fmb, oft fcbmer fällt, eine neue ©teile ju finben.

9'iod[) empfinblic^er brütft' auf fie, ba§ fte feine 9lu§ftd)t l)aben, e§ einmal

tt)eiter al§ bi§ jum ^nftiiön" P bringen. 2)enn bort, mo ®ut§tagelöt)ner

bie ^auptmoffe ber länblii^en ^iagelöbner bilben, feblt e§ an ©elegenbeit jur

ßrmerbung eine§ eigene^ fleinen ®runbbeft^c§. 3)er ^nl^mann tt)ei§, ta^ er

auf bcr focialen ©tufenleiter jwar Ijerabjleigen, ni(^t aber fid) emporfcbtüingen

fann. ^ic Unficber^eit ibrer ßagc'unb bie ^offnungglofigf eit

für bie ßufunft bilben in bcr SJiebrjaljl ber ^^älle für bie ®ut§tagelö^ner

ben 23ctt)eggrunb jur ^ortmanberung. (S8 märe im ^ntcreffe einer ®efunbung
bei länbli'^en Slrbeitcrüerbältniffc, menn man biefe, na^ meiner Slnfic^t un*

jtt)eifell)afte 3:l)atfacbe allgemeiner anerfcnnte unb f(^)ärfcr in8 2lugc fo§tc, al§

e8 bisher gef(tel)cn ifi.

Sei t)ielen ßanbarbeitern mirft für bie ^^ortmanberung beftimmenb ober

mitbeftimmenb bie ^uSficbt, melcbe bie ©tabt unb ba8 ftäbtifcbc ßeben auf
grö§crc Ungebunbcnl)cit, auf bie ocrmeljrtc ®elegenl)cit ju gefeUigen 33cr*

gnügungcn, aucb iu geiftiger 2lnregung unb Selc^rung, barbictet. 9^amentlic^
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bei ^erfonen, bie no6) in jünQcren ßcbcn§jal)rcn j!el)en, ift bie§ oft oon ent*

fc^eibcnbcr iöcbcutunfl.

Unjutrcjtcnb ober bocb nur in fleringem ©rabe jutreffenb ijl bie 23c«

bauptung, burc^ ha^ fpäter auti) jum 9lei(i)§ge[e^ erl)obene (Scfe^ bcö

9iorbb"eu t[cbcn 33unbc3 oom 1. i^iooember 1867, melcbeS bog

Oiec^t ber ^reijügiflfeit für bog ganjc 3)eutfcbc Oieicb fef^ftcUt, Ijabc ber

ßug ber Önnbbeüölferung nad) bcn ©tobten erft eine gro§e SluSbebnung gc*

tüonnen. 3)ic ^^reij^ügigfcit \ft alteg beutfcbeä IHecbt, Uielcbeg nllerbingS nacb

ßinfübrung ber ^'»örigfeit ober (Srbiintcrtljänigfeit boburcb eine gro§e 55c«

fcbrdnfung erlitt, ta^ bie fcbollenpflic^tigen 53nuern, fomie beren ^Ingebörige

obne (ärläubniä be8 ®ut^l;errn ibren Sßobnfi^ nicbt mecbfeln burften. ü)iit

9luf()ebung ber Untertbönigfeit tüax bie ^erftellung ber ^reijügigfeit im wefent»

lieben fcbon gegeben. 2Ba« an 23efcbränfungen jurücfblieb, war polijeilicber

9iatur unb würbe mit Otücfficbt auf ta^ (£icbert)eitg« unb 5lrmentt)efen bei*

bei)a(ten. 3" ^reu§en mar man ficb fcbon nacb (Srla§ beg (Sbifte« üom
9. Dftober 1807, melcbe§ bie ©utäuntertl)änigfeit aufbob, borüber flar, ta%

Ijiermit aucb bie ^rcisügigfeit im ^rinjip jugeftanben fei. Um '^wdüi ju

befcitigen, mürbe bann m bem ®efe^ öom 31. 2)C8ember 1842 au8«

brüdflicb au^gefprocben, ta^ feinem felbftönbigen i)reu§ifcben Untertbanen an

bem Orte, mo er eine eigene 2ßobnung ober ein Untcrfommen ficb felbft ju

oerfcbaffen imftanbe fei, ber Slufenttjalt oermeigert ober burcb löjligc Sc*

bingungen erf^mert merben bürfe. 3" einigen anberen beutfd)en Staaten

unterlag aUerbingS bie i^-reijügigfeit infofern grö§eren 33efcbränfungen, al8

jmar nidbt ber Sl'bjiug erfcjmert mürbe, aber e8 bocb bcn ©emeinben lei(bter

gemocbt mürbe, au8märt8 mol)nenben ^erfonen, oon benen man in Bufunft

eine (Srböbung ber Slrmenlaficn befür^ten ju bürfen glaubte, ben 3uS"9 S"

üermeigern. <|)icr mag ta^ ®efe^ öon 1867 allcrbingS auf bie ^^ortmanberung

ber ßanbarbeiter einigerma§en beförbernb eingemirft l)aben. 51ber barübcr

foüte man im flaren fein, ta^ ber üermel)rte ßufl no^» ben ©tobten in oicl

l)öbercm ®rabe bur^ bie ikrbefferung unb 23erbilligung ber 23erfel)r§mittel,

aU bur^ bie 2lu§be^nung ber ^reijügigfeit t)eranla§t morben ifl.

®leicbtt)ie in früljercn 3ö^rje|)nten tk ?lu?manberung na^ 51merifa fafl

einen cpibemifd^en (£^arafter angenommen l)atte, fo trifft bie8 je^t

für ben t^'ortgug ber ßanbarbeiter nad) bcn ©tobten unb ^nt'^viebcjiirfen ju.

5fl berfelbe au^ biö ju einem gemiffen ©rabe unt)ermeibli(^, ja notmenbig.

unb mirb er au^ oft burcb febr reale unb triftige 23emeggrünbe t)eranla§t, fo

gefc|»iel)t er bocb l;äufig nur be§l)alb, meil man unbemu§t üon bem unter bie

Vanbarbeiter gefabrenen ©eift ber Unruhe unb Unbefriebigung, ber übrigen?

nud) unter anberen *I)olf3flaffen fic^ finbet, ergriffen morben ift. 2)erartige

fociale 23emcgungen, mel^e man al3 (Spibemieen bejei^nen fönnte, ftnb in

ber ®efd)ic^te ber Aktionen nid)t§ 9?eue§. 2öie fie gefommen ftnb, fo pflegen

fie auc^ allmäblicb ju r)erfc|)minben ; um fo rafcljer, je fcbnellcr unb grünbli^cr

ben tbatfäcblid)cn ü)h§ftänben, meli^e bei il)rer (Sntfte^ung mitgemirft |)aben,

5lbl)ilfe gefiafft mirb. 21u§ biefen gcfcbicbtli(^cn (grfaj)rungen barf man jmor

einerfeitS bie Hoffnung fd)öpfen, bä^ ber je|it fo mäd)tig nad) ben ©tobten

flie§enbe SD^enf^enflrom mit ber ßfit naiilaffen mirb; man foü barauS

anbererfeitä aber au^ ben eintrieb entnehmen, mit allen ju ®ebote {le{)enbcn

33?itteln auf eine 'i^erbefferung ber ßage ber länblicben 9lrbeiter l)injumirfen.

Sejügli^ ber freien iagclöl)ncr ift in erfter ßinie bafür ju forgen,

ba§ fie möglicbft ta^ gonje ''^al)x l)inbur^ regelmäßig befcbäftigt merben.

9öenigften8 follte tk^ für bie O^Mnner gelten, fomeit fie jur ßrmerbung be8

nötigen 2ebengunterl)alte8 auf lanbmirtjc^aftli^e !^ot)narbeit angemiefen ftnb.

3)a§ mirffamfte Tl\M l;ierfür liegt in ber möglicbftcn 93efc^ränfung ber
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6ommerarbeiten burc^ umfaffenbe Slntcenbung üon 3[)^enfrf)en crfparenben

SOfiofc^inen unb burd) mö9lirf)fte 2lu§be()nung ber im 2ßintcr biirc^ men[ct)lic|)C

trotte üorsunet)menben Verrichtungen. T)arin fann nocf) oiel me^t gct^an
werben, mie biö je^t gefc^e^en if!').

Um bic am Ort ober in ber M^t befinblic^en J^agelö^ner ju oeranlaffen,

im ©ommer regelmQ§ig auf 5lrbeit ju fommen, \)at e§ fii in oielen <^äüen

qI8 erfolgreid) ermiejeu, ba§ man ij)nen ein (Stücf tartoffellanb ober ®ra§lanb
jur 9'iu^ung überlädt ober itjnen ein anberraeitige« O^aturalbeputat öerabreic^t

ober it)nen auc^ einen beflimmten 5lnteil an ber ©etreibeernte ober bem ^utter*

ertrag jujic^ert. Sie er|)alten biefe i5ergünftigungen nur unter ber Vorauf*
fe^ung unb 23ebingung ta^ fic in einer feftgefc^ten $eriobe ober ju befümmten
"I^erri^tungen it)re 5kbeitgfraft bem betreffenben ®ute gegen einen au§erbem
ju jatjlenben, üorber oereinbarten ®elb(obn jur 2^erfügung ileüen. !Da§ ge^

fd)ilberte 23erfat)ren ift al^ eine teilraeife 3^aturallöt)nung ju betrachten.

2öiÜ man ben ©ut^tagelö^nern i^re Slrbeitgftelle lieb mad)en, fo

ifi fjierju, au§er einer f)umanen perfönlicfjen 33ebanblung, cor allem nötig,

tia^ man ibnen t>k öertrag§mä§ig ju liefernben SRatura l'ien in einer, billigen

unb gcre(^tfertigten 2lnforberungen entfpre(|)enben !öe[(^affenl)eit jufommen
lä§t. ©olc^eS gilt j. 33. üon ber 2ßol)nung, ber Öanbnu^ung, bem ^i^ieljfutter,

bem S3rennmaterial, bem 23rotgetreibe. .^ontraftlid) fann man bie iöef(iaffen'=

^eit biefer Ofiaturalien nid)t feftftellen; ber ^nflmann ijl barin in l)ol)em ®rabc
Don feinem ^errn ober beffen Beamten abbängig. 3;l)atfäd)lid) merbcn auf
ben einzelnen ©ütern bie Olaturalien in febr abtt)eid)enber SSef^affenbeit ge*

liefert, 2öo biefelbe gett)of)nl)eitgmä§ig mangel|)aft ift, getjen bie ^nftleute

oiel ^läufiger fort, alg bort, mo ta^ entgegengefe^te Sßerfaljren innegel)alten ju

werben p^egt.

'jn ben legten 3«^ifSf&nten ^at man auf ben meiften großen ®ütern be8

norböftlic^en 2)eutfd?lanb8 ben 9^aturallo|)n gefür§t unb bdfür ben ®elblol)n

ert)öt)t. (Sinjelne ^,otmen ber 9'iaturalli)l)nung mögen ja nid)t mebr
jeitgemä§ geraefen fein. 9lber im gro§en unb ganjen mar biefelbe jmecf»

entfprec^enb eingerichtet. ÜJJan ift in ber (Sinf^ränfung ber 9^aturallöl)nung

öielfa^ ju meit gegangen
; fo §. 53. f)inftct)tlicb be§ 53iebfutter8 ober ber Viel)«

tjaltung, aud) bejüglicb be§ 2)refc^erlol)neg. (58 ift bringenb ju tt)ünfcf)en,

ba§ bie bierauf genietete (äntmitfelung nicbt noc^ weitere i^ortfttritte maii)t

2)urcb eine umfaffenbe unb jme(fmä§ig gel)anbl)abte Ofiaturallöbnung wirb

eine 3ntereffengemeinfcbaft smif(i)en ben 2Irbeitgebern unb ibren läge*

löl)nern begrünbet,' bie für ^erjlellung unb Semaljrung eine§ guten Verbält*

nif[e8 ju einanber Don gro§em 2öertc ift unb burcb nic^tö anberc§ erfe^t

werben fann.

2)ie auf bem ©ute befinblicben ^nfileute foll man, fo lange al§ möglii^,

barauf erl)alten. lD?an foü i^nen nii^t fünbigen. Wenn fte wegen 5llter8 ober

eineg oorjeitig [iip einfteüenben ®ebrecben§ ni(i)t mel)r üoll lei|tung8fäl)ig ftnb.

3n oielen berartigen i^äUen wirb e§ jwar notwenbig fein, i{)nen bie ®utg»
togelöl)nerftelle ju nef)men; man foll fie aber bann anberweitig bef(i)äftigen

unb bafür forgen, ta^ fie in äl)nlicf)er 5lrt wie frül;er iljre Vebürfniffe be*

flreiten fönnen. (S§ mu§ ftc^ unter ben 3"^^^"^^" «'"^^ @uteg bie auf Sr*

fabrung begrünbete SD^einung bilben, ta^ fie, fall§ fte nacb S)^a§gabe ifjrer

Gräfte 'für ibren Vrot^errn tl)ätig fmb, aucb 3^'^ ibreg ßeben§ an il)rem

©obnft^ bleiben fönnen, o^ne äl/angel ju leiben. Grft l)ierburcb erlangen fie

t>a^ für i^r gemütlicbeg 2öol)lbefinben fo wichtige -^eimatggefütjl.

1) SBetgt boä ®. 28 ff. ^ierüßet ©efagtc.
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Die befc^riebenen ÜWa^regeln genügen ober ni^t allein, um bic "j^orU

njonbetung ber ©ut^tagelöbner in bem münfcben^njerten ®rabe cinsufd)ränfen.

^ierju if} au§erbein nötig, ta^ man ifjnen tk 2)'iöglid)feit gctt)ät)vt einmal felbft

in ben 53e|l^ eine8 fleinen ®runbeigentum8 ju gelangen. öS würbe bereite

ertt)äl)nt, t^a^ bic |)oftnung«loftgfeit unb 2lu§ftdbt§lof\gfeit für bie ßufunft

üiele ®ut^tagelöl)ner, aber aud) (Sinlieger, baju bemegt, ber öanbarbeit über*

^aupt ben iHücfen ju teuren, tiefer ' Uebelftanb lä§t [xd) nur baburi^ be«

fcitigen, 'Da^ man ibnen bie je^t fajt gänjlidi) fel)lenbc ©elegentjeit giebt, mit
.^üUe it)rer (Srfparntffe eine fleine l^anbftelle ju erwerben.
!Diefclbe wirb jwar ]1et§ fo wenig umfangreid) fein, ta^ fie üon beren Ertrag

allein nii^t leben fönnen, ta'^ fic oielmebr and) in Sufwnft üorjug^weife auf

ßotjnarbeit angewiefen bleiben ; aber fte l)aben bann bocf) einen feflen iffiobufi^

unb eine fiebere ^^eimat, einen ^^lecE (Srbe, oon bem fie niemanb oertreibcn

fann. Sluf bem T)omanium beg ®ro§f)erjogtum§ 2necflenburg»8cf)werin
ifi ber ©taat fc^on feit ^aljrjebnten unb jwar mit großem Erfolg mit ber

5lnftebelung oon |)äuglern unb 33übnern öorgegangen. 3" i^en öftlic^en

preu§if^en ^^rooinjen ifl tjier unb ta itwa^ 2le^nlid)e8 Don *^rioatleuten in§

2öerf gefegt worben ; aber e§ ij^ big je^t bei ganj öereinjelten Unternehmungen

geblieben. Oljne JTiitwirfung ber flaat lieben ®e)e^ gebung unb 1^'er»

waltung fann aud) auf eine für bie Allgemeinheit in3 ®ewict)t fallenbe

2lnfiebelung grunbbefi^enber 2agelül)ner nic^t gerechnet werben.

2öie gemachte ^iferfucfte gelel)rt Ijaben , ift eg unjwecfmä§ig , 5lrbeiter

innerl)alb eine^ ©ut^bejirfeä je^^aft ju ma^en. (S§ fann bieg mit Erfolg

nur innerhalb eineg 23auernborfeg gefcl)el)en ^). 3" ^i"^^' ifoücrten

Kolonie fül)len bie 5lrbeiter felbfl fid) niät wo^l unb bem ©utSbcfi^er er*

wä(^jl barauS möglid)erweife fipäter eine brürfenbe Saft. 3"^ ^^^i Jßefen einer

normalen 1)orfgemeinbe get)ört e8, ba§ barin gro§e, mittlere, fleine 33auern,

and} Slleinilelle'nbefitier ]\d) befmben. 2)iefe üerfc|iebenen ®ruppen ergänjeu

unb unterftüt^en fii gegenfeitig
; fie bilben eine naturgemäße fociale ®lieberung,

wel^e bie mannigfaltigften ,Hwif«^fnfiufcn aufweifi ober t)od) sulä§t. T)em

auf einer unteren Stufe beflnbli(^en ©runbbcfi^er ift nid)t bie 9lugfid)t ge*

nommen, burc^ wirtfct)aftli^e lü^tigfeit ]\d) allmäl)lic|) ju einer böberen em*

porjuarbeiten. 33ig je^t fet)lt eg in ben 23auernbörfern beS norböftli^en

Deutfcblanbg nod) fel)r an ^leinftellenbefi^ern. '^n einzelnen wenigen Sejirfen

finb fie wol)l ja^lreid^, oft ju jal)lreic|) öort)anben; aber fie mangeln gerabe

bort, wo fie am nötigsten gebraui^t werben, nämlid) in ben ®egenben, wo
ber ®ro§grunbbefi0 überwiegt. Um \\)xt Slnfiebelung ju bewirfen, ift eS nijtig,

tia^ in geeignet gelegenen !Dörfern ein ober ein paar 23auernt)i3fe angefauft

unb in ^leinfteüen ^erlegt werben. 3)ag ißerfaliren muB ein ät)nlicbeg fein,

wie eg bei ber (Errichtung oon Otentengütern nad) bem ®efe^ oon 1891 inne«

get)alten wirb. )Rod) beffer würbe e8 fein, wenn ber Staat ober bie gr5§eren

l^ommunaloerbänbe (^rooinj, ^reig) ben 5lnfauf unb bie 3^i^teilung ber

33auernl)öfe übernäljmen unb babei ät)nli(^ oerfüljren, wie eg bie Anfiebelungg*

fommiffion für $ofen unb 2öef}preu§en nad) bem ®efe^ oon 1886 tljut

(f. ®. 95 ff.). 5lufgabe beg Staate^ mü§te eg aber immer bleiben, D^lormatio»

beftimmungen über bie 2)ur(^fül)rung biefer 2)?a§regel ^^u erlaffen, biefelbe auc^

burc^ ®ewät)rung materieller äRittel ju untcrflü^en. ' Die Sfiormatiobefiimmungen

^oben bem ^mtd, um beffen (Erreichung eg fid) l)anbelt, nämlicb bie ^n*

1) SluSfü^rlid) IjaU td^ »»icö über bie Srt, tüic bie Slnfiebelung gvunbbefi^enber 2lr«=

beiter burc^^ufät)ren iji, au8gefpro(f}en in bem SBudie „Sie lönblic^e Sttbeiterflaffe unb ber

preußifd^e @toat" (3eno 1893, (*?. 201 ff.). §ier mufs ic^ mic^ mit einigen turjen S3e»

mertungen begnügen.
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ftcbelung üon QTunbbefi^enbcn öanbarbeitcrn, üoüfiänbig anjupaffcn. 3)ur^

bie &tentengut§ftefe^e unb baS SlnficbelungSöefe^ foU t)ornet)mU^ bie 33cr=

mel)run9 ber ^auernftellen erjielt werben ; t)ie/ bagegen \)a\\Mt e§ ]\6i) um
Slrbeiterf^ellcn. Um ben Unter[ct)ieb auc^ QU§erlic^ |)eiüorjul)eben, t)Qbc i^

ben legieren ben Flamen „5lrbeitcrrenten guter" beigelegt. "Diefelben

foUen einen Umfang oon V2 biö t)c>d)fien§ 1 ha t)aben. Grmerber ber ju

teilenben SSouerntjöfe ift ber ©taot ober ber Äommunnloerbanb ; ber Slrbeiter

Iiat einen fleinen jeil beS Äaufpreifeg bor ju erlegen, für ben übrigen Seil

eine JQt)rlic^e 9tente, bie jugleic^ einen SlmortifationSbetrag entt)ält, an bie

Otentenbanf abjufübren. Solange bie ©(|)ulb no^ ni^t ganj getilgt ift, barf

bog Slrbeiterrentengut nic^t geteilt werben unb ifi bem Slnerbenrecbt unter*

morfen. 5tn jQ|)liing§fäbigen loufliebbobern mürbe e8 meinet ßracbtenS nicl)t

fet)len. 3« KDÜnfc^ien mdre e§ allerbing§, wenn ber (Staat, ebenfo wie er c?

bei bem 5lnftebelung§gc[e^ getban ^at, einen ^onbS jum Slnfauf üon 53auern«

gutem ^ergäbe, ö'r würbe babei fic^ jwar mit einer geringen 23erjin[ung be*

gnügen muffen; aber ber ^ierburd) erwa^fenbe 35erlüjl fommt ni(|)t in 3[3e*

tra^t gegenüber bem gro§en in§ 5luge gefaxten ^\d. SBenn bie ßanb«
wirtfcboft in ben öjllicben v>reu§ifd)en ^^Jrooinjcn nidjt ju*
rütfgeben ober wenn biefe ^roüinjen burc^ Ueber^anb*
net)men ber fremblänbifd)en 2ßanberarbeiter nic^t polonifiert
werben f ollen, bann mu§ bie ^Infiebelung grunbbcfi^enbcr
Slrbeiter in großem lWa§ftabc ftattfinben.

i^reilid) begegnet man babei einer 8c|)Wierigfeit. -Dkn fann ben 33oucrn*

gemeinben ni(i)t jumuten, oljne weitereg ^erfonen bei [xd) aufjunetjmen, beren

^ilrbeitgfraft ben ®ro§grunbbeft^ern ju gute fommt, wät)renb fte felbfi bie

9lrmen* unb ©cbullaften bafür §u tragen I)aben. 3n mancben püen würbe

mit ^ülfe befonberer, für ben einzelnen ^atl ju treffenber (Sinricbtungen (®c^ul=

ober 5lrment)erbänbe) ein beibe teile befriebigenber 5lu8gleicb getroffen werben

fönnen. 2lber ein folcber bietet immer üiele ©cbwierigfeiten unb ift oft gar

md)t möglicb. 2)a§ (Sinfac|)fic unb 3we(fmci§igfte würbe e§ fein, wenn t)k

ifolierten ©utSbejirfe, bie je^t in ben öftli^en ^rooinjen felbftänbige

Äommunen bilben, mit ben SBauernbörfern ju einer Sanbgemeinbc
öerfdjmoljen würben. 2)iefe ä)?a§regel ift au^ au§ anberen ®rünben
Wünf(|)en§wert ; auf fie wirb noc^ am (5d)lu§ biefeS 3(bfcbnitte§ eingegangen

werben. 6cbon ilire 3)ur(^füt)rung allein, otjne ta^ ftaatlicbcrfeitg für 6r«

ri4)tung t)on 3trbeiterrentengütern etwa§ gefcbäl)e, würbe bcwirfen, ta^ ftc^

eine nic^t geringe 3tnjabl t>on 2lrbeitern in Sauernbörfern anfiebelte. 2öenn

unter ben gegenwärtigen *^erbältniffen bie 33auern bieg nii^t wünfd)cn unb

bat)er nic^t nur nicbt" befijrbern, fonbern ju üerbinbern fuc^en, fo barf man
ft(^ barüber nidpt wunbern.

2)urcb bie ^Infiebelung üon grunbbefi^enben 5lrbeitern follen bie ®ut8»

tagelöbner nii^t überflüfftg gema(i)t ober gar befeitigt werben. 5luf ben gro§en

©iitern fmb fie üielmebr ünentbetjrlid). 3)a8 glei%itige !ßorl)anbenfein Don

Äleinftellcnbefifeern bietet aber bem ®utgt}errn oerf^iebene wicbtige 33orteile.

ßr fann bie |)altung non ^^f^^futen auf eine folcbe ^<x\){ befc^iränfen, bie er

aucb Wäl)renb beg ganjen 2Binter§ mit D^u^en j^u befcbäftigen imftanbe ifl ; er

fann ferner auf bie ^eranjiet)ung non Hßanberarbeitern üerjicbten unb fann

enblic^ feine ®ut§tagelö^ner oon ber \t^t fo brüdenben löerpflicbtung, einen

©^arwerfer für ben l)errfcbaftUcben 3)ienft ju t)alten, entbinben. 63 ift

notorifd), ba§ gerabe bie le^tgenannte , an mannen Orten faum erfüllbare

95erpfli4»tung öiele 3"f^l<^wte jüm ^-ortwanbern oeranla§t. ^^ür ben ®utg*

tagelot)ner würbe ber burcb bie Grricbtung sal)lrei{^er ^leinftellen erwa^fenbe

©ewinn einmal in bem eben befproc^enen Umftanbe, bann aber namentli^
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barin liefen, ta^ \\)m t\t bi§t)eviöe ^offnunc^^loftflfeit in Söejuc^ auf feine 3"'

fünft öcnommcn tritt). (Sr n)ei§ bann, ta^' \\)m 'bie 3tu§fid)t offen ftet)t, felbfl

einmal in ben ^^t\\^ eineg «^aufeg unb eine«* nu^baren ©runbftücf§ unb bamit

ju einem feflen 2ßo^nfit^ ju gelangen, ben il)m niemanb fünbigen, ouä bem

ibn niemanb oertreiben' fann. I)iefe Slu^fic^t allein fcbon voixtt auf feine

(Stimmung er|)ebcnb, auf feinen OJiut belebenb; fie treibt it)n ju §lei§ unb

6pavfamfeit an. Sie benimmt ibm au^ ta^ ®efül)l, aii fei er uon ber

Söillfür feine§ ^Irbeitgeberä abbängig. ^fi ber ®ut8tagel5bner üor bie ©abl
gefiellt, ob er fein bermaligeS fontraftlic^eg 33erl;ältni§ beibeljalten ober e§

fünbigen unb in bie 5llaffe ber ^leingrunbbefi^er treten foll, bann ttjirb er

eS erft ri^tig würbigen, tt)el^e *I^ortcile er in jenem 3Serbältnig burcb bie

(Sicberl)eit unb ©tetigfeit feine? ßinfommenä genie§t. üJiam^e ^nftleute

werben e§ bann t)ermutli(|) üorjieljen, in il)rer bi^bfrigen Stellung ju üerbarren.

(S§ ijl bieg aber bann i^r freier (Sntf^lu§, unb fie braueben fid) nidjt meljr,

wie e§ jur ^t\t ber ^^-all ift, ju fagcn, tia^ lebiglid) bie ©ewalt ber Um|länbe

fte swingt, ®ut§tagelöt)ner ju bleiben.

31^' bie 9teform ber ßanbarbeitert>ert)ältniffe im Dfien nacb ber bef^riebenen

2lrt burcbgefü^rt, fo wirb fi^ bie 6a^e normalerweife fo geftalten, ba§ bie

5lrbeiter

,

' na^bem fie einen eigenen ^auSftanb gegrünbet böben , junäcbft

eine 3"ftiTi«""^ftßllß annel)men. ^aben fie im ^^aufc ber '^a\)xt etwaä ge*

fpart, fo erwerben fte ein ISrbeiterrentengut ober übernel)men ein fold)e8 alS

drbteil üon ibren (altern, bie felbft in jüngeren 3öl)ren ^nftleute waren.

5lllc SRaferegeln, bie geeignet fmb, ta^ ßeben ber Sanbarbeiter annebm»
lieber, befriebigenber, an unfcbulbigen i^reuben ober gar an ebeln ®enüffen

reicher ju geftälten, werben au^ il)re iJieigung jum 5'ovtwanbern einbämmen.

hierunter red^ne i^ bie 33eranftaltung oon i^olfSfeften, bie Sin*
ri^tung oon Öefe« ober 35ortraggabenben, oon 'i5olf8biblio*

tl)efcn; ferner, wenn e8 bie örtlichen 2Berbältniffe möglii^ unb erwünfcbt

mod)cn, bie ®rünbung üon Äonfumoercinen, üon 6parfaffen,
öon^leinfinbcr* unb^ortbilbung§f^ulen. 3Son fii^tbarem 6r*

folg pflegt e§ au(^ ju fein, wenn in einer ßanbgemeinbe ober in einem großen

®ut§bejirf ober in mel)reren ber le^iteren jufammcn eine ftänbige ©emeinbe*
f^wefter angeftellt wirb. 2)erartige ©inricbtungen, üerflänbig burd)gefül)rt,

wirfen jwar ni^t plö^li^ auf bie Stimmung ber öanbarbeiter, aber mit ber

ßeit um fo fixerer unb na^baltiger.

W\i ®runb wirb über ba§ 'Unwefen geflagt, weld)e§ oiele ®efinbe*
tiermittler treiben unb e8 wirb mit 9kci)t oon bem Stoate üerlangt, ta^

er biefem burd) ftrengere ®efe^e entgegentrete. 2)a§ bieei in nä(^fter 3"^""^
gcfd)iebt, barf erwartet werben. 5lber, wie in üielen anberen 3)ingen, fo fann

au^ l)icrin ber Staat nur gewiffe 3lu8wü^fe befeitigen, ni^t aber biejenigen

pofüiüen ü)?a§regeln anorbnen , bie ta^ oorl^anbene 23ebürfni§ befriebigen.

X)ie3 mu§ erber Selbftl)ülfe übcrlaffen, ju weldier au^ in ben legten 3^1^^"
bie öanbwirte gefcbrittcn fmb. 3Sevfdbiebene lanbwirtf^aftlicbe l^ereine ober

2anbwirtfcbaft§fämmern l)aben 3[^er mit telungSft eilen cingericbtet, burd)

welclie ben 9lrbeitern ^Irbeit^gelegenbeiten, ben Slrbeitgebern ^Arbeiter na^*
gewiefen werben. (S8 ftel)t ju't)offen unb §u erwarten, ba§ biefe ßinrid)tungen

bei längerer 5ßirffamfeit einen günj^igen (Sinflu§ auf bie 2Irbeiteroerbältniffe

ausüben werben. Tonnen unb follen fie aud) nid)t bie prioaten (Sefmbeoer*

mittler befeitigen, fo werben fie biefe bod), befonber? wenn au§erbem bie ®e=
fc^gebung ju |)ülfe fommt, i\u einer foliberen ®efd)äft§gebal)rung nötigen. Sic
werben aber audb üielen ?lrbeitern, bie Sef^iäftigurig fucben, p biefer unb
üielen Strbeitgebern ju Slrbeitcrn oerl)elfen. üDenn tro^ be§ l)errf^enben

SD'iangelS an ärbeitSfräften auf bem öanbe giebt eS bo^ nod) eine gro§e 3^1)1
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t)on *Perfonen, bic S3c[c^äftiflung bort beöet)ren, aber nic^it vo\\\m, an tt)elcf)c

6teüe ftc fict) be8l)alb irenben [oüen. 33e[onberg tüirffam ft)irb e§ fein, menn
bic ftäbti[ciE)cn 5Irbeit§na^rtiei8|ieÜen ficb mit ben länblict)en in 15erbinbung

fe^en, wie bieg aud) auf ber im September 1898 jiatt9et)Qbten i^erfammlung

beö iierbanbeä beutfc^er 5lrbeit«nacl)tt)eife in 5Borfd)lQg gebracht i%
'Die 6täbte fönnen ftc|) ber ^ablreic^en unbe[c^äftigten ^erfonen faum er*

tt)et)ren, auf bem Öanbe tcerben fte bringenb gebraust.

Sin äi)nli(^er 9Beg ber ®elbft[)ülfe ift ju* beschreiten, um ben t)äufig oor*

fommenben unb besagten ^ontraftbru^ länbli^er 5lrbeiter ju befeitigen

ober bocb auf ein geringe^ Tla^ einjufcbränfen. ^Prinzipiell märe ja nici)t§ ba*

gegen einjumenben, me'nn berfelbe, mie e§ au^ in einigen beutfd)en Staaten

gefd)iet)t, frimineU beftraft mürbe. 2lber get)olfen mirb t)iermit, mie bie (5r*

'fai)rung gelet)rt t)at, fet)r menig. 2lu§ einer ^aftfirafe mac|)t ficb ber 5lrbeitcr

niite, eine ®e(bftrafe fann er ni(t)t leijlen. OJJit beiben ij^ audb bem ßanb=

mirt nict)t get)olfen. ®r mu^ ben 2trbeiter ju einer ganj beftimmten 3"Jit

f)aben ; befommt er it)n ju biefer nic^t, bann ift ber entftanbene S<^aben nii^t

mieber gut ju mac|)en. 3" tt)irffamer 2ßeifc ift ber lanbmirtf4)a f t*

lid)e ßentraloercin unb beffen 9'iad)folgerin, bie je^ige Öanbmirt*
fd)af tgfammcr ber *Prooins 6a(^fen, gegen ben Äontraftbruc^ oor«

gegangen. 2)ie öanbmirtc baben bort einen SBerbanb gebilbet, beffen DD^it*

glieber fr^) oerpf(id)ten, einen fontraftbrü^igen 5lrbeitcr niemals anjunet)men.

(I§ ifl in ber Z\)at errei(t)t morben, ta'^ ber ^ontraftbru(^ bort je^t meit

feltener al8 frül)er Dorfommt. berfelbe t)ätte übert)aupt feine fo groic 5lu3*

bet)nung erreicfeen fcmnen. menn ni^t üiele 3Irbeitgeber bie ftd) i^nen an*

bietcnben ^erfonen ot)ne tRü(Jfid)t auf beren bereite eingegangene 3Serpflic^tungcn

angenommen unb menn nid)t bie 2(rbeiter felbft |)iert)on M:enntnig getjabt Ijätten.

(Sine S3ef(^ränfung ber ^^reijügigfcit ift meber münfd)engmcrt

no(^ bur(^füf)rbar. Selbft für bic ßanbmirtfi^aft mürben barau8 unangenehme

i^olgen entjieben. Angebot unb 3^a(^frage me^feln aud) bei \\)x im Saufe

ber 3of)Te, menngleic^ md)t fo fd)nell unb fo ftarf mie bei ber ^nbuftrie. ^ic

angemeffene 23efricbigung beiber mürbe bur^ eine 23efd)ränfung ber ^xtU
jügigfeit fet)r crfcbmert merben. 33or allem aber mürbe bie 5lufl)ebung ber

^reijügigfeit al^ notmenbige Sorbebingung erforbern, ta'Q jeber Öanbgemeinbe

bejm. jebem ®ut§bejirfe bie 33erpfli(^tung auj^erfegt mirb, alle barin ^eimat^»

berecf)tigten ^erfonen, fall8 fte an Drt unb Steüe feine 5lrbeit finben, ju

unterl)alten. So mar e§ in ben Seiten ber ^örigfeit. — I)k .^brigen maren

f^oüenpflii^tig, aber auc^ fc|)ollcnberect)tigt. ?ia^ bem norbbeutfd)en
23unbe8gefe^ üom6.3uni 1870über'ben Unterfiü^unggm ob n*

fi^, melcbeS fpäter auf Reffen, ^aben unb 2ßürttemberg auSgebe^nt mürbe,

mirb ber Unterflü^ung8moi)nfi^ ermorben burc|) ^meijäbrigen 5lüfentf)alt inner»

j)alb ein unb beSfelben 21rment)erbanbe§. Uebef bie 2öi'rfung biefe§ ®efe^c8

ift öiel, au(^ oon feiten ber Öanbmirte, geflagt morben. 3Jiand)c Öanb*

gemeinben ober ®ut8bejirfe finb baburc^ jeitmeife '\)axt betroffen morben. Slber

tro^ aUer *ikratungen unb 2^ert)anblungen barüber \)ai man no^ feinen »Bor*

f^lag machen fönnen, ber aud) nur r)on feiten ber Vertreter ber öanbmirt*

fc^aft f\cb einer irgenb allgemeinen 23illigung [ju| erfreuen gctjabt t)ätte. '^m
(Gegenteil ge{)en unter il)nen bie 21nfid)ten in entgegengefe^ter Diic^tung au8«

einanber. ^ie einen münfc^cn, ta's ber Unterflütung8mol)nft^ fc^on nad)

einjäl)rigem, bie anbercn, ba§ er erji na(^ breijä^rigem 2lufent^alt ermorben
mirb. |)iernacb bürfte man ju ber 91nnal)me bered)tigt fein, ba§ bic (Scfe^*

gebung bic richtige ü)iittc getroffen l)at.



— 157 —
ÜJiögen bic 3ntcre[fcn bcr einzelnen ©lieber unb Gruppen ber länblid)en

23et)ölferun9 auc^ nad) manchen 9tict)tunöen Qugeinanbetfle^en, fo ifl bo^ i^re

Uebereinflimmung eine oiel grö§ere. T)ie öanbirirtfc^aft fmbct fic^ \)[tx\n im

Q3orteil oor ber ^nbuftrie. ^ei le^tercr l)err[ci)t oft eine [e^r fdjarfe ^on*

furrenj jmifc^en ben einzelnen Unternetjmern ; ta% ®lücf be8 einen fann ta^

i^erberben be8 anberen bebin^en. T)ie ^robuftion ifi t)ier einer ungemeffenen

5tu8bel;nun9 fäl)ig, matjrenb bie ^onfumtion unb bamit bie iRac^fragc an

me^r ober minber enc\e 6d)ranfen gebunben [inb. ©anj onberä t)ert)ält eg

]\6) bei ber fionbmirtfdjäft. ^er Umfancj ber ^robuftion \)änQ,t oon ber einmal

fleflebcnen 5lugbet)nunfl unb ©c[d)Qffent)eit be8 tulturfä^igen 23obcn8, bie

l^onfumtion bauptfäcbiid) üon bem unter allen Umjlänben ju befriebigenben

23ebürfni« ber S^eoölferunfl nac^ 9]al)rung§mitteln ab. ^m 5)eut[d)en SHeic^

n?irb biefem 23ebür[ni« burc^ bic einbeimif^e ^robuftion bei meitem ni^t ge»

nügt, bie ouSlänbifc^e ^robuftion mu§ jur ^ülfe gejogen werben. 3"folftc*

beffen finbet ber önnbwirt für feine (Sr^eugniffe ftetS fid)eren 9lbfa^. ob bie

ernte feiner 53erufggenoffen au^ nocb fo reid) auffällt. (Sogenannter ißrot*

neib fann jmif^en ben lanbwirtfcbaftlic^cn Unternet)mern ni(t)t auffommen.

^öcl)fien§ i|! bieg bei ben tt)enigen öanbmirten ber ^all, bie fic^ mit ber (Sr*

jeugung unb bem 33crfauf befonberS ebler, babei nur in geringem Umfang

begehrter *t)robuftc abgeben, mie j. 33. ßuc^töiet), Saatgut. 9lber felbft

jmifien ihnen ifi bie Äonfurrenj lange ni^it fo f(^arf unb brücfenb wie

jmifci)en ben 23ertretern gleicher ^n^uf^^^^S^^iö^ ' ^" f^^ au§erbem ftetg eine

äRenge öon anberen, ber Äonfurrcnj nic^t unterliegenben ^robuften erj^eugen.

'2öag bie rein priüatmirtfc^aftlic^c «Seite betrifft, fo barf man
tt)ol)l fagen, ta^ bie ^ntereffen aller lanbmirtfcbaftlicben Unter*
nc^mer annäl;ernb ibentif^ finb. (Sine 2)ifferenj fann aüerbingS

entfiel)en jmifc^en ben in üerfc^iebenen Steilen be§ 2)eutfd)cn 9ieid)e8 mobnenben

ßanbtt)irten ober jmif(i)en ben einzelnen ©ruppen ber lanbtüirtfc^aftlic^en Unter»

nebmer. 2)iefe tüirb aber l)eroorgerufen burcb Umftänbe, bie mit bem lanb»

n)irtfcbaftlid)en 33etrieb al§ foldjem' nichts ju tt)un [)abm, bie auc^ ber SßiÜfür

bcä einzelnen entzogen fmb. «Sie werben üielme^r ^auptfäd)lid3 burc^ flaat*

lic^e 2)^a§regeln auf bem (äebiete be§ IBerfebrä*, ^oiU unb «Steuermefen« be*

bingt. ^icroon wirb noc^ fpäter cingel)enb gel)anbelt werben (f. 2lbfc^nitt XV
unb XVI).

3m übrigen geben bie ^ntereffen ber einzelnen (Sruppen ber lanbwirt*

f($aftli(^en Unterneljmer ^anb in ^anb; [\z ftnb fogar gegenfeitig bireft auf*

einanber angewiefen. 9iur wenn fte alle nebeneinanber beftel)en, fann eine

jebe ju bem für fie übert)aupt erreicbbaren t)ö^ften 3^^^^ gelangen. 2öenn

tro^bcm jwif^en ben Unternebmern ber einzelnen ®ruppen ©egenfä^e uor«

fommen, fo liegt bieg entWeber in rein perfönlicfcen 3Serbältniffen ober barin,

tua'^ burc^ eine unjwe(fmö§ige ®eftaltung ber öffentli^* rechtlichen ßuf^änbc

eine unnatürlic^ie Spaltung l)erüorgerufen werben ift. 6ol^e§ trifft j. 23. ju

für baS ^ommunalwefen in ben oftlid)en preufeifc^en ^roüinjen burd)

bie f4)arfc ©(Reibung t)on i folterten ®ut8bejirfen unb oon Sanb*
gern ein ben. 2Bor ber ju 2lnfang be§ 19. 3öl)rj)unbertg ftattgebabtcn

Ümancipation be§ 23aucrnf}anbe8 ejiftierte jwar aucb eine gewiffc fommunale

Trennung jwifc^en ben 23auern unb ben afüttergut^befi^ern. ^ber bie le^teren

Waren bo^ bie |)erren, bic Dbrigfeit, ber erfteren unb battcn il)ren Unter*

tbanen gegenüber nidbt nur 9ied)tc, fonbern aud) ^flid)tcn, ju beren (Erfüllung

fie oon ber ©taatäregierung angel)alten würben. SIuBcrbem bing oon ben

bäuerlic^ien 2)icnften unb Seifiungen ta^ 2Bol)lcrgel)en ber Blittergutäbefi^er

in l)o^cm (Srabe ab; le^tere waren ferner bem ©taate für bie ^mflationg*

fäl)igfcit ber dauern Ijaftbar. 3^if^f" 9tittcr« unb 33auerngütern l)errfc^te
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enbli* in bcr ^Regel eine feljr tt)eitflet)enbe ^elbgemeinfc^aft. Stft burc^ bie

5l(^rQrgcfe^gebung beg 19. 3Qt)r^unbert3 ift eine öollftänbigc n)irt[d)Qftlid)e unb
fornmunale 3:rennung jtt)ifc|)en ben IRittergütern, bie a{4 [og. ifolicrte ®utg*
bcjirfe befonbere ^ommunn(eint)eiten bilben, unb ben i^auernbötfem q18 ben
ßanbgemeinben eingetreten. 2)urd)Qu§ unrichtig unb irrefübrenb i|l e§, tt)enn

man behauptet, biefe 3:rennung habt feit 3oi)tf)unberten beflanben; \\)x gc*

büt)re baber bie ßt)rfurcbt unb ®c|)onung, bie man mit SHec^t altbewöl^rtcn

(Sinricbtungen auf bem öanbe juteil tt)erben lä§t.

3)uic^ bie Unterfcl)eibung pifdien ®ut§bejirfen unb ßanbgemeinbcn
werben 9lntipat[)ien unb ©egenfä^e ertt)ecft, bie in ber D^iatur ber übrigen

iBcrbaltniffc feine Segrünbung finben. 25cfonber8 jeigt ftc^ bieg auf bem ®e=
biete beg 5lrmen* unb Unterftü^ungSwefenS, aber au^ in (5d)ul* unb SBege*

fachen unb in onberen 2lngelegent)eiten. ^^bei oon beiben 3;eilen miü möglici)fl

wenig leiften unb oerlangt oon bem anberen 3:eil möglid)fl mel; jeber [ui)t

bie unoermeibli^en Saften üon ftc^ ab* unb bem anberen jujufc^ieben. ^n*
folgebe[fen unterbleibt manc^ieg, mag gef^ct)en fönnte unb foUte ; anbereg mirb
weniger jmetfmci§ig ober foft|>ieliger'auggefüt)rt, alg man tt)ünfcl)en mu§ ober

alg eg nötig ift. (5g entftet)t leicht eine dntfrembung ober gar eine ^er*
bitterung, bie aud) bag ßufammenmirfen auf anberen ßebenggebieten erfc^mert

ober oereitelt. (Sg ift meine fefte Ueberjeugung, ba§ burc^ ein ßufammen*
fd)meljen bcr Tlt\)xia}){ ber je^igen ifolierten ©utgbejirfe
mit ben benad)bartcn ^auernbörfern ju einer l^anbgemeinbe
bie ®ro§grunbbeft^er nid)t nur materiell, fonbern auc^ an 5lnfef)en unb (Sin*

flu§ auf bem Öanbc gewinnen würben. T)abei ift aüerbingg 5Boraugfe^ung,

tai tmä) eine angcmeffenc ©eftaltung bcr ©emeinbeorbnung unb namentlid)

t\ix6) eine ber wirtfcbaftUc^en Scbeutung bcr Untcrne^mergruppen cntfprcc^enbe

3ufammen[e^ung bcr (äemcinbeocrtrctung bafür geforgt wirb, ta'Q nii^t eine

einzelne ®ruppe bag Ucbergewic^t l)at. (5old)er ^^orberung trägt bie für bie

öftlidjcn preu§if($en ^rooinjen gültige SanbgemcinbeorbnungDomS.^uU
1891 auggiebig Oie^nung. ©ie fa§t aud) bcreitg bie !ßerfci)meljung tleincrcr

ifolicrtcr ©utgbejirfe mit benacl)bartcn Sanbgemeinben ing 5lugc. (Sg fann
aber meineg (Srad)tcng nur noc|) eine ^xa^t ber 3eit fein, ta^ man mit biefer

tIRa§rcgel in oiel auggebej)nterem ®rabe,' alg bigbcr, üorgcljt. 3" ^1)^ erblicfc

ic^ eine ^Borbebingung für bie ^crbcifül)rung gcfunber wirtf^aftlic^er unb
focialcr iBerl)äItniffe in jenen ^rooinjcn. Tlan barf bamit jwar nicbt f^ablonen»

baft tiorgel)en, fonbern mu§ bie örtlichen Sertjältniffc berücfft^tigen ; aber

fd)on je^t würbe eg mögli^ fein unb fi(^ alg nü^lid) erweifen, wenn man bie

äJJcbrja^l bcr ifoliertcn ©utgbejirfe, beren ^lä^c 2000—3000 OJiorgen (500
big 750 ha) nid)t übcrfteigt, mit ben bena^barten 33aucrnbörfern' ju einer

fommunalen (Sin|)eit üerbänbc. D^nc eine folc^c 2)^a§regel tjaltc id) öor

allem eine bcfricbigenbe ©eftattung ber länblic^cn 3lrbeitert)erl)ältniffe für un=
möglid). Sie burc^jufüt)ren, ifi'cine ber wid^tigften 2lufgabcn beg 6taateg

auf agrarpolitifc^em ®ebict in jenen ^rooinjcn; erfi bann fann auc^ ein

burcf)filagcnber (Srfolg oon ber bcreitg bcfpro^enen (Srri^tung oon Slrbciter*

rentengütcrn erwartet werben (f. 6. 153 ff.).

3toif(^en ben Unterncbmern unb ben 5lrbcitern wirb aüerbingg

jletg ein gewiffer ®cgenfa^ bcr 3"tereffen bleiben. 2lbcr au^ biefer ifi 'in

bcr Öanbwirtf^aft oiel geringer, alg in ber ^nbuftrie ober fönnte unb foUte

eg bocb fein. 3tt)ifcJ)cn ben grunbbcfi^enben ßanbarbeitern unb ben lanbwirt*

fct)aftlid)cn Unternci)mcrn finb bie gemcinfamcn ^ntcreffcn oiel grö§er, alg bie

wibcrftreitcnbcn ; aud) jwifcben ben ®utgtagelö^ncrn unb {\)xm ä^rotljcrren be*

flel)t bei ri^tigcr Drganifation unb ^anb()abung beg beiberfeitigen fontraft*

\\6)tn 53cr^ältniffcg eine wcitgcljcnbe ^ntcrcffcngcmcinf^aft. 3)iefclbc wirb
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nod) oicl gröicr, «»enn allen ®ut§taflelüt)netn einmal bic 2öat)l freiflct)t, ob

fic in biefe'm '-Ikrbältniä bleiben ober ^leinjtellcnbefi^et werben wollen. 'iSlad)

umfa[fenber örricbtunQ oon ^Irbeiterrentengütern ift aber folcbe ÜWöc\licbfeit

geboten, ^efriebigenbc n)irtfd)aftlid)e unb (ociale 33erl;ältni[fe auf bem ßanbe

[inb nur ju erwarten, wenn jeber [clbfiänbiflc Öanbbewol)ncr ein ^ic^entumS*

ober bo^ ein fixeres D'Ju^unöSrec^t an einer,' [ei e8 au^ fleinen ^loic fultur*

fäljigcn 23oben8 \)at (Srfl bann wirb il)m ber 5lufentl)alt unb bie ^Arbeit auf

bem ßanbc lieb; nur bierin fmbet er eine genüflenbe Gntfcbäbigung für ben

ißerjicbt auf bie j^rfu^^n unb ©enüffe, bie baS fläbtifcbc Seben barbietel.

©eljört bie überwiegenbe SD^et)rja^l ber ßanbarbeitcr ju ben ®runbbe*

jt|iern, bann flel;en ibre ^ntereffen benen ber Stauern unb ®ro^grunbbeft^cr

üiel näljcr, al8 ben ^ntereffen aller übrigen SrwerbS* unb S3eruf§tlaf[cn. 6ic

werben bann aucb unjugängli^ für bic trügerifcl)en ÖoiJungen ber ©ocial»
bcmofratie. Sic bif'vöor j^u bewat)rcn, ifl in ber Gegenwart eine gewi^

ni^t unwichtige 5lufgabe.

Dft erfcballt je^t ta% Sofung^wort : „5)a8 ^cutf^c JRcic^ mu§ ein

^nbujlriefiaot werben". T)ie ^Berf el)rt|)eit beSfelben würbe bereite

nacbgewiefcn ; bamit \\t eä aber nod) nid)t befeitigt. ®rabe in ben fornmen*

ben "^abren Werben, in 5lnfnüpfung an bic ju erwartcnbc Erneuerung ber

^anbclSoerträge , lebl)afte kämpfe jwifcbcn benen ftattfinbcn, welche iencm

^ofung^wort bulbigen, unb benen, Weld^c anneljmen, ta'^ aud) in 3ufunft bic

ßanbwirtfdiaft bic
*

wi^tigftc ®runblage unferer gefamten oolf^Wirtfd)aftlt^en

^robuftion bilbcn mu§. ' 5)ie 5lnft^t ber legieren, welche meinet Gcrai^tcnS

bic allein ri^tigc ift, wirb befto et)er ben Sieg baüontragen, je fefter unb

einmütiger bic ocrfc^iebenen (Gruppen ber Öanbbcoölferung ju[ammcnt)alten

;

je Weniger c8 fomit benen, weld^e bic 23ebeutung ber öanbwirtfcbaft unter»

fcbä^en ober ipx gar feinblid) gegcnüberi^el)cn, tnögli^ ift, eine etwa Dor*

banbenc Uncinigfei't unter jenen für \\)xt ^Widt au^junu^cn i).

lantiiivixi^iieiftix^tn "Btxnnt.

^cr lanb wirtfcliaftli^c Unterricht.

2luf bie ßntwirfelung ber lanbwirtf^afttid)cn ^raji? ])ai bie ßanb*
Wirtf(^aftglcl)rc wäl)rcnb be8 ganjen 19. 3"btl)unbert8 einen ma§geben*

ben ßinflu§ ausgeübt; bcibc ftnb ftetS ^anb in ^anb gegangen. 2llbrec^t
3;^ocr bat bic öanbwirtf(^aft§lcf)re pr 2Biffenf^aft erl)oben unb war glei^l*

jeitig einer ber Ijcroorragenbjten praftif(i)en 2anbWirte. 51ud) 6(^wers,

1) SSor etniflen Sa'^ren \)at ftcö ein 2lu8f(f)u6 für SBo^Ifa^ttö^jfleqe ouf bem
?onbe gebilbet, beren SSorft^etiber ÜJünifteriotbireltor S^iel ift. (Sr ^at e8 fic^ jum äict

gefegt, bie ^ntereffen ber gefamten länblidöen S3coölferung , nomentlit^ aber öon beten

"fc^ttjäd^even ©ruppen, ber SSauern unb Slrbetter, ju förbetn. <£ein Organ ifi bie oon
@o^nrel} üortreffüdö rebigierte 3«itlciörift „2)a6 Sanb''. 3ebe JJummer berfelben bringt

ajiitteitungen über aJlaßregeln, burd) meldte baS SBobl ber ^Bauern unb lonblidben Slrbeitcr

geförbert unb burdö meldie bem Slbjug ber Sanbberool^ner nod^ ber ©tobt ein 2)amm ent»

gegcngefe^t hjerben fonn.
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^oppe, lecfewei^er, SSurger unb anbete OJJänner leifieten 2lu89esei(i)nete?

ni(i)t nur qI§ öefjrer ober ©^tiftfleüer, fonbern qu^ al^ Leiter üon lanb*

tt)irtf^aftli(^en betrieben. 2)Qburci) fam e8, t>a'^ im 3)eut[4)en IRei^ me^r
tt)ic in anbcren ^uUurlänbern auc^ [eiteng ber prQfti[d)en ßanbwirte ein flro§er

Jßert auf bie tljeoretifc^e ober tt)iffen[^aftlid)e ^iluäbilbung gelegt tnurb'e unb
ta^ ^a^ lanbtt)irt[d)a[tli^e Unterri(i)t8mefen nirgenb anberäiDO eine fo ^ot)e

©tufe ber (Entwicfelung erreid^t l;Qt. ^m Erlangung biefeS 3^^'^^ t)Qben ber

6tQat, bie Äomm unaloer bänbe unb bie Tanbrnirtfctiaf tlid)en
ÜJereine gemeinfc^aftlii^ beigetragen.

Tlan fann brei ©ruppen üon lanbn)irtf4)aftli^en Unterri^tSanftalten
unterfd)ciben : bie ^o^fi^ulen, bie mittleren unb bie nieberen ßel)r»

anj^alten.

^a8 SebürfniS nad) einer t^eoretifd)en UnterVüeifung mad)t ft^ natur*

gcmä§ junäd^ft bei ben !)öt)er ©ebilbeten geltenb. 3)ement[pre^enb traten bie

lanbtt)irtfc^aftlic^en ^o(^fd)ulen aud) juerft in8 fieben. 2)ie ältefte unter

il)nen ift bie oon 31. Xl)acr 1806 begrünbete lanbrt)irtf(|)aftlic|)e

Slfabemie in üJiöglin, na^ beren 93?ufter bann in ben folgenben ^a\)X'

jet)nten eine ganj^e Slnjabl cibnli^er .^o4)[^ulen erri4)tet mürbe: ^ol;cn*
l)eim in Württemberg (1818), Sbftein in iJiaffau (1818), fpäter na^
|)ofgei§berg bei 23ie§baben oerlegt, (5>(^lei§j)eim in 23a^ern (1822),

fpäter (1852) nac^ 2B c V) e n ft e p t) a
n

'öerlegt, '^tna (1822), 3:^aranbt in

Saufen (1829), (Slbena bei ®reif§malb (1835), Oiegenmalbe (1842),

^roSfau in 6c^leften (1847), qßoppeUborf bei 53onn (1847), äöeenbe
bei ®öttingen (1851) unb SBalbau bei ^öniggberg i. ^x. (1858). 5llle

biefe ^od)[d)ulen maren mit einer mehr ober minber gro§en ©ut^mirtf^aft

oerbunben, bie al§ ^emonfiration8== unb 5>erfud)gmaterial biente. Unter il;nen

befanbcn ft^ bie 5lnftalten in ^ma, (Slbena, Seenbe unb ^ßoppelSborf in

organifi^er Sßerbinbung mit ben an bem glei(^en Drte ober in nädjfter D^a^)*

bar[d)aft befinblic^en Ü n i o er fi täten, Ratten aber ihre eigene iBermaltung.

3!)ie übrigen entbel)rten bie[er 21nlel)nung, man nannte fte bal;er am^ mo^l
ifoUerte 2lfabemieen. ^n ben ^a^ren 1860 unb 1861 griff 3uftu«
t)on ßiebig alS ^räfibent ber 91fabemie ber 2Biffenfd)aften in '9Jiiin(^en bie

lanbmirtf^afhid)cn ^odt)f(^ulen in jmei, fpäter üeröffentlic^ten ^^ejlreben l)eftig

unb jmar ber -^auptfa^ie nact) in ungered)tfertigter Söeife an; er forberte, ber

\)b\)txt lanbmirtfd)aftlid)e Unterri^t f'olle an bie Unioerfttäten oerlegt werben.

2)ie ma§gebenben ^'reife traten auf feine Seite, ^^^folgebeffen mürben in

ben nä(^jien 3ö^i^Sf|)nten eine ganjc 9teit)e oon lanbn)irtfd)aft liefen
UnioerfitätSinftituten neu gegrünbet, mäljrenb bie 0)]el)rjat)l ber

ifolierten 5lfabemieen einging. 3^^ ^^^ erfteren jät)lt : Atolle (1862), Seipjig
(1869), ®ie§en (1871), Königsberg (1876), Kiel, 33re§lau (1881).

35on ben ?lfabemieen mürben aufgel)oben : Otegenmalbe (1859), ÜJJöglin

(1862), 2öalbau (1868), 3:t)aranbt (1869), ^ofgei§berg (1871),

eibena (1877), qßrogfau (1880). ffieenbe mürbe "mit ber Unioerrität

©öttingen öerf^moljen, in SD'iünc^en an ber bortigen te^nifc^en ^oc^fi^ule

eine befonbere lanbmittfc^aftli^e Slbteilung eingeri^tet, in 5b erlin eine lanb*

mirtf(^aftlid)e ^oi^fc^ule gegrünbet. *I^on ben eigentlic|)en ifoUerten ^<!lfobemieen

blieben nur ^ol)enl)eim unb 2Bei)enjtepban erl)cilten; ^ena unb ^oppelSborf,

bie bereits in organifd)cr Serbinbung mit einer Unioerfttät ftanben, bel;ielten

\\)xt alte 53erfaffung im mefentUc^en bei.

S)cr üicle ^obre nic^t ol)ne ßeibenfc^aft gefüf)rte ©treit über bie »^ragc,

ob bie ifolierten Slfabemieen ober bie UniüerfitätSinftitute ober bie smifdjen

beiben fle^enbcn ^f)od)fc^ulen ben Sßorjug oerbienen, ifi je^t oerflummt. ^er
2öetteifer jmifc^en biefen brei ®ruppen l)at c8 ju 2Begc gebrad)t, ^a^ jebc
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bcrfclbcn baS 33eflmöfllid)c ju Icij^cn [ud)t, bQ§ aud) bie einzelnen (Staats*

tcgicrungcn unb in $rcu§cn bic beibcn iRiniftcrien für Unterricht unb für

ßanbmirtfc^aft, bie ftcfe in bic Dberaufftc^t über bic prcu§if(^cn lanbmirtf^aft-

li^cn ^od)f4)ulen teilen, eifrig bcmübt ftnb, bic itjncn unterjtcUtcn ^nl^itut^

hinter anbercn nici)t jurüdtreten ju (offen, ^n ber %i)ai ifi benn ou^ bcr

^ortfct)ritt, bcn ber afQbcmifd)c Ianbtt)irtfd)aft(id)c Unterricht im legten SO^enfdjcn*

olter gemadjt ^at, ein fel)r grolcr unb erfreulicher gemefen.

^uf bic innere ©eftaltung bcSfclben fann j)ier nic^t eingeganaen tt)erbcn.

3ln einem mir befonberS nat)c licgenben unb genau bekannten Öeifpiel will ic^

nur jcigen, eine tt)ie ftarfc 3wiiat)niß fott)ot)t bic ^^cljrfräftc tt)ic bic jur *J5cr*

fügung geftellten ®elbmittcl erfat)ren t)abcn. 2In ber 21fabemic poppet 8«

borf betrug 1872 bic '^a\)[ bcr angefleütcn orbentlic^en ßebrcr unb ^ülfS*

leerer 16, bic 3at)rc3au«gobc 83 541 0«., im Sa^rc 1896/97 roax bic 3at)l

jener auf 23, bic ^a^i^f^nuggabc auf runb 199 000 Ti, geftiegen. 5)abei

ftnb bie 2lu8gabcn für bie ®ut§mirtfci)aft ni^t mit eingerechnet i). 9lc^nlid)e

^ortfdbrittc liefen fi^ auc^ bei bcn übrigen ^o<^fd^u(cn na^mcifen.

i>ic i^ürforgc für ben ^ötjeren Ianbmirtf^aftli(i)en Unterricf)t fommt auä»

f^Uc§li^ bem Staate ju. SBon bcn älteren Slfabemiecn marcn jmar einige

$rioatuntcrnel)mungen, bic nur ©taatSunterftü^ung genoffen, aber ein folc|)eg

'icrt)ältni8 ijt in ber ®cgenn)art nic^t mcl)r smerfmöBig, ci-iftiert aud) nic^t

mebr. O'iur ber «Staot oerfügt über bie jur ©rünbung, (Sr^altung, obcrften

Leitung unb Ucbcrtt)acfeung t)on .^od)fd)ulen crforberlic^en materiellen lIRittel

unb *$erfonen. 3ßt)e3 ^rioatunternel)men birgt jubem bic ®efal)r in \\d), ta^

c8 na^ bem 3;obc feinc8 SBegrünberS eingebt ober babinfte^t, tt)ofür bie

®efd)icbtc ber lanbtt)irtf4)aftli^en 5lfabemieen mehrere 33eifpielc barbietet.

^ie lanbtt)irtfd)aftUd)en ^o^fd)ulen ^aben bic boppcltc Slufgabc:
bic miffcnfd^aftlici)e ^orf^ung ju pflegen unb itjre ©c^ülcr
mit bcn miffcnf^aftlic^cn ®runblagen ber i^anbn)irtfd)aft
befannt ju machen. Um ber erftcrcn Slufgabc ju genügen, mu^ bcr

«Staat il)nen bie erforberlict)en ^ülfSmittel mic ßaboratorien, $erfuc|)8felbcr

ober eine ganje ©ut^mirtf^aft, aui^ bic jur Untcrt)altung unb jum 33etriebc

biefer nötigen (Selber jur Verfügung jlcllen. 5)er Unterricht an ben lanb*

mirtf^aftUd)en ^oc^fcfeulcn bietet infofern gemiffc «Sdbmicrigfciten, al8 bic

©tubicrcnben na^ ^erfunft, ^orbilbung unb ©tubienjmecf febr t)crfd)ieben

ftnb. 68 finben fi^ barunter bie 6öl)ne't)on ®ro§grunbbeft^ern ober anbercn

^erfonen ^öt)crer ©tänbc, bic ftcf) bic jur 33ett)irtf^aftung eine? umfangrcid)cn

®ute8 nötigen ^enntniffc ermerben, ferner folc^c junge ^eute, bic in ber !Praji3

als 23ermaftcr, ^"fpeftorcn, 5lbminiftratorcn tl)ättg fein, fpäter t^icüci^t ein

®ut paci^ten mollen. OfiacJ^bem in ben legten 3al)i^set)ntcn ia^ lanbtt)irtfd)aft*

lic^c 2^ereingmefen unb bic mittleren fomie nieberen lanbtt)irtf(i)aftli^en Unter*

rici)t§anftalten einen fo gemaltigcn 3Iuffc^mung genommen t)aben, beftet)t

au§erbem ein crt)eblic^er leil bcr <Stubierenben lanbmirtfcliaftli^cr ^o^fc|)ulen

au§ ^erfonen, bie fici) ber ßaufba^n al8 ßanbmirtfc^af t3let)rcr

ober als Beamter bei lanbmirtfci)aftlicl)en Scntralocrcincn
ober bei Sanbmirtfc^aftSf ammern mibmen moUen. 5)iefc ©ruppe
üon (Stubierenben legt augnal)m8lo8 üor bem iBcrlaffen bcr ^ocI)fci)ulc eine

SlbgangSprüfung ab; fte bilbct ein befonbereS mcrtoodeS (Slemcnt, t>a i^re

©lieber meiftcnS burci) 5lei§ unb Strebfamfeit ft* auszeichnen. (Sin 3:cil

ber 6tubicrenbcn t)at ta^ 2(biturientcnejamen beftanben, anbcrc beft^cn nur

bie ^ere^tigung jum cinjäljrig^frcimilligcn 2)icnji; wieber a;ibcre ftnb früt)cr

1) ^eflfd^tift pt freier beS 50=jö^rtgcn S8efic^en8 bet Äönigl. ^teuß. Slfabemic ^^o))))eI8'

borf, 33onn 1897, @. i—29 unb ®. 202 u. 203.

öon bcr @oI^, Slgrarmefen unb Slflrar})oIitit. 11
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Dffisicrc ober auc^ ^auflcutc gett)e[en ober l)aben einen [onftigen 93eruf 9et)Qbt.

2)ur(|i einengenbe 5lufnat)mebebingungen bie[e ÜJ^annigfoltigfeit befeitigen ober

befc^ränfcn ju tt)0Ücn, würbe oerfefjrt [ein unb bem '^xotd' ber lanbmirtfc^aft*

liefen ^oc^fd^uten jnwiberlaufen. «Sie muffen i\)xt 3:t)ore weit offnen für alle,

bie an ibncn etwaS lernen wollen unb tonnen. 9^ur ber flcinere 2;eil ber ge*

famten 3al)l oon 6^ülern unterbiet)! fi^) ber ^IbgangSprüfung unb erwirbt

ficb baburc^, wenn qu^ ni(J)t bie S3ered)tigung, fo bod) eine ge'wiffe Slnwart*

fc^oft auf eine ©teile al§ Sebrer ober lanbwirtfc^aftUd^cr Beamter, ^arau8
erwäc|)ft ben ^o^f^ulen bie ^flid)t, für bie Slbgangäprüfungen bie

Slnforberungen ni^t ju niebrig ju ftcllen, ^ierfür i|^ je^t aud^ infofern geforgt,

als ber «Staat binbenbe 33orf(^riften über biefe (äjamina gegeben bat. ^en*
fenigen ©tubierenben, bie ot)ne Prüfung abget)en, mu§ cS überlaffen Werben,
in wel(|)er 2öcife fie bie auf ber ^oc^f^ule jujubringenbe ^t\t au§nu^en
wollen. Slufgabe ber atabcmifciien ßet)rer bleibt e§, ben einzelnen Stubierenben,

foweit fte e8 wünfc^en unb bafür jugänglid) ftnb, 9iat §u erteilen, wie ^e,

nacb i|)ren fpejiellen Sebürfniffen unb nac^ bem in§ 2Iuge gefaxten Öebeng*

beruf, il)re ©tubien am beften einrichten. t)k lanbwirtfcbaftli'^en ^ocbfcI)ulen

ftnb je^t fo reic^li^ mit ßel)rfräften unb öet)rmitteln au^gerüftet, ibr Öel)rplan

ifi au^ fo mannigfaltig gej^altet, ba§ jeber ©tubierenbe leid)t bagjenige finben

fann, wa§ grabe feinen ß^^etfen am mciften entfpri^t.

6elbftoerftänbli(f) mu| ber «Staat bie ob erftc. Leitung in ber ^anb
bel)alten; er mu§ aü6) ein 9luffid)t§rec^t über bie afabemif(^en Öe^rer

unb beren 3^^ätigfeit ausüben; er t)at für au8rei^enbe ßel)rfräfte unb Se^r*

mittel, für eine angemeffene ©eftaltung beä ße^rplaneä im allgemeinen unb

für eine ebenfoli^e ber 5lbgang§prüfungen p forgen. "^m übrigen aber foü
er ben ®runbfa^ ber §reil)eit ber* ^^orfcbung, beS ße^renS unb
beS ßernenS aufred)t erl;altcn ; nur bann fönnen bie lanbwirtfc^aftlic^en

wie alle anberen ^od)f(^ulen gebeiben. 33i§ je^t ftnb bie 9iegierungen ber

babei in S3etrac|)t fommenben beutf(|)en Staaten ben ^ilnforberungen, bie man
billigerweife an fte ftellen barf, gereift geworben. ü)kn fann nur wünfci)en,

ha^ fte auf bem betretenen SBege fortf(i)reiten. Seitbem bie agrarpolitifd^en

t^ragen mebr in ben ^I^orbergrunb getreten ftnb, liegt allerbingä eine gewiffe

©efal)r t»or, ba§ bie üerfc|)iebenen *$arteien oerfuc^'en werben,' iljren dinflui
ba^in geltenb p machen, "^a^ bie 2ebrftüt)le für ßanb* unb SSolf^wirtfc^aft

an ben lanbwirtfc^aftli^en ^o^fc^ulen mit aOfiännern it)rer $Rid)tung befe|it

werben. 5tufgabe bc8 Staate^ wirb eg fein, fol(|)en unberechtigten 9ln*

forberungcn ju wiberjte^en unb bei ber S3efe|ung oon ^rofeffuren nad) wie
üor lebiglid) banai^ ju fragen, welct)e 33efä^igung jum ^orfc^en unb 2ebren
ber ju 53erufenbe beft^t.

t)\t mittleren lanbwirtf(^aftli^en ßct)ranftalten ftnb erji ttwa 30 ^a^re
alt; fte gingen b^toor au? ben fpäter ju befpre(^enben tbeoretifil«
praftifc^en 9lrferbauf^ulen. 2luf biefen würbe ben S^ülern, meifl

6ol)nen au8 bem ©auernjtanbe, Unterri(i)t in ber lanbwirtfd)aftli(^en 2;t)eoric

unb ^rajig erteilt, ^n mand)en ©egenben, wo ein jal)lrei(^er wot)ll)abenber

unb intelligenter 33auern|^anb mit ber Seit ftc^ bctau§gebilbet {)atte, genügten

fielen Sauern biefe Spulen nicht mel)r. Sie glaubten, il)re Söl)ne tonnten

eine rationelle ^rajiä beffer ju ^aufe ober in anberen prioaten Setrieben

lernen; bagegen wünfcbten fte einen ausgiebigeren tl)eoretif^cn Unterricht, al8

bie Sldferbaufc^ulen i\)X[ gewäljrtcn. 5Diefem' JBebürfniS entfpre^enb grünbetc

DJit Reifen 1858 in ^ilbc8l)eim eine tI)eoretifcI)e 2lcferbaufc^ule, bie er

lanbwirtfc^aftltc^c ajiittelfc^ule nannte. 2luf berfelben würbe lebigli^

tl)eoretif^er Unterrid)t erteilt unb jwar ntc^t nur in Öanbwirtfc^aft unb Of^atur*

wiffenfci)aft, fonbern auä) in ben t^^c^ern, bie jum ®cbiet ber tRealfcJ^ulen
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9ct)ören. ^a^ ber 5lnnejion oon ^annoocr burd) ^rcu§cn gelang e8 i()m,

für feine ©(^ule bie 33erc^ti9ung ju erwerben, ben Slbiturienten güttige ßeugniffc

für ben einjät)rig«freiwiüigen IDhlitärbicnft auäjufteüen. T)iefe 33crgünftigung

trurbe bann fpäter auf anbere, na^ bem OP^ufter oon ^ilbeSbeim gcgrünbetc

<Sd)ulen au§gebel)nt. «Sic erljietten offiziell ben ?iamen „ßanbtt)irtfd)aft§«

fc^ulen"; für ^reu§en ift il)r ßeljrplan georbnet burd) t)a^ ^Reglement
öomlO. 5luguftl875. 3m 3al)re 1898 beftanben im 3)eutfci)en 9ieict)e

22 fol4)er 51nftalten, oon benen 16 auf bie preu§ifc^e 0}Jonarct)ie fielen.

2öenn man bie Öanbwlrtf^aftgf^ulen rict)tig c^iarafterifieren moüte. mü§tc

man fie a(§ mittlere lanbtt)irtfci)aftlid)e iRealfc^ulen bejei(i)nen. Sic

l)aben, fofern fie ni^t au§erbem mit einer 23orfd)ule oerbunben fmb, brci

klaffen mit je einjäbrigem ÄurfuS, bie ber Untertertia, Obertertia unb Unter«

fefunba eineS ®i;mnaflum? ober einer IRealfcf)ule erfier Drbnung entfprec^ien.

SDer Unterri^t erj^recft fic^ auf ^Religion, eine ober jmei frembe Sprachen,

®efc^ic|tc, ®eograpt)ie, üJJat^ematif, 9iaturmiffenfc|)aftcn unb ßanbwirtfc^aftg-

lel)re. 'Die 2anbtt)ittf(^aft8fd)ulen unterfi^eiben ft(|) oon ben eigentlic|)en Oteal«

fd)ulen baburc^, ta^ bie 2anbtt)irtfd)aft8lel)re mit 4—6 tt)öd)entli($en 6tunben
in ben öel)rplan aufgenommen ifi unb ta^ ben D^iaturmiffenfctjaften mct)r ßeit

(8—10 ©tunben mö^entli^)) gemibmet wirb. 2)ementfpre(|)enb finbet bann

bei ben übrigen i^öd)ern eine *15crfürjung ftatt. ^^ür junge öeute, bie auf

bem Öanbe itjre ^eimat haben, wirb babur^ bie (Erlangung ber Dualififation

jum einjäl)rigen ^ienfl erbeblic^) erleid)tert.

T)a ber (Staat ben Öanbn)irtfd)aft3fd)ulen ein W<i)t juteilt, wie e8 feine

anbere lanbmirtfd)aftli(^e Öel)ranftalt geniest, fo mu§ er über fte eine befonberS

eingebenbe Slufjlc^t ausüben, voa% benn audb tbatfäd)U(^ gefc^iet)t. 6r fe^t

ben 2et)rplan feft, t)ält regelmä§ige 9iet)iftonen ab unb ift bei ben SlbgangS*

Prüfungen burd) einen ©^ulmann alg ^ommiffar oertreten. 3m übrigen

pflegen bie 8anbtt)irtfd)aft§fiulen unter einem Kuratorium ju fteben, mclcJcS

bie birefte 3lufftd)t ausübt unb bie !Berwaltung§gef(^äfte, fomeit fte nic^t bem
3)ircftor übertragen finb, beforgt. 3" '^^v^ Kuratorium ifi bie ©taat§bel)örbe

burcb ein ober mel)rcre ilJiitglie'ber oertreten. ^em Kuratorium liegt au^ bie

Sorge für bie materielle Ünterbaltung ber (S(I)ule ob. 3)ie öanbmirtfc^aftg«

fd)ulen ftnb in it)rer SRetjrjal)! au8 ber ^nitiatioe oon ®emeinben, Kreifcn

ober lanbn)irtfd)aftüd)en 23ereinen l)eroorgegangen, bie ein ^ntereffe an ber

®rünbung einer fold^en ?lnftalt ju haben ' glaubten. 3t)nen überlä§t ta\)tx

mit 9tec^t ber Staat junäifi bie Sorge fott)ol)l für bie fmanjieüe Unter*

l)altung wie für bie laufenbe SBermaltung. SUlerbing? pflegt er ni^t unbe*

bcutenbe jät)rlic^e 3u[d)üffe ju leiftcn, au^ bafür ju forgen, ba§ bie Öc^rer

in 53ejug auf ®et)alt, ^enfionSanfprü^e :c. il)ren an ®pmnafien ober üteal«

fc^ulen toirfenben 23eruf8genoffen annä^ernb gleich geftellt werben.

5)ie älteften nieberen lanbwirtfc^aftlic^en Unterrid)t§anftalten finb bie

2lcferbaufd)ulen. 3l)r erfier Urfprung leitet fic^ her oon ben tnxä)

*Peflaloyi, lycllcnberg unb 2öet)rli' in ber Schweif begrünbeten lau b«
Wirtf(^aftlichen 5lrmenfchulen, bie allerbingg mehr ersiehlid)e alg unter*

ri^tlid)e ^to^dt oerfolgten. i)ie Sa\)[ ber Slcferbauf^ulen im 2)eutfd)en $Rei(^

war anfangt nur fehr gering; erft oon önbe ber jweitcn ^älfte be§ 19. '^al)X'

hunbcrt? ab begann fie fich erheblid) ju oermehren. Sie waren meift ^^rioat*

Unternehmungen mit StaatSunterftü^ung unb unter einer gewiffen jiaatlidben

Sluffi^t; fie befanben ftch auf einem tleinen ober mittelgro§en ®ute, beffcn

SSefi^er ober ^achter jugleich bie Öeitung ber S^iule h^tte. 5)ie Schüler,

meifi S3auernföhne, wohnten im ^aufe be8 5)ireftor8, befanben ftci) alfo im
Internat; im Sommer würben fte oor^ugSweife praftifch hefdi)äftigt, währcnb
ber QBinter hauptfächli^ bem theoretifchen Unterrid)t gewibmet war. 9^ac^

11*
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bcm Sluffommen ber Sonbttiirtfc^Qftäfcöuten unb bct nod) §u erirä^nenben

2öintcifcf)u(en ginflen bie meijjen 2tcferbnufc^ulcn ein. Tlt\)xtxt ht\tt\)tn aber

no^ je^t unb entfalten eine öünftifie 2öirffamfeit ; befonbctS biejenißen, tt)e(^c

auf einer flaatli4)en ober fliftung§mä§iöen ©runblage beruben, fo ta^ i^nen ber

prioate 6f)arafter genommen i|l. 23ei ben meifien ber früt)eren 5l(ferbau[(^ulen

jjing bog ©ebeiben ber Slnftalt baoon ah, ta^ ber betreffenbe Unterne{)mer

nic^t nur ein tüd)ti0er ßanbtr)irt, öet)rer unb ^äbagoß, fonbern ba§ er anä)

uneigennü^ig genug njar, um feinen eigenen SSorteil erforberlidien ^alleS hinter

bie 2tnfprüd)e ber ©c^ule jurütftreten ju laffen. T)ie (Srünber oon 5lcferbau*

f(^ulen vereinigten tjäufig biefe (Sigenfctiaften, \\)xm 33eft^* ober ^ad)tna^foIgern
mangelten fie aber öftere, ^iefe gaben bann entnjeber freimillig bie 2lnfia(t

auf ober fte ging au8 ^Dtangel an 6(|ü(ern oon felbfl ein. 3)ie Urfacbe ber

SBerminberung ber tt)eoretifd)*praftif^en 9ltferbauf^u(en barf man ni(i)t barin

fuc^en, ta^ biefelben bem beutigen Sebürfnig nidbt met)r entfpre(^en, fonbera
barin, ta^ eS fcbtt)ierig ift, bie 23ebingungen t)erjuftelien. an bie i^r bauernbe«

®ebeiben gefnüpft ift. ^ür viele 33auernfobne ift bie glei^jeitige 2lu§bilbung

in ber ^raji« unb in ber Jbeorie ^eilfamer, al8 bie au§fdjlie§li(^e 23ef^äftigung

mit ber le^tcren allein, mie fte in ben Uöinterfcbulen geübt n)irb. Tlan folt

bal)er bie 9lc!erbauf(^ulen, beren materielle? ^^unbam'ent burc^ ein Staats*

ober (Stiftungsgut gebilbet tüirb, aud) fcrncrljin erhalten.

©ine befonberS ftarfe ^Verbreitung l)aben in ben legten ^ö^ten bie lanb*
tu irtf(i)aft liefen Sßinterfc^ul'en erlebt, ©ie finb nur im 2öinter in

äßirffamfeit, ber volle ^urfuS für ben einzelnen ©c^üler pflegt jmei 2öinter

ju bauern. 2Reifi befinben fie ftc^ in fleinen, l)öc^ilen8 mittelgroßen 6täbten.

J)cr Unterri^t ifl ein rein tjjeoretif^er, er erftrecft ftcb auf 2anb* unb iBolfS*

Wirtf^aft, bie für Öanbtt)irte mid)tigen S'^ti^t ber Sfiaturn^iffenfcliaft, oudt) auf
(Religion, beutfdie Sprad)e, Oiec^nen unb anbere (Slementarfäd)er. 9118 ^ireftor

ftebt ibnen ein geprüfter Öe|)rer ber Sanbtt)irtfd)aft vor; neben \\)m mirfen bann
als ^ülfSfräfte Sei)rer, bie im Hauptamt an ben oorl)anbenen fonftigen (5(|)ulen

ber betreffenben ©tabt angeftellt finb, aud) n)ot)l ber DrtSgeiflli^e. ^ie
®c|)üler wobnen unb effen'bei ben S3ürgern ber ©tabt jerftreut; fte befteljen

fafl auSf^lie§lid[) auS ®öt)nen ber in ber'Umgegenb, in bemfelben ober in tm
benad)barten Greifen, angefeffenen bäuerlid)en 23eft^er. X)aS Opfer, n»el(^eS

biefe für bie SluSbilbung \\)xn Äinber ju bringen baben, ifl verl)ältniSmä§ig

gering. 2öä^renb beS 2BinterS fönnen fte bie 5lrbeitSbilfß ber <5öl)ne leicbt

entbehren; \)a^ ©^ulgelb fomie ber in ben 23ürgert)äufern ju bejal)lenbe

^enftonSpreiS pflegen nic^t ^o^ ju fein. 2öa8 bie 2öirffamfeit ber 2öinter*

fc^ulen noc^ befonberS unterftüfit, ij^ ber Umftanb, ba§ beren ^ireftoren in

ber 9tegel jugleicj) 2öanberl elfter für ben 23ejirf ftnb, in bem bie S^ule
[\ä) befinbet. 2öäl)renb beS «SommerS bereifen fte ibren 33ejirf, Ijalten ^ox'

träge, erteilen 9tat unb ftel)en ben S3auern, foweit fte fönnen, ^ülfreic^ jur

6eite. 2)abur(^ lernen fte it)r räumli^eS JßirfungSgebiet genau fennen, ge*

tt)innen ©inft^t in bie üorl)anbenen 23ebürfniffe unb ÜJlängel, fJet)en mit it)ren

frül)eren 6(^ülern unb beren (Eltern in beftänbigem perfönli^en 3Serfel)r unb
t)aben bie befte ©elegenfjeit, ftc^ beren 33ertrauen ju ern^erben. 2öaS fte im
©ommer brausen gefeben unb gel)ört l)aben, fönnen fte im 2Binter bei bem
Unterricht nu^bringenb verwerten. 6S brau(^t tt)ol)l faum t)ervorgef)oben ju

ttjerben, ba§ ber Unterri^t, namentli^ in ber ßanbrairtfc^iaft, an bie örtlicl)en

ßujlänbe onfnüpfen mu§. ^ierju ijl aber ber T)ireftor einer 2öinterf^ule, ber

im Sommer alS 5öanberlel)rer fungiert, befonberS gut befäl)igt. D^iimmt man
noc^ ben Umjtanb l)iersu, ta^ bie Sßinterf^ulen feinen großen Slufmonb für

\\)xt Unter^oltung erforbern, fo mirb cS leid)t erflärlic^, tt)eSl)alb fte eine fo

fd^nelle unb auSgebe^nte *Berbreitung gefunben tjaben.
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3l)rc ßrric^tunj^ erfolgt meift auf 2lnregung üon Äommunaloer«

lönbcn (^rooinj, ^rciS K.) ober üon Ianbtt)irt[d)Qftli^en 35ereinen
bejix). unter ber gemeinfcliQftlic^en äRitrairtung beiber. 2)ie)e pflegen bann
ü\i<i) ben größten ieil ber öinri^tungg* unb ber loufenben Unterbaltungäfoiten

öufjubringen, babei aüerbingS burcb jiaatlid)e 23eibülfen n}efentlid) unterftü^t

ju tüerben. T>emgemä§ liegt bann au^ bie birefte SBeauffid)tigung ber 2Binter*

faulen in ben ^^dnben ber beteiligten Äommunaloerbänbe ober lanbtt)irtfc^aft=

iid)en ä^ereine, bejw. in ben ^cinben ber oon biefen bejtellten Kuratorien,

^äufig ift ein Staatsbeamter (öanbrat k.) i^orfi^enber bcS ÄuratoriumS. 3)ie

^ier gef^ilberte Drganifation entfpricbt burcbauS ben Sebürfniffen unb bient

jur g'cirberung ber '^a<i)t. 3)ie 2öinterfd)ulen ftnb Slnftalten, beren 2öirfung8»

gebiet ein lofol befd)ränfteg fein mu§. 9In ber (Srrid)tung unb bem ®ebeiben
einer jeben einzelnen <B6)uk bat faft lebiglicb bie in ber näheren Umgebung
tt)o^nenbe 53eüölferung ein birefteä ^ntereffe. ©ie mu§ bat)er audt) oorjugSweifc

für bie Soften auffommen unb barf anbererfeitS beanfpruc^en, ba§ i^r bei ber

2lufji(})t unb ber laufenben 23ern)altung bie erfie Stimme eingeräumt wirb,

^er .Staat foü bie SßinterfAulen finansieü unterftü|ien ; im *^erei^ feine?

Üiccbteä unb feiner ^^flicbt liegt eS au§erbem, bie SSinterf^ulen fo weit ju über«

ttjo^en, als eS für eine bem ^md entfpreienbe ^anbl)abung beS Unterrichte?

unb ber 2)i3ciplin notttienbig erfcbcint.

3m ^a\)x 1870 gab d in ^reu§en no(^ feine lanbwirtf^aftlic^e SBinter*

fd)ule, in bem übrigen 2)eutf^lanb 12, woüon 11 allein auf ta^ ®ro§*
j)erjogtum 53aben fielen; 1880 mar \\)xt ßöbl fcbon auf 55 gemadt)fen, bie

^um weitaus grö§ten 3:cil im fübli^en unb fübmeftli(^en ieil beS 3ieid)eS ftc^

befanben. "^m ^a\)x 1888 gab eS 76 lanbmirtft^aftlicbe 2Binterf^ulen, meldie

ju faft gleiten Hälften auf bie preu§ifcbe ü)?onarct)ie unb bie übrigen beutf^en
Staaten ftcb verteilten, "^t^t ((Snbe 1898) beträgt bie 3at)l ber lanbmirt>=

f^aftli^en 2öinterfd)ulen im 2)eutfcben Otei^) 163, baöon 104 in ^reu§en.

2)ie lanbmirtfd)aftlic^en i^ortbilbungSfcbulen fmb feine be«

fonberen 2el)ranftalten. ÜJian bejeicbnet bamit ben Unterridbt, mel4)er in

vielen Orten ben auS ber S(^ule entlaffenen Söhnen t>on Sauern, Klein*

ftellenbefi^ern ober auc^ länbli(^en 2lrbeitern an 2öinterabenben ober an
Sonntagna^mittagen erteilt mirb. (5r erflrcdt fi^ öorjugSmeife auf bie

©lemcntarfäi^er, Sefen, S^reibcn unb 9ie(^nen, btc aber mit bcfonberer 5ln«

menbung auf bie lanbmirtfcbaftli^en 23erl)ältniffe unb Sebürfniffe geleiert

Werben; ferner auf einzelne ®ebiete ber D^iaturmiffenfc^aft unb ber ßanbmirt»
f*aft8let)re. 2)er Unterriebt liegt ou8f(^tie§li(^ ober bo^ üorjugSmeife in ber

^anb beS am Drte angefteüten ä^olfSf(bullel)rerS, welcher juweilen nod) burc^

ben DrtSgeiftlid)en ober anbere ^erfonen unter^ü|it wirb. 3)ie Schüler be«

ia\)kn fein ober nur ein ganj geringe? Untcrri^tSgclb ; ber öe^rer erhält für

feine 23emübungen eine fleine Oiemuneration. ^M% Sc^ullofal bient in ber

JRegel bie 33olfSicbule. infolge biefer Umftänbe beanfprud^t bie Einrichtung unb
Unterl)altung einer ^ortbilbungSfcbule einen nur fel)r geringen 5lufwanb ; i^re

23enu^ung crforbert feiten? ber Schüler ober beren (Sltern blo§ minimale Opfer an
3eit ober (Selb. 2)agegen gewäbrt fie er^eblic^e iBorteile. 2)ie S^üler werben in

ben (Slementarfenntniffen, bie fie im 33olf?unterri^t erworben t)aben, bcfeftigt

unb weiter geförbert; fte lernen beren 2öert für ba? praftifd^e Seben fci)ä^en

unb fie auf biefe? anwenben. 3" flcwiffe, für fte wicbtigc unb jugleici) üer»

ftönblicbe ®cbiete ber ^iaturfunbe unb ber 8anbwirtfcbaft?lel)rc werben fie ein*

geführt, ^abei unterftet)en nc wäl)renb bc? Unterrichte? einer geizigen unb
fütli^en 3uc^t, bie gerabe nad) bem i^erlaffen ber ä>olf?fc^ule unb üor 23eginn

bc? äJiilitärbienfte? befonber? notwenbig ift.
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^ic crften lQnbtt)irtfc|)aftlid)en ^ortbilbunggfc^ulcn entftanben bei Scainn

bcr jnjeitcn ^älftc bcS 19. 3Qt)rt)unbcrtg in bcr preupif^en üRtjeinprooinj. 3^re
größte IBerbreitung t)Qbcn [ie im fübli^cn unb mcftlic^cn 3)eutf(^lanb gcfunben

;

im nörblic|)en unb norböjilic^cn ftnb fie nur fpärlic^ ücrtretcn. 3ur S^it giebt

e? in SSürttemberg etma 1000, in ^at)etn etwa 500 länblicbc §ort»

bilbunggfcbulen. 3)ie preu§if(^c ÜJJonar^ie sä|)ltc am (S^lu§ be^

3a{)re8 1896 bevcn 930. ^ierüon fomen auf bie 9ft|)cinprot)inj 244,

auf ^effcn:=9^affau 325, auf ^annoüer 138; bic 6 öjlli(t)ftcn ^ro*
t)injen jjattcn sufammen nur 64 ^^ortbilbunggfc^ulen.

^ie ©inriciitung, llnterl)altung unb SBeaufft^tigung ber ^ortbilbungg*

f(^u(e ift junäi^fl unb Dor allem (5ad)e bcr DrtSgemeinbe, ber bie lanbttJirt«'

f(^aftli4)cn 53ereine unb bie größeren Äommunalüerbänbe anregenb unb be*

ratenb, au<i) tt)ot)l materiell ^elfenb jur «Seite treten muffen. 3)er ©taot fann

biefe (5(J)ulen babur(^ förbern, ba§ er feine 23eamten anmeift, auf bie 6r*

rid)tung folc^ier t)injumirfen, ba§ er gemiffe allgemeine ©runbjüge für ben

^ortbilbungSunterric^t auffteüt unb ta^ er ©eiber bewilligt, um ben Drt8*

gemeinben bie 3:ragung ber notVüenbig cntjtel)cnben Sofien ju erteiltem. T)ie

iRegierungen ber meiften beutfd)en Staaten fmb au^ fciion feit '^a\)xtxi htm\x\)i,

biefen ^flicl)ten na^jufommen.

I)ie lanbmirtf(^aftli(^en 33ereine.

!Die erfien lanbtDirtf(^aftlid)en 23ereine im 5)eutfd)cn diä6) tni»

ftanben mä|)renb ber jweiten |)älfte be§ 18. 3öf)i^^«'^^ß^t^- S^J^ß ®rünbung
erfolgte oon feiten berjenigen SP^iänner, mel^e bie D^otmenbigfeit einer gdnj«

\\6)tn Umgeftaltung beS lanbmirtf^aftliclien S3etriebe8 unb ber focialen 3Ser«

l)ältniffe auf bem Sanbe befonber^ lebhaft erfannten unb öffentli^ oertraten.

2lber mie bie ^a\)\ biefcr SD^änner, fo blieb au^ bie ^a\){ ber lanbmirtfc^aft«

li^cn 33ereine junä^jl ö^i^i"0- *Si^ ^^^^^ f^^ ^^ 18. 3fi|)ift)unbert taum
über 10. hierunter befanb fic^ u. a. bie ßanbtx)irtfd)aft8gefellfc^aft
in 6,elle unb bie öifonomifcI)e @efellf(i)aft in ßeipjig; in jener

xoax 2llbre(^t Jljaer, in biefer ©cl)ubart öon ^leefelb ta^ be*

beutenbfte SJiitglieb.

föin raf(^'e8 2öad)§tum ber 5ßereine mürbe ju Slnfang be§ 19. '^a\)X'

I)unbert8 burdb bie ^riegSbrangfale t)erl)inbert. Slber fomot)l unter ben l)cr*

üorragenben Öanbmirten mie unter ben Staatsmännern ];)aik ]\6) bie lieber*

jeugung l)erau8gebilbet, ta% in ben lanbtt)irtfc^aftlid)en 23ereinen ein oorjüg«

li^ieS unb unentbet)rlic|)e8 OJJittel jur ^^örberung ber Öanbmirtfd)aft gegeben

unb ba§ ein ßufammenmirfen biefer 23ereine mit ben jlaatlicben Organen ge*

boten fei. 3" '^^^ preu§if(^en öanbe§fultur*Sbift oom 14. September 1811

^ei§t e§ hierüber (§ 39, 5lbf. 2, 3 unb 5):

„(ä8 ift be3l)alb Unfer 2öunf^ unb 2ßiüe, ta^ erfahrene unb praftifd)c

ßanbmirtc in größeren unb fleineren 2)ifiriften jufammentreten unb praftifc^e

lanbmirtfc^aftlic^e ®efellfc^aften bilben, bamit burd) folci)e fomo^l fi(i)ere (Sr*

fal)rungen unb Äenntniffe, al8 auc^ mand)erlei ^ülfSmittel oerbreitet unb au8=

gctaufÄt werben mögen."
„QBir werben ein (Sentralbureau in Unferer iRefibenj errieten*), melcbeS

biefe ücrf^icbenen 2lffociationen in Unferen fämtlii^en Staaten in eine gcmiffe

1) ®ie8 ^ex\pxeäfm iji erfi 1842 unb jttjor burd^ bie (Srrid^tung beS Sanbeß-
bf onomie^ÄoUegtumS eingelöjl rttotben.
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33crbinbung fe|it, üöcticl)te unb Slnfragen oon if)ncn forbctt unb erhält, nic^t

nur ötatf^lagc erteilt, [onbern qu(5 burc^ Seforgung oon iöerfjeuöen,

(Sämereien, *i^ie^ra[fcn unb in gett)i[[en ®efd)äften erfat)rencn ^Irbeitern bic

gett)ünfci)te ^ülfe leiftet. Sind) mirb biefe^ Sentralbureou gerechte unb jTOecf«

mäligc Jßünf^e be8 (anblicken ^ublifumS, bie ibm burcb bie ^Iffociationcn

jufommen, ben obcrften (StQQt8bet)örbcn öortragcn unb empfej)len."

„X)ie Organifotion ber ©ocictätcn rairb ibnen felbfl, jeboc^ nai) ge*

nommcncr 9tüäfprac^e mit bem Sentralbureau überlaffcn unb braucht nid)t in

allen Diftriften gleicliförmiö ju fein."

3n biefen furjen ®ä^en ift bie Slufgabe unb Dröanifation ber loubwirt*

fd)oftlic^en *i^ereine nac^ i^ren tt)e[entlid)iten ©tunblagen unb in ber 9lic^tunfl

(^arafterifiert, tt)elct)e fte fpdter tl)at[ä^li(^ eingefclilagen tjaben. ^er ^aupt*

üerfaffer be8 ßanbe«fultur*(Sbifte§ voax aud) fein (geringerer al8 5llbrec^t

3^ ^ Q e r.

8elbfl mä) Seenbigung ber ^reiljeit^friege mochte junäc^ft ta^ lanbmirt-

[4)Qftlic^e 53ereingn?efen nur langfame ^ortf^ritte. ^ie einzelnen ßanbioirtc

mu§ten ftd) erfl crl)olen t>on ben fcblimmen i5olgen be8 Kriege« unb ficb gleich»

jeitig in bie bur^ bie 21grQrgefe|;gebung gänjli^ üeränberten mirtfc^oftlic^en

33er^ältniffe eingemöljnen. '^ni "^a^x 1820 jä^lte ber gonje preu§i[4>e Staat

blo§ 15 23ereine ; im "^a^x 1830 waren fte auf 45 gcftiegen. 2)ann erfolgte

eine fc^neüere 3unat)mc. 3f)re 3ol)l fleüte ftc^ 1840 auf 145, im 3at)r 1850

auf 313, im 3al)r 1860 auf 541, im ^aljr 1870, nad) bem Butritt ber neu

erworbenen ßanbeSteile, auf 865, im 3al)r 1881 auf 1322 unb 1896 auf

2761 mit 133911 aD^itgliebern i). 3)ie übrigen beutfc^en Staaten fmb in ber

entmicfelung beS lanbwirtfc^aftli^en iBereinämefen« Ijinter <]3reu§en nid)t jurücf*

geblieben.

OJiit ber mad)fenben ßo^l trat bie 0iotmenbigfeit ^eroor, bic ju einem

ßanbe ober größeren ßanbeSteil gel)örenben Vereine ju einer eint)eitli(l)en Körper»

fc^aft jufammenjufaffen. 2luf biefe SBeife entftanben bie lanbwirtfdjaft«
lid)en (Central* Oberhaupt»- ober ^rooinjialüereine. <5ie bilbeten

bic obere Snlianj für bie^ in il)rem SSejirf liegenben Drt8* ober ßwcig*
Der eine unb jugleicli bic üermittelnbc ©teile jmifc^en ben letzteren unb ben

6taat§bebc>rben. '^n ben größeren beutf^en Staaten würben bann oberfte

^nfianjcn für bie lanbmirt'fc^aftli^en 'ißcrcine eingerichtet, bic n^ au8 ben

I)eputierten ber ^auptoereine, au^erbem gewöbnlici) aud) nod) au8, üon ber

Staat^regierung ernannten Unitgliebern jufammenfe^ten. Sie trugen unb baben

no^ je^t einen t)albamtlid)en (il)araftcr. 3" ^ teuren l)ei§t bie oberfte ^n*

flanj „ßanbeSöf onomic*tollcgium", in 33at)ern „53at)crifd)er

Öanbmirtfcbaftgrat", im ^önigrcic^ Sacbfen „fianbcäfulturrat
für tai ^önigrcic^ Saufen", in 2öürttemberg „6.cntralftclle

für bic Öanbroirtfc^aft". — ^a&i ber ®rünbung bc§ neuen 5)eutfd)en

ateid)e8 trat 1872 ber 3)cutfc^e ßanbmirtfcbaftgrat in« Seben. (Sr

bcj!et)t au8 75 3)eputierten ber einzelnen lanbwirtfc^iaftlic^cn (Jentraloereine

ober 2anbwirtfd)aft§fammern ; er tritt jcbc8 ^a\)x ju mcljrtägigen 23eratungen

jufammen unb Ijat au§erbem einen ftänbigen 2lu8f^u§. tBon ber Dtci^S"

regierung wirb er al8 bic juftänbigc ißertretung ber beutf^en 2anbwirtf4)aft

betrachtet.

tflthm ben t)ier befi^ricbenen lanbwirtf^aftlicfccn Seieincn, beren Drgani*

fation t)om Staate anerfannt unb gebilligt iji, bic t)om Staate auä) Unter*

fiü^ung bcsiet)cn unb üon il)m al8 Berater unb ®ct)ülfen bei 9lu8fü^rung

1) ?anbtutrtfci^aftlic^e Sal^rbüt^er, ^etauSgeg. oon $. S^iel, SSb. 2ö, 8. ergänjunflS»

6onb, 1897, @. 408».
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ftaatlid)er 9}iQ§regeln t)erangcsogcn ttjcrben, giebt c8 noc^ anberc 23ereinigungcn

oon 2ani)tt)irtcn, bie X[a6) feiner Otid^tung einen amtlichen ober t)albQmtIi(|en

6^t)arafter tragen, ^ierju get)örte früher bie SBanberoerfammlung
beutfc^er ßanb- nnb gorflwirte, m\ä)t 1837—1872 faft oUjäbrli^

in irgenb einer beutfcfcen ©tobt jufammenfam unb über lanbWirtf^aftUc^e

i^ragen Beratungen pflog, babei in bcr Otegel aud) eine allgemeine lanb«

tt)irtfc|)aftli(^e 9lu§ftellung oeranftaltete. (Sine'n ä^nlic^en 3^^^ »erfolgte bcr

1867 gegrünbete ^ongre§ norbbeutfd)er ^anbtt)irte, ber ft(|) 1872
jum äongre§ beutf^er öanbwirte erweiterte. 3)ie QBanberoerfamm«

lung beutf^er ßanbwirte tagte jum legten '>ffla\ 1872 in 2)re8ben ; ber .^ongre§

beutfc^er Sanbwirte löfte ftc^ 1894 auf, na^bem ber ^unb ber ßanb«
Wirte in? geben getreten war. ße^terer ^at na^ feinen <Sa^ungen ben

ßwecf, „alle lanbn)irtfc^aftlid)en ^ntereffen, oljne 9tücfft(^t auf politif^e ^artei=

ftellung unb ®rö§e be8 S3efi^e8, jur 2öai)rne^mung be8 ber ßanbwirtfc^aft ge«

bül)renben (Sinfluffe§ auf bie ©efetggebung jufamm'ensuf^lie^en unb ber öanb«

wirtfc^aft eine itjrer 53ebeutung entfpre^enbe 2Sertretung in ben parlamen«

tarif^en Äörperfcbaftcn ju oerfc^affen." ^er ©(^werpunft feiner QBirffamfeit liegt

auf wirtfcbaftäpolitifc^em ®ebiet. — 3)ie im ^o^re 1885 in8 Seben

getretene 2)eutfc|)e 2anbwirtfc|)aft8 = ® efeUf(J)aft l;at fic^ bie '^örbe*

Tung ber lanbwirtf^aftlii^en 3:ed)nif jur Slufgabe gemacht. 3«
biefem 3wecf \)at fte für bie wic^tigften ^votia^t be8 lanbn)irtfd^aftli4)en 23e*

triebet Slbtcilungen unb ftänbige 2luäf(i)üffe gebilbet; fo j. 33. für ta^ 2)ünger*

wefen, für «Saatgut, für Futtermittel, für ben 2lderbau, für ÜJiafc^inen unb

®eräte, für öauwefen, für S3u^fül)rung. 5l0iät)rlid) oeranflaltet fle eine, in ben

üerfc^iebenen ©egenben beg 3)eutf(^en Otei*e§ we^felnbe lanbmirtfcbaftlicf)e 2lu8*

l^ellung. ^m S^^te 1887 mürben ipx bie JHe^te einer juriftifc^en ^erfon »erliefen.

3u ben au§er^alb be§ ftaatlid)en (äinfluffeS ftel)enben lanbmirtf(|)aftliien

iBereincn get)ören aud) bie 5Bauern»ereinc, wie ber meflfälifc^e,

rl)einif^e, bie bar)erifct)en 23auernt)creine. (Sine allgemeine Sl)a*

ratteriftif lä§t fid) oon iljnen nic|)t geben; in \\)xtx Drganifation wie in i|irer

SBirffamfeit iinb fie ju oerf^ieben. SO'iandic üon il)nen j)aben eine politif(|i

ausgeprägte Jenbenj.
'

9luf' bie (Sntmidelung ber Sanbmirtfc^aft l)aben bie lanbmirtf(^aftli^en

23ereine einen ebenfo großen wie günftigen ®influ§ ausgeübt. T)ie lieroor*

ragenbften praftifc^en Sanbmirte unb ßebrer ber ßanbmirte geborten ju ibren

tl)atigen 93iitgliebern. 2)ur(^ fte famen bie auf bem (Gebiete ber lanbmirt*

f^aftlicben ^raji§ gemachten (Sntbedungen unb bemäl)rten örfal)rungen jur

allgemeinen Kenntnis ; unjä^lige mistige unb nü^li4)e Unternet)mungen üer*

banfen il)rer ^nitiatioe ben Urfprung. ^mmer neuer ®ebiete l)aben fie ftc^

bemächtigt ; bie ^ntenftoität i^rer SBirffamfeit ifi üon ^a^i^S^fjnt ju 3a^vsei)nt

ebenfo gemac^fen wie il)re >^a\){ unb bie Summe i^rer SOiitgtieber. ^ei ber

örtlidben 3ßi^l^i^cuung unb ber gefellfc^aftlid^en 3folierung, in ber bie Öanb*

Wirte jufolge it)re§ SerufeS leben, war e8 t)on l)eroorragenber ffiicbtigfeit, ba§

in ben i^ereinen bie SKöglicbfeit unb gewifferma§en bie 0iotwenbigfeit bärge*

boten würbe, ta^ bie benacbbarten ßanbWirte regelmäßig ftc^ oon 3ßit ju 3cit

jufammenfanbcn, um perfönlid)en 2Serfel)r ju pflegen unb bie gemeinfcbaftlid^en

5)eruf§intereffen ju befpred)en. 2ßenn bie beutf^e Öanbwirtfcbaft bie je^ige

I)obe «Stufe ber (Sntwicfelung errei^t l)at, fo üerbanft fte bieg ju einem wefent«

lieben 3:eile ber 3:i;ätigfeit ber lanbwirtfc^aftli^en Vereine. 3)iefe fowie bie

lanbwirtfd)aftlicben Untcrri^tSanftalten unb bie im folgcnben 2lbf4)nitt ju be«

fprc^enben ®enoffenfd)aften ftnb in erfter Oieibe ju nennen, wenn man fragt,

bur(^ welcbe »^aftoren bie beutf(^e ßanbwirtfc^aft wät)renb ber legten beiben

ÜRcnfc^enalter ant meijlen geforbert worbcn ift.
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2)q8 tt)ivf(i($ erjicltc günftigc Oicfultat fonntc aderbingS nur babur^ er*

reicht werben, bQ§ bcr Staat in fa(|)gemä§er 2öcife bic lanbwirtfc^aftUc^cn

23ercinc in ibrer 3Ji3irffamfeit unterftü^tc ' unb [ie al8 oermittelnbe Drgane be«

nu^te, um bie [cinerfcit§ ju ©unften ber Öanbmirtfc^aft geplanten 9JJa§regeln

^u oerttjirfli^en. *2lu^ für bie 3ufunft Ijängt oiel baoon ab, ta^ beibe ft(^

in bic ^änbe arbeiten ; ber Staat fann bie lanbtt)irtf(^attli4)en 23creine ebenfo«

tüenig entbel)ren, tüie biefe ber ^ülfe jene8 cntraten fönncn. Slufgabe ber lanb*

tt)irtfiaftli(^en iJcreine ijl e8, bie ^aatlic^en Organe über bie öcbürfniffe unb

^ünfcl)e ber 2anbtt3irtf(^aft aufsuflären; itjn ju notmenbigen, ot)ne feine A^ülfc

n\6)i ju oertt)irfli(^cnben ÜJia§regcln anzuregen; bie praftif(i)c 3)urc^füt)rung

t)on ftaatlid)cn Slnorbnungen, foraeit fie baju imftanbe finb unb angerufen

tt)erben, ju übernejjmen. ikrmöge i^rer ©ad^* unb DrtSfennlnig [mt fie auf

biefen ©cbieten oiel mt\)x unb '23effereg ju leiften imftanbe, al§ ber Staat,

njenn er au8fc^Ue§li4) auf feine amtU^en Drgane angett)iefen ift. ^'^i^'^f^uS

ergiebt fiii) auf ber anberen Seite, ta^ ber Staat fic^ in möglii^fl meitem

Umfange ber lanbtt)irtfc^aftlid)en i^ereine jur ^ülfeleiftung in 9kt unb 2;l)at

bebienen mu§. 3)ic pr ^^örberung ber Öanbmirtf^aft öerfügbaren Staate*

gelber foü er, fo weit al§ ber 3^ecf eg gcftattet, bur^ üBermittelung bcr

iBcreine jur 35ertt)enbung gelaffen laffen. Sold)eä gilt j. 33. üon ben ^'onb8,

bie bcjlimmt finb jur Srri^tung unb Unterl)altung oon mittleren ober niebercn

lanbn)irtf^aftlid)en ßetjranftalten unb oon *Bcrfucö8flationen, jur 23eranftaltung

oon 2lug|tcllungcn, jur (Sinfü|)rung befferer 33iet)raffen, jur ^rämiierung oon

guten Bu^ttieren ober oon mufterljaft gefül)rten 2Birtfd)aftcn k., jur i3ornat)me

oon 23obenmeUorationen : übcrljaupt ju allen in bog ®ebiet ber ßanbmirtfd)aft

cinfc^lagcnbcn 2Ra§regeln, bei tt)eld)en bic iD^itmirfung oon fac^oerftänbigen,

mit ben cirtli(^en 33erl)ältniffen oertrauten 9[)Mnnern wünfcfeenStocrt erfctieint.

SDegglei^en liegt e8 im allgemeinen 3"lßi^f[[c, ba§ bie Staatgbc^örben, beoor

fte toiittigc, bie Sanbioirtfäaft betrcffenbe neue 33crorbnungcn erlaffcn ober

<ben fol^e (Sefc^entmürfe ben parlamentarifc^en Äörpcrfd)aften unterbreiten,

biefe oort)er ben lanbn)irtf(^aftlic^en 2^ereinen jur S3egutad)tung ober 9}ieinung8«

<iu§erung jugeben laffen. 2)urci) ein 3uf^miieiitt>iiff^n ^^^ jiaatli^en Drgane
mit ben berufenen 33crtretern ber Öanbmirtfc|)aft mirb einmal eine grö§erc

Sic^er^eit bafür geboten, ta^ bie jlaatli^en ÜJJalregeln jnr i^^örbcrung bcr

Sanbn)irtfd)aft aud^ bem bcabfi^tigtcn ^xotd entfprecben unb ben geroünfc^tcn

förfolg Ijabcn. ^^ür§ anbere mirb baburc^ ta^ i^ertrauen ber länbli4)en ^i'

»ölferung ju bem guten 2Billen unb ju bcr ©infic|)t bcr Staat§bel)örben ge«

ftärft. 9iid^t minber toä^ft bei ben i^ertretern ber ßanbmirtfc^aft fowot)l ba§

ierecbtigtc Selbfibemu§tfein wie ba^ ®efül)l bcr eigenen 'i^crantioortlii^feit.

Sie gewinnen Uebung in ber 53el)anblung öffentlicher 2lngelcgen|)citen, lernen

Q\x6) bie S<$wierigfeiten würbigen, mit benen ber Staat bei ber ^ürforge für

tic wirtf(^aftli(^cn ^ntereffen ber einzelnen S3erufäflaffen ju fämpfen t)at.

SBcnn bie lanbwirtf^aftlid)cn OScreinc in ber richtigen 2Beife oom Staate jur

IDiitplfe l)crangc§ogen werben unb wenn fie fclbj^ biefe in einer bem ®emein«

tool;le cntfpre^enbcn 5lrt gewäl)rcn, bann repräfentieren fte Drgane ber
Selbftocrwaltung, bie an S3ebcutung hinter feinem anberen bcr ftaatlici^

ancrfannten SelbftocrwaltungSförpcr jurucfftctjcn.

©in erfprie§li(^e8 äuf^w^i^f "^ii^f ^" beä Staate^ mit ben lanb*

tüirtfc^aftlic^en Vereinen ifi an folgcnbc Scbingungen ober 35orau8»
fc^ungcn gefnüpft. ^er Staat fann unb mu§ ein gcwiffcä 2luffi(^t3*

Tcdbt über bie 23ercine ausüben. 1)ie Statuten bcr ißercine, mit benen er

bireft oerfc^rt unb benen er bic SBerwaltung unb SScrtcilung oon öffentli^en

ÜJÜtteln übcrlä§t, muffen feiner ®cnel)migung unterliegen. T'cr Staat fann

t)on ben 23ercincn regelmä§igc 23eri(^tc unb namentlich genaue ^fJac^weifungen
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über t)ic ^ermentung ber it)nen jur 33ctfüpng gesellten (Selber forbern; er

barf ein[d)reiten, wenn ein 33erein [eine ^flic^'ten offenbar oerle^t. '^m äu§erften

(RotfaÜ muß er \\)m bie j^aotli^e Slnerfennung entjiel)en unb bic SSerbinbung

mit \\)m löfen. 2Inbererfcit8 foü ber ©toat ben 25ereinen mögliclifi freie 33e*

wegung einräumen, \\<i) in itjre inneren 5tngelegent)eiten nicjt unnötig ein-

mifc^en, fie qu^ ni^t md) irgenb einer poUtif^en ^arteiri^tung I)in beein=

fluffen. 3t)rerfeit8 muffen bie i^ereine f\^ immer beffen bemu§t bleiben, ta^
jie nic^t blo^ freie ^Bereinigungen t)on Sanbwirten finb, fonbern ba|
jte gleidbjeitig mittelbare Organe ber Staatgoermaltung repräfentieren. ©omeit
e8 fic^ nicl)t lebiglid) um it)re inneren 51ngelegenbeiten t)anbelt, fomeit nament*
li^ äReinung§äu§erungen ober JD'ia^regeln in ^rage fleben, meiere bie ftaat«

liebe i^ermaltung ober ©efetigebung bireft betreffen, bürfen fie e^ nie au8 ben

21ugen oerlieren, ba§ mit ber großen, \\)mn üom ©taate eingeräumten iBcr*

trauend» unb 2D^ad)tfteÜung au$ entfpre^enbe ^ßflii^ten üerfnüpft finb. ^on
ii)nen mu§ erwartet werben, ta% fie bie ^ntereffen aller 5tlaffen ber lanbmirt*

f^aftlid)en 33eoölferung gleicbmä§ig oertreten ; tia'^ fie bie perfönlic^en ^ntereffen

hinter ben allgemeinen jurütfjieben laffen ; ba§ fie met)r barauf fe^en, mag auf
bie 2)auer nu^lid) unb l)eilfam ift, al§ auf ta^, mag für ben 2lugenbli<J ober

für turjc ^i\t einige üorüberget)enbe SSorteile bringt, ^^erner muffen fie ben

innigen unb untrennbaren 3ufammenj)ang berücffic^tigen, in melcbem ta^ lanb»

Wirtf^aftlic^e (Semerbe mit allen übrigen ß^^eigen ber nationalen *|3robuftioa

ft^ befinbet. ©ie werben eS enbli<^ al§ \\)tz pflic^)tmä§ige ^lufgabe ju be*

tra(|)ten boben, jebe politifd)e ^arteiagitation öon fid) fern ju balten.

3n ein ganj neueg ©tabium ber (Entwitfelung ift baS lanb*

wirtf^aftli^e *Berein8wefen eingetreten bur^ bie in ber prcu§ifd)en ü)Jonarcbic

auf (Srunb be§ (Sefe^eä oom 30. ^uni 1894 erfolgte (Sinri^tung üon Sanb*
wirtfc|)aft§fammern. 3)ie erjte 23eranlaffung ju biefem '(Sefe^ot bie

förwägung, ta^ e§ notwenbig ober bocb bringenb wünfcbengwert fei, ben^

lanbwirtfiaftlicben 33ereinen bebufg (Erfüllung iijrer jaf)lrei(|en unb umfang*
reii^en Slufgaben gro§ere (Selbmittel verfügbar ju mac^ien. %xo^ ber oon
3al)r ju ^ä\)t geWad)fenen ©taatSjufcbüffe reichten biefelben nicbt mel)r aug.

^ur^ eine relatto fet)r geringe 6teuerauflage auf bie einzelnen Sanbwirte wax
bie ä^öglicbfeit geboten, ben ^ßereinen er^ebli^e Summen jujufül)ren. Sin

33efteuerung§red)t fonnte man aber nur ^örperfc^aften §ugejteben, weli^e un*

jweifell)aft alg bie berufenen 3Sertreter ber ganjen öanbwirtfc^aft betracbtet-

Werben burften. ^ür bie oon alter^ber beftebehben lanbwirtfcbaftlid)en 23ereine

traf bieg nicbt ju, (Sie fehlten fid) unb fe^en fic^ noc^ lebiglic^) auS SD^itgliebern

jufammen, bie freiwillig [t)ren 23eitritt crflärt l)aben. 3)er größere ^eil ber

beutf4)en Sanbwirte get)ört aud) in ber (Segenwart noc^ §u feinem 23erein.

Tlan erfiebt bieg fcbon baraug, ba§ fämtlicbe lanbwiftf(i)aftli^e *J5ereine $reu§eng

im '^al)xt 1896 nur runb 140000 äJiitglieber befa§en, worunter jubem üiele

waren, bie mebreren 33ereinen angebörten, mitt)in boppelt gejäblt worben

fmb. X)ie ^api ber lanbwirtfd)aftlict)en 33etriebe in $reu§en belief fid) aber

auf über 3 STiillionen.

(Sine weitere 25eranlaffung ju bem (Sefe^ war ber Umftanb, ta^ oielfac^

in lanbwirtfcbaftlicben Greifen 'barüber ^loge gefül)rt würbe, ta^ bie lanbwirt*

f(^aftlid)en ^ntereffen feiteng ber ©taatgbel)örben unb ber parlamentarifc^en

^örperfcbaften ju wenig 23erücffi^tigung fänben. 3)iefer «Stimmung üerbanft

au6) ber S3unb ber öanbwirte tJor^uggweife feine Sntftel)ung. (Sg lag.

ebenfo im itaatlicben wie im lanbwirtfd)aftli^en ^ntereffe, Organe ing ßeben:

ju rufen, bei beren ßufömmenfe^ung alle lanbwirtfcbaftlid)en Unternebmet

birett ober inbireft mitjuwirfen batten, bie bemgemä§ fowol)l oon ben 2anb*
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toirtcn felbfi wie oon bcn übrigen 33cruf§flaffen unb bcm Staate q18 bic

legitimen Vertreter ber Sanbtt)irt[d)aft angcfebcn werben mußten.

3)a§ ®efe^ lä§t bie SanbrnirtfcbaftSfammern nur fafultatio ju, b. t).

e8 fieüt bie 6ntfd)cibung barüber, ob eine Öanbwirtfc^aftgfommer eingerichtet

werben foü ober nic^t, ben Öanbtagen ber einzelnen ^rooinjen on^eim. 5lUe

preu§i[c^en ^roüinjen, mit *Jlu8na^mc üon ^onnooer unb ber ÜRbcinprornnj,

^aben tit Ginrid)tung einer ßaubwirtf^aftSfammer für it)ren 33ejirt auf ®runb
be8 ®efe^eg befc^iloffen unb burd)gefüt)rt ; t)orQu§ftd)tlii werben biefe beiben

^JroDinjen bemnäd)ft bem 23eifpiele*ber übrigen folgen i).

X)a§ ®efe0 bejei^net q1§ allgemeine 3(uf gäbe ber Öanbmirtfd)aft8*
tammern, „bie ®efamtintereffen ber Öanb* unb ^^orftwirtfc^aft ibre« SöejirfeS

wat)rjunet)men, ju biefem Setjuf alle auf bic |)ebung ber Sage beS ®runb-

bi[\^t^ abjielenben Einrichtungen, inSbefonbere bie weitere forporatioe Organi«

fation be8 23eruf§ftanbeg ber ganbwirte ju förbern. 5luc^ tjaben fie t>a^ Ote^t,

felbjiänbige Einträge ju ftellen." 9lu8 ber weiteren Slufjäblung ber 33efugni)fe

ber ßanbwirtfcbaftäfammern gel)t bann t)erüor, ha^ biefelben erbeblic^ auSge*

bct)ntere ftnb, alS bie ber lanbwirtfc^aftlic^en deniraloereine. 33or allem ifl

it)nen M^ 9tcd)t beigelegt, jur 53eftreitung it)rer 5luggaben big Vg ^roj. beS

®runbfleuerreinertrage§ oon ben in it)rem Sejirf befinbli^cn 2(cfernabrungen

ju erbeben; biefe 5lbgabe bat ben 6l)arafter einer ijffentlic^en ßail 2nit ©e«

net)migung be§ 33iini"fterg fann bie 2lbgabe auc^ über Vg ^roj. be§ ®runb*

fteuerreinertrageS l)inau8ge^en. 2)ie IDJitglieber ber Sanbwirtfc^aft§fammern

werben gewäblt. 2öät)lbar ftnb Eigentümer, 9'iu^nie§er ober ^äc^ter non

©runbftucfen, bie jufammen minbeftenS eine Slrfernatjrung rcpräfentieren; au§«

gefd)loffen ftnb bemnad) bie Äleinfiellenbefi^er unb bie grunbbefi^enben Slrbeiter.

i)cn einzelnen öanbwirtfcl)aft§fammern ift eä überlaffen, burd) il)re Statuten,

bie ber föniglic^en Genehmigung bebürfen, ben 5^egriff 9lcfernal)rung näber

p beftimmen. gür Dilpreu§en ijl er auf 90 Tl., für lZßejipreu|en auf 75 ÜJ?.,

für Sommern auf 60 Tl., für ^ranbenburg auf 105 Tl., für $ofcn auf

120 Tl., für (^(^leften auf 105 Tl, für 6ac|)fen auf 90 Tl , für S^leäwig*

^olfiein auf 150 Tl., für ben Oteg.^^ej. Eaffel auf 120 Tl., für ben $Reg.*53es.

SBie^baben auf 60 Tl. ®runbfteuerreinertrag normiert worben. T)a8 afttoc
Söa^rec^t ju ben öanbwirtfcbaftgfammern wirb junäc|)jl oon ben länblicbcn

IBertretern ber ^rei^tage auggeübt, ^^bocb fönnen bie ßanbwirtf^aftS*

fammern aud) eine 5lenberung beS 2öa^loerfal)reng befd)lie§en. T)a8felbc mu§
aber bann ein inbirefte«, nad) bcm ©runbftcuerrcincrtrage abgefiufteg fein. 3"
biefem §alle ifi e8 au(^ gemattet, tleinercn öanbwirtcn, bie nidbt im Sßeft^e

einer 5ldernat)rung ftnb, bag 2öa^lre^t beizulegen, ^ie ÜJiitglieber ber Öanb-

Wtrtfc^aftgfammern werben auf 6 ^<x\)xt gewäblt; alle 3 3al)re fd)eibct bic

^älftc aug, bie 5lugfd;cibenben ftnb wieber wäl)lbar, ^er ^ßorjianb ber öanb«

wirtfd)aftgfammer beftel)t aug bem 55orftfeenben, beffen 6telloertreter unb 3

gewäl)lten äJiitgliebern. 2lu§erbem t)at bie Kammer ta^ iRed)t, 5lu8fc^üffc au8

\\)xix ÜJiitte ju wät)len unb biefe mit befonberen regelmäßigen ober oorüber*

get)cnben Slufgaben ju betrauen, ©ie \)at tk red)tlid)e Stellung einer Äorpo»

ration. 5llljä]^rlid) einmal ^aben bic l^anbwirtfc^aftgfammcrn bcm SCRinifter

über bic Sage ber ßanbwirtfc^aft it)rc8 33cjirfcg ju berici)tcn. $on 5 ju 5 ^(x\)xm

muffen ftc einen umfaffenben Script über bie gefamten lanbwirtf^aftlicben

Sufiänbc iljrcg 23cjirfc§ erftattcn. 3luf Eintrag beg StaatSminiftcriumg fann

eine Sommer bur^ fönigli^e iBerorbnung aufgelöft werben. (58 ftnb bann
9'ieuwal)len anjuorbnen, welcl)c innerbalb 3 ü)?onaten, oom Sage ber 2luflöfung

an, erfolgen muffen.

1) Sji Dor lüentgen SÖBod^en gefd^e^en.
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^cn ßanbwirtfi^aftgtammem ifi bie Sefuflni§ beigelegt, bie 5lnfialten,

bQ§ gefornte 23ermö9en [oirie bie 9ie(^te unb ^flic^ten ber befletjenben lanb*

tt)irtf^Qftlic|)en dentraloereine auf beren Eintrag jur befiimmung§ma§igen 23er«

wenbung unb S^ernooltung ju übernehmen unb mit beren bi§t)erigen lofalcn

®lieberungen il)rerfcitg in organifc^en 23erbanb ju treten, fott)ie fonjtige 5ßereine

unb ©enoffenfd^aften, mel^e bie )5örberung ber lanbft)irtfd)aftli^en 15erl)ältni[fc

§um ^\t)td haben, in ber 21u8füt)rung it)rer Slufgaben ju unterftü^en. ^nfolö^

biefer 93eftimmungen {)Qben ftc^ in ben meiften ^roüinjen, in 'benen öanb«

n3irtf(i)Q[t§fQmmern eingerid)tet finb, bie früt)eren (Qnbtt)irtf(^aftlid)en dentral«

üereine aufgelöfl unb fmb in jene aufgegangen. 3" cinjelnen ^roöinjen ober

äJejirfen bat man bat)on junä^ft atlerbingg nocb ^tbftanb genommen; aber

e8 i|t nur eine ^^rage ber 3cit, ^(^^ man aud) |)icr ben glcic^ien 2öeg be»

fc^reiten tt)irb. 6§ ift foI^eS fc^on be§I)alb eine ^iotmenbigfeit, treil bort, xoo

2anbtt)irtf(^aft§fammern beftel)en, biefen bie oom ©taate 'gejat)lten 3u[^üffc
juflie§en.

3D^it ben ßanbmirtf^aftgfammern finb Äörperf^aften in§ ßebcn gerufen

worben, bie, minbefteng formell, mit größerem Okc^t mie bie tanbmirtf^aft«

Ii(^en (Eentraloereine fic^ al§ bie 25ertreter ber gefamten ßanbmirtf^aft be*

trachten fönnen; bie ferner in ber Sla^t fi^ befinben, jufolge ibrer erroeiterten

23efugniffe unb ÜJiittel mit ftärferem 9k^brucf für bie lanbmirtf(^aftlic|)en

^ntereffen einzutreten. ^ementfpred)cnb ift aber aui^ ber 8taat§regierung ein

erl)öl)ter ßinflup auf bie Drganifation unb 2öirtfamfeit ber auf parlamentarifc^er

iSrunblage erri^teten ßanbmirtf^aftSfammern eingeräumt worben. ^n 2ln*

betraft ber furjen ^ät il)re8 33cjtet)en8 lä§t fui nod) fein Urteil barüber ab^

geben, intt)iettieit bie i^anbmirtfcbaftgfammern einen ^ortfcbritt gegenüber ben

bigljerigen Ianbtt)irtfc^aftli(^en (Eentraloereinen bebeuten. 3)ic 9D'iöglid)feit einer

noc^ intenfiüeren ^örberung ber lanbmirtfc^aftUc^en ^nt^r^ffen ift jtt)eifelio8

r)orj)anben. ®eren 23ertt)irfli(|)ung ift aber oor allem an jnjei 23ebingungcn

gefnüpft. 3)ie Sanbnjirtf^aft§fammern muffen eS t)erfte|)en, mit ben üor«

|)anbenen lanbmirtf^aftli^en ßweigoereinen in eine ebenfo nabe unb organif^e

23erbinbung ju treten, mie bie (Sentraloereine fte untertialten ^aben. k^ \)ai

bieg infofern gemiffe S^mierigfeiten, al§ bie ß^^eigt) ereine auf ^^reimilligfeit

l)erut)en unb berut)en muffen, menn man il)nen ni(^t einen 3:eil iljrer tüc^tigften

Gräfte unb bie ©(^affengfreubigfeit nehmen foll. ^ie Sanbmirtfc^aftgfammern

bagegen get)en nii^t mie bie SSorftänbe ber Sentraloercine au§ ben 2[öat)len

ber ß^^iß^fifcine, fonbern aug ben ^rei^tagen, alfo au§ ^örperf(^aften beroor,

bie birett mit ben lanbmirtfi^aftlicben Btt^^iö^^i^fincn nid)t§ ju t^un Ijaben.

^ieraug fann ficb ein ®egenfa|, jn)ifd)en ben'le^tercn unb ben Sanbmirtf^aft?»

fommern ^erauSbilben, ber auf bie ffiirffamfeit beiber einen läl)mcnben (Sin*

fluB ausüben mü§te. 33ei Slnmenbung ber nötigen 2ßorfi(^t unb 2öei§l)eit lä§t

fic^ biefe ©(^mierigfeit aOerbingS überwinben. ®rö§er ift bie ®efa^r, ta^

bie Öanbmirtf(i)aft3fammern oon politif^en ober n)irtf(|aft§politif^en Parteien

ju fel)r abt)ängig merben, meil fte au8 2öa|)len üon Ä5rperf(ioften t)ert)or»

gel)en, bie \\)xn ^iieftimmung mä) einen mehr ober minber politifd)en (i\)axafkx

an fi(i^ tragen. SBürbe eine foli^e 9lbl)ängigfeit eintreten, fo tonnten bie Sanb*

n)irtfdj)aftgtammern ibre 5lufgabe nur unöollfommen unb einfcitig erfüllen;

c8 Würben ft^ au^ oicle üon ben 3Jiännern, meli^e ju ben beften ©tü^en
ber lanbtt>irtf^aftli(^en ßentraloereine gehört Ijaben ober no(^ geljören, oon
ben ßanbmirtfcbaftäfammern fern balten.

23ermeiben bogegen bie öanbmirtfc^aftäfammern bie tl)nen bro^enben

flippen unb erfüllen fie bie auf fie gefegten -Hoffnungen, fo werben fte einen

i^orttoritt in ber (Entmidelung beä' lanbrnirtfc^aftlic^ien SSerein^mefenS bor*

ftellen. ^ann fann e^ auc^ nid)t ausbleiben, ta^ bie au§erpreu§ifc|)en beutfc^cn
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Staaten ^ur einfübruiiö cibnlirf)cr .^örpctfdjaften für tie lanl)n)irti'd)aftUd)c

^ntcveffenüertretiuiö [djreitcn mcrben.

3)ic 91ntt)ent»ung tcg ©cnoiTcn[d)aft§prinjip§ auf bic Öant)niirtfd)a[t ifi

eine \t\)\. alte; fie l)at aber im Saufe ber jal)r[)untierte man^erlei Umtranbelunc^

crfaf)ren. (Solange unb fomeit ber ®runb unb ^öoben noc^ nic^t in *i^rioat»

ciflentum übergegangen mar (f. 6. 35 unb 63), bilbeten alle an ber 5Ui^*

me§ung ber gcnieinfamen ©runbftücfe ^ilnteilgbere^tigten eine ®enoffenfcf)aft:

bie ÜJJ a rf gen offen fd)aft. Ükd) befiimmten, burcb ®en)o()nl)eit§red)t fcft»

gefegten Oie'geln TOurbe bie ?tui;nie§ung ber gemeinen DDiarf unter bie ®enoffen

üerteitt, aud) über bie 5lrt ber D^iuming i^erfügung getroffen. 'J^er Uebergang

Dom ®efamteigentum in ta^ *^3riDateigentum erfolgte nur ganj allmäl)lid).

3ucrjl gcfd)ab 'er bei bem 5lcfcrlanb, bann bei ben 2ßiefen, oiel fpäter bei ben

2öeiben'unb beim 2Öalb. Üiocb bi§ in bie ©egenmart t)inein \)at fi(^ oielfac^ ein

folcbcr genoffenfd)aftlid)er ®runbbent3 in ber jotm ber 51l(mcnb (f. 6. 77 ff.)

erhalten. 2)ie SlÜmenb iil ^mar teiimeifc Eigentum ber politifd)en ®emeinbc

geworben; ein großer 2eil berfelben gebort aber nur einer 5lnjabl t)on @e*

meinbegliebern, ben Slümenbgenoffen.

9[)lit (Sinfübrung beg ^rioateigentumg oerfcbttJonb ber genoffenfd)aftli^e

53etrieb feineSmegä üolipänbig. 5Ibgefeben oon ben no^ im ©efamteigentum

verbliebenen ©runbftütfen unterlagen aud) bie in ^rioateigentum übergegangenen

5lecfer unb fonjtigen .tulturfläcben bejüglid) ibrer iöefteüung unb Üiu^ung ben

üon ben ^^lurgenoffen barüber feftgefefiten Seftimmungen. i'on biefen bi"(^

e§ ab, ju meld)er ^t\t jeber ©enoffe fernen ^ücfer bearbeiten, mit meld)cn G)e»

mäi^fen er ibn bebauen mu^te; mie uiel 5^ieb er auf bic gemeinfi^aftlid^en

S?eiben treiben burfte; wann bie ©eibejcit begann unb mann fie aufborte;

tt)eld)c iHed)te bem ßin^elnen an ben gemeinfamcn Apolj^ungen ^uftanben, mie

ber Grtrag au§ biefen jur Verteilung gelangte :c. 2lud) gemiffe anbere^Gin=

rid)tungen be§ lanbtt)irtfd)aftlid)en S3et'riebc§ mürben f^on in früberen ^sabr*

^unberten genoffenfd)aftlic}) geregelt; fo ]. 23. bie Haltung oon männlicbcn

ßu^ttieren, bie ^erftellung Imb Unterbaltung oon S^u^üorrid)tungen gegen

2öaffer (3)eid)genoffenf^aften), bie iserteilung unb i)iu^ung§meifc ber abmed)felnb

jum Söalbbaü unb jum 51cferbau beftimmtcn ©runbftücfe (.^^aubergSgenoffen«

fd)aften). 3)ie Oiegelung biefer unb anberer 53etrieb8einricbtungen ging jmar

mit ber 3^^^ oielfad) in' bie ^^Mube ber ganzen ©emeinbc ober beren i^orjleber

über, oierfac^ blieb fie aber au^ bei einer gemiffen Slnjabl t>on G3emeinbc^

gliebcrn, beren 53erbinbung man al§ eine ©enöffenfdiaft be^eid)nen fann. rag
ikrbältnig ber 5lbbängigfeit üon ben ©ropgrunbbefiijcrn, in meld)e§ ber mcit

übermiegenbe 3;eil be§ beutfd^en i^auernftanbe§ mit ber ^]t\t geriet, ijat jmar

bie 2Öirffamfeit ber bäuerlid)en ©enoffenfdiaften befcbränfi, aber nid)t gan>

befeitigt. ^ie aufge^ciblten genoffcnfcbaftlid)en 5^efugniffe blieben au* ben

börigen Sauern in jiemlid) m'eitcm Umfange erhalten, menngleic^ bie '^Irt mm
beren 5lu§übung häufig üon ber 3^ifiinimung ber «v^erren abbängig mar.

^1\i ber 5II 5lnfang be§ 19. ^sabrbunbcrtg erfolgten Ökform ber agvar=

0efe5lict)en 3uftänbc unb bcg lanbmirtfdiaftlidien Betriebes erfuhr aud) bag
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®cno[fcnfc^aft§iüe[en eine ganjUdie Umc^eflaltung. Sunä^ft [c^icn bieg eine

fol^c p fein, »el^e einen ftavfen tKücfganQ ober gar eine QUmQt)U4ie 2luf*

löfung bebentete. 5Bon ben gcniein(d)aftlic|) benu^ten ®runbfiücfen tt)urbe bie

überwiegcnbe [[Raffe geteilt unb ben einzelnen 23efec^ti_gten al§ ^rioateigentum

übemiefen ; nad) erfolgter ^^Ibregulierung (f. ®. 96 ff.) \)bxkn ber ^^lurjttjong

unb bie gemeinfcbaftli(|)e Seweibung ber Slecfer unb Slöiefen auf. infolge ber

Söefeitigung beä gut8t)errlic^ « bäuerlicben 23erl)ä(tniffe§ trat überall bie yioU
wenbigfeit ^erüor, bie Sanbgemeinben neu ju organifieren, neue öanbge*
meinbeorbnungen ju erl'affen. I)ur^ biefe tt)urben üiele Ingelegentjeiten,

bie frütjer ber genoffenfc^aftlii^en Oiegelung unterftonben , ben ©emeinbe*
bebörben überliefen. 2tÜe biefe Umftänbe bebingten e8, ta^ bie alten genoffen«

f4)aftli(|)en 6inrid)tungen an 53ebeutung üerloren ober ganj eingingen. 3n
ber öffentlichen ü)ieinung fanben fie audb nur no^ eine geringe Unterftü^ung

;

bie in ber erften .f^älfte be§ 19. ^saljrbunbertä l)errf^enbe inbioibnaliftif^c
Oti^tung wor bem ©enoffenf^aftSmefcn feineSmegä günftig. 2)ie ßanbmirte,

ingbefonbere bie ©auern, freuten ftcti ni^t nur baiüber, iia^ fie ber Slbbängigteit

üon ben (Sut^betrcn entlebigt, fonbern avi<i) barüber, ta^ fie in ber freien Se«
nu^ung iljre? ®runbeigentum§ ni^t met)r bur^ bie eigenen StanbeSgenoffen

befcbränft waren. 2Bie üorteilbaft bie erlangte ^-rci^eit auf bie tt)irtf(^'aftli4)cn

(Erfolge ibrer 3:^ätigfeit wirfte, trat it)nen balb fetjr beutlid^ üor 2lugen. (Sine

^erglei(i)ung mit ber *J3ergangent)eit tonnte fie nur immer auf§ neue in ber

Ueberjeugung beftärfen, ta'^ ihre gefamte ßage fid) ungen)ol)nlid^ jum Seffercn

öeränberi ^abt. yiaö;) (Singel)ung' neuer genoffenfi^aftlictier ^Bereinigungen, bie

ftet§ eine mel)r ober minber gro§e S3ef(^ränfung ber inbioibueüen ^refbeit ber

einzelnen DJJitglieber in fi^ fcblo§, fül)lten fie üorab fein 23ebürfni§,

(Sin folcbeä jeigte ficb erjl gegen Tlitk be8 19. 3öt)tl)unbert8. 2öenn ber

53auer mit bem CS5r'o§grunbbeft^er erfolgrei^ fonfurrieren follte, fo mu§te er

bie oon biefem eingefüt)rten ^IJerbefferilngen fo meit aU möglii^ auc^ auf

feinem ^of jur 2lntt)enbung bringen. "S§ trat bie S^otmenbigfeit bcroor,

fompli§ierte unb foftfpielige 9JJafci)inen ju benu^en, mertöoUe 3ud)ttiere anju«

fcbaffen, fog. fünftlicbc T)ung* unb ^Futtermittel fäuflicb p ermerben, (Snt*

unb ^Sewäfl'erungSanlagen einjuricbten, gri)§ere (S^elbmittel jur unentbebrlictien

33erftärfung be8 SetriebäfapitalS ju ge'tt)innen k. ^n allen biefen 2)ingen

befanben fic|) bie 33auern im 0iaiteil gegen ben (Sro§grunbbefi|i , toäl ber

Umfang iljrer Söirtfcbaften ein t)erbältni8mä§ig geringer mar, aucb bie materiellen

unb geifligen Gräfte ber einzelnen bäuerli^en 23efi^er Dielfad) al§ unjurci(|)enb

fid) ermiefen. iJiur buri^ genoffenj^cbaftli^en Sufammenfc^lu^ fonnte einiger«

ma§en ein ^Jluögleic^ für biefe SJiängel gefunben merben. 9luc^ bie (Sro§*

grunbbefi^er , bie nicbt graDe fe^r umfangret(fee SÖetriebe I)atten, erfannten,

^a^ bie ^ur(^füt)rung mand)er mirtfd)aftli(^'er 3?ia§regeln it)nen auf bem SBegc

ber (S^enoffenf^aft^bilbung ert)ebli^ leichter gemacht merbe, al? menn jeber für

[\ä) allein bamit oorginge.

2lbgefel)en t)on ganj »ereinjelten 33erfu(^en mürben bie 93eftrebungen jur

93tlbung lanbmirtfc^aftlicber (S^enoffenfcbaften burd) bie ßrfolge t>eranla§t, melcbe

man in ßnglanb unb ^ranfreid) auf bem (S^cbiete be8 gemerblidien (S^e*

noffenfc^aftgmefcnä erjielt ^atte. 2)rei OTJänner fmb e8 in^befonbere gemefen,

bie al8 23abnbred)er auf biefem 2öegc öorangingen : 25ictor 5lim6 ^ubet
(1800-1869), (5(i)ulse.^eli^fcb (1808—1883) unb 9t aiff eifen (1818
—1888). 3)er erftgenannte erftrecfte ferne 3:t)ätigfeit auf bog ganje ©enoffen«

f^aftSmefen, ta^ er auf miebertjolten üteifen in ^Belgien, (änglanb unb §ranf«

rei^ grünblid) fennen gelernt ^atte unb nun auf jDeutfd)lanb ju übertragen

oerfu^te. «©einer 3lnregung ^aben bie beiben anberen genannten Opfiänner

oiel ju banfen. 2)ie 33eftrebungen t)on (Sc^ulje«2)eli^fd) galten junäcbfl
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unb öorjug?n)cifc bcn ^onbircrfern unb bcm bür9crUd)en ÜJ^itteljtanbc übet»

i)Qupt; ftc bcbntcn fic^ fpäter aber quc^ auf beu lanbrnirtfcbaftlic^ben ODiitteU

fianb, bie 23auern, au3. 3i)if ^"(^^^ ""^ ^^auptjmecf war, ta% krebitbebürfnig

ju befriebiflcn. 6^uljc = 3)eli0fdj gab ben ®eno[[enfc^aften baber aud)

bie ©ejcic^'nung „i^orf^u§fa[[en", nannte fte fpäter aucb tt)ot)I „53olf3*

b a n f c n". 91 a i f f e i [ e n t)atte anfangs nur bie mittleren unb fleinen ©runb^

befi^er im Singe, bie er au§ ben ^änben mu^erifc^er 5lu8beuter burc^ ®rünbung

geno[fenf(^aftlid)er ^rebitinfiitute befreien wollte, '^m 91nf(t)lu§ an bie oon

\\)m in« Öeben gerufenen unb al§ 3)arlet)ngfaffen bejeicbneten ®enoffen-

((^aften grünbete er bann in ber ^olge nocb ätjnlic^e ^Bereinigungen, bie anber-

Weitigcn ^ebürfniffen ber ßanbmirte ju bienen bej^immt waren. ^ u b e r wirftc

faft au3fd^lie§lic^ bur(^ ®Triften unb Vorträge; 8d)ulje*^eli^fc^ unb

{Raiffeifen beteiligten ftc^ au§erbem praftifc^ an ber (Sinriditung unb Leitung

oon ®enoffenf4)aften.

2)ie älteren genoffenf^aftlicben Silbungen erfirebten üorjuggmeifc eine

ben S3ebürfnifjen entfpred^enbe ^Bearbeitung unb 33enu^ung be« ®runb unb
S3oben§. «Sie mürben §um grö§eren Steile unnötig, na4)bem burd) bie ®e*

fe^igebung jebem einzelnen öanbmirt bie freie Senutiung feine« immobilen S3e*

[xik gemäl)rlei|let war. 3[Rit ber im Saufe beä 19. 3«t)rbunbert«s erfolgten

Umgeffaltung beä lanbwirtfc^aftlic|)en 33etriebe8 trat bagegen bie iKotwenbigfeit

einer ert)eblid)en 23ermebrung be8 fletjenben unb umlaufenben iöetriebS«
tapital? b«oor. 2)ie 23efc^affung beSfelben mad)te ben ßanbwirten, nament«

lid) ben 23auern, wegen ibrer ifolierten ßage, it)rer Entfernung üon ben IDJittel»

punften be8 IJcrfebri aucb wegen ibrer meifl mangelt)aften ®efd)äftggewanbtl)eit

gro§e (Sc^wierigfeiten. 9ö^anct)e S3eftanbteile be§ 55etrieb8fapitalg waren jubem

fo geartet, ta^ ibre Sefc^iaffung unb Senu^ung für bcn einzelnen bäuerlidien

23cft^er ju fojlfpielig ftc^ geftaltete, ba§ fte blö§ lol)nenb erfc^iien, wenn eine

Slnjabl t)on 33erttiern fi^ ju biefem ^rotd jufammenf(^lo§. 3)al)in get)örten

l. 5). gewiffe lanbwirtfcbaftlid)e ü)^afd^inen, wertooUe männliche 3u4)ttiere.

i^ür anbere töetriebSmittel fieüten [\6) beim Sejug in fleinen Quantitäten bie

2;ran?portfoffen ju t)oct); auc^ fel)lte in biefem ^aik bie ü)iögli(^feit, eine

Kontrolle über bie bem gejablten greife angemeffene S3efcl)affenl)eit ber be*

jogcnen 2öaren augjuüben. 23eiben Uebelftönben fonnte am wirffamffen burd)

genoffenfi^aftlic^en Slnfauf biefet 2öirtfcbaft8bebürfniffe, unter bcnen bie ^anbelä*,

i^utter* unb 2)ungmittel bie wid)tigfte ©teile einnabmen, abgetjolfen werben,

^uc^ bei bem 5lbfa^ üieler ^robufte \)atkn bie fleinen unb mittleren ßanb«

Wirte manche S^wierigfeiten ju überwinben ober pofttioe 9^ad)teile ju er«

leiben. 5)er 3^ran§port geringer üJJengen na^ ber ©tobt üerurfacbte oer*

l)ältni8mä§ig gro§e Soften ober war überhaupt ganj unrentabel; bie ®ro§*

^änbler lie§en jubem auf ben Slnfauf fleiner Quantitäten ficb gar m6)i ein,

bie 53auern waren bat)er an ßtt'if^enUnbler gewiefen. Slbbülfe bot au(^ für

biefen Uebelfianb nur ber genoffenf^iaftli^e 3u[cmimenfc^lu§. ÜDie (Snt«

Widelung ber $erfel)r§oerbältniffe ober bie ^ortfd)rittc ber !Xed)ni! ober bie

junef)me'nbe 3Bo^ll)abenf)eit ber tonfumierenben 33eoölferung lie§en e8 böufig

t)orteill)aft erfc^einen, lanbwirtfc^aftlic^e 9tot)probufte an Ort unb Stelle in

ein für ben unmittelbaren iBerfe|)r beftimmte« i^abrifat ju üerwanbeln, weld^eS

in größeren ü)^engen auf einmal transportiert unb in ben ©tobten oerfauft

Werben fonnte. 2)ie einzelnen S3auern waren wegen ber Äleint)eit i^reS S3e<«

jt^eS nic^t imftanbe, bte jur ^^abrifation erforberlidien (Sinri^tungen berju*

ftellen unb jugleid) genügenb auSjunu^en; fte fonnten aud) ni(|)t fo gro§e

2)?engen öon ^abrifaten liefern, al8 ju einem lobnenben 91bfa^ nötig war.

2luS biefem 35ebürfniS erWucbfen bie (SenoffenfAaften jur gemeinfamen ^er«

fiellung üon Sutter ober ^äfe (üJJolferei*®enoffenf(|)aften) , oon Dbft^ ober
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3;raubcnh)ein (2öinser«®cnoffenfc^Qften), oon jubercitetcm ©efpinnftmatcrial

(t5(Q(l)§bereitun98*®cno[fenf(|)aftcn). (SnbUd) jlcüte fid) bie 9^oth)enbigfcit

^erau§, bcn bereits früber oorljanbcnen 2)^elioration§9enoffcn[(i)aften, namentli^
benen jur (ginri^tung üon gemeinf^aftUclien ^e« unb (Sntmäfferunc^ganlaöen,

eine größere 33erbreitung ju t)erf(i)Qffen unb fte ju bem ß^^ecf auf neuen, bcn
^ortf^ritten ber Sei^nif unb ben üerönberten mirtf^aftlii^en 2Sert)ältniffen ent*

fpre(|)enben ®runblQ(^en oufjubauen.

infolge aüer biefer Umflänbe ift eine gro§e ^a\)[ oon lQnbtt)irtfd)aftlicbcn

®enoffenfd)aften mannigtaltiger 2lrt entfionben. i^iele oon it)nen erftreben

nur ein einjcIneS, eng begrenjteS 3ißi j anberc bcbienen fiel) ber einmal ge*

f(^affenen Drgonifation, um t)erfct)iebenenQrtigen 53ebürfni[fen \\)xtx 33iitglieber,

fei e8 bauernb, fei er t)orübergef)enb , ju genügen. (5ine f^arfe (Srenje

jwif^en bcn oerfc^iebenen 2lrten üon ®enoffenfd)aften Iä§t fi^ ba^er nic^t

5iel)en. '^m allgemeinen fann man aber folgenbc (Gruppen oon ®cno[fen»

fc^aften unterf4)cibcn : 1) ^rebitgenoff enfc^aften; 2) ©enoffcnfc^aftcn

jum Slnfauf oon ^Betriebsmitteln, wie ^^utter, T)ünger, (Sämereien,

®eräte, 3«^*^'^^; Uc l)ci§cn auc^ ^onfumgen offen fdjaften; 3) ®e«
noffenf(f)aften jur gemeinfc^aftlic^en 33enu^ung oon ^Betriebsmitteln,
namentli^ oon 3)lafcl)incn unb 3u(^toicl); 4) ®enoffenf(^aftcn jum 2Serfauf
oon ^robuften ober aud[)suroor^erigen33erarbcitung biefer auf

anberttjeitige ^abrifaten; man fa§t fic unter ber 53ejeict)nung 3Serf auf S« ober

au^ ^robuttionSgenoffenf^aften jufommcn ; 5) ®enoffcnfd)aften jur

^urAfüj)rung unb Untertjaltung oon 59obcnmeliorationen.
^ei weitem bie sal)lrcic^ften unb aud) bie tt)i(^tigflcn ftnb bic ^rebit«

genoff enfc^af tcn. Hebet ne voirb eingcbenb in bem folgenbcn, bem
lanbtt)irtf($aftlid)cn Ärebitwefen gemibmctcn Slbfc^nitt ge^anbclt mcrben.

^ie anfangs geringe S3ebeutung ber ^onfumgcnoffenf(^aften
nju^S mit ber 3cit in Dem 20?a§e, als bie ßanbtoirte "eS für loljncnb ober

gar notmenbig erfannten, au§er ben in ber eigenen 2öirtf(f)aft erzeugten i^utter"

unb ^ungmitteln, fomie «Sämereien au^ no§ fold)e ju oerwenben, bic burcb

5lnfauf ertoorben tocrbcn mu§ten. 'I)er ^erbrau^ an biefen Betriebsmitteln ift

gerabe in ben legten 3öt)r3cl)nten ganj gctt)altig geftiegen, namentlich auc^

bei ben bäuerlichen Seft^crn. '^\)xt Sefci)affung im ®ro§cn, in SBaggon«

labungen, ftellt fid) oicl mo^lfeiler mie im kleinen. S3efonbcrS ifl aber in

jenem ^^all bie Kontrolle über bie bem greife angemeffcnc ober bic oom 33er»

Mufer garantierte Dualität ber gefauftcn 2Barcn fcf)r oiel leichter unb ftc^erer.

Seitens ber ^onfumgenoffenf^aften toerben bie betreffenben Betriebsmittel oon

einem ®ro§{)änbler in bebeutcnben SDtengcn auf einmal belogen. 2)er Ber«

fäufer wirb babci oerpfli(|)tet, für eine genau oercinbarte Bcfc^affcnl)eit ber

gelieferten 2Baren ©arantie ju lei|ten. ^ic Kontrolle l)ierüber toirb oon ben

lanbtt)irtfci)aftlid)cn Berfu^Sflationen gefüt)rt, mit benen bic ®e<»

noffenfi^aften ein barauf bejüglid)eS 5lbfommen getroffen l)aben. ^m Siner*

fennung ber ®ntfd)eibung ber Berfuc^Sftationen pflegen ft^ bic Berfäufer oon

oornberein ju oeripflict)teh. ^ie Sic^ertjeit, welche bur^ bcn gcnoffenfc^aft=

liefen Bejug bcn öanbwirtcn für bic gute Bef^affen^eit ber gefauftcn 2öaren

gett)äl)rt Wirb, ifi no^ mistiger, wie bic babur^ erjielte Ä'of^enerfparniS. 2)enn

eS l)anbclt ftd) babci meift um ©egenftänbc, beren normale Befct)affent)eit auc^

ber erfa^renftc unb gebilbctfie ßanbwirt nicJ)t juoerläffig beurteilen fann, bei

benen baber bie ßanbwirte gro§en Uebcroorteilungen unb Betrügereien auS*

gefegt ftnb. ^icroor fann 'fie nur bic oon aO^ännern ber 2ßiffenfc^aft auS«

gefüt)rte Unterfu^ung ber gelieferten 2öaren fcbü^en. 2öie einerfeitS ber

toac^fenbe Bebarf an'^anbelS«, g'Utlßif* ""^ 2)ungmitteln jur ®rünbung oon

lanbtt)irtfcl)aftlic^en ^onfumgenoffcnf(i)aftcn angeregt ^at, fo ifi anbercrfeitS

burc^ bic legieren ber 3lbfa^ unb bic Berwenbung jener ftarf gefleigert morbcn.
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!Dic ^a[)[ bcr für flcmcinfc^aftlicbe ÜBenu^ung t»on i5etrieb3»
Witt ein beftimmten ®enoi'[en[d)aften ift t)cvl)ältnigmä§ifl fletinfl. öinc l'olcbc

(^emeinfcbaftlii^e i^cnuijunfl ift ftct^ mit gcraiffcn Un^utrdglidjfeiten ocrbunbcn

;

wo fie jiDccfmäßiß etfd)cint, läBt fie [icb jubcm l)Qufig fcurc^ einfact)cre 2)iittel

•crreicbcn. T>ic mic^tic^ftcn l)icvbcr geljörenben ®cno[fcnfc^aften [inb bic bcl;ufg

23efc^Qffun9 unb i^cnuPiung oon mann lieben 3ud)ttieren.

iöeit 9iö§eve *J3cbeutunQ babcn bie ®e noffenfcbaftcn jum i>er*

tauf ober and) juv üorl)eri(:^cn ii>crQrbcitunfl lanbwirtfcbaftlicber

•förjeugniffe. ^\:)xtx ^a[)[ m&) fommen fie t)intcv bcn ilrebitflcnoffcnfc^aften

;

bie erfte ©teile unter ibnen ncbuien bie ü}{olfereigenoffcnf^ aften ein.

<Sic befd)äftigen fid) entrcebcr blo§ mit bem 'Üerfauf ber oon ben ÜJütgliebern

eingelieferten frifcbcn ÜJiild) ober, unb j^mar in ber Oiegel, mit ber Aperftellung

unb bem *i^erfauf uon ^Butter ober MU. ^^ür oiele bäuerlid)e, aber aucj)

manche @ro§grunbbefi&er ift nur burd) ben 53eitritt ju einer ©enoffenfc^aft bic

iDJöglicbfeit geboten, ba§ erzeugte tDiücbquantum für einen ben ^j^robuftion^*

lüften entfprec^enben ^rei§ ju öern)crten. ©benfo fann man fagen, tci^ crft

l)ie (Srrid)tung oon ÜJiolfercigenoffenfdjaften oielen ®runbbefi^ern bie ü)?5glict)feit

eröffnet bat,'il)re Oiinboiebljaltung auf ta^ gegenwärtige Tla^ au?^ubet)neu ober

von ber meniger lol)nenben «Sc^afbaltung ju ber rentableren Otinbüiebbaltung

überzugeben. *2lu§erbem giebt e« aber aucb noc^ anbere *3erfauf8= ober i5er=

TDertung§genoffenf(^aften , "fo für öicr, frif4)e§ Dbft. für ^erftellung unb

^I>crfaut üon Xraubenirein, für bie ^Bearbeitung unb ^I^ernoertung be8

^^la^fe^. 2)ie Icfttgenannten unb äl)nli(^e ®enoffenfcba'ften bienen oorjugSmeife

nur bcn flcinen uiib bäuerlid)en Q3efitiern, 3^re *$robuftion on bcn in J^ragc

fommenben (Srjeugniffen ift fo gering, ta^ fie biefelbcn an bie gro§cn 93^ärtte

nid)t bringen ober ta^ fie bara'u^ feine g'iibrifatc guter unb bc§t)alb bocb be»

jabltcr Dualität t)erfteUen fönnen. ^ierju finb grö§e iüiengen nötig unb, in*

fofern eine weitere ^Verarbeitung in ^yvögc t'ommt, eine gut geleitete ^^abrifation

unter ftänbiger fac^funbiger 5luffid)t.

®rabc ' in ben legten 3*^l)ren fmb uiele neue, ^um 3:eil aud) neuartige

®enoffcnfct)aften entftanbcn, bic unter bic t)ier befproi^ene ©ruppc fallen, 3^
i^nen geboren aucb bic bet)uf§ gemcinfamen ^i^crfaufö bess t)auptfä^li^ftcn

lanbmirtfiiaftlicben "^Vrobuftcg, tik ®c treibet, ^ie tornbau8« ober

betreibet) ernjcrtungSgenoffcnfcbaftcn bcforgcn nicbt nur bcn *i^cr*

tauf beg Don ben ÜJiitgliebcrn eingelieferten ®ctrcibc§, fonbern auc^, fo mcit

dg nötig, beffen oorl/erigc Oieinigung unb ÜJJif^ung; fie geben ferner iVor*

fd)üfic auf ba^felbe, erfüllen alfo bamit bic ^unftioncn cinc^ Ärcbit* ober

33anfinftituteg. ^aburd) , bap fie tai ©etrcibc in bic für ben 5)crfauf

•günftigiic 53efd)affcnbeit oerfe^en unb baäfelbc an bic ®ro§t)änbler üeräu§ern,

finb fie imftanbe, t)öbere *lßrcife ju erzielen, alg fie bem einzelnen ßanbroirt bei

bireftcm *Bcrfauf gcträbrt mürben. 23efonber§ gilt bieg für alle öanbmirte,

bie bi§l)er an flcine 3"'if*<^"l)>'i"fel'^^ gcmicfen maren unb für folcbc bcncn

bic ju einer oollfommcnen Oicinigung beg ®etreibeg nötigen 9D^afd)inen fet)lcn.

2)ie ^ornt)auggenoffen.fd)aften fönnen au(^ bcn günftigftcn 3fitpnnft für bcn

U^erfauf abpaffcn ; fic braud)cn nid)t, mic c8 jc^t bei Dielen ^anbmirtcn ber ^aü
ift, balb nacb ber ßrnte i^rc *l3orräte logjufd)lagcn. '^\)xt allgemeinere i^er*

breitung mürbe mbglicf)ermcifc aucb einen für bic Sanbmirte günftigen Sinflu§

auf bic ®ctrcibeprei|c unb bie formen beä ®etreibebanbelg ausüben. 3"tt3iemcit

fte bie oon ibnen crmartctcn *J5ortcile mirflid) bringen, fönnen crft längere

<Srfal)rung lehren; bie bigl)cr gemad)tcn finb nid)t ungünftig. 5lu§cr acbt gc-»

laffen merben barf allerbingg ni^t ber Umftanb, ba§ bie ßrric^tung unb 23er=

maltung ber 5lornt)äufer mctjr ober minbcr gro§c einmalige .^apitalSauf*

tücnbungen unb laufcnbe Soften üerurfad)en, bcrcn 33cftrcitung ber ©cnoffen«

uon ber @oI^, Slgrarroefen unb Slgrarpolitil. 12
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i6)a\t jur'ßafl fciüt. ffienn biefe ]\<i) al§ nü^li^ erweifcn foü, mu§ bcr bcn
JDJitgliebcrn aug ber flemeinfamen l^ertrertung §uflie§enbc ©cwinn \)ö\)tx [ein,

q18 bie für i^erjinfung unb ?Imorti[ation be§ ^nlagefapital«, fotüic für bie

jiänbiQe ^SeriDoltunfl notwenbigen 3lu§flaben.

Ü)?anc^c ber i^erfaufggenoffcnfdiaften traßcn [d)on ben (Sl^araftet oon
^robuftiügenoffenfc^nften an fic^, [o bie nieijlen äJiolferei^ unb
2Bin5erflenoffenfd)aftcn. (Sg ijl n)ol)l möfllic^ unb fogat n)ünfct)eng«

wert, bol baS genoffenfc^aftli^e $rinjip auc^ auf noc^ anbere ^mig^t ber

lanbmirtfdjaftlic^en *^^robuftion pr IMnwcnbung fommt, namentlich auf ^er»

ftellung unb 2^erfauf üon ^abrifaten au^ ben 9^ot)erjeugni[fcn beä Dbft» unb
®emüfebaue8. 3)urd) 33eitritt ju einer folgen ©enoffenfiaft wirb ber ein«

jelne Sanbwirt in ber Drganifation unb Leitung feineä 33etricbeg gar ni^t

ober taum cingefc^ränf t ; er oevpflic^tet Ttd) nur," einen Jeil ber üon it)in er«

jeugten ^robufte für bie genoffenfc^aftlicjje !iBerarbeitung ^erjugeben. 3)a§ e^

untbunlid) ifl, einen 2Birt[cbaft§betrieb im ganjen auf genoffenfc^aftli^er

©runblagc aufzubauen, würbe fdjon früber (6. 69) nac^igem'iefen.

ßinen ganj eigentümlichen ßt)arafter tragen bie OJieliorationgge =

no ffenfd^aften an fi(^. 23ei i^nen ^anbelt eä fid) in ber weitaus über=

miegenben ^a\)[ ber ^^älle um Oiegulierung ber 2öafferüert)ältniffe, um ©^ujj
oor unjeitigen Ueberfdbwemmungen, um (Intwäfferung ober um SBemdfferung

be8 Äulturlanbeg. 3)ie a)?eliorationggenoffenf(^aften fallen bal)er annät)ernb

mit ben 2ßa[fcrgenoffenf($aften jufammen. (Einige üon it)nen, j^. 53.

bie 2)eid)genoffenf^aften, gel)ören ju ben ältejlcn ®eno[fenfcbaften über*

^aupt. ©ie be[tel)en f^on feit ^a^rbunberten in ben ^üftenbiftriften ber ^oxh'

unb Dftfee unb baben ben ^md, bie bem 9?Jeere ober ben 9?Jünbung§gebieten

ber gro§en iylüffe abgewonnenen ßänbereien burd) 2)eici)e ju fcbü^en unb

biefe felbjl in orbnmiggmä§igem ßuflo"^'^ s" erbalten. 2luc^ bie ^au*
bergggenoffenfc^often, "bie eine jwecfmä§ige 35erteilung unb D^u^ung

ber abwe^felnb jum Siöalbbau unb jum ^Itferbau öerwenbe'ten ©runbj^ücfc

erftreben, reid)en 3«t)iff)Utti'evte weit jurütf. Sßerbältni§mä§ig jungen Urfprungg

ftnb bie ©cnoffenfcbaften, weld)e bet)uf§ fünftli^er (Snt^ ober 53ewäfferung fi^

gebitbct t)aben. ^ie älteften unter ibnen finb wobl bie Söiefenb äuge*
n offen fc^aften be§ 6 legen er öanbeg, bie um bie DO^itte be§ 18. '^a\)X'^

bunbertS cntftanben, a\% bie naffau^oranif^en ^^ürften ben fünj^li^en 2öiefen*

bau bort einfül)rten. 5lber erft in ber jweiten ^älfte be8 19. 3a^rt)unbert8 l)aben

fowol)l bie 33 e« wie bie (Sntwäfferungägenoffenfcbaften eine er«

bebli^ie ^Verbreitung gcfunben, nac^ibem nämli^ burc^ bie ftaatlid)c ®e«
fe^gebung l)icrfiir bie nötige ®runblage gef^affen war.

33e« unb ©ntwäfferungSanlagen fann 'ber einzelne 33auer, fe^r t)ciufig

aud) ber einzelne ®ro§grunb'befi^er für fid) allein nici)t burcbfül)ren, weil baburcb

gleichzeitig benad)barte ©runbffücfgbefitier in 2)^itleibenfd)aft gejogen werben.

^m fic gilt etwag 5lebnlid)e§ wie für bie ^^-elbrcgulierungen (f. ©. 96 ff.).

©ollen biefe befonberä wid^tigen 33obenmeliorationen gefö'rbert unb überall

bort, WC fie notwenbig erfd)einen, ^ur ^urcfefüt)rnng gebradit werben, fo mu§
ber Staat bur^ feine ®efe^gebung bie 9}Jöglid)feit ' gewäl)ren , eine wibcr«

flrebenbe aJJinorität ber ^ntercffenten ju jwingen, bel)uf§ ^erj^ellung unb

Unterl)altung bcr erforberli$en Einlagen mit ber bafür geneigten 0}?a}orität ju

einer ©enoffenf^aft jufammenjutreteii. Unter ben beutfd)en Staaten ging auf

bicfem 2Bege $rcu§en »oran, inbem e« burc^ ®efe^ üom 28. i^ebr. 1843
bie 33ilbung üon löewöfferungSgenoffenf^aften ermöglid)te. 3)ag ®efe| oom
2. Tlai 1854 orbnete etwä8'?lel)nlid)e§ für (Sntwajferungggenoffenfdbaften an,

unter ?lu§fcblu§ freilief) ber 5)rainage. 2Im 1. 5lpril 18 72 erging bann ein

®efefe, wel^eö, unter 5lufl)ebung "ber frül)eren ®efegie, bie ®enoffenf^aft§»
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bilbung für oüe mQ[fertt)irtfd)Qftlic^)eu Untcrnc()munf|en gemattete unb regelte.

2lugflenommen blieben nur bie T>eid)öeno[fenf(^a[ten, für n)elct)e bcfontere ©efe^c

erlaffcn miirben. ^em '^eifpiele *^reii§eng unb bann faft alle übrigen beutfd^en

©taaten gefolgt. !Die ®affergenoffen[d)aften l)Qben jur .'pebung ber lanbtnirt»

fc^aftli^en 9iob» it>ic öteinertrage unb fomit jur '^örberung ber ^anbe^fultur im
allgemeinen öiel beigetragen. Sie fietjen aber infofern nod) im *2lnfange iljrer

2Birffamfeit, al8 fie big je^t nur auf ben bei weitem fleineren Jeil ber ©runb«
fiüde 5lnmenbung gefunben baben, für mel^e fie 5lnmenbung finben mü§ten,

tt)enn biefelben in rationellfier 3Beife auSgenu^t merben follen. ^i^ *ilnbetrad5)t

it)rer großen 33ebeutung für bie ßanbeStultur traben bie meiften beutfcbcn

Staaten ober auc^ ^roöinjialoermaltungen '21nftalten inei öeben gerufen, meiere

ben 2}Jeliorationögenoi'fenf^aften finanziell ju .^ülfe fommen. ^iefe gemäbrcn
il)nen ©arlebne ju billigen 3i"fcn, in benen gleicb^eitig eine *ilmor"tifation8»

quote enthalten ift, fo ta^ nacb einer nicbt ju langen Oteitje öon 3a^i^e" ^^^

geliet)ene 5lapital jur Tilgung gelangt, Ueber fie wirb no(^ in bem ben

lanbtt)irtfd)aftli(^en 5lrebit bebanbelnbe'n 2lbfd)nitt XII bie JRcbe fein.

2öät)renb bie üJielioration^genoffenfcbaften obne einen Dom Staat geübten

SSeitrittäj mang nicbt beftet)en fönnen, muffen umgefetjrt bie übrigen,

oorber befprod)enen ®ruppen oon ©enoffenfc^aften ben ©runbfatj ber lyr'ei*

tt)illigfeit aufrecht erhalten. 2)amit ifi aber ni^t gefagt, baB ber Staat
fic^ um fte ni^t befümmern foU. 3" ^f" ^"^^^^ 3öf)i^fi^ it)re§ iBc)lel)en8 t;at

er bieg allerbingg faum getban, audb ni^t ju tbun gebrau(i)t. ^n ^a{){ unb
33ebeutung waren fie nocb ju gering; fie mußten aucb felbfi erfi für i^rc

Drganifation unb 23ermaltung bie jmerfmä§igfien Söege fmben. 9ia(^bem fie

aber ftarf zugenommen unb eine mel)r eint)eitli^e '\z\k ®eftalt gewonnen
l)atten, erfannten fie fon)ot)l wie bie ^Regierungen, tia^ für biefe neue unb ju*

funftgreicbe ^J^orm beg 2öirtf(^aft8lebeng aud) neue, it)r befonberö angepaßte

gefetelic^e 33ej^immungen notmenbig feien. T)iefelben ergingen jue'rft im
3abre 1868 burd) ein norbbeut fd)e§ 33unbeggefe^. '2)ag je^t für

bag ganje 5)eutf(^e9iei^ flültige ®efe^ betr. bie ßrmerbg»
unb 2öirtfcbaftggenoffenfd)a'ften \\t am 1. 3)iai 1889 erlaffen. 'jn

biefem wirb u. a. feiigejtelit, welcbe 53ebingungen für bie ^i3ilbung einer C^c*

noffenfc^aft erfüllt fein' muffen, welche öiecbte unb *]ßflicbten bie ®'cnoffenfdbaft

ol« foldbe unb it)re einzelnen SRitglieber ^aben, wel^e Wirten öon ©enoffcn*

fcbaften z^löffig ftnb, X>a^ minbeftenS in jebem ^weiten 3al)re eine ^Prüfung

ber (Sinrid)tungen unb bet ®efd)äftgfübrung jeber ®enoffenfd)aft burcib einen

ibr nicbt angel;örigen facboerftänbigen 9tet)ifor ftattjufinben bat :c. ^ie na*
3[5orfct)rift beg ®efe|ieg gebilbeten ©enoffenfdjaften, ebenfo ij)re Statuten unb
SlJorftanbgmitglieber, werben in tcii t»om ®erid)t gefüt)rte ®en offen fcbaftg*
re gifter eingetragen. I)ie eingetragene ®enoffcnfd)aft fann Eigentum unb
anbere binglidbe tRecbte an ®rünbj!üden erwerben, uor ®eri*t flagen unb
üerflagt werben; fie gilt alg Kaufmann im Sinne be§ .s)anbel§gefc^bud)e§.

®enoffenfd)aften fönnen inbrei t)erfd)iebcnen®eftalten errietet werben,

nämlid): 1) fo, ba§ bie einzelnen lUhtglieber (®enoffen) für bie 'I)erbinblid)=

feiten ber ©enoffenf^aft biefer fowol)l wie unmittelbar ben ®läubigern ber«

felben mit il;rem ganjen i^ermögen böften: eingetragene ®enoffen =

fd)aft mit unbefd)ränfter ^aftpflicbt; 2) fo, tä^ bie ®enoffen jwar
mit ibrem ganzen i^ermögen, aber nid)t unmittelbar ben ©laubigem oerljaftet,

öielmebr nur oerpflid)tet ftnb, ber @enoffenfd)aft felbjt bie jur 33efriebigung

ber ©laubiger erforberli^en 9iad)fcbüffe ju leiften: eingetragene ©e«
noffenfcb'aft mit unb ef d)ränf te r 9'iad)fd)u§pflicbt; 3) fo, ixu^

bie ^^aftpflic^t ber ©enoffen für bie 25erbinblt(^feiten ber ®enoffenf(^aft fowol)l

biefer wie unmittelbar ben ©laubigem gegenüber im üorauS auf eine befiimmte

12*



— 180 -

(Summe bcf(|)ränft ift: eingetragene ® enoffenfc^aft mit be*
f^ränfter Haftpflicht.

I)at)ur4), t)a^ bie fiaatUc^e ®efe^gcbung ben ®enoffen[ct)aftcn ein fefteS

unb ftc^ereS ^yunbament gegeben t)at, ift beten *ilugbilbung ungemein ge«

förbert ttjorben. Ü^amentlid)
*

gilt bic8 aui oon bem letztgenannten ®efe^, in

melc^em bie oielfältigen, teil^ erfreulii^en, teilg auc^ unerfreulichen (Srfal)rungen,

irelc^ie bie ®enoffcnfc^aften gemadjt \)aikn, ausgiebige iBermertung fanben.

®rabe in ben legten ^abren ift bie 3ö1)1 ber lanbmirtfc^aftlicben ®enoffen«
fc^aften fel)r ftarf gemacbfen.

2)ie 2)'Jel)rt)eit ber einzelnen ®enoffenf<taften t)at fici) ju gr5§cren
^Berbänben unb Unteroerbänbcn jufammengetl)an, bie tcü§ auf be*

fonbere Öänber ober SanbeSteile fic^ bejiel)en, teil§ aud) burc|) gemeinfamc all«

gemeine ®runbfä^e in it)rer Drganifation unb ^Ikrmaltung fid) (^arafteriueren.

T)ic beiben größten 5^erbänbe finb : ber allgemeine JJerbanbber
lanbn}irtf(i'aftli(^en ® enoffenfc^af t en" in ^eutfc^lanb (ge=

grünbet 1884) mit feinem ©i^ in Dffenba^ aßl unb ber !l5erbanb länb*
lieber ® enoffcnfc^aften in O^ieumieb. ßrfterer ift au§ ben oon
©^ut^e-^^eli^f^i), Ic^terer au8 ben oon Oiaiffeifen begrünbeten

®enoffenf^aftcn l)eroorgegangen. ^ie jmifc^en beiben früher tjor^anben ge»

»cfenen Unterfd)iebe ^aben fiel) je^t fe^r abgefc^mäc^t, nacl)bem burc^ ^a^
@efe^ für alle ®cnoffenfd)aftcn gemiffe Dftormatiobeftimmungen in Geltung
getreten finb.

2)er erftgenannte iBcrbanb giebt alljäl)rli(^ eine © t a t i fi i f über bie

lanbmirtf^aftlii^en ®enoffenfc^aften l)erau§, bie alle ibm befannt gemorbenen,
bem ®enoffenfcbaft§gefe^ unterfiel)cnben, aber feineSwegS fdmtlic^e,' überl)aupt

öorl)anbenen ®enoff'enfc^aften umfaßt. 5)anac^ gab k im 2)eutfc^en Sfteiii^:

om 1. Sali 1896
Ärebttgenoffenfc^oftcn 6391
^onfumberetne ....... 925
Süiolfereigenoffenfd^aften .... 1397
fonftige ©enoffenfd^aftert .... 273

3ufammen 8986

33on ber ®efamtjat)l obiger ®enoffenfc^aften waren:

1896
mit unbefc^ränfter §aftpfltd^t ... 8214

„ „ SWac^fc^ugpflid^t . 75
„ Befd^tönWer Haftpflicht .... 697

^ufommen 8986

J)ic ©enoffenfcfcaften mit unbefd)ränfter Haftpflid)t, ber fogen. ©olibar»
baft, überwiegen bcmnac^ weitaus. ^ieS ift aucb it)re urfi)rünglid)e, oon
<Sc|)ulse*2)eliMc|) wie oon 9taiffeifen befürwortete i^orm. ^n i^r

fommt ^Oi^ ®enoffenfcbaft8prinsip am üollfommenften unb reinften jum
21u§bruce.

%m 1. "suli 1890 betrug bie 3^1)1 t)« ©enoffenfcbaften auf ®runb ber«

felben ©tatiftif nur 3000. 3n 6 fahren t)at fte ficb alfo oerbreifac^t. 3^rc
23erteilung in ben einzelnen 23ejirfen bee 3)eutfc^en 9ieicbc§ ift allerbingS eine

fet)r abwei(i)cnbe. "^m weftlicben unb fübüc^cn 3)eutf^lanb finb fle oicl

ftärfer ocnretcn, al8 im nörblicben unb befonberS im norb5ftlic|)en. (Srft feit

wenigen j^^if^'^' l)aben fie in bem legieren eine nennenswerte ^Verbreitung er«

fal)ren unb befinben ft^ jur ^txi in einem febr erfreulicl)en 9luffci)Wunge.

1) 2)tefer, unter Leitung be8 @e^. Steg.^SRat §ao« fte^enbe SBerBonb ift felbftänbig unb
unobl^ängig öon bem ©c!)utje=®ett^i(^'fc^en ®enoffenf(J)oft§öerbanb.
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5)cfonber8 förberlid) für bie (Sntraicfelung bcr ©cnoffenfc^aften in bcr

preu§i[d^en ü)?onard)ic ift bie burd) baä ®cfcti oom 31. juli 1895 erfolgte

®rünbung ber preu§if(^en C£entra l = ® enoffcnfdjaf tgfaffc in

Berlin gcmefen. (£ic t)Qt u. n. bie ^33efuQni^, an fol^e iBcreiniflunflcn unb
iBerbanb'gfoffen einfietragener (^rtt)erb^= unb Söirtfi^aft^genoffenfc^nften', nielcfec

unter ibrem Ofiamen üor ®erid)t flachen ober oerflagt werben bürfen, 3)Qrlebne

ju c\ett)ä[)ren, oon benfelben aud) üerjinglii^e (Selber Qnjunel)men, für fie ferner

(Sffeften ju faufen unb ju oerfaufen. Sie bilbet für bie ©enoffenf^aften eine

(Central*® elbnuSflle id) erteile, bie unter ^iluffi^t unb öeitung be8

Staate^ fte()t. ßur (ärfüUung ihrer 5lufgQbe ift il)r Dom (£taote qI8 ®runb*
fapital eine ßinlaßc oon 5 Tlill Tl.

'

ftett)ät)rt, n)eld)e burc^ ©efflj oom
20. 5Ipril 1898 auf 50 9[^ii(I. m. ert)5bt 'mürbe.

O^iod) ben Don ber (£entraU®enoffenfd)aft^faffe üeröffentli^ten SDiittcilungen

ci^ab eg am 28. gebruar 1897 in ber preu^ifc^en 9Jionard)ie jufammen
6958 ®enoffenfÄaften mit 965160 2JJitglicbern. 3u"i tt^fit übermiegenbcn

Jeil ftnb bieg lanbrairtfd)aftlic^e ©enoffenfc^aften. 2111 mit 128115 dJixU

gliebcrn geljören ben offenba^ifc^en , 1572 mit 110 205 0)?itgliebern bem
'Jieuwieber »JSerbanbe, 841 mit 398497 bem (5d)ulje^3)eli^fd)'fc|)en

i^erbanbe an. T)ie beiben erjten ®ruppen umfaffen lebiglid) lanbmirtfct)aftlid^e,

bie le^te ®ruppe oormiegenb gemerblicbe bejn). ftäbtifc^e ®enoffenfd)aften.

deinem ber grö§ercn i?erbänbe ftnb angefd)Ioffen 2434 mit 328 343 Tl\U

gliebern. 3!)ie 33ie^r^at)l biefer gehört ju ben lanbmirtf^aftlic^cn ®enoffen*

fd)aften
i).

33on ben ©enoffenf^aften fommen auf 2)

:

1. SSorfd^uß"» unb Strebitbereine

2. 9?o^ftoffbereine . . . . ,

3. Slbfa^genoffenfc^aften . . .

4. 3Jiago§inoereme . . . . .

5. $robu!tibgenoffenfc£)aften

6. Stonjumberetne
7. äßol^nungSgenoffenfd^aften .

8. fonftige ®enofjenfd)often

i)l ber
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5lm tnciüen verbreitet ftnb bic @eno[fenf(^aften in ben ^roüinjen 9tl)ein*

Innb, ^effen^D^iaffau, ^onnooer unb (5c|)lefien ; ober a\i<i) in ben norböftliiiften

^rooinjen i)aben fie [(^on üiel 55oben genjonnen.

2)er dinfluB, welchen bie ©enoffenfc^aften auf bie (Sntwicf elung
ber ßanbrairtf^aft flet)Qbt t)Qben unb no^ ausüben, ift ein ebcnfo DieU

fcitiger tt)ie tiefgreifenbcr." T)urc^ fte finb rnan^e brücfenb empfunbene UebeU
ftänbe befeitigt ; burd) fie ift für oielc öanbwirte erft bie iD^öglictifeit gefc^affcn

tt)orbcn, gemiffe, fet)r nüt;lid)C ober gar notwenbige (Sinri^itungen für it)ren

eigenen 23etrieb fic^ bienftbar ju machen. '^\)xtx 53ebeutung nad) an ber 6pi^c

fielen bie Ärebito ereine ober t)arlel)n Stoffen, bie oor allem ben

fleinen Sanbmirten, beren ^erfonalfrebit ein geringer ju fein pflegt, ju gute

fommen. (sie enti^iet)en bie 33auern ben ^änben tt)U(t)erifd)er *^u«beuter,'ge«

noäbren ibnen gegen niebrige Sinf^n ^ö^ erforberlid)e 53etricb§fapital, bieten

auct) gleichzeitig bie 9J{öglictifeit, bie aufgenommenen ®elber nac^ lD^a§gabc

ber er?|ielten Oteinertrcige ratenmeife jurütf^ujatjlen bejm. gemai^tc förfparniffc

in jebem 33etragc jinibar unb fieser anzulegen. 3" il)"^" vereinigen fid) bie

^unftionen einer 'I)arlebng= unb einer Sparfaffe. 5)ic Ärcbitoereine bilben

bie ®runblage be§ ganjen ©enoffcnfcbaftSmefeng ; au§ i[)nen l)aben ]\<i) bie

meiften übrigen ®enoffenfd)aften erft entmirfelt unb leljnen fi^ aud) gegen*

wärtig noi^ üielfai^ an fie an. ^ilu§ biefer funbamentalen ^öebcutung ber

^rebitoereine erflärt eg [\<i), me^balb fie on ibrer eigenen unb il)rer Tlit'

glieber^al;! alle übrigen ©enoffenf^aften jufammen übertreffen ^j.

^ie oon ben lehteren gemät)rten Vorteile bcfteljen junäi^ft barin, ta^ fte

bem ßanbmirt bie aJJöglid)feit üerfdiaffen, gen)i[fe ^rjeugniffe überhaupt ober

ju einem t)5beren ^ßreig ju oermerten, nötige 2Birtfd)aft§b'ebürfniffe billiger ober

in befferer 53ef^affenbeit fäuflicb ju erwerben, nü^lidje, aber bie Äraft be8

einzelnen UnternebmerS überfteigenbe lF{a§regeln burd)jufübren. SBenn grobe

in ben le^iten 3ii|)i^Sfbnten ber Serbroud) an fäuflii^en 3)ung= unb ^utter*

miiteln eine fo ungemol)nlicb ftarfc Steigerung crfal)ren, menn bie 9iinbDieb«

baltung eine fo gro§e 5lu§bel)nung geironnen bot, menn fo oiele (Snt* unb
93emäfferung8anlagen eingcricbtet morben [inb, fo ^ot man biefe i^ortfc^ritte

nic^t jum gcringflen Me ben ^onfum=, ben OWolfcrei*, ben OJJeliorotiong*

genoffenfc^aften ju bonfen. Unter il)rer Sinmirfung l^oben fi^ bie lonbmirt»

fdjaftli^en {Hot)erträge bebeutenb gel)oben, unb ift e8 möglich gemorben, ein

nod) ftärfereS ©infen ber Steinerträge ju oerbüten. ^21n ber öluSbreitung unb
bem inneren @ebeit)en ber ®enoffenfd)aften l)aben bal)er nic^t nur bie einzelnen

ßonbmirte, fonbern ou^ ber 6taot al§ folcber ein t)eroorragenbe§ ^»tereffe.

1)ic i^ürforge für fie bilbet eine tt)i(l)tigc Slufgobe beS ©tooteS, ber

er oud) big' jetit in ooüem Umfonge noc^gefommeh ift.

(Sine jn)cite günftige Söirfung ber (Senoffenf^often mu§ borin gefunben

werben, ta^ bur^ fie ber ^ an bei mit 33ebarfggegenflänben mie mit (Sr*

jeugniffen ber 2anbtt)irtfd)Qft ein reellerer unb foliberer geworben ift.

3Kag auc^ auf biefem ©ebiete nod) monc^eS ju münfc^en übrig bleiben, fo

ift bo($ gegenüber ben früt)eren ßuftänben fc^on oieleä erreicht. 33or ollem

gilt bie§ oon bem ^onbel mit 2)ung« unb ^Futtermitteln. 23ei ibnen ift ber

einzelne ßanbmirt, nomentlid^ ber Sauer, ben größten Ueberoorteilungen unb
©djwinbeleien auSgefe^t, weil it)m bie üJ?öglid)feit fet)lt, bie Suföini^ienfe^ung

unb ^reiSmürbigfeit ber gelieferten 3Baren ju prüfen. 3)ie ©enoffenfc^often

foufen für il)re"3)iitglieber biefe unb onbere *3eborf§artifcl im ®ro§en, loffen

fi^ oon ben ^onblern für bie au^bebungene 33ef4)offcnt)eit ®orantie leijlen.

1) (Stngel)enber wirb über bie genoffenfdjaftlid^en Ärebitoereine nod^ im fotgenben 216=

fdjnitt gel}onbelt.
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ou§crbcm bic gelieferten ©cöenftanbe oon fQd)funbigcn SO'Jänncrn bev ffiiffen«

id)aft unterfu^en. ^ierburi^ werben bie A^änblcr flejraungen, [owot;! bei it)ren

eigenen Slnfäufen wie bei bem 'J^erfauf an Öanbruirte Dorfii^tig ^u üerfabren.

i)en foliben ^änblern mu§ bieg nur ongenel^m fein, ta bic .tonfurrenj ber

unfoliben ii)nen nic^t mel;r fo nachteilig werben fann; ben lel3teren wirb it;rc

®ef4)äft§gebal)rung fetjr eingeengt, dine für Itäufer unb iJerfäufer vbWiQ

befriebigeiibe (S^eftöltung beö Junger* unb |^;uttermittelt)rtnbeU l;at

gro§e unb eigentümlidbe Scbwicrigfeiten
; gewiffe ^IJerfc^ieben^eiten in ben

Ülnfic^ten unb ^ntereffen beiber 2^cilc werben immer bleiben. 2lber jur 5lu3*

gleicbung biefer unb jur gegenfeitigen i^erftänbigung baben bic ®eno[fenf^aftcn

fct)on öiel beigetragen; e§' wirb ibrc 51ufgabc fein, auc^ in 3iifunft auf biefem

©ebiet nad) (Ärjielung weiterer Erfolge ju ftreben.

öine ät)nli(^ günftigc 2Öirfung ^abcn bie (Senoffenfcbaften auggeübt unb

werben no(^ ausüben auf ben ^anbel mit OD^il^ unb ÜRolfereiprobuften, mit

Sßein, Dbft unb Dbitfabrifatcn, aucb mit anbcren lanbwirtfcbaftlic^en örjeug'

niffen, wel^e für bie gcnoffenfcbaftlii^e *4^robuttion ober 'ikrwertung in Öetrad)t

fommen.
2Beniger augenfällig unb an beflimmten Xt)atfa(t)en nactiwcigbar, aber

femegwegg geringer, ifi eur britter, burd) bie ®enoffenfcbaften erzielter Erfolg.

3)urcb fie '()at bag (Sefübl ber ßufönimcngeböri gtcit unb ber

3nteref fengemeinf^aft unter ben i^anbwirten eine mächtige Stärfung

€rfat)ren. infolge it)rcr ifolicrten 2agc unb einer angeborenen gcwiffen

(£c^werfälligfeit pflegt bieg bei ben ^änbwirten |cbwa(|) entwicfelt ju fein,

t)iel f^wäcber wie bei ben einzelnen (Srwerbggruppcn ber ftäbtif^en Sc*

üölferung. '^twt finb baburc^ in offenbarem 9lact)teil gegen biefe, befonberg

in einem ßeitalter, wie bem gegenwärtigen, in bem bie *$reffe, bie Parlamente

unb anbere Organe beg offen tl"i4)en 2cbeng eine fo einflu§rei^e Oiolle fpielen.

2)ie ^anbwirtfcbaft bat bierunter wäbrenb beg legten falben 3al)rl)unbertg

fc^on oft unb oiel gelitten. 2öic @ro§eg aud) bie lanbwirtfc^aftUd)en *15ereine

c^eleiftet t)aben, fo fonntcn fie boc^ biefem Uebelftanb nur in bef4)ränftem

©rabe abbelfen, 5)er 3wf«^Titticnt)ang unter it)ren 2)titgliebern war hierfür

ein ju loderer; biefe t)atten aud) alg 'fold)e feine beflimmtcn, gef^weigc benn

rec^tlid)c *i5erpflid)tungen gegcneinanber ober gegen ben l^erein. ^^erner

würben bie materiellen ^ntereffen ber D[)iitglieber bur^ bie ß^ft^bö^iöf^i^ h^

einem 2)erein ntcbt weiter berül;rt, alg ta^ fie jäbrlid) einen, gcwöl)nU4) fc^r

geringen 23eitrag ju entri^tcn Ratten. Ob eg einem ü)?itglieb eineg ^i^ercing

wirtfäaftlic^ gut ober f(^le4)t gebt, wirb ben übrigen gar nid)t fühlbar.

3m ®egenfa^ baju ftellen ®enoffenfd}aften 'Bereinigungen üon ^erfonen

bar, bie gemeinfam ganj beftimmte wirtfc^aftlid)e il)^{a§regeln ing 5öerf fe^cn

wollen unb jwar ü)ia§regeln, an beren Erfolg jebeg einzelne 3}?itglieb finanziell

mebr ober minber jlarf beteiligt ij^. Sefonberg gilt bieg üon ber nerbreitctjlcn

^orm ber ©enoffenfc^aften, tjon benen mit Soli bar 1)0 ft; bei i^nen ftel;t

ein iüiitglieb für alle unb alle für jebeg einzelne. 2)a nun au§erbem bie ®e*

noffenfd)aften mit 6olibarbaft faft burdigängig auf eine ober einige bcnad)barte

Ortfcbaften ober ^iri^fpiele fid) befd)ränfen, "fo erweden fie unter ibren TliU

^liebem ein ®efübl ber 3ufammengebörigfeit, welc^eg aud) für üielc anbere

perfönlid)e unb gefd)äftlid)e ^erbältniffe oon günftiger 2öirfung fein mu§.

5)ie ©enoffenfc^aften üben einen wid)tigen ersiehe nben ßinflu§
oug. 8ie nötigen nad) gewiffen Oti^tungen bin ihre SPiiitglieber jur <Bt[b\t'

^u(t)t unb ©elbj^oerleugnung, gewöhnen fie an (Jparfamfeit unb wirtf^aftlidje

Crbnung; fie weden unb nähren ihren ©emeinfmn. ^ie einjdncn ®enoffen

Werben jur QSahrung beg eigenen ^ntereffeg gezwungen, über ben ©ef^äftg-

gang unb bie Unternehmungen ihr ^Bereinigung fi(^ ju orientieren. Daburd)
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voä&ift fotüo^l it)re ®cf^äftgtüd)tiftfeit im allflcmeinen tt)ic aud) \i)xt ßrfcnntnig-

in 3)inc5en, tt)eld)e für ben örfolg ibrer 2ßirtfd)Qft oon (^ro§er 2öicbtiöfeit

finb. 't)ind) t)ie Seiinnbme an ®eno[fcnfd)aften fmb oiele Önnbttiirte jur'^iln«

iegung einer c^eorbneten 33ud)füt)rung gebracl)t niorben ; nod) mehrere baben

ein ^erftänbni'g für bie ^cbeutung unb rid)tiöe ^Inmenbuncj oon %ütkx' unt
^unflmitteln c^emonnen. 2Bie iDJild), iButter nnb ^cife ju bebanbeln be^w.

berjuftellen, mie baS (betreibe ju reinigen ifi, um beim 53erfauf biefer 6r«

jeugniffe bobe greife ju erzielen, bat eine gro§e ^a\)[ oon öanbmirten erfi

burd? bie ^.eilnabme an einer ®enoffenf^aft gelernt, i^e^tere ?,tt)ingt ibrc iDiit*

glieber bireft ober inbireft nacb mand)en üiid^tungen ^m §u einer rationellen

'^^ctriebSfübrung. ^abei mirb ber auggeübte S^^ang faum al8 folcber em*
pfunben, ba e8 jebem freifte^t, ou8 ber @enoffenfd)aft augjufi^eibcn.

T)eutfd)lanb ift bie 2öiege be§ blutigen lanbmirtfc^aft*
Ud)en ©enoffenf^aft^mefen^ unb ftcbt b'erin nod) immer allen anberen

öänbern ooran. Seine (Sntmidelung mar bi^ber eine febr gefunbe unb mirb

e§ boffentlic^ aucb in 3ufii"ft bleiben. 5^orau?fi(^tlid) mirb ficb bie ßö^l ^^i^

©enoffenfdiaften unb bie ibrer SRitglieber nod) ftarf oermebren. ße^tere

repräfentieren jur ß^it nur ben bei weitem fleineren 3;eil ber felbftänbigen

Sanbmirtc unb inSbefonbere ber bäuerlid)en i^efi^er. T)ennod) giebt e8 feinen

unter biefen allen, ber nid)t aug einer ®enoffenfd)aft 9^u^en Rieben fönnte, für

ben fic nid)t gemiffcrma§en ein 53ebürfni§ märe.

3e mebr bie ®enoffenfcbaften an ^al)[ unb Umfang ?)Unebmen, beftO'

größer mirb allerbingg aud) bie ®efabt, t)a^ fid) bei einzelnen ober üielen

ü)Ji§ftänbe einfd)leid)en. %m menigften ift bie§ bei ben auf 6olibarbaft be*

rubenben 'in^reinigungen, bie glei(^i\eitig auf einen geringen räumli^en 2öirfung§*

freig ftcb befd^ränfen, ?)U befür(i)ten. 23ei ibne'n fe'nnt unb fontrolliert ein

ÜJJitglieb tia^ anbere ; aud) ift e8 für bie 2)^itglieber t)erbältni8mä§ig leid)t, bie

Ibci'tigfeit be8 *Borftanbe§, fomcit al§ nötig, ^u übermad^en. g-ür bie ü)?ebr*

jai)l ber ©enoffenfi^aften, namentli(^ für bie Ärebitoereine, foüte bat)er an ben

®runbfä^en ber «Solibarbaft unb ber örtlid)en 33ef(^ränfung feftgcbalten merben.

23ei einzelnen ®enoffenfd)aften, namentlid) A'onfumüercinen, an benen oiele

®ro§grunbbefiber beteiligt finb, mag oielleid^t eine ber beiben anberen formen
jmedmä§iger fein.

!Da§' bie einzelnen ®enoffenfd)aften [xd) j^u größeren 33 erbän ben ^u^-

fammenfiUe§en, fann nur gebilligt merbcn. ^ierburdb mirb bie Slbmidelung

ber ®elbgefd)äfte erleichtert ; ein 23erein fann bem anberen au^bclfen, ber .^rebit

ber einjelnen fleinen Vereine mirb erböbt. 91u^ eine facbgemä^e 5lu§fübrung

ber gcfe^lic^ tjorgefcferiebenen Oieoifionen mirb babur^ beffer gemäbrleiftet.

X)em'i^erbanbe ift e§ üiel leid)ter, geeignete unb juoerläfftge Ü^eoiforen ju ge«

minnen, al§ ber einzelnen ®enoffenfd)aft.

2)ie (Eentralifierung ber ®enoffenf^aften barf aber nid)t fi>

meit geben, ta^ tk (Sentralft'elle bie Ueberficbt über bie ibr jugebörigen l^ereine

oerliert; ober ta^ fie t)erfud)t mirb, bebufä 2?ef(t)affung oon ®elbmitteln fi6

auf unftd)ere Dperatioiien ein^ulaffen; ober ta^ fie um ber Ueberfid)tlid)feit

unb C^inbeitlid)feit millen für ibren 33ereic^ allgemeine i>orfc^riften erlä§t, bie

für manche ®egenben unb ®enoffenfd?aften nid)t paffen unb ba8 ©ebeiben

ber beftebenben '^Bereinigungen bin^'^i^n ober bie ©rünbung neuer erfd)meren.

2)]it 9iücffid)t bierauf fdjeint e8 geboten, ba§ bie *I5erbänbe ben ibnen juge:=

börigen ©enoffenfc^aften möglid)ft freie 23emegung laffen, fie nur infomeit in

biefer einengen, al8 e§ im ^n^ei^effe ^^^ einzelnen ilereinigungen felbft nötig

ift. ferner" mirb e« fid) empfeblen, auc^ bie ^erbänbe lofal ju befd)ränfen,

V 33. auf eine ^roüin^ ober auf einen fleineren bejm. aud) mebrere fleinere,

aneinanber grenjenbe Staaten, ^abur^ mirb bie Ueberficbtlid)feit unb fomit
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t)ic ®efd5ä[t§fül)ritnfl erleichtert, Ic^tcrc nud) in il)rem CIrfolg me()r gefiebert.

J)ie tt)irt|"ct)aitlict)en unt) Verfönlict)cn i^ert)ältnif[e [inb in t)en einzelnen teilen

beg 3)cut[4)en Oieid)e« fo üerfcbieben, bn[? aud) bie Dr^anifation unb ^eitunc^

bcr @>eno[fen[d)aitcn barauf Oiücfficfct net)mcn niu§, meim beren @ebeit)en nidit

becinträc^tiflt raerben (oll. Apierbur»^ niirb ja ni^t nu§flcfc^(o[[en, ta^ bie

23ertreter b'er *}]rot)injialr)erbänbe oon 3fit ju 3eit jufammenfoninien, um il)rc

(Srfat)rungen auSjutaufi^en unb um übet flemeinfnme, bog flanke lanbmirt«

[diaftli^e ®enoffen)'cbaft^mefen betreffenbc (^rnc^en [id) ju be[pred)en. Unter

allen Umftcinbcn empfiel)lt eä fid), ta^ bie lanbmirtfci^nftlidjen ®eno[fenfc^aÜen

oon ben übrigen gett)erblid)en ®eno|'fen[^nften getrennte 'i3crbänbe bilben.

®rabc auf biefem ©cbiete finb bie 33ebürfni[fe ber iänblid)en unb ber ftäbtifc^en

ä^eoölferung fet)r oerjc^ieben.

5lu3 ber ^-reim illigteit ftnb bie ©enoj'fenf^aft entfprungen, biefen

(St)arafter muffen fie aud) bemat^ren. 5lein 3^«"fl 5""^ 53eitritt barf au8*

geübt, am menigften gefe^lic^ feftgefteüt merben. öme *21u§nabme mad)en

i)iert)on nur bie ÖJfelioration^genoffenfc^aften, bie aber über(;aupt eine oon ben

fonfligen ®enoffenfd)aften mefentlid) nerfc^iebene 'Jiatur an fi^ tragen (f. ®. 178).

©ie ()aben eS m.it ber 53et)anblung unb D^u^ung beg 33oben§ unb be8 2öafferS

ju tl)un ; bog ^IJerfügung^rei^t über biefe fann nie fo auggebebnt fein, mie ba8

über bemeglic^c ®cgenftänbe. ^er Staat barf unb mu§ im ^ntereffe ber

©efamtbeit unb ber Öanbe^fultur unter Umftänben ben einzelnen 23obenbefi^ern

33ef^ränfungen auferlegen ober fie ju gemiffen Seiftnngen jmingen. .vpierfür

ifi eg felbftöerfldnblid) nijtig, txii im ®efe^ au^brücflift unb beftimmt au§*

gefproc^en mirb, n)eld)e *I>erpflid)tungen oon ben ®enoffenfcbaften ju erfüllen

finb. T)iefelben bürfen nid^t mciter 'geben, al^ ber '^void ber Unternehmung

e§ bur^au? erfotberlid) mad)t. T)er leiste <Sati gilt alletbingS aud) für bie

übrigen ©enoffenfd)aften. 5lber für bie 3^^*^^ ^i^^f^^ ft^^ügt e^, menn
ber «Staat fi^ barauf befc^ränft, im allgemeinen bie 'i^ebingungen feftjufiellen,

unter benen er eine au§ i^reimilligfeit t)eroorgegongene ©enoffenf^aft al8

. folcbc anerfennt unb it)r feinen 8c|)u^ angebeiben la§t. Untrennbar biftmit

^ufammen bangt bann, ba| er ein gemiffeS 5luffid)t§re^t über biefe i^er«

einigungen ausübt. 5lbgefet)en t)ien)on foÜ er in beren innere iBermaltung

nicb't eingreifen, au^ nid)t im einzelnen bie ©ebiete beflimmen, meber fad)lic^

no^ räu'mli(^, über meld)e i^re 3öirffamfeit fi^ erftrecfen foU ober barf. §ür

ibn banbelt e^ fic^ in ber .^auptfad)e barum, ben ®enoffenf4)aften eine it)rem

2öefen unb ^\o(d entfpred)enbe re^tlt^e föefialt ju geben unb ju fid)ern, fo*

inie barüber ju macben, ta^ bie bierfür erlaffenen ^-beflimmungen aucb be«

obad)tet tDerben. 5öenn ber preu§if(|)c Staat barüber Ijlnauä burd) ®rünbung
ber ßentral'®enoffenfd)aft§faffc biefen i^ereinigungen no(i eine gewiffe fmanjieüe

Unterftü^ung jutcil werben lä§t, fo finbet bieg in ber gro§en 33ebeutung

ber Sacbe feine 3ied)tfertigung. ßg mürbe aber t)ert)ängnigooll fein, wenn
jene .taffe in ibrer iißirffamfeit fo meit ginge, ta^ baburd) bie ®enoffenf(J)aftcn

r)erfül)rt mürben, in il)ren ®elbgefd)äften weniger forgfältig unb t)orrid)tig, al8

cg für fic nötig ift, ju t)erfal;ren; nic^t minber, menn b'aburi^ bie einzelnen

®enoffenfd)afteii ober 53erbänbe ju einer it)rem ®ebeil)en ni^t suträglid)cn

Uniformitdt ibrer (Sinrid)tungen oeranla§t mürben.

*Biel baben bie ©enoffenf^aften big je^t fi^on geleiflet unb ju nod)

grö§cren öeiftungen für tk 3ufunft fmb fie berufen. Sie mülfen fid) aber

ftetg ber ©rcnj^en il)reg SBirfungg frei feg bemu§t bleiben. j)ie ©e«

noffenf(^aften finb fein Unioerfalbeilmittel für alle möglid)en Uebel. '^i)xt

*)lufgabe ifl, in bog mirtfd)aftlid)c öeben bort einzugreifen, mo bie Äraft

beg '^injelnen nic^t augreid^t, fei eg um befiimmte, früber nic^t üor^anbenc

Einrichtungen ing 2öerf ju fe^en, fei eg um ficb beg übermä(^tigen unb ber
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2anbtt)irtf^aft j'c|)cäbtid)cn Sinflu[fe8 anbercr ßmerbSfrcifc ju ertt)cören. ^äufig
tt)crben beibe ß^ede Qlei^jeitifl ocrfolflt. Dur^ bic 5lrcbitQenoffenfd)aftcn

j. 23. er|)Qlten beren 0)iitfllieber ben i^rcn 23ebür|ni[fen entfprec^enben ^rebit

unb untergraben bie ben ßanbmirten üerberbli^e Jbätigfeit tt)U^eri[^er ®elb<

t)erleit)er. *ilud) bic .ton[uuigeno[fenf(^Qften ermöglii^en ober erleichtern einer*

feitS ben 23eji,ug n[)i^tiger töebürmi[fe, mäbrenb fic anbererfeit^ bie |)änbler ju

einer rücffii^tSöoÜeren unb foliberen ®efcl)äft§füt)run9 oeranlaffen ober jwingen.

Tim barf aber nic^t glauben, ha^ man burd) ©enoffenfc^aften ben 3tt>i(^fn*

b a n b e l entbel)rlid) mad)en ober gar unterbrüden fönne. 5)erfelbe ifi unb
bleibt in großem Umfange nötig, au^ im eigenen ^ntereile ber ^anbwirte.

ferner foll man nid)t oergeffen ober ju niebrig oeranfälagen, tia^, menn bie

©enoffenfcbaften gemiffe, bi§l)er oon ben ßmifd^en^änblern beforgte ®efc|)äfte

übernel)men, iljnen baraug minbeften^ cbenfo gro§e Soften ermactifen, tt>ie ben

legieren. 53eamte ober 53eauftragte einer ®eno[fenfd)aft fönnen nie fo frei it)re

SBirffamfeit entfalten, tt)ie ein ^änbler, btr feine ü)^a§regeln jeben 5lugenblicf

nac^ ben üorbanbenen Umftänben ju bemeffen imftanbe ift. 3lu§erbem ftnb

bic perfc)nlid)en ^ntcreffen bc§ le^teren mit bem ^^tereffe an bem (Srfolg be§

®cfd^äfte§ üiel enger oerbunben, alg bei jenen. (Stmag 5Icl)nlidt)ß^ flilt üon
ben $robuftit)genoffenfd)aften. 2Rit biefen Gä^cn tt)ill icb feinegmcgS bie

gro§e 33ebeutung oon ^onfum=, 33ermertung§* unb ^robuftit)*®enoffenfdbaften

in 5lbrcbe ftellen ; biefelbe ifl Dielmcbr in ben frül)cr gemalten 5lu§fül)rungen

oolt anerfannt morben. ®egcntt)ärtig liegt aber eine gemiffe ®efal)r öor, tia'^

man genoffenfd)aftlid)e öinric|)tungen aud) auf ®ebiete in ^Inmenbung ju

bringen oerfuc^t, für bie fie nii^t paffen. 53eifpiclätt)eife glaube id) nicbt,

ba§ 23äderei'' ober ®d)la^tDiel)«=@enoffenfd)aften, fofern fie fi^

nid^t auf bie •f)erftellung ber für ben eigenen 53ebarf nötigen Srjeugniffe be*

fd)ränfen, fonbern üorjuggmeife ben 33erfauf oon 53rot ober t^^^ifii) ^"^ ^luge

faffen, tt)irtf*aftlict) jmetfmä§ig unb bal)er gered^tfertigt finb. 3)ie ®cnoffen«

f^aften bilben eine ber erfreuli^ften ®rfd)einungen in bem lanbmirtfi^aftuiicn

Seben ber ®egenn)art, beren ^örberung mit allen julciffigen äRitteln ju er=

lireben ift. »Bringt man fte ober auf (Gebieten jur ^ilnme'nbung, für tt)elc^e

fie fi^ nicftt eignen, fo mirb tik<i il)rer 93erbreitung unb il)rem ^änfet)en me^r
fd)abcn, al? nu^en.

utttr Bxrrfe*

^er lanbmirtf^aftlid)e ^rcbit.

3e mcl)r bie Sf^ottDcnbigfeit beroortritt, au§ ber ein für alle Tlai ge*

gebenen Sobenfläcbc l)öbere Oiol)crträgc für bie fteigenbe 53eoölferung ju ge*

n)innen; je intenftoer bie 2anbmirtfd)aft bemnac^ fid) geftalten mu§, b. b. je

me^r Kapital ju ibrem Q3etrieb erforbert mirb; je ftärfer bie S3obenpreife

tt)ad)fen, befto met)r tritt an ben lanbn)irtfc^aftlid)en Unternel;mer ta^ 33c*

bürfni? betan, ben ^rebit in 'Jlnfprud) ju net)men. 2)ie innere 53ered)tigung

^^icr^u liegt in einem jracifai^en Umfianbc. ^5Ür§ erftc bietet ber ®runb
unb 53obc'n, in geringcrem ®rabe aud) ta^ lebcnbc ^noentar, bem ©laubiger
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eine befonbevS gtole 6ic^er|)cit für bie öemäljrten 1)ar(et)nc. 3um anberen

mevben bie meii^en in ber Öanbn?irtfd)aft gemac^iten ^lufroenbungen erfl nac^

längerer 3eit, feljr böufig erfl nacb 3al)i^f^f"f^' juraeilen crft nad) meljreren

3al;rcn, burc^ Die erspielten (Srträcje bem Unternehmer erfe^t. T)q§ im ®pät*

fommer beä einen ^^l)^*^^ einge'fäte Söintergetreibe, ju beffen ^lufnatjme tM
^elb fd)on ^^onatc oor^er bearbeitet unb gebüngt würbe, fann erft im folgenben

(Sommer abgeerntet merben; 5lu§brufd) unb ^^erfauf ber .Körner gefc^eben

burd)[cl)nittlii erft gegen 2öeil)nac|)ten. (Sin ^alb brauet 2—3 "^ai^xt, beoor

e« al« lul) ober al« 'Dd)fe, ein §ot)len 3—4 3at)re, et)e c8 al§ ^ferb in @e=

braucb genommen werben fann. 2)0« betreibe nimmt aber im T)euti'c^cn

tKei^ über bie i^ilfte beS 9lcEer- unb ®artcnlanbeg ein ; üon ben am 1. !I)ejember

1892 üorbanben gemefenen 17555694 ©tücf tRinboieb befanben fic^ 6045641
Stürf, über ein i)rittel, in einem Sllter oon unter 2 ^a^Ji^^n. maren alfo no^
nicbt nu^ibar i). ®on?ol)l üom <8tanbpunft be§ ©laubiger« tt)ie oon bem be«

(S^ulbner« au« fann nidbt in 5lbrebe gefteUt werben, ba§ eine ^snanfprucb*

nabme bc8 5^rcbit8 feiten« ber lanbmirtfc^aftlic|)en Unternebmer auläffig unb

unbebenflid) , felbft für bie meiften Sanbmirte unentbebrlic^ ift. SlUetbing«

mu§ berfelbe ber eigentümlict)cn DJatur ber ^anbmirtfcba f t ficb

an paffen.
3)ie lanbwirtfc^aftlic^e Unterneljmung ift eine befonber« fiebere; fie übertrifft

l)m\n fafi alle inbuftriellen unb ^anbel«=Unternet)mungen. 2)afür gemäbrt fie

aber auii) burc^fcbnittlid) geringere Erträge, fie üerjinft bie eingelegten Kapitalien

niebriger. ^^erner fliegen bem Sanbmirt bie ^in\in au« ben gemacbten 3luf=

wenbungen erft nai i>erlauf längerer 3fiträume ju, wie fd)on oben nu«gefübrt

würbe, .»pierau« ergiebt ]\<i), i^a^ ber oon bem ßanbwirt beanfprudjte unb ibm
gewährte trebit billig unb langfriilig fein barf unb mu§. ö« gilt bie«

im 'J^crbältni« j^u bem' für anbere gewerblid)e Unternet)mungen übU(^en 5lrebit.

^ene beibcn ^^orberungen treffen für alle Wirten be« lanbwirtf^aftlicben >^rebit«

ju; il)re praftifcbe 3lnwenbung ifl aüerbing« oerfi^ieben je nai^ ber für ben

geforberten i^rebit bargebotenen Unterlage.

3D^an unterfc^eibet im allgemeinen jwci i^ormen be« Ärebit«: ben ^er»
fonal* unb ben 9tcalfrebit. Öeftterer fann wicber ^mmobiliar* ober

üJiobiliarfrebit fein, ^em 3tti»^'obiliarfrebit bienen ®runbjlücfe ober ®e*

bäube, bem 2)iobiliarfrebit bewegliche (Segenftänbe, tote« unb lebenbe« ^n^entar

ober Vorräte al« Unterlage. t)zx ^erfonalfrebit ftüW fi^ jwar junädbft auf

bie ^crfon be« 6d)ulbne'r«, aber er wirb bo^ bewilligt mit O^ürfft^t auf beffen

bewegli^e« ober au^ unbewegliche« 3[5ermögen. T)er 3D^o biliarfrebit im engeren

6inne fommt in ber Sanbwirtfi^aft wenig jur Slnwenbung. ^an unter*

fd)eibet bei i^r baber in ber Siegel jwif^en bem ^erfonal* unb Tlobi'
liarfreDit einerfeit«, bem ^mmobiliarfrebit anbererfeit«, @ine be=

fonbere ^^orm be« lanbwirtfcbaftlicben v^rebit« bilbet no^ ber 2)i e l i o r a t i o n «*

frebit.

'I)cr *|JerfonaU unb 2)Zobiliarfrebit.

tiefer bient oorjug«weife jur 33efcbaffung unb ^Berftärfung be« für eine

erfolgrcicbe 2Birtfcbaft«füt)rung notwcnbigen 33etrieb«fapital«, fowobl

be« ftebenben wie ganj befonber« be« umiaufenbcn. 3ii"^ 3lnfauf Don 2)ung*

unb ^-uttermilteln, fowic t)on Saatgut, jur ^eranjiebung ber nötigen 5lrbeit«=

träftc unb ju anberen 3tt)ccfen braui^t ber Öanbwirt oiele bare üJiittel unb

1) @totiftif(^e8 3al)rbu(i^ für ba8 2)eutfd)e 9tet4, 15. 3a^rg., 1894, @. 17.
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bieg bäufig ganj uncTWattet. 3)er 53ebarf bänc^t fct)r oon bem (Eintritt oorauS
nic^t ju beredbncnber (Sreigni[fc, wie ungünftige 5ßittcruna„ ^Pflarijenfranftjeiten,

53iel)feud)en k. ab. (Sollen bie baburd) ettr)Qd)[enben ©cbäbigungen nid)t ju

gro§ rvcrben, [o mu§ man augenblidlid) bie ju it)rer OD^iilberung bienlic^en

ä^iittel ergreifen, unb biefe fnib ftet§ mit met)r ober minbcr gro§en"®elbopfern

oerfnüpft.

^er früt)er einzig mögliebe Söeg jur Sefriebigung be8 ^ebürfniffe^ an
^erfonalfrebit, ber auc^ nocb je^t b'ciufig einge|*c|)l'agcn mirb, befianb in ber

3nan[prud)nabme Don ipriöaten ©elbt)erleii)ern ober 23anfen. ^ag
^ier erbaltene ®elb ifi aber in ber 9tegel teuer, mirb aud) nid)t ouf längere

ßeit, au§er unter [el)r erfd)tt)erenben *i3ebingungen, gegeben. 53e(onberg l)aben

barunter bie böuerlid)en 5j3eft^er ju leiben iüegen iljrer im allgemeinen ge*

ringen ®e[^äftggemanbt^eit, unb meil i^re mirtf^aftlii^e ßage oon ben in ber

<£tabt mobnenben T)arlebn§gebern [cbmer ju beurteilen ift. 5iber aui^ bem
®ro§grunbbefi^er mirb au§ bem le^teren ®runbe bie ^^^anfprucbnabme oon
^erfo'nalfrebit eri'cbmert unb oerteuert. infolge biefer Umftänbe war fifüher

bie S?{el)rjal)l ber Öanbmirte auf einzelne ®elböedeil)er angemiefen, bie ein

®ef(i)äft barau^ machten, bie iBerlegenbeit ober iRot il)rer" 2)]itmenf^en in

muct)erif^er 2öeife auszubeuten. 3)er SluSbrurf „2öucber auf bem ^anbe"
ift jum Sprü^mort geworben. 3" Ö^njen j)örfern unb felbfl öanbeSteilen

toaren bie meiften Sauern in ben Diesen jener unfauberen ^erfönlic^ifeiten ge»

fangen, bie alle SJcittel benu^ten, um junä^lfi bie auSerfebenen Opfer in

S^ulben ju ftürjen unb fic bann allmäl)licb bem tt)irtf(^aftlid)en Untergang

jujufül)ren. Ueber bie gro^e ^Verbreitung biefer Kalamität unb il)re einzelnen

ßrfcbeinungen geben bie oom 2[^erein für 6ocialpolitif im ganjen

2)eutfd)en 9iei(tie oeranfJalteten ßrbebungen einen ebenfo fixeren unb auSfübr*

li^en mie erf^irccfenben 5luff^lu§ ^). ?'iod) immer treibt ber 2ßu^er auf bem
Sanbe fein unbeimli^eS 2Sefen; aber er ift bocb infolge ber oon ben Öanb*

mirten ergriffenen 9)k§regeln ber Selbft^ülfe, teilmeife au^ burd) Eingreifen

ber ftaatli^en (Sefe^gebung, erljeblid) jurücfgebrängt morben. 2öenn er übert)aupt

eine fo gro§e 5lu§be^nung erlangen fonnte, fo lag bieg bauptfä4)li<^ baran,

tia^ feine für ta^ bere^tigte ^rebitbebürfnig mirflid) geeignete Sinrid)tungen

oorbanben maren. Sol^e traten erfl mit ben auf ®oribarl)oft berul)en*
ben Rrebitgenoffenfd)aften in§ Öeben.

5)aB bie ganje Gntmicfelung be§ heutigen lanbtt)irtfc|)aftli^en ©enoffen«

fc^aftgmefeng an bie oon ® (^ul^e<^eli^'f(^ unb oon ^Haiffeifen fafl

gleii^fitig inS ßeben gerufenen ^rebitgenoffenfc^aften angefnüpft bat, murbc

bereits im oorigen Slbfi^nitt bargelegt. (Sbenfo, ta^ l)eute no(^ unter ben

lanbtt)irtfd)aftli4)en ®enoffenfcf)aften bie 5lrebitgenoffenfcfcaften fomobl an 23e*

beutung mie an ^a\)[ bie erfte ©teile einnel)men (f. 6. 180 biS 182). ^n
ibrer Drganifation unb ©efc^äftSfüljrung unterfi^ieben nc^ frül)er bie oon

6^ulje unb iRaiffeifen gegrünbeten ^Vereinigungen in mefentlii^en fünften.

(SS fam bieS l)auptfäc^li(^ ba'ber, ta^ oon Einfang an jene bauptfäcblicb auf

bie fiäbtifcJ)e 23eoölferung unb beren Sebürfniffe, biefe auSfdblie§lict) auf bie

Sanbtüirtfc^aft berec^met toaren. S^lac^bem aber bie 6c^ulje'fd?en ©enoffen*

fcbaften au^ auf bem ßanbe Eingang gefunben l)atten, t)ielt man eS mit JRecfet

für stt)ecfmä§ig, mand)c ber oon Oiai'ffeifen getroffenen 6inrid)tungen au^
auf ftc ju übertragen. 2lu§erbem mirfte tai ®enoffenfd)aftSgefe^ baburi^ auS»

glei^enb, ba§ eS für aüe \\)m unterworfene ^Bereinigungen gcmiffe 9iormatio*

beftimmungen aufftellte. ^nfolgebeffen ifi bie Drganifation ber lanbmirtfc^aft*

1) 5)cr SSudier ouf bem Sorbe. (Ed)riften beg SBereinS füt ©ociolpotitif, 93b. 35, Seipjig

1887.
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ticken Ärebitgenoffenf^aftcn im flanken T)eut[d)cn JRcic^c eine j^iemlid) äbnli^c.

(Sie befricöiflen ta^ berechtigte 33el)iirfni«( ber ^anbmirte, namentlich ber bäuer*

li(^en, nact) ^erfonalfrebit in üoUfommenfter 2öei[e. iOJit flennten 5lu8nabmen

t)Qben fie Solibarbaft unb öen)ät)ven baburd^ einerfeitö it)rcn ®laubigem

eine ungen)i)t)n(ic^ ßro§e Sid^erljeit, wie fie onbererfeitg itjre ü}?itfllieber unb

öeiter j^iir i>orficbt im ©emäbren t»on IDarletjncn üeranlaffen. ^ie einzelne (Se*

noffenfiaft befd)tänft it)ren äöirfunfläfreiS auf ein fo enfleS räumlicl)eg Oebict,

ta^ e« möfllicb bleibt, bic S^rebitfäbigfeit unb ^rebitraürbigfeit ber einzelnen

DUJitgliebcr genau ju beurteilen, ^ierburi^ wirb ferner bewirft, ta^ bie ®e«

)'cl)äftgfül)rung cinfaci) unb wenig foftfpielig [id) geftaltet. ^er il>orftanb t)er=

fiebt [ein 5lm"t unentgeltliA ober bei grö§eren ©enoffenfi^aften aucb gegen eine

fleinc öntfcbdbigung
;'

ber Oied)ner (>^a"[[ierer) pflegt ftetS eine geringe Ji^e'rgütung

5U belieben. 'Begcn ber gro§en ®id)ert)eit, wel(ibe bie (Senoffenf^aft gewäl)rt,

flie§t il;r (Selb in genügenber SOienge unb für einen nicbt i)o[)m 3'n^fu§ S«-

©ie bient ibrcn ÜJJitgliebern gleicbjcitig al§ (Sparfaffe, ftetjt mit biefcn alfo

im .tontoforrentoerfebr, in iaufenber Oie^nung; fie erflrebt aber nid)t,

wie ber priüate ®elbt)erleit)er e§ tl;ut unb tl;un mu§, einen ®ewinn. ^-ür bie

®efc^äft§ an teile ber iKitglieber unb für bie oon benfelben gemachten

(Einlagen werben lebiglicb bie gewö^nlicben 3^"!^" gewät)rt, bie V2— 1 ^^H-
niebriger unb, alö bie oon ben S^ulbnern ber ®eno[fenf(^aft ju entrid^itenben.

(Sin etwa erjielter (SefcböftSgewinn flie§t ber (Sjenoffenfcbaftäfaffe ju; er wirb

ol§ OleferüefonbS jurüdgelegt, juweilen au^ teilweife ju gemeinnü^igen ßwecfen

öerwenbet. ^i^t'olge aller "biefer (Einrichtungen ift bie (Senoffenfijaft imftanbe,

il)ren ÜJiitgliebcrn '3)ariet)ne ju t)erl)ältnigmä§ig niebrigem 3i"^fu§ l^
gewäl)ren. Sie bietet it)nen weiter bie OJiciglic^feit, geliel)ene Summen in be*

iiebigen 53eträgen ratenweife jurürfjujaljlen. fenbli^ fömmen bie ^rebitgenoffen*

fd^aften bem "ber öanbwirtfd)aft eigentümlicljen 23ebürfni8 nad) langfriftigem

vtrebit baburc^ entgegen, ta^ fie äu^ Darlebne auf ein l)albe§, ein ganjeS

%\\)x ober aui^ für mebrere 3al)re gewät)ren. ^ad^ ben flrengen Oiegeln be8

Sanfoerfebrg würbe bieä allerbingg nid^t juläffig fein, ba ta^ ®clb, wclct)e§

ben (S^enoffenf^aften öon ibrcn (Gläubigern geUel)en ifl, niemals fo lange

Äünbigung^friften beft^t. 3;ro^bem bat biefer' tl;atfä(^li(^ oorbanbene 2öiber*

fprucb'big je^t ju feinen Unjufrägli^feiten geführt unb wirb e§ aud) ooraug*

fict)tlii^ in 3ufunft nid)t. ^^^t "nodb weniger, al§ früher, nad)bem burd) bie

(Senoffenfd)aft§t)erbänbe unb in ^rcu§en burcb bie ftaatlicbe (£en-

traU(Senoffenfcbaft8f äffe bie ÜJiöglicbfcit geboten ifl, ta^ bei augenbli(f=

li^er 'Verlegenheit einer einzelnen (5^enoffenfd?aft bie 33erbanbgfaffe ober bie

(Sentralfaffe" ibr ju |)ülfe fommt. 3luf bie 33eibebaltung eineS langfriftigen

.^rebitS ift gro§er 2öert ju legen. Db unb für weld)en 3ßi^ifaw"i ^'^ ^^'

wiüigung eine^ fold)en angebradbt ift, mu§ bie (S^enoffenfcbaft in jebem einzelnen

i^alle entfd)eiben.

J)ort, wo bie ^arlebnSfaffen fc^on eine längere 'i>ergangenbeit binter frei)

unb einen boben Staub ber ßntwicfclung erreid)t [)abt\\, wie j. 23. in ber

preu§if^en JHbfinpto^ittS' ober and) in einigen anberen weftbeutfcben (S^ebieten,

üerfeben fie für einen gro§en 3;eil ber bäucrli^en *öeöölferung bie ^^unftionen

t>on (GelbauSgleic^'fiellen ober üon ^banfen. '^ttt^ ÜJiitglieb ber (Se*

noffenfcbaft \)ai feinen, in beftimmter ^öbe oon bem 3Sorftanbe feflgefe^ten

^rebit unb ftebt mit ibr in Iaufenber JRed)nung. ^ie an britte *^erfonen ju

leijienben 3a()tiinflen lä§t ber ®enoffc bur^» bic T)arlebn§faffe augfübren ; um*
gcfebrt liefert er empfangene unb jur ^i\t überflüffigc (S^elber on bie .^affe ab,

üon ber fte ibm oerjinft werben, ^"folgfbeffen braud)t ber einzelne (Senofjie fein

barc8 (Selb im haften ober gar im Strumpf aufjubewabrcn unb jin§lo§ liegen

5U laffen; er weiß anbererfeitS, ta^ in 3^1^^" eigenen (Selbmangel^ ibm eine
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beftimmte (Summe gegen geringe Sii^ff" ^o" ^f^' ©enoffenfcfeaft jur Verfügung

geftedt mirb. Die meifien ®eno[fenfd)Qften erbalten oon ben eigenen TlxU
gliebern fo üiele Einlagen, ta^ ftc an fremte ©laubiger fi^ gar nicbt j^u menben
braueben. 2lllcrbing§ üet)t bie 'Badjt fo, ta^ ber Sanbmirt im i5rüt)iat)r unb
©ommer oiel ®elb braucbt, bagegen im ^erbjt unb ffiinter [ol^e§ am meiften

überflüffig bat. ^ementfpre^enb merben in jener ^abregjeit bie 5)arlel)n?faffen

befonberS ftarf in 2lnt'pruc^ genommen, mäljrenb in biefer i^r befonberS öiele

®elber jufUe§en. Um nic^t in i^erlegen^eit ju geroten, mu§ten ftc früber be=

[onbere *I^orfi(^tgma§regeln ergreifen. S§ ift eine gro§c förrungenfi^aft, ta^,

tt)enigften§ für bie preuftifc^en ©enoffenfcbaften, bierin'eine erbebli^e (Srlei(t)terung

frattgefunben t)at. 2ßie bei ber einzelnen ®enoffenf(^aft jebeg ü)?itglieb unb
bei jebem ®enoffenf4)aft§oerbanbe mieber jebe einzelne (Senoffenfcjaft, fo baben

bie ®enoffenfcbaftöoerbänbe aui^ bei ber ßentraU®enoffenfcbaft§faffe einen Jlrebit

t>on beftunmter ^b\)e, bcn fie ftet§ in *2lnfprucb nebmen fönnen. 3" B^\^^^
ber periobif^ bei ibnen eintretenben ®elbebbe machen fte baoon ®ebrau^, unb

in ^(\\m periobifd) eintretenber ®elbflut liefern fie bie überflüfftgen *^eträge

an bie (ientraU®enoffenfcbaft ab, mel(i)e biefelben oerJiinft.

*Biele 2)arlel)n8faffen erteiltem ibren 2)^itgliebern ben ©elboerfebt bis ju

foId)em ®rabe, ba§ fie fogar in beren ^luftrag bie 3al)l»ng oon .f)r)pott)efen*

jinfen ober oon ßcbenäoerfictierunggbeiträgen, natürlid) nur innert)alb beS be*

willigten .^rebitS, übernel)men. ^nfolgebeffen bienen fie, inbireft menigftenS,

aud)' ben ^^lecfen beä ^n^nrobiliarfrebitg. ^ireft auf ^t)potl)eten geben jc|it

bie 3)arlel)nSfaffen in ber JKegel fein ®elb. ^^rüber gefd)a^ e8 bei ben !Haiff=

eifen'f($en Waffen t)äufiger, ober felbftoerftänbli(^ nur auf eine befiimmte

Oteibe oon 3at)ren. T)er an ben ^ppottjefarfrebit ju fteüenben ^^orberung ber

Unfünbbarfeit fönnen fte ni_^t genügen. 2)ie iBefriebigung be§felben wirb bal)er

beffer anberen, fpäter ju befprecbenben ^Inftalten überlaffen.

3t)rer ganjen O^iatur nacb finb bie ^arlel)n§faffen üorjugSmeife für bie

fieinen unb mittelgroßen ®runbbefifier beftimmt. ^^-ür biefe ift aud) ber ^erfonal*

frebit fel)r oiel mistiger, a(g ber Jmmobiliarfrebit. !ir>em ©ro§grunb =

befi^er mirb eS au8 mannigfa^en Urfadjen leid)ter, als bem 33auern, fein

33ebürfni8 nad) *l^erfonalfrebit in angemeffener 2öeife bei prioaten ®elbr)erleit)ern

ober 'i3anfen ju befriebigen. 'Bon biefen erbält er ta^ gewünfcbte ®elb in ber

O^egel aucb fd)ncller unb mit weniger Umftänben, alS üon ber ©enoffenfdjaft,

bie' um il)rer «Sicberljeit willen bie uortjerige Erfüllung beftimmter ^yormalitäten

beanfprud)en ober fid) auf ®ewät)rung eineg oerl)filtm§mä§ig niebrigen ÄrebitS

befd)ränfen mu§. (Sine Ärebitgenoffenfd)aft oon ®ro§grunbbefi^ern mu§ ftd?

jubcm über eine bebeutenbe räümli^c gläcbe auSbebnen, ba fonjt bie 3a^l ber

®enoffen ju flein wirb, "^m 3abrc 1896 betrug bie 3a^l ber äJiitglieber ber

einzelnen jum allgemeinen i^erbanbe gebörenben .^'rebitgenoffenfd^aften im T^urc^*

fcbnitt 84 ; für bie $rooin^en 43ranbenburg unb Sommern fteüte ftd) ber ^uri^*

fdjnitt nur auf 30 bt^vo. 26, bagegen für bie ÜRbeinprooinj auf 154 ^). 3)iefc

bebeutcnben Untcrfd)iebe t)ängen mit ber 3:l)QtfQ^e j^ufammen, t>a^ in jenen

$rot)injen ber ®ro§grunbbcfi^, in biefen ber bäuerlii^e 23efi^ befonberS ftorf

vertreten ift. 5lber aud) fcbon eine (Senoffenf^aft üon blo§ 30 (Srofegrunb*

beft^ern mu§ ficb über ein 5lreal crftrerfen, wel(^e§ weit über ben fonft für

2)arlebn§faffen gewöljnlic^en unb wünfd)engwerten Umfang binauggcl)t. 6§
wirb bnburii ni^lt nur bie ©efd)äft§fül)rung, fonbern aud) bie 5'eftftellung ber

.^rebitfät)igfeit ber einzelnen ÜHitgliebcr erfd)Wert. ®enoffenfd)aften , bie au§

wenigen, nid)t bi^t beifammen wobncnben 9?iitgliebern befteben, ift befonberc

58orn"d)t bei 3)arlel)n§gewäl)rung geboten, fall« fte in il)rem 43eftanbe nic^t gc»

1) @ie^e So^rbud^ be8 Siagemeinen SSerbanbe« für 1897, Offenbad^ 1898, (£. 115.
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fät)rbet tx)crben [ollen. Sfiomentli^ ftilt bic§ oon ben auf (5olibQrt)aft bcrul)cnbcn

^yeremigunften. ^ür Slrebitgenoffenf^aftcn, bic üorjugSwcife quS ©roBgrunb*

bcfißern befteben, wirb baber böufiß bic befcbränfte ^aftpf liebt ber un*

befcbrcinften üorjujiebcn [ein. 23ei jener tt)ei§ jebeö tDiitglieb, ta^ e^ [cblimmflen

^alleg bo(^ nur für einen beflimmten, ibm genau befannten 33etrag aufjufommen

bat. 3n ber ^bat wirb aud) oon ben krebitcjeno[[en[(^aftcn mit be[cbränfter

v^paftpfU^t nur bort ein uinfa[[enber ®ebraucb gemacbt, tt)o ber ©rolgmubbefi^

ftarf vertreten ijt. ^-Bon ben in ber ©tatiftif be8 3tÜgenicinen 2^erbanbe§i)

aufgenommenen 7612 ^arlel)n§fa[[ent)ercinen beS ganzen 2)eut[d)en (HeicbeS

waren 7316 mit unbe[cbränfter unb blo§ 278 ober 3,6 $roj. mit be[cbräntter

.^aftpflicbt, 18 mit unbefcbränfter 9kcb[^u§pflicbt. T)agegen mar bie *I3er«

teilung auf bie beiben erflgenannten Gruppen in ben einzelnen ßanbeSteilen

[e^r t)er[d)ieben.

eg betrug

®e)önjtä«^t
baöcn mit Befc^ränlter Haftpflicht

®arleJ)n§!a[fen abfolut in ?ßroj. ber @efamt§a^I

in ber ^ßrobinä Sommern 148 112 75,7

„ „ „ $o[en 286 20 7,0

„ „ „ @act)ien 181 93 5V
in §effen-9io[fau 55° 3 o,f,4

„ ber St^einprobinj 752 6 0,79

*I^on ben 278 «trebitgeno[[en[c^aftcn mit bc[ct)ränfter |)aftpflic|)t fielen

bemnacb 225 allein auf bie brei erftgenannten ^rooinjen, mciljrenb auf ta^

ganje übrige 'Deutfcbe Oieic^ 5U[ammen nur 53 famen.

6in gemiffer (Sr[a^ bafür, ba§ fie fid) bie in ben ^rebitgenoffenfcbaften

liegenben il^orteile nid^t in bem Tla^t ^u S'iu^en ma^en tonnen, mie bie

Stauern, ift ben ®ro§grunbbe[i^ern, menigj!en§ in einigen preu^ifdjen ^^rooinjen,

burd) bie mit ben ßanbfdjaftcn oerbunbenen 3)arlebn§f äff en

gegeben, ^iefe gemäbren ben ßanbfd)aft8mitgliebern unter gcmiffen 5l^orau§*

fe^ungen ^erfonalfrebit. 6olc^c lanbfcbaftlicbe ^arlet)ngfaffen befteben für

Ojlpreu§en, 2ßeftpreu§en, bie ^ur» unb !Jteumarf, *^ofen unb 6(^leften.

5) et ^inmobiliarfrebit.

3n 5lbf(|)nitt VII mürbe bereit« bargclegt: 1) ba§ eine l)Qpotl)efarifcbe

3?erfc^ulbung be8 ©runbbefi^eS, menn fie ein gemi[[e8 Tla^ nicbt überfteigt,

bur^au« unbebenflid) ift; 2) ta^ eine ben i^ebürfniffen entfprec^enbe Drgani*

fierung beS ^oii^tJbiliarfrebit« nid)t nur im ^ntereffe ber einjelnen ßanbrairte,

fonbern in bem ber ganzen 5Bolfgn)irtf^aft unb be§ ©taateS liegt; 3) ta^ biefer

5irebit, menn er [einen 3^ccf erfüllen foll, billig unb unfünbbar fein, momöglid)

au§erbcm amortifation8fät)ig ober no(|) beffer amortifationgpflii^tig fein mu§.

5lm meijlen entfprecben ben le^tgenannten ^orberungen bie lanbfd)aftli(^en

.•^rebitinfiitute, bie amtlicb in ber Siegel ben 9'iamen „^anbfdjaft" ober

,,9iitterfiaft" tragen.

^ie Sanbfc^aften fmb eine <Sd)öpfung ^-riebricbS be« ®ro§en, ber

babei einem ibm oon bem 5laufmann 5öüring vorgelegten ^Uane folgte, ^lad}

bem fiebenjäl)rigen Kriege maren bie fd)lefifd)en'lRittergut«befi^er ftarf t)erfd)ulbet,

®elb gar nicbt ober nur ju ungemijbnlid) bol;en Binf«"' 10 ^roj. unb metjr,

ju erbalten. 3ur 2lbt)ülfe ber 0iot grünbete ber gro^e ^önig burc^ ^ a b i n e 1 8

«

1) 3o^rbu(^ beg Hagemeinen 33eibanbe8 :c. für 1897, Offenboc^ 1898, @, 78.
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orbve Dom 29. 5lugu[t 1769 unb buvd) Oi e g l e m c n t o o m 9. 3 u

U

17 70 bie fd)Ic[i[ct)c ßnnbfc^aft. (Sic fteüte eine auf ©olibarl^aft
bcrut)cnbe 3tt)""9^9^"o[fcn[^Qft aller atittergutäbcfitier bev

^roDinj i5d)leften bar, tDcli^c bcn ^void hatte, i^ren 3}?it^licbern einen bem
^ert itjrer ®üter enti'pvecbenben tt)ol;lfcilen unb unfünblmren Ävebit barjubieten.

X)ic ^anb[(^a[t ücrmaltete ]\<i) nacb ä)^a§(^abe ber im Ükfllemcnt gegebenen 33or*

fd)viften felbfi, ftanb aber unter ©taatgauffic^t. '^\)xt örfol^e waren fo auä*

gezeichnet, ta^ ber ^önig be[d)lo§, auc|) für anbere ^rooiujen feiner äJionari^ie

äl;nli^e ^nftitute in§ Seben ju rufen, ^m '^a\)xt 1777 mürbe bie fur= unb
neumärfifchc Oiitterf^aft, 1781 bie pommerfcbe, 1787 bie weft*
preu§ifche, 1788 bie oftpreu§ifche ßanbfcl)aft gegrünbet. SlUc biefe ^n»
ftitute haben bie fehleren ßciten ber napoleonifchen Äriege mit ihren für bie

SanbTOirtfchaft fo brücfenben i^olgen glütfli^ überftanben, unb ihnen halben

?)ahlrei(te alteingefeffcnc g-amilien bie (Irhaltung ihreg ®runbbefi^eg ju banfen.

^ilbgefehen Don einzelnen oiellci^t- öovhanbenen 2)?ängeln ift aber aud) bie

Drganifation ber 2anbfd)aften fo oortreffli^, ta^ fie Don ^ilnbeginn an al^

^oibilb für oiete fpäter gegrünbete lanbirirtfi^aftli^ie ^rebitinftitute gebleut

hat. ^ie in ber ^^olgejeit entftanbenen Öanbfchaftcn tragen ^xoax nicht mehr
ben ß^h^iföfter v>on 3^o"Ö^ö'^"offenfchaften, hoben aber bod) sinneifl unb mit

9ie4)t bie Solibar haft aller ihrer 2}iitglieber beibehalten. ®o j. 55. bie

1864 unb 1877 in^ !»^eben getretenen lanbfchaftlichen ^rebitoer*
bänbe für bie ^rooinjen Saufen unb üöejlfalen. J)ie 2anbfchaften

finb im S3efi0e oon .^orporationSre^ten. ^m 33ef4)affung ber nötigen

®elbmittel geben fie auf ben ^^^^her lauteiibe *^fanbbriefe au§, beren

®efamtbetrag aber ben (Sefamtbetrag ber ihnen juftchenben ^pnpothefenforbe*

rungcn niemals übcrfteigen barf. j)er 3i"^fiJ§ ^^"^ "^fanbbriefe \)at je nad)

bein jur ^ät üblichen 3in^fu§ gcfchroanft unb fich 5Wifd)en 3 unb 5 ^ro§.

bewegt. 3)ie ^Jßfanbbriefe hohen in ber Otegel einen naheju ebenfo hohen Äurg»

ftanb behauptet wie bie preu|if(^en ©taat^papierc mit bem gleiten 3ii^^fu&-

2Bcnnfd)on bie 2anbf(^aftcn unter ©taaiöauffi(^t ftehen unb bie wichtigeren

23efchlüffe ber ®enerallanbtage, namentlid? ©tatutcncinberungen, ber ftaatUchen

bejw. lanbegherrlid)en ®enehmigung bebürfen, fo hohen fie boch im übrigen

freie (Selbftperwaltung. 2)ic für tak ©ebeihen unb bie Sicherheit ber ©enoffen*

fc^aft wi^tigften ©cf^äftc werben oon beren hierzu erwählten OKitgliebern felbfi

beforgt. So namentlich bie 3:ajierung ber ju beleihenben ®üter. ^tt)t

Sanbf^aft ift in eine 3lnjahl t»on .^reifen ober Departemente eingeteilt, unb

für jebcn berfelben ijl ein bort angefeffeneS 9[)?itglieb ^ur 23eforgung ber bnrin

üorfommenben ®ef^äfte beftellt. T>k i3eftätigung ber 2:ajc unb bie ^^eftfe^ung

ber ^öhe beS ju gewährenben X)arlehn§ liegt in ben Rauben be§ ®efamt«

bireftoriumg. Sluf'biefe 2öeife ift bie fi(^er'fte (Garantie bafür geboten, iia%

einerfeite ber frebitfuchenbe Öanbwirt ein fo hohcS 2)arlehn empfängt, al§ er

na^ ben ®runbfä^cn ber Sanbfi^aft beanfpruchen fann, unb ta'^ anbererfeit^

ta^ ^ntereffe ber gefamten ®enoffenf^aft nicht gefi^äbigt wirb. Selbfioer*

ftänbli^ muffen bie ^anbfi^aften bei ber Seleihung unb fomit bei ber lajation

oorfu^tig fein. Sie gewähren in ber 5)iegel b5(hflen§ jwei Drittel be§ abge*

f(tä^ten'3Berte§, unb letzterer bleibt faft immer unter bem wirflichen (SrtragS*

werte ni^t unerheblich jurüc!. 3"ft>'ö<^^ßlT<^n übcrficigt ta^ gegebene Darlehn,

welci)e§ immer nur jur erften Stelle eingetragen werben barf, feiten bie ^^älfte

be§ förtrag§werteg ober geht bo($ nur in 2lu^nabmefällen weit barüber hinauf.

3ur ä_^ereinfad)ung unb '33ef(^leuni_gung ber ®ef^äfte hohen oiele Sanbfi^aften

bie i^wec!mä§ige ©inridjtung getroffen, 'ba§ fie big ju einem gewiffen 2)iultiplum

be§ ®runbfteuerreinertrage§, bem 20—254ocben, ohne Za^t beleihen unb le^terc

nur auffielien, wenn eiii höhereg Darlehn geforbert wirb.
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3m Öaufe fec^ 19. 5at)rl)unbcrt§ fmb aud) in bcn meiftcn anbcrcn

"preu§i[4)en ^^roüinjen lQub|d)Qftlict)c Ärebitinftitutc errichtet morben; fo für

^oUn 1821, für 6ac^fcn 1864, für 2öcftfalcn 1877, für 6d)le«roift*
^'^olftcin 1882. 3^ Äöniflreic^ ^annooer beftanben fct)on üor beffcn

^inoerleibunc; in bie preu§ifc^e ^Jionor^ie brci nad) bem Tlü\\cx ber preuiifc^cn

^anbfcl)Qften'gebilbctc .^rebitinftitute, jebe^ für einen bcfonberen iöejirf. *i^on

famtlic^en preu§ifd)en ^^roüinjen Ijaben nur bie 9ibein(anbe, fomie Reffen*
ijJaffou bi^ jet^t feine berartic^en ®enoffcnf4)Qften. ^ier bienen bie beftcl)enben

ßanbe^banfen ober ßanbesfrebitfaffen bem lanbn.nrtfd)aftlic|)en ^t)pott)efarfrebit

;

fie erfüllen biefen >\wid aber minber oollfommen, aii bie Sanbfc^aften.

"Die älteren ßanbfi^aften waren blo§ für bie Otitterc^üter beftimmt.

3112 ein flro§er tyortfct)ritt ifl e§ ju bejeic^nen, ba§ fie fp'äter, wie e8 alle

neueren ^anbfcbaften Don Slnfanc^ an öetl)an i)ahm, it;re 5ßirffamfeit aud)

<iuf bduerlicbe ^efi^ uneben au^gebel^nt baben. 2lUerbin^^ nic^t auf alle,

fonbern nur auf fold)e, bie minbeften^ einen ©runbjleuerreinertrafl üon be=

ftimmter .^ölje aufweifen. 33ei ben 2ünbfd)aften für bie 'Ißroüinj^en «Saufen
unb iöejlfalen beginnt j. 53. bie 33eleibung§fäi)i9feit bei 150 93i. ©runbfieuer*

reinertrag.

TfOi'^ au§erpreu§ifc^e ^eutfi^lanb weifl an genoffenf(^afttid)en ^mmobiliar»

frebitinftituten nocb auf: ben erblänbif4)en ritterfc^aftli^en ^rebit*
t»erein im Äönigreid) «Soffen (1844), bie laubflänbifc^ie 23anf
be« ^öniglid) fäcbfifc^en SRarfgrafentum« Dberlaufigi (1844),

ben ^rebitoerein ber mecflenburgifdien $Ritterf4)aft (1818), ben

ritterfd)aftlici)en Ärebitoerein im ^erjogtum 55raunfd)n)cig
(1862). ^ür bog Äönigreid) 23ai)ern ifl im ^atjre 1897 bie Satjerifc^c
vanbmirtfd)aft§banfalg eingetragene ®enoffenfc|)af t mit befcbrdnfter ^aft«

Pflicht ing öeben getreten, welc^ie ä^nli^e »^unftionen unb unter ötjnli^ien 23c*

bingungen mie bie ßanbfcbaften erfüllt.

5lu§erbem beftet)en no(^ in mand)en beutfc^en Staaten unter bem 9iamen

Sanbe^frebitfaffe ober ßanbeöbanf unter flaatüc^er ^iluffic^t ober

Leitung befinblicbe (^inricl)tungen für ben ^mmobüiarfrebit. 6o in 2llten*
burgO'eit 1792), in äHeini'ngen (feit 1849), in <5c|)n)arjburg*9tuboU
flabt (feit 1855), in 2Ö ei mar (feit 1863), in®d)tt)arjburg*Sonber8»
l)aufen (feit 1883), in Dlbenburg (feit 1883), in ^effen^Darmflabt
(feit 1890). "Dem gleichen 3mede bient tai f(ton 1765 für Sraunf^weig
gegrünbete berjoglid)e 2eit)l)oug. 2Bie nütdic^ biefe ^nftitute aud) wirfen

mögen, fo fönnen fie bo^ ben ßttJeden beä ^mmobiliarfrebitg nic^t fo ooU*

fommen genügen mie bie öanbfcbaften, weil fie ni^t unter ber Selbftüermaltung

ber beteiligten Sanbmirte fletjen unb weil bei ibnen nid)t in glei^er 5Beife wie

bei jenen bie ^ntereffen üon S^ulbnern unb ©laubigem jufammenfaüen.
33ejei(^nenbers aber erflärlii^erweife ift bie (S;rrid)tung üon lanbfcbaftlid)en

frebitinftituten üon benjenigen 'iöejirfen ausgegangen, in' welchen ber ®ro§*
grunbbefife eine ftarfe ^Verbreitung l)at. ^s'gefdjab bieg ju einer ^ni,

als bie löauerngüter jumeijl nod) gar nid)t im freien Eigentum it)rer iöefi^er

ftanben unb au§'erbem gewoljnlid) gefefili^en 33erfcbulbung8befcbränfungen unter*

lagen. 5lud) feljltc ben 53auern bie für bie iöilbung unb 53etwaltung folc^er

®enoffenf^aften notige ®efcbciftSgewanbtl)eit unb ber erforberlid)e fofporatioe

3ufammenfd)lu§. Sedieren befa§ bie Diitterfc^aft fd)on t)on altera tjer. (SS

tommt t)inju, ba§ eS [\<i) bei ben JHittergütern um eine t)erbältniSmä§ig geringe

21njat)t l)anbelt, wöbrenb in bem gleichen 23ejirfe mebrere ober Diele jäufenbe

t)on ^Bauerngütern in ^xao,t flehen, eS aucb burd)auS nötig ifl, jum ^mtdt
ber b9pott)efarifd)en 55eleibung eine ®renje j^wifc^en 23auern unb Eleinfteüen*

beft^ern ju jiet)en. 3)iefe unb anbere Umftönbc ^aben eS mit fic|) gebracht,

oon ber ®ol6, agratmefen unb 2lgrari)olitil. 13
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ba§ bic 33ilbun(^ Innbfc^aftlic^er Ärebitmjiitute oon bem Dften unb ^iorben
be8 2)cutfc^en 9ieic|)e8, wo bet ©voßörunbbeft^ t)Qupt[äc^U^ öertreten ift, erft

flonj nnmäl)lid) nacl) bem Jßcften unb 6 üben fortfd)ritt. 0ioc^ in ber
@eöentt)Qrt cntbetjren bie meiflcn mittel* unb [übbeutfc^en Staaten [olc^icr ©in*
ricbtungen; fte ibnen barjubieten, ift eine 2lufgabe bev Sufunft. «Somobl [ai*
Ikbe (Erwägungen tt)ie bie üorliegenben, met)r al« ^unbertjäbrigen (Srfabi^ungen

rubren ju bem Oiefultat, ta^ bie 53efriebigung be§ Siebürfniffe« nacb ^mmobiliav»
frebit burd) feine (Sinti(^tung [o ooüfominen bewirft wirb, wie burd) lanb*

fdiaftlid) abgefcbloffene, auf ©oüborbaft berut)enbe ©enoffcnfcbaften i).

2Ilg bie ©rünbung ber erften ßanbfct)aften im 18. ^abr^unbert erfolgte,

f0t)lte bie 33eranlaffung, aud) wobl bie SD^öglid^feit, bie 35auerngüter in fte

aufjunebmen. (S;in ^ebürfnig tjierju jeigte ftcb erft nacb ber 33auernbefreiung

unb na^bem bic auf ben 33auerngütern liegenben i^erfcbulbungäbefdjränfungen

aufget)oben waren. ®rabe im 3:^ercid) ber alten öanbfcbaften erfannte man
juerft beffen 53efriebigung alö eine S^otwenbigfeit. '3)ementfprecbenb erbielt

burd) ÄabinetSorbre oom 4. Tlai 1849 bie oftpreu§ifcbe Öanbfdjaft bie *J3e*

fugnig, ihre JBirffamfeit auc^ auf bäuerlicbe @üter mit einem 2Serte üon
minbeften« 500 Ibalern, bie glcicbjeitig eine felbftänbige ^Irfernabrung bar»

ftellten, au8^ubet)nen. 3u bem gleidben ^wecfe würbe in organifcber 53erbinbung
mit ber beftebenben ßanbfcbaft 1857 ber Oleue ^rebitoerein für bic
^rot)inj ^ofen ernd)tet unb 1877 gan§ mit ber ^^ofener 2anbfd)aft ocr*

fd)mo(jen. 5lud) bie weftprcu§if^e, bie pommcrfd)C, bic f(|)lcfif(^c
Öanbfd^aft, fowie bie für* unb ncumärfifd)e Oiitterfcbaft betonten oon ben
3abren 1861, 1871, 1867 unb 1869 ab ibrc SSirffamfeit auf bäuerlid)e ®üter
au^. Sic ade aber t)aben ein OlJ'Jinimum an ®runbfteuerreinertrag fcftgcfefit,

oon weld)em ab bic Seleit)ung«fät)igfeit erft beginnt. 3)ic fpätcr gegrünbeten

$anbf(^aften für bie ^rooinjcn 6acbfen, 2ßcftfalen unb ©d)(e§wig*^olftein nabmen
oon Slnfang an aud) bäuerliche ®ütcr auf unb bejlimmtcn al§ gcringften ®runb«
ficuerreinertrag einen fold)en oon 150 2R.

3)cr 5luifd)tu§ ber ^leinftcllcn oon ber 2öirffamfcit ber lanbfc^aft*

lid)en ^rebitinftitute ij! burd)au8 gerccbtfertigt. 3Son ben 5556900 lanbwirt*

f^aftlic|)en 33etrieben be§ 3)eutfd)cn a?eid)e8 finb 3235169, alfo faj^ ^U, unter

2 ha gro§. ^bre (Sinbejiebung in bic Öanbfd)aften würbe bereu 23erwaltung fe^r

fc^Wierig unb foftfpielig macben. ßubem repräfenticren bie ^leinftcüenbcfi^cr

in i^rer ÜKcbrsal)l ^erfonen, bie nid)t augf^ilie^licb, oft nid)t einmal t)aupt=

fäd)lid), lanbwirtfcbaftlid)e Unternc|)mer, bic oielmebr au§crbem ^anbwcrfcr,

®aftwirte, Ärämer, lanbwirtfcbaftlid)e ober inbuftricllc ßol)narbeiter 2C, finb.

%üx ben ^wmobiliarfrebit biefer ^erfoncn ^u forgen, liegt au§ert)alb bc§ ^e*
rcid)C§ ber ben ßanbfcbaften geftecften 2lufgabe. (Sine ®renje jwifdben bäuer*

lid)em unb flcinem Scfi^ feftsuf^ellcn, bietet allerbingg in Dielen ^^öUen eine

gewiffc 6^wierigfcit; fte wirb aber immer in bem altberfömmli^en unb no^
neuerbingg in ber (Sefc^gebung angewenbeten 33cgriff ber „felbftänbigcn
3{dcrnal)rung" ober ^,5lcf erwirtf^aft" ju fu(^cn fein, ^eber b'^ju
nid)t au^reicbenbc ®runbbeft^ ift oon lanbf^aftlicber a3cleibung augjufcblic§cn.

5)a8 berechtigte 5Bebürfnig ber Äleinftcllenbefi^er, nicbt nurnad) ^erfonat*,

fonbcrn aucb nad) 9(tcalfrcbit, finbct feine angcmeffenjle 33efriebigung bur^ bic

3)arlel)n§faffcn; Ic^tcrc muffen, foweit cS nicbt fcbon gefc^cl)cn ift, ftdb

l)ierauf einri(^tcn.

2)ie oon ben 2anbfc|)aftcn gewä|)rten 2)arle|)nc ftnb fcitenS biefer, folange

ber 6d)ulbncr feinen 5^crpflid)tungcn nacbfommt, u n f ü n b b a r ; ber ©^ulbner
felbft fann fid^ jebcrjeit oon feiner Scbulb, ganj ober teilweife, burcb iHüd"

1) SSetgT. ^tetju aud) baS @. i3i
ff. über bie ?anbfd^aften ©efagte.
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jablung beS gdicbcncn Kapitals befreien. *Bci ben meiften SanM'cbnften be»

[tebt au§etl)em bie (Sinricbtutift , ta^ bie S<^ulbner, fei e^ unbebingt, fei e«,

iDenn ba§ aufgenommene T)arlebn eine beftimmte Duotc beS ^^orroerteS über*

fcbreitet, jur allmäblicben Slbtrogunfl itjrer ©cbulb gejmunflen werben, nlfo bic

Bmonggamortifation. Tiic jäbrlid) ju jablenbe 3:il9unfl«quote ifl in

ber iWei^cl auf V? "l^^^oj. fef^gefe^t. 53ei 4*pros. ^ppotbefen ijt bann bie

8cbulb'in etwag über 56 J^bren Qetilflt; beträgt bie tilgunggquote 1 *4^roj.,

fo erfolgt bie üollftänbigc 5lbfto§ung ber 8cbulb fcbon nad) runb 41 ^^b^^en.

3n ber 5lmortifati'on liegt t)i\i einfad^fie unb ficberfte Witki für ben

Öanbmirt, nd) oon ben eingegangenen .^9potbefenöerpflid)tungcn allmäblic^ ^u

befreien ober bod) eine oor'banbene Ueberfcbulbung ju befeitigcn; ebenfo bafür,

feinen iJiacbfommen bie (Srbaltung be8 ©runbbefi^eS innerbalb ber ^yamilie

i^ü erlcid)tern ober gar überbaupt erft ju ermögli^en (ogl. aud) ©. 115).

^üerbingg erhielt felbft bie 3tt)ang§amortifation nicbt ben beabficbtigten S^^^^'

TDenn ber öanbwirt ftd) ibr en'tjieben miü. !Denn bie Sanbfd)aften muffen,

fobalb ein fiatutenmä§ig feftgefe^ter 3:eil be8 ©djulbfapitalS burcb ^ilmortifation

getilgt if^, biefen oon ber' ^fanbbrieffd)ulb abf^reiben unb e« bleibt bann

bem 6(iulbner unbenommen, ein neueä ^arlebn bei ber ßanbf^aft mieber

aufjunebmen. 5iacb ben 'öejiimmungen ber fäd)nfd)cn rt)ie ber wefifälifcben

2anbfd)aft wirb bieg fd)on möglid), roenn 10 Ijßroj. ber urfprünglid)cn (Sc^ulb

amortifiert ftnb. ®egen eine fo'ld)c i^eflfe^iung lä§t ]\6:^ jmar oom Stanbpunfte

ber 53illigfeit nid)t8 einmenben, fie fcbtväcbt aber bie ffiirfung ber 3lmortifation

febr ab.'

6§ mirb bie Slufgabe ber Öanbfc^aften immer bleiben, ibre ^"ftitutionen

unb ibre 2^ertt)altung§i3ra};i8 ben mit ber 3cit me^felnben ^ebürfniffen unb

*I3erbältniffen anjupaffen. '^a§ fic \)m}^u bereit finb, bot ibre bi^b^rige (Snt*

midfelung gelebrt. 3)ie in ibrer ^Bermaltung ma§gebenben *$erfonen ftnb felbf^

au^üben'be Sanbmirte unb üermögen baber am beftcn ju beurteilen, inmiemeit

ben 2Bünfd)en ibrer frebitfud)enben ©enoffen, obne bie ©id)erbeit unb bamit

ben 3^^^^ ^^if ganjen ^"iiitution ju gefäbrben, nad)gefommen merben fann.

23on 5lnfang dn big jur ®egenmart finb ftd) bie ßanbfd)aften barüber flat

gewefen, ba§ ftc mit ber Ärebitgenoäbrung nicbt big an bte äu§er|te, aüenfaüg

no^ suläfftge (Srenj^e geben bürfen; ta^ eg ibnen au^ nid)t gefiattet ijt, mit

fRüiftcbt auf bie ungemöbnlidje pcrfönli^e Jü4)tigfeit eincg frebitfucbenben

ßanbmitg bie burclifd^nittUd) innegebaltene ®renje ju überfi^reiten. i)enn bie

6i(^erbeit für bag unfünbbare 5)arlebn berubt nid)t auf ber $erfon, fonbern

auf bem ffierte beg beliebenen ®uteg, beffen Seft^er jeberjeit me^feln fann.

5ln einer früberen ©teile würbe bereitg na^gemiefen (f <B. 130 ff.), ta^ nid)t

feiten ^äüe oorfommen, in benen ein Öanbmirt, obne leid)tfinnig ju banbeln,

fein ®ut über bog burd)fd)nittlicb juläfftge 3)'?a§ oerfd)ulben barf ober gar

mu§. 3)ie lanbfd)aftlicben 3)arlebne balten ftd) aber bäufig nod) unter ber

burd)fd)nittlid) ftattbaften ^öht ber 23er|d)ulbung.

5öenngleid) eg alg ein erf^rebengmcrter 3uftfl"^ anj^ufeben ift, ba§ fein

i^anbmirt fein ®ut ftärfer, alg big i^ur «pöbe ber lanbfd)aftlicben 23eleibung

t)erfd)ulbet , fo bleibt bieg 3^eal bod) fietg unerreid)bar. ^fieben ben öanb«

fcbaften mu§ eg baber nod) anbcre SO'Jittel ju S3cfriebigung beg 3mmobiliar*

frebitg geben, ßg ijt feinegmegg genügenb, ta^ ben Sanbmirten au§erbem

nod) prioate ©elboerleiber jur i^erfügung jleben. Unter biefen finben ftd) oft

folcbe, bie man mit iRe^t alg 5Bud)erer bejeicbnen fann. 9tun gemäbren

jirar au(^ ©parfaffen, milbe Stiftungen, Korporationen oer*

fd)iebcner 5lrt bt)potbefarif^e 5)arlebne. 9lber biefe ftnb bod) einmal bejüglicb

ber ^öbe ber 'öelaftung t)orftd)tig unb bann fönnen fte ebenfomenig, wie

^rit)atperfonen , unfünbbaren Ärebit gemäbren. (Sin foli^er ift aber für ben

13*



— 196 —

ÖQnl)tt)irt [et)r mid^tig, ja in oieleu ^^äUen ganj unentbe|)vlic|). 5lug tcn ^icr

9c[d)ill)crten 23et)ürfni[fen |)erQu8 [int) bie priüatcn 3 itimo biliar*
frel)itinflitute, t)ie $9pott)efen banfen, erwa^fen.

2)ie ^ppotbefenbanfen [inl) 3lftienunterne^muncjen, alfo (SrmcrbS*
gefc llfcbaften; ftc beleiben fomo^l länMicbe raic ftäöti[d)c ®runt)ftücfc.

3t)re 2:t)ätigfeit ifl auf ©erainn beved)net; fie tonnen ta\)tx feine fo billigen

l)abtlebne geben wie bie ^ant)f4)aften ober aucb bie öanbe^frebitfajfen. 2ßenn

fie gleicb ber [taatlict)en ®enet)migung bebür|en unb unter einer gcraiffen Staate*

aufücbt ficb befinben, fo ifi bo^ il)re ®ef^äftgfüt)rung eine oiel ungebunbenere. 3)ie§

gen)ät)rt ben ^t)pott)efenbanfen allerbingä bie iD^bglic^feit, mit ibren !I)arlebnen

^ö^er t)inauf ju geben, aucb im einzelnen i^all bie grabe oorliegenben Umflänbc
mebr ju berü(ffi(t)tigen unb l)ierin liegt für oiele Öanbmirte offenbar ein Ü^orteil.

6in folc|)eg (Sntgegenfommen laffen fie ]\6) aber burd) t)öbere 3i"f^n bejablen,

iiumal fie einen ®eminn bei bem ^arlet)n§gefd)äft mad)en wollen unb muffen.

2)iefer fliegt au§ ber Za\<i)t ber T)arlel)n§nebmer. t)k ©cbulbner ber ^t)potl)efen*

banfen finb immer ungünfliger gej^ellt, al8 bie ber öanbf^aften ; au(i babur(^,

t)a^ bie Sebingungen, unter benen fie ®elb erhalten, metjr ober weniger üon
bem 53elieben ber ^anfoermalter abl)ängen. Jro^bem ftnb bicfe ^rioat'inftitute

für ben lanbmirtfdbaftli^fn ^tti^i^obiliartvebit. namentlid) jur 3^i^ "ocb un«

entbel)rli^. Einmal begt)alb, meil no^ nicbt überall lanbfi^aftlidje ^rebit*

inftitute ober ßanbegfrebitfaffen befieben. ßmeitenä be§l)alb, meil bie le^t=

genannten Organe immer nur in bef(^ränfter ^öt)e 3)arlel)ne gemätjren fönnen

unb eg ftetS i^anbmirtc geben mirb, bereu ^rebitbebürfniS ein weiter gebenbeS

Hl 211^ münf4)en§n)ert freili^ mu§ eg bejelctinet werben, ta^ bie ^t)potl)efen«

banfen für ben lanbwirtf(^aftlid)en ^n^niobiliarfrebit immer me^r fxcb al8

überflüffig erweifen.

®ewiffe, aud) für bie ^i^pott)efenbanfen gültige S'iormatiobefJimmungen

finb in bem JKei^ggefe^ oom 18. 3uli 1884 betr. bie Äommaubü*
gefellfc^af ten auf 2lftien unb 3lftiengefellf(^aften entbalten.

ßin neues, fpejiell für ^t)potl)efenbanfen beftimmteS Üki^ägefe^ ifl in 35or«

bereitung.

^er 3)'ielioration3frcbit.

^ie wi4)tigjlen lanbwirtfcbaftlicben ÜJieliorationen finb bie (Snt*

wäfferung üon Orunbftücfen, befonberS oon ^Icferlanb, unb bie 33 e*

wäffcrung oon SBiefen; au§erbem gebiJren no^ bie Urb armadjung
ober bie 2lufforftung oon Deb= ober Unlanb, bie ÜKoorfultur, bie (Sin*

beid)ung oon ber Ueberfcbwemmung aufgefegten ßänbereien ju ben 93^ielio*

rationen. Sllle biefe 2)ia§regeln erforbern nicbt unerbebli^c einmalige 9luf*

wenbungen. 5ln ber ricbtigen ©teile unb in jwerfentfpred)enber iffieife bur^*

gefüt)rt, oerjinfen fie aber burc^i bie l)5beren (Erträge nid)t nur t)a^ Einlage*

fapital reic|)lic^, fonbern gewähren au^ nod) einen foldien Ueberf^u§, tia^

bagfelbe in einer nid)t febr langen $Reil)e oon 3a^ren ootlftänbig getilgt werben

fann. '^m ^ntereffe bee> einzelnen ÖanbwirtS, wie im ^n^^^cffe beö ©taateä

liegt e8, ta^ ÜFieliorationen überall bort, wo fie angebracht ftnb, aucb inS

SBerf gefetzt werben. S3efonber§ gilt bieg für ta^ 2)eutfcbe Oteicb, in welchem

bie lanbwirtfd)aftli(b benu||te i^lac^ic jur ß^i* ^^n 53ebarf an notwenbigcn

^obenprobuften ni^t uoUflänbig erjeugt. T)en meiften ßanbwirten feblen bie

i^ur ^ur^fü^rung foftfpieliger ÜO^eliorationen erforberlid)cn Kapitalien, fie muffen

biefelben ftd) ba^er auf bem 2öege beS trebitg oerfc^affen.
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«Seiner ^aim nad) f}el)t bcr ü)ieliorQtion8ftebit sroij'Aen bem

^erfonaU unb bem Otealfrebit. Seine Unterlage berut)t einc«^teil8 nuf ber

perfönli^en n)irt[^aftlid)en Iüc^ti(\feir unb 3uoerlä[rtflfeit be^ 2d)ulbner«',

anbererfeit^ auf ber burd) bie ÜJklioration bemirften bauernben $Bert^erl)öbunfl

bcg 33oben8. (Sr mu§ ^war lanflfriflifl, barf aber nicfet wie bei unfünbbaren

^t)potl)efen ein gleicbfam immerraäbrcnber fem. ^ie meiften ÜWeliorationcn

üerjinfen ficb jraar l)o^, bie baju gemachten Einlagen nu^ien fid) aber mit ber

3eit ab unb muffen erneuert werben. ®olcbe8 gilt namentlid) oon .^unft*

wiefen, im geringeren ®rabe aud) oon (SntmäfferungSanlagen. T)k Oiatur

beS üJielioration^frebit^ erforbert baber notmenbig, ba| berfelbe bem 5lmor<
tifation^jjtt) ang unterworfen mirb. Seine Sid)erl)eit ift jwar be^t)alb,

weil er auf jweifad^c Unterlage fic^ grünbet, eine gro§e-, anbererfeitS wirb bie*

fclbe aber babur^ abgefc^n)äd)t, ia^^ man ben (Irfolg einer ÜJJelioration

bäufig nid)t mit 23ejiimmtl)eit im oorauS beredjnen fann. 5)iefer bangt au§crbem

ni^t ' blo§ oon ber guten 2lu^fül)rung ber Slnlage , fonbern aud) oon ber

pflegli^en 53e^anblung ab, bie i^r ber öanbwirt bauernb ju teil werben lä§t.

68 erf^eint baber gere^tfertigt, ta^ für ben ©Jelioration^frebit, aud) abgefeben oon

ber 2lmortifation§quote, etwag bö^fre 3infen wie für bie fic^erften ^r)potl)efen,

aber feine^fall^ böbere wie für ben reinen ^erfonalfrebit geforbert werben.

(Sine angemeffene 33efriebigung fann für ben üiReliorationefrebit, noc^

weniger wie für bie beiben anberen .^rebitformen oon bem ^Uioatfapital
erwartet werben. (Sinjelne ^rioatleute ftnb faj^ niemals, prioate ©dbinftitute

feiten in ber Sage, eine fa^oerflänbigc Prüfung barüber anjuftellen, ob bie

beabftd)tigte üJielioration unb bie %ü ber geplanten T)urc^füt)rung jwecfmä^ig

ftnb, ob unb wie bo(^ i>a^ ^^nlagefapital fid) oorau8ficbtli(^ oerjmft, ob eine

(Garantie für eine forgfame Unterhaltung geboten ift. 5lu§erbem werben ne

fid) nid)t leid)t barauf einlaffen, für eine längere 9ieil)e oon Jahren bie Un=
fünbbarfeit ber bnrgeliebencn ®elbcr ju bewilligen unb ü)rc allmäl)lid)e Tilgung

auf bem ffiege ber 2lmortifation jujugefle^cn. 5llle biefe Umftänbe weifen

barauf bin, M^ eine ben 33ebürfniffen entfprecbenbc Organifierung be8

S[Relioration8frebit8 nur oom Staate ober oon ^ommunaloerbänben
ober oon ®enoffenfd)aften, bejw. oon bem gemeinfamen 2öirfen biefer,

erwartet werben fann unb mu§. 3" ^^^ '^^^t {)Oit man aud) in ben meiften

beutf^en öänbern biefen 5ßeg eingefc^Iagen ; namentlii^ in ben leWen 3al)r*

Sel)nten ftnb gro§e ^yortfd)ritte auf bemfelben gemacht worben.

3n ber preu§ifd)en üJJonarcbie beftanben f^on in ber erften .f)älfte

be^ 19. 3obr^unbertg für einzelne ßanbe^teile 2Reliorationgfonb8, au8
benen ßanbwirten ober .Korporationen unter billigen ©ebingungen X>arlel)nc

gewäl)rt würben, '^m '^a\)xt 1850 würbe ein (JentraU3i)ielioraton§*
fonbg für bie ganje SÖ?onar4)ie gegrünbet. ber 1875 f^on eine ^öbe oon

faft SV« Ü^iU. erreid)t t)atte. ^m'^abre 1876 würbe ber größte Jeil be8»

felben ben einzelnen ^rooinj^en jur Selbfioerwaltung übetwiefen. S^iur ber bei

weitem fleinere 3;eil blieb bem lanbwirtfd)aftlid)en äRinifferium ^ur ik^rfügung,

l)auptfäd)lid) um jur 3Iu8fübrung oon ^Vorarbeiten unb jur Unterftü^ung oon
ÜKeliorationcn, bie über baS prooinjieüe ^ntereffe l)inauggel)en, oerwenbet ju

werben. 9lm 13. ÜRai 1879 würbe ta^ ®efef; betr. bie ßrrid)tung
oon Sanbe§fultur=9tentenbanfen erlaffen. ' 3)a§felbe giebt bem 2>er*

tretung^fbrper jeber ^ßrooinj ba§ '^t6)t, unter feiner Verwaltung ftet)enbe

Sanbckultur=9ientenbanfen ju errieten. t)iefe ftnb befugt, für 5lu?füt)rung oon
(Snt= unb 33ewäfferungganlagen , Urbarma4)ungen , !i)eici^bauten, (^lu§regu*

lierungen, Einlage neuer länblii^er 2öirtf(^aften :c. unfünbbare, aber innerhalb

einer befiimmten 9ieit)e oon ^^bren ber oollftänbigen 5lmortifotion unterliegenbe

J)arlet)ne ju gewähren, ^nftatt ber baren T)arlel)ne fönncn aud) öanbe?*
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tultur=$Hentcnbricfc c^cfleben treiben. ^i§ je^t \)ahm nur bie ^rooinjen

©(Rieften, ©cf)le^n)i9='^olilein unb ^ßofen üon biefem ®efe|i ®e-
brüu^ gemalt; bie übrigen ^roüinjen glaubten, bQ§ bie fonftigen it)nen jur

'Verfügung ftet)enben 90'iittel ober Waffen au^rei^tcn, um ben bur^» bie Öanbe^»

fultur*9ientenbanten erfirebten 3^5^^ genügenb ju erreic^ien.

g'ür ta^ .^onigreic^ Sac^fen mürbe burd) ©efef; oom 26. 0iot).

1861, mel^eg burd) ®efe^ oom 1. ^uni 1872 noi eine Erweiterung

erfat)ren bat, eine Öanbegfultur*9ientcnbQnf gegrünbet, bie \ovoo\)[ an
ein5,elne *Perfonen n)ie an ®eno[fenf^aften jur 5lugfü^rung oon (Snt- unb 23e=

tt)äfferungean(agen unb [onftigen ÜJieliorationen 3)arlebne gemöbrt. i^ür bie=

felben {)aben bie Sdjulbner 4^/3 $roj. ju ia\)kn, oon benen 3^3 *Ptoj. alg

ßinfen, 1 V3 ^roj. al« 5tmortifation geredmet werben; bie ^apitaljd)ulb ift

bann in 38 ^d)xm ooUftänbig getilgt.
'

*I5on 1862 big 1897 l)at bie fäc|)fifd»e

öanbeefultur^Otcntenbant jufammen über 25 üJJill. 2R. für Sl'ieliorationen Ijer»

gegeben; baoon fäUt faft bie ^älfte auf lanbmirt|'d)aftlid?e 33e* unb (änt«

wcifferungganlagen ^). 3" ^^"^ ®ro§t)erjogtum <'peffcn mürbe buri^ ©efe^
oom 5. \Upril 1880 eine ßanbegfultur^Oientenfaffc errii^tet mit äbn'^

Ud)en 3ii^^<i^" u^^^ äl)nlid^er Drganifation mie bie entfpred)enben preu§i|'d)en

unb fä^[ifd)en 3ittftitutioncn. T>ie burcb ß^efet; oom 21. *ilpril 1884 in»

ßeben getretene ßanbe§fultur*Otcntenanftalt für ta^ Äönigrcid)
23ai)ern gemäbrt OJ^elioration^barlebne ju 3 ^/^ *4^roj. ßinfen unb V2 ^'^^•

2lmortifütion , fo ta^ bie .^apitalf(^ulb in 58 3a^^f" fl^tilQt ift- i^ür 6nt=

unb 23emäfferungganlagen t)at man in Sägern nur eine 5lmortifation§frift oon

28^2 3at)ven angenommen. ^2lu§er ben Binfen oon 3=^/4 *^roj. muffen baber

nocfe 2 ^roj. an 5lmortifation jä^rli^ entrii^tet werben.

3n einzelnen Sänbern ober ßanbe§tei(en werben bie '^votdt ber Sanbcs*

tultur*9ientenbanfen bur^ bie bejlel)enben ßanbe^frebitfaffen ober äbn«

lic^e Slnftalten erfüllt.

2)ie ®ewäbrung oon Ärebit für 2)?eliorationen fc|)lie§t für ben 5)arleit)er

bie 9iotwenbigfeit in fid), eine Prüfung ber in *2lu§ft(i)t genommenen ^^Inlagen

auf itjre 3tt3edmä§igfeit anjufteÜen, ebenfo bereu planmäßige 5lu§füt)rung unb

fpätere orbnung§mä§ige Unterbaltung ju überwachen, '^ik gefcbiel)t auc^ in

ber 3^|)at feiten§ ber genannten Äre'bitinftitute. T)iefelben gewöt)ren alfo ben

boppelten Olii^tn, ta^ fte bem ^anbwirt ta^ erforberlid)e .Kapital ju billigen

Sebingungen leiben unb ta^ fie ibn nötigen, bei ber ^rojeftierung unb T)urd)=

fübrung öon SCReliorationen mit Umfid^t unb Sorgfalt oorjugeben.

2l"ud) auf bem (Gebiete be§ 9DfJeUoration8frebitg ftebt ba8 @enoffenf(^aft«=

wefen mit bem ^rebitwefen in engfter 53e§iel)ung ; bcibe unterftü^en fi^) gegen^

feitig. 2Bie fd)on 6. 198 ff. ^eroorgel)oben würbe, fo laffen fid), namentlid)

'^4^- bort', wo bäuerlidjer 33eft|i oorberrfd)t, bie meifien 9Keliorationen ol)ne @c«
noijenft^aft^bilbung gar nic^t ing 3Berf fe^en. 3)ie Ärebitbebürftigen finb in

biefen fallen ni^t einzelne »ßerfonen , fonbern ©enoffenfc^aften, weldje [\)xtx--

feit§ ben Ärebitanjlalten eine oiel fid)erere Garantie gewähren, al§ eg jene tt)un

fönnen. OJJit bem Entfielen unb bem 2lufblüben ber ®enoffenfc^aften pngt
bie Ofiotwenbigfeit ber ®rünbung oon 9J?elioration§frebitinftituten unb bie 2lu^*

bebnung oonberen SBirffamfeit innig ^ufammen.

T>a% lanbwirtfc^aftli4)e Ärebitwefen bat wäbrenb be^ legten OJienfc^en*

altera ungewöbnlic^ gro§e ^^ortfdb ritte gemacht, ^ür alle Slrten be^

1) SWttteilunjqen über bie Sirtfamfeit ber JanbeStuItur'Slentenbant im iiönigreicl^ ©oc^feit

lüä^renb i^reg 36=}öl)rigen SBeftel)en8 Don 1862—1897, 2)re8ben 1898, ®. 5, 13 u. 14.



- 199 —
Ärebitg fmb bicjcnigcn »formen flefunbcn, bic il)rcm 2öc(cn unb ben Q^öen»

iDärtiQen 23ebütfnii'ien am meiften cntfprcclien. ^^ür ben Oienl^ bcn ^^JerfonaU

uub ben ÜJieliorationäfrebit flicbt e§ ^Beranflaltungen , bic ben berechtigten

i50tbcrun9cn an ^Billicjfeit, an i^anöfniligfeit ober Unfünbbarfeit, an bie ajiöglicö-

feit ober ^iotraenbigf'eit ber 2lmoVtifation bcg ®d)ulbfapital8 in au3reid)enber

3Beifc Oki^nung tragen. ®rabe bie wirffomflen biefer öinrid)tun9en t)aben

<iu§erbem ben gro§en 3Borjug, ba§ fte auf 8elbftt;ülfe ber ßanbrnirtc be*

rul^en unb in beren Selbftoerroaltung fiei)en, nänilic^ bie lanbfc^aftUd)en

iirebitinftitute unb bie geno[fenfd)aitli(^en 3)arlet)ngfa[fen. 3^ i|)rer ©rünbung,
^u ibrem 2öad)§tum unb j,u ibrem inneren ®ebeij)en l)aben aucb bie Staate«
t cgier ungen Tet)r oiel beigetragen. 3" rid)tiger örfenntni« ber ®a4)lage

baben biefe aber ibre 2öirf[amfeit auf boi$ notnjcnbige ü}ia§ befc^ränft unb bie

€igentli4)c 'i^erraaltung unb baniit bie ^Berantmortung ben @eno[fcn[c^aftcn

fclbft überla[fen. ©o mu§ eg au^ in ßufunft bleiben. "Der Staat fann unb

(oll jur ©rünbung oon genoffcnfc^aftlicben ^rebitinftituten anregen, für it)rc

Drganifation unb 'l^erroaltung gemiffe iJiormatiübefiimmungen erlaffen, ein

2luffi(^tgrcc|)t über fic ausüben, (är barf aber in feiner (Smmirfung nie fo

Weit geben, ^a^ i^ren 9Diitgliebern bie ^^reubigfcit jum felbjltbätigen 2Birfcn

ober ba§ ©efü^l ber i^erantmortUc^fcit genommen wirb.

2öa8 bcm lanbn)irtf^aftlid)cn >trebitn)cfcn in ber ©egenmart fel)lt, ijt

ni^t bie (Srfinbung unb 6infüt)rung ganj neuer (Sinri^tungen, fonbern bie

allgemeine 'i^erbreitung unb^cnu^ung oon bereits oor=
banbenen unb ben)ät)rten ^nftitutionen. hierin bleibt für bic 3«*
tunft noc^ oiel ju tt)un übrig. äRam^e beutfcbc Öänbcr ober *Prooin§en ^abcn

für ben Apppotbefarfrebit noi^ feine, bcn Sanbfc^aftcn ät;nli(^c öinricbtungen,

bic boc^ Rieitaug bie ooUfommenften finb. 2;ro^ bcn nad) Dielen ^^aufenbcn

^ciblenbcn ^arlel)n§faffen \\t bo^ bic üD^e^rjablbcr bcutfcbcn ^onbgemeinben

nod) nict)t mit foli^cn t)erfct)en; aber auc^ bort, mo fic bcftcljen, giebt eS nod)

manct)en frebitbcbürftigen öanbmirt, ber au8 anberen, weniger guten Duellen

fid) baS nötige ®clb ju bcfd)affcn fuc^t.

311 Ic 2öünfd)e nac^ Ärebit tonnen freiließ bie genoffcnfc^aftlic^en .^rebit*

inftitutc nicbt befriebigen; um ber 6elbfter^altung unb um bc8 eigenen Ärebitc§

willen ift c8 nijtig, ia^ ftc eine gcmiffe i3orf{c^t beobachten, (t^ fann baljcr

tt)ol)l oorfommcn, ba§ ftc auc^ einmal eine üielicicbt an unb für ficfe ni^t

unbcred)tigtc Ärcbitforberung abweifen muffen. 23cfonber§ bei bem .^t)potl)efar»

trebit ift bieg mögli^, unb beäbalb ftnb priüate ^ppotbefcnbanfcn mobl nie

ganj entbet)rlic^. 5öci bcm ^erfonalfrcbit trifft bieg nur auSnaljmgmcifc ju;

ni^t oiel öfter, al8 cg bei ber Unüollfommcnljcit mcnfc^li^er (Sinfictit unb
menfct)lic^en 2öollen§ unoermciblid) ift. J5Ür bcn i^anbwirt fommt eg ni^t
barauf an, möglid)fl umfangreichen Ärebit ju genic§en. Tiabur^, ^Da^

i^nen ein ju t)ol)er .^rebit bewilligt würbe, ber bann au^ gewb^nlict) cnt*

fpred)cnb teuer war, finb ract)r öanbwirtc ing Unglücf geraten, alg baburcb,

ba§ itjncn ber aud) nad} oernünftiger ©rwägung juläffigc trebit nic^t ooll*

ftänbig bargeboten würbe.

5luf bie (Sinbämmung be8 unfoliben ober wud)crifcbcn ^rebitg l)obcn eine

künftige 2!öirfung bic beiben beutfc^en Oicic^ggefc^e üom 24. iStai

1880 unb oom'l9. '^uni 1893 auggeübt, ^iirc^ bicfelbcn wirb mit ®e*
fängnig big ju 6 lD?onatcn unb au§crbem mit ®clbbu§c big ju 3000 Tl.

bcfiraft, wer bie 9^otlage, bcn !i^eid)tfinn ober bic Unerfabrenbcit anberer ta'

burc^ augbcutet, t>a^ er für ein 3)arlebn k. fi^ i^crmögengoortcilc ücrfprc^en

ober gewäj)ren lä§t, bie in aupUigem 3DfJi§oerbältnig ju'bcr gemad)ten ^eiftung

fteben. ^ieg trifft nic^t nur bcn ®clb Wucher, fonbern auc^ ben auf bem
^anbc oft üiel fct)limmeren 6a(^wucl)er.
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©elbtücfcn unb 33örfc.

^rcbit* unb ©clbwcfen fietjen in na^em Swi^win^^ntJöng mit»

einanber. 23ci Ärcbitgefcfeäftcn tritt an 6te(lc ber 3«l)liin9 in barem @clb
bog, burd) irgenb ein pt)V)rifie8 ober moralifc^eö Unterpfanb c\efi(^erte 3flf)lun9^='

öer[prec|)en be§ Käufers bejm. (5(^ulbner§. J)er Ärebit repräfentiert bore^
®eib, unb [ein ^rei§ mirb ba^er junäc|)ft burd) ben ®elbprei^ benimmt;
au§erbem allerbingä burcb bie größere ober geringere (£id)erbeit ber für bic

ßrfüüunft beS 3«l)l"nft^öfif1precbeng bargebotenen UnterInge. 3ft i>ietß gleich«

mertig, fo laufen bie greife üon frebit unb ®elb mit einanber paraüel. 23ei

billigem ®elbe ifl auc^ ber ^rebit billig unb umgefe^rt. ^er 5ßrei§ be§ ®elbe^
mirb ebenfo mie ber onbercr 2öaren ' burd) 5lngebot unb iJiac^frage geregelt^

mobei allerbingS nid)t nur bie abfolutc ®rö§c oon beiben, fonbern aüc^ no(^

begleitenbe Umftänbc eine ßinmirfung ausüben; fo j. 53. ob Slngebot ober

Oia^frage oon einer ober t3on menigcti ober oon oielen ^erfonen au8gel)en, ob

eine oon beiben gegenüber ber anberen befonberS bringlic^ ifl k. T>a§ ©leic^c

gilt au(^ oon bem .^rebit. 3n ber ^b\)t be8 3i"^fu§^^ fi^^ft ber *]ßrei3-

beg ®elbe§ feinen 5lu§brucf.

!Da bog bare ®elb in ^ulturjiaaten ta^ allgemeine Xauf (^mittel
bilbct, fo fte^en bie greife aller übrigen 2öaren im umgefet)rten 23er^ältni^

jum greife be8 ®elbe8. Unter fonft gleiten Umjlänben mu§ ber Käufer
einer 2öare um fo mel)r ®elb bafür johlen, je billiger le^tercS ift; ber 33 er*

f auf et erbält für feine 2öare um fo meniger ®clb, je t)öl)er beffen ^rei^

ftet)t. Öäge bie (Sa^e fo, ta^ ber eine 3^eil ber ÜJJenf^en lebigli^ Käufer,

ber anbcre 2:eil lebigli^ 53erfäufer märe, fo mü§te man fagen, t)a^ jene ein

üormiegenbeg ^ntereffe an einem t)ot)en, biefe an einem niebrigen ©tanb be^

®elbpreife8 Ijaben. 5lber in bem mirtf(|)aftlic^en Seben ift jeber fomol)l Käufer

mie 5Jerfäufer. ©elbft für ben einfaciien Lohnarbeiter ober ^anbmerfer trifft

fol^eS ju; fie oerfaufen it)re 3lrbeitgfraft ober it)r ?lrbeit8probuft gegen ®elb
unb faufen mit bem empfangenen (Selb bie notmenbigen ÖebenSbebürfniffe.

9flod) beutlid)er tritt bieä bei Äaufleuten unb (^abrifanten tjeroor. Tiiefe faufen

für it)r ®efd)äft lebigli^ 2öaren, um fte entmeber bireft, ober nadjbem fte-

biefelben einem Ummanbelung§proje§ unterworfen boben, toieber ju oerfaufen.

2luc^ ber lanbtt)irtf(^aftii(^e Unternel)mer oereinigt in ftd) bie ^unf»

tionen oon Käufer unb 33erfäufer. 6r oerfauft (betreibe, 'Kartoffeln, lebenbe

2;ierc, ÜJiilc^, 23utter k.; er fauft bic 5ir6eit§fraft oon ®efmbeperfonen unb
2;ageiöl)nern, er fauft (SJeräte unb iD'iafdiinen, i^utter^ unb ^ungmittel, ©aat*

gut K.

5lüerbing§ ift ber ßanbmirt nid)t in bem gleii^en Umfang 5läufer unt
'iBerfäufer mie alle übrigen mirtfd)aftlici)en Unternehmer, ©ein ®ef^äft t)at

bie ebenfo tt)id)tigc mie ^arafterifiifclie öigentümlicl)feit, M^ bie barin erzeugten

*^)robufte jum großen, meifl fogar größten 2cil bebuf^ Unterl)altung be^

'^robuftionSprojeffeS felbfl micber ocrbraucbt merben; bejüglii^ iljrer finbet

bat)er loeber Kouf no(^ $erfauf ftatt. liefen 6l)arafter ber ßanbmirtfc^aft

bejjei^net man mit bem 9lu^brutf „^Raturalmirtfc^aft". 3" früheren

3eiten unb mA) big Slnfang be8 19. 3a|)rl)unbert§ trug auc^ im 5)eutfcöen

3^cid) bic lanbtoirtf^aftli^e Untcrnet)mung fafl oollfiänbig ta^ ©epräge ber

0iaturaltt)irtfd)aft. T)cr jum i^erfauf gelangenbe teil ber ^robufte "bilbcte

einen ganj geringen Sru(|)teil be8 ©efamterjeugniffeg. (Sbenfo mürbe oon

ben in ber 2ßirttoaft jur ^ermenbung fommen'ben 23etrieb8mitteln blo§ ein

geringer iBrucfctcil fäuflict) crmorben ; felbft bie Strbeitcr mürben oormiegenb

ober gar au§f^lie§lid) mit ?iaturalien bejal)lt. hierin ifi in bem 19. ^saljx^
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{)unbert eine ert)eblic^c ^lenDerunß eingetreten. 2ßie ttx ßanbtt)irt fleflenraävtig

fet)r üiel mehr bareg ®elb jur 53e[4)offiin(^ oon ^rbeit^fröften, i>ia|'c^inen,

T)unö* unb (Futtermitteln k. braud)t, fo üerwertet er aud) eine entfprec^enb

flrö§ere Tkn^t feiner (Srjeuftniffe burd) ^Berfauf. X>ag ®elb tjat für i^n

bat)er nn QBicfctiftfcit flewonnen, unb an ber ©eftaltung ber ©elboer^ältniffe

ift er unflleid) mebr, nl§ frül;er, intereffiert. (§,% fann au&) feinem 3tt'fiffl unter*

liegen, bag in 3ufunft bie ®elbtt)irtfd)Qft ebenfo weiteren 33oben gewinnen,

tt)ie bie ÜJaturnlwirtf^aft ^^urücftreten rairb.

3^ro^ ber gef^ilberten ftattgetiabten Umgeilnltung Ijat ober bie ^latural*

ttiirtfc^aft aurö je^t nod) eine große 53ebeutung in ber Öanbwirtf^aft unb tt)irb

fie ftet§ behalten. Selbft für bie iIRet)rjQ|)l ber intenfio geführten ®ro§betricbe,

ttjel^e it)rer O^iatur nad) t>erl)ciltni3mä§ig ta^ meijic bare @elb brausen, fann

man nnneljmen, \)([^ fie ben öortt)iegenben 3;eil ibrer (Srjeugniffe, fomotjl ber

SJ^affc wie bem 2öerte nad), in natura loieber oernjenben. 3e ejtennoer unb
je fleiner ber Setrieb, beflo met)r nehmen bie in ber 2öirtfd)aft nerbrauc^ten

^robufte im *15ergleicb ju ben uerfauften ju. g-ür bäuerlid)e 2öirtfc^aften fann

man felbft in ber ©egenmart annetjmen, ta^ burcbfd)nittlic^ minbefteng ^|^,

oft ^/lO' ^fT örjeugnilfe, unb i^mar nad) bem 2öerte berechnet — nad) bem
®en)icbt unb 5>olumen erf)ebli^ me^r — in bem betrieb wieber jur iBcrroen«

bung gelangen.

3lu8 bem (Sefagren ergiebt ftd), ta^ ta^ bore ®elb unb beffen ^rei§ für

ben Öanbmirt feine fo gro§e Sebeutung bejt^t roie für bie meiften anberen

tt)irtfd)aftlicben Unternel^mer. hierbei ifi aud) no^ ein anberer Umftanb ju

berüdnd)tigen. 33i« ju einem beflimmten ®rabe liegt eg in ber ^anb be?

öanbrairtä,' ob er getioiffe felbfterjeugte ^robufte ocrfaufen ober in bem eigenen

33etrieb üerttjenben' voiW; ebenfo, ob er gett)iffc 5ßirtfd)aft§bebürfniffc burd^

fduflic^en (Erwerb oon ^ißaren ober burc^ 25erbraud) eigener ^robufte beden

foü. (Setreibeförner, Kartoffeln n. fann er an fein 33iel) oerfüttern ober üer*

faufen. X)en :33ebarf an 3wö= ober Stinktieren fann er fid) felbft t)eran^iel)en,

bog erforberlid)e 'J3iel)futter unb «Saatgut, ben nötigen 5)ünger in ber eigenen

Sßirtfd)aft erzeugen. (S8 ftebt it)m aber au^ frei, biefe ©egenjlänbe ganj' ober

i^um Jeil burd) 5lnfauf ju befd)affen. 3« ^^n wefentlic^en ^lufgaben ber

Sanbttjirte gebort e8, immer mieber aufg neue ju prüfen, ob in bem einzelnen

%a{\ für ihn O^aturalwirtfcbaft ober ®elbmirtf(^aft baS 3^fcfniö§igere fei. 53e*

bingt wirb bie (Sntf^eibung l)«uptfäd)li^ buri^ tai ^rei^oerbälmiä jtt)ifd)en ben

anjufaufenben unb ben jü oerfaufenben 2öaren unb ßrjeugniffen ; bieg fann

aber nac^ 5lrt wie nad) 3cit febr oerfcbieben fein. 5lud) wirb ber Sanbwirt

oft oor bie 2öabl gefteüt, ob er lieber .trebit in 5lnfprncb nebmen unb biefen

jur (Erwerbung oon nid)t gerabe nötigen, aber bocb nüglicben Betriebsmitteln

benu|;en ober' ob er auf beibeg oerjiditen foll; weiter oor bie 2Babl, ob er

verfügbare Seftanbteilc beS ftebenben ober umlaufenben Kapitale oerfaufcn

unb bafür anberweitigc ^irtfd)aft8bebürfniffc befcbaffen ober ob er le^tere

burcb 3"0"^pifu^n«^ni^ ^on Ärebit befriebigen foll. infolge aller biefer Um«
ftönbe bot tro^ ber in ber 8anbwirtfd)aft no^ immer in weitem Umfang
bcrrf(^enben SRaturalWirtf^üft ber ®elbprei§ wie ber QöarenpreiS für ben Unter»

nebmer eine erbeblicbe 33ebeutung. (Sie tritt um fo ftärfer beroor, je größer

ber 9Inteü ber in bem eigenen betrieb erzeugten Q3robuftc ift, für ben ein

iDerfauf in i^rage fomm't.
.
^n bem ®ro§betrieb ifi biefer, wie bereite

früber bewerft, nid)t nur abfolut, fonbern aud) relatio auägebebnter, alS in

bem bäuerli(^en ober gar fleinen Setrieb.

3e niebriger ber ®elbprei8, befto biJber jieüt ficb ber $rei8 für bie jum
Serfauf gebrauten ^robufte, befto böber aber aucb ber ^reiS für bie an§u«

faufenben' 2ßirtfd)aft8bebürfniffe. ^nfofern fönnte bem ßanbwirt ber ©elbpreiS
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gleidjgültiö fein ; aber voa^ ben niebri^en ®elbprei§ für ihn tnii^tig ma^t, ijt

bet Umftanb, ta^ bnmit auc^ ber Ärebit biUig fi^ gej^altet. Die 53ebeutung

be8 ^rcbit§ ift, wie qu§ früheren ^Darlegungen |)eroorgebt, n3nt)rcnb ber legten

3al)rje|)nte in ber i^aubwirtfc^aft ungel^euer gemacbfen unb wirb e§ nod) weiter

tt)un. 3^ niebriger ber ®elbprei§, befto billiger ift ni($it nur ber Ärebit, fonbern

befto leidster ift er aud) ju erlangen. "Die über bie öanbmirtfi^aft l)erein*

gebroi^ene ^x\i\^ würbe eine oiel heftigere geworben fein unb oiel mebr Dpfer

geforbert baben, wenn nic^t in ben legten 1 V2 3at)r^el)nten ber ®elbprei8

ftarf gefunfen wäre. (58 ma(^t einen gro§en Unterf^ieb, ob man, wie e^ t>a'

mala nötig war, felbj^ fet)r ficber gefteÜte Darlet)ne mit 5 $roj. ober nur mit

3 ^/ü ^roj., wie e« je^t mbglii^ ift, oerjinfen mu§.
3m allgemeinen fte^en jwar ®elbprei§ unb 2öarcnprei8 in einem gegen*

fettigen 5lbt)ängigfeit?oerbciltni8; fteigt ber eine, fo fmft ber anbere unb um*
gefebrt. <Sol(^eg trifft aber feine^w'egg immer für jebe einzelne 2öare ju, t>a

bereu ^rei§ au§erbem bebingt wirb buri^ bie ®tärfe beg Angebotes unb ber

9fia4)frage nacb biefer fpejielfen Jßare, welche Don bem ®elbpreig unabt)ängig

ift. DJian barf ba()er aud? nicfct, wie e§ oft gefc|)iet)t, au8 bem «Sinfen ober

Steigen be§ ^^reifeS einiger ober mel)rerer QBaren ot)ne weitere^ auf ein

Steigen ober «Sinfen beS ®elbpreife§ f(^lie§en. O'iur bann erfd)eint folc^eg

juläf'ftg, wenn eine allgemeine ^erönberung ber 2ßarenpreife nad) oben ober

nacb unten ftattgefunben bat. 2;rifft fie nur für einzelne Sparen ju, fo mu§
man j^unäc^ft prüfen, ob binfi^tlid) biefer eine SBanbelung in bem 33ert)ältni8

t»on 5lngebot unb Ükc^frage eingetreten ift.

3(ui ein anberer Umftanb barf bei ^Beurteilung be8 (Sinfluffeg üon @elb*

preig auf 2öarenprei« nic^t überfeben werben. 5)erfelbe macbt nämlii-b in ber

Otegel nid)t fofort, fonbern erft nad) einiger 3^it fürjerer ober längerer, ftc^

geltenb. Der alte ®elbprei8 wirft, fd)Wädber ober ftärfer, no^ fo lange na^,

als SBaren oorbanben finb, bie unter feiner ^^errf^aft erzeugt würben. 5lud^

bie einmal beftebenben 8eben§gewol)nt)eiten unb 5lnfdbauungen, fowie ta%

jwifi^en Käufern unb 'ikrfäufern oordanbene OJ{ad)tüert)ältni§ tragen baju bei,

ta^ ber 5ßarenprei8 oft nur ganj allmäl)li(^ bem ®elbprei§ folgt. Die le^t*

genannten Umftänbe finb au§*erbem fel)r beftimmenb für M^ gegenfeitige ^reiä«

i3ert)ältni§ ber einzelnen 2öaren ju einanber. ®anj befonber§ gilt folcbeg üon

bem greife ber menfd)li4)en 21rbeit ju bem greife anberer 2;auf(^güter, nament*

lid) ju bem ber wiittigften 9'iat)rung8mittel. (Siner Steigerung ber betreibe*

preifc pflegt ber 5lrbeit8lo^n ebenfo langfam ju folgen wie einem Sinfen ber*

felben. 2tl8 bie ©etreibepreife um bie Tlitk beS 19. '3af)i^l)unbert§ ungewöljnltc^

ftarf junabmen, blieb ber ßol)n ber öanbarbeiter noc^ länge' ß^it auf einer

febr niebrigen Stufe; umgefebrt I)at bag Sinfen ber ®etreibepreife in ben

legten 3fl|)i^Jßbnten big je^t noc^ feine (Srniebrigung ber 3(rbeit8löl)ne gebrac|)t.

i^ür bie .^öbc ber 3trbeitilöl)He finb jwar nodb anbere Umfiänbe ma§gebenb,

wie bie ßebenämittelpreife, aber in erfter 2inie ftnb biefe bod) beftimmenb.

35ergleic^t man längere 3fiträume, fo tritt bieg auc^ beutlicb bcroor.

Der ßanbwirt '^at ein befonbereS ^ntereffe baran, ta^ fowobl ber ^reiS
bc§ ®elbe8 wie ber ^rei8 ber feinerfeit§ ju faufenben ober ju oerfaufenben

3öaren nic^t Hufig ober ftarf wecbfelt; ta^ bie unau«bleiblid)en *J3er*

änberungen fid^ nic^it plö^lic^ unb fprungweife, fonbern allmäblic^ unb ftetig

üoüi^ieben. 2öeil ber wirtfcbaftlicbe (Srfo'lg ber.oon il)m eingeleiteten 9Jia^*

regeln burcbfdbnittli^ frül)eflen§ nac^ 3flj)i^e^f^ift oft ^n-ft nacb met)reren ober

üielen 3cit)i^ßn ju 3:age tritt, fo \)at er ein bringenbe^ 23ebürfnig, mit greifen

red)nen ju fönnen, bie oorau^ft^tlid) in ät)nli(^er ^öbe längere 3eit anbalten.

3e weniger bie§ ber ^all ift, beflo unftcberer wirb feine wirtfc^aftlic^e Öage;

beflo et)er wirb er auc^ ju Spefulationen geneigt, unb baju ifl weber baS
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lQnbtt>irtfd)aft(i(bc Untcrnet)men geeignet, no<^ pflegt ber ßanbwirt bierfüt ®e«
fcbicf ^u befitien.

*$ reis [d)wanfun gen finb unöermeibli^; fie ober auf ein mögli^ft

geringe^ ÜJia§ ju befi^tänfen, erforbert baS ^ntereffe ni^t nur ber ©n^dnen,
fonbern aud) beS ©taate^. öe^terer bot oot ollem für eine ben iöebürfniffen

entfprei^enbe JHegelung ber 2)iün3^t)crl;ältniffc ju forgen. ^ag ^eutfc^e

!)teid) ift biefer *l^erpflic^tung nocbgefommen bur^ tai ü)iünjgefe^ üom
9. 3' Uli 18 73. (Sin unbc'ftrittener ®en)inn begfelben liegt barin' tü^ eg ein

einl)eitlid)eg SOiünjfpftem für tai ganje Oieicb j^ur 5)'urc^fübrung gebrad)t

bot an (Stelle ber big babin berrf(^enb gemefenen SlJannigfaltigfeit,' bie au^
für bie ßanbtt)irte mit oielen Unbequemliifeiten unb 6cbäbigungen öerfnüpft

war. 3>urd) ba« neue ÜJiünjfi)jlem ift ferner ta^ ®olb anftätt beg Silber^
alg gefe^lid)e8 3öblunggmittel für alle 3öt)lung>^n über 20 Tl. feflgefteUt b. t).

bie ©olbmäbtung eingefübrt morben. 3lllerbingg nid)t ganj'üollftänbig,

infofern alö bie nod) norbanbencn Xbaler big j^u jebem 53etrag ebenfalls al8

gefcFiUcbeg 3öt)lungemittel anerfannt würben. JBir t)aben im 3)eutfd)en üHeid) - -

nod) jc^t etma 450 3D^ill. ÜJ(. in Xljalern im Umlauf, bemna^ feine reine

@olbtt)äl)rung, fonbern eine fogenannte bintenbe 3Bäl)rung. ^aft um
biefelbe S^it fübrten bie ffanbinaüif^cn Oiei^e bie ®olbmäbrüng ein; oon ' '

1876 ab t)at ^ranfrcid) bie Prägung oon ©ilbergelb eingefteüt. Später

^aben Oejlerrei^ unb ;Ku§lanb 'Vorbereitungen getroffen, um jur ®olbmäbvung
überzugeben.

'

'S' (

®lei(^jeitig mit biefen, auf baS nämli(^e ^\t\ sujteuernben ÜJialregeln doU« fu.J
jog fid) ein flarfer Oiücfgang be§ Silberpreifeg. $)a8 Höertüerbältnig jtüifc^en

6Uber unb ®olb war 1870 mie 1:15,45, bagegen 1897 nur nod) mie

1:35. 2)iefeg 8infen beg 6i(berpreifeg bat man ber im 2)eutfd)en Oteic^ ^
unb in anberen ßänbern teilmeife ober nollftänbig eingefül)rten @olbn)äl)rung

jugcfcbrieben. SOkn bat ferner annehmen ju bürfen geglaubt, ta^ an bem
iHüdgang ber ®etreibepreife oor^uggmeife bie ©olbmäbrung bie ©c^ulb trage.

®erabc in lanbn)irtfd)aftlic^en Greifen mirb be81)alb l)äufig unb lebbaft eine

Henberung beg SD'Jünjft^jlemg ju ®unften beg 6ilber8 geforbert. 3üenn auc^

gegenmärtig nur nod) wenige Stimmen mebr fi^ für bie 2öiebereinfübrung ber

remen Silbermäbrung' erbeben, fo finbet bod) bie 3) oppeln)ät)rung
b. b. bie gefetilid)e ©leid^fteüung beiber ÜJJetalle alg 3at)lunggmittcl noA
immer oiele i\-ürfpre(feer.

2)ie beftig umftrittene S^äbrungSfragc cingebenb ju erörtern, liegt ni^t

in ber 3üifgabiE biefeä 5bud)e8. fficnige furje 53emerfungen follen baber nur

^Ma^ finben.

(Sg lä§t ficb nid)t in 5lbrebe flellen, ta^ burd) bie Sinfübrung ber ®olb«

mäbrung bie bppotbefarifcb belafteten ßanbmirte infofern gef(^äbigt morben

finb, alg fie nunmebr ge^mungcn mürben, ibre S^ulbjinfen in ®db anftatt

m bem oiel billiger geworbenen Silber §u jablen. 2)emgegenüber t)aben fie

aber aud) ben *y^ortei'l gebabt, ta^ gleid)jeitig mit *Beränberung be8 2Bcrt8=

t)erbältniffe§ ämif(t)en ®olb unb Silber ber 3ii^^tu§ flarf betuntergegangen

ift; inmiemeit bierbei bie ©olbmäbrung mitgemirft bat, lä§t [xd) ferner

fei^ftellen.

)lid)t jutreffenb ift bie 55ebauptung, i>a^ burd) (Sinfü^rung ber letiteren

ber Silberpreis fo ftarf, wie e8 gefd)eben, gefallen ift. ^ie Urfad)e t)ieroon

liegt üielmcbr in ber ungemcibnlid)en Ikrmeljrung ber Silberprobuftion. 3)ie

^sabre§au§beute an Silber auf ber ganzen (Srbe ift innert)alb beS legten

l)ienfd)enalter8 um ta^ ^ünffac^ie geftiegen. ^ür bie ©olbmäbrung traf e§

ftd) ungünftig, ba§ balb na^ il)rer (Jinfü^rung bie ©olbauSbeute abnahm unb
eine gemiffe ®efabr oor^nben mar, ba§ tcii ®olb ju fnapp mürbe. "iDiefe
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®efQt)r fann ober jegt q18 üollftänbifl befeitic^t Qn9cfet)en raerfeen. ba in Den

legten 10 3a^ifcn bie ®olb^robuftion eine fet)r vei^lici)e voax unD c8 für lange

3eit ju bleiben oerfpri^t. ^ätte man im ^eutfc^ien 9iei(|) unb in ben anbeten

genannten ßönbern bie ®olbn)ät)rung nid)t einöefü()tt, fo würbe ja öoraug«

fic^tli(^ ber 8ilberprei8 etwag, aber [d)tt)erlic^ oiel \)ö\)n jleben, al§ e§

gegenwärtig ber ^^all ift. (SS würbe bann jwar mebr ©über ju dWünj^weden

gekau4)t, aber auc^ bie ©ilberprobuftion nod) ftärfer gefteigert worben fein.

IteineSwegg erweiSli^ ift, ta^ bie ®olbtx)äbrung ein allgemeines «Sinfen

ber ©arenpreife unb namentli^ ber ®etreibepreife l)erüorgerufen bat. ^sn

'iBejug auf le^tere wirb noc^ in 2lbfd)nitt XVI barjulegen fein, ta^ beren

;>{ücfgang üorjugSweife auf ber ^^eränberung beS iöerl)ältniffeS jwifd^en Slngebot

unb Dfia^frage berul)t.

ßufl^flß^^" werben mu§, ba§ infolge beä ftarfen OiücfgangeS beS 8ilber*

preifeS bie betreibe ejcportierenben ßänber mit ©ilberwäbrung ober gar mit

>]ßapierwäbrung, wenn le^terer 2tu8brutf überl)aupt jlattt)aft ift, oorüber*

get)enb im ^^orteil gewefen fmb gegenüber ben öänbern mit (Solbwät)rung

ober mit fefter Söäljrung über^iaupt. ©ie baben it)r betreibe ober fonftigen

Exportwaren unter ber ^errf^aft eineS im $Bert finfenben ®elbeS probuj^ert

unb tonnten biefelben bober eine 3^itlang ben ®olbwäbrung8länbern billiger

anbieten, alS biefe fie ju probujieren Dermod)ten. 2lber folcbeS war unb ii^

boc^) nur fo lange möglid), alS in jenen ßänbern bie ^robuftionSfoften,

namentli^ au^ bie Soften für bie menf^li^e 5Irbeit, fid) nod) nicbt bem
gefunfenen ©Überpreis accommobiert Ijatten. 2)ieS gefcbicbt erft allmäl)lic^,

bann aber aud) ft^er. 3{uf bie Trauer ftnb bie ßänber mit ©über* ober

^apierwät)rung üiel f4)limmcr baran, alS bie mit ®olbwä^rung. ffiäre bieS

r^
I

, nic^t ber ^^all, bann würben n^t Defterrei^ unb JHu§lanb.fo gro§e 2ln=

•^f ftrengungen mad)en, it)rerfeitS aud) jur ©olbwäljrung überzugeben.

2öemger tia^ ©inten beS ©überpreifeS, alS bie *-Beränberungen
unb ©d)wanfungen im greife ober SBerte ber 3al)lungSmittel überhaupt

ftnb eS, bie auf ben 3:aufc^t)erfebr ungünftig Wirten. Darunter leiben felbft=

oerj^änblicl) aud) bie öänber mit ®olbwä^rung, weil unb infoweit fie mit

Öänbern anbcrer 2öät)rung ^anbel treiben. 9lber biefe felbft leiben barunter

nod) oiel mehr. 2lm meijlen bie ßänber mit ^apierwäbrung, bei bcnen bie

^I^aluta fel;r unterwertig unb beftänbigen ©cbwantungen auSgefe^t ifl. äRan

frage nur unfere ftammeSoerwanbten öanbwirte auS ben ruffif^en Dftfee*

proüinjcn, waS fie üon ben bortigen SöäbrungSoerbältniffen t)alten. ÜJiit

^reuben würben fie biefelben gegen unfere ©olbwäbrung oertauf^en, wenn
eS möglii^ wäre. T>k l)auptfä(ilid)ften Uebelftänbe, bie man ber ©olbwäbrung
juf(^reibt, finb in ben *Balutafd)Wantungen begrünbet. 3)urd) biefe werben

t)üben unb brüben ^robujentcn wie ^onfumenten gefd)äbigt; Vorteil baoon

baben nur bie ®elbl)änbler, bie 33anten unb beren 3nt)aber.

2ln eine tRücfte^r jur ©überwäljrung ift für ta^ 2)eutfd)e öteic^ nid)t

ju beuten
; fie würbe ni^t nur ^anbel unb ^nbujlrie, fonbern aucb bie Sanb«

wirtf(i)aft aufs empfinbli^jle f^öbigen. ßS tonnte nur bie öinfübrung ber

X>oppelwäbrung, alfo bie ®lei^ftellung üon ©über unb @olb alS ge*

fe^licbeS 3at)lungSmittel, ber fogen. SimetälliSmuS, in Setra^t fomm'en.

IBürben beibe ü)ietalle unter ^ßflfe|iung eineS beftimmten gegenfeitigen 2BertS*

tJcrpltniffeS nic^t nur formell oom ©taate, fonbern aucfc tt)atfä(|)lid) im ®e=

f(^äftSoerfebr, alS in gleicher 2ßeife gültige 3öl)l»ngSmittel anertannt, fo

fielen allerbingS einige mit ber auSfilie§li(^en ®olbwäl)rung oerbunbenen

llcbelftänbe fort, ^ber mit einer folgen Einrichtung tann, wie je^t aucb

allgemein jugeftanben wirb, baS i£)eutfd)c Sfteid) ni(^t allein t)orget)en. ES
ifl bieS nur mbgli^ burd) ein internationales Ucbereintommen aller
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.tulturflaaten. ^n boä ©dingen cine8 [olc^eS ij^ ober flcgcnwärtig unb in

abfel)bQrer ^dt um [o weniger ju benfen, al8 eine .^nappt)eit an ®oll) nidjt

\ü befürd)ten fte^t. 2lber auc^ m inneren S^wierigfciten würbe baSfelbe

fc^eitern. 2Bie foll ^a^ 2öert^oerbäUni8 jwif^en eilber unb (Siolb normiert

merben ? ©oll man txi^ frübere 23ert)ältni§ mie 1 : 15—16 ober ta^ in ben

legten 3ol)ren beftanbene, alfo etma mie 1:32—35, roäljlen? O'iimmt man
bag er^ere ober ein ät)nlid)e§, [o fann feine 9Jiad)t ber iöelt binbern, ba§
nid)t tro|; ber gefe^licben ^Regelung ein ®olbagio fic^ bilbet unb infolge

beffen ber ganjc ®elbüerfe^r auf eine unficber'e ®runblagc geftellt miVb.

9iimmt man Mi legtere, fo merbcn bie ^auptübelftänbe, roelcb'e bie ®egner
ber ®olbmälirung biefer jufc^reiben, grabeju gefe|»licb feftgelegt. T>\c ßrjielung

einer Uebereinftimmung über biefen micbttgen $untt ij^ nicbt ju erwarten.

Tiü'^ü fommt ein anbereä. 2Ber fann bie einzelnen Staaten jmingen, t)a^ fie

emcn etwa gefc^loffenen internationalen Vertrag auit mirfli^ ba'uernb inne*

\)a[kn unb fi^ nicbt, wenn e? ibnen grabe pa§t, baoon logfagcn ? D^ne
.^ünbigung§recbt wirb ]\6) überl)aupt fein Staat barauf einlaffen; fobalb aber

ein größerer, für ben 3Beltl)anbel bebeutenber Staat baoon ®ebraud) mac^t,

bann l;at tai ganje internationale *21bfommen feinen 2ßert verloren. (Sbenfo

würbe jeber gr'o§e .^rieg ba^felbe erfAüttern ober binfällig madben. (Snbli(|)

fommt t^inju, ba§ Staaten, bie feine gefidierte SD'JetaÜwä^rung, fonbern Rapier*

wdl)rung l)aben, ein für fie wirfli^) burd)fül)rbare8 internationale« 2>iünj*

obfommen gar nic^t treffen fönnen. 2lber grabe biefe ßänber fmb e«, bereu

2öä^runggt)crl)ältniffe an ben ber ©olbwölirung jugef^obencn Uebelftänbcn

l)auptfäci)licb Scbulb tragen.

(Sg ijl oiel wat)rf(ieinli^er, t>% bie europäifc^en ^ultutfiaaten, welche

jegt nocb Silberwät)rung befigen, fowie Dlorbamerifa ;^ur ©olbwä^rung über*

geben, al8 ba^ ein internationale« 2lbfommen über Doppelwährung getroffen

wirb, '^mt ü)?a§regel würbe auc^ bem 2)eutfc^en ^tiii) ju ftattcn fommen.
3)ie in 3"fitntt ju erWartenbe weitere 3luffcblie§ung Elften« für ben 2ßelt=

banbel bietet rei(^li(^e (Gelegenheit, tai in ben ®olbwä^rungelänbern über*

flüffig geworbene Silber jur 23erwenbung ju bringen.

T)'en ÜJJittelpunft für ben ®elboerfe^r bilben bie in großen Stäbten
etablierten SBörfen. Sie ftellen einen eigentümlt(|) gearteten, auc^ mit be*

fonberen 9ted)ten unb ^flic^ten auggeftatteten üWarft bar, an bem fowobl mit

®elb ober 2öertpapieren al« aud) mit anberen 2Baren gebanbelt wirb. 5)a«

nad) unterfi^eibet man jwci ^auptarten Don 33örfen: bie föffeften» ober
gonbSbörfen unb bie 9öaren* ober *^^robuf tenbörfen. Selbe

befinben fi^, wenigften« auf bem europäifcben .kontinent, gewöjjnli^ in ein

unb bemfelben ©ebäube. „''Börfe ift jebe in furjen S^itabfiänben, mcifi

tägli^), wieberfebrenbc i^erfammlung oon ^aujeuten unb anberen beim ^anbel
beteiligten ^erfonen jum 3"^^^ ^^^ *21bf^luffe§ oon .f)anbel«gef(^äften ot)ne

gleid)jeitige i^orjeigung, Uebergabe unb Sejablung ber ffiare" ^). 5)a8 Unter*

fc^eibenbe ber 53orfe üon anberen 3}Järften liegt barin, t>a% auf i^r ni(^t mit

inbioibuetlen 2öaren, bie felbjl ober bod) in aJiuftern an Ort unb Stelle üor*

banben jlnb, gebanbelt wirb, fonbern mit beftimmten 3;t)pen üon 2Baren, bercn

^arafteriftifi^e ßigenfdiaften ben Käufern unb 3]erfäufern befannt fmb.

2)e«brtlb erfolgt bei *ilbf^lu§ üon 23örfengefd)äften aud) ni^t fofortige lieber*

gäbe unb übejablung ber gefauften 5öarcn. Sie gefd)iel;t entweber balb no^
bem 9lbf^lu§, an bemfelben ober an einem ber nad)ftfolgenben 5agc : Äaffa»

1) 2)iefe SBegriffSSefilmmung ifi ber Stb^anbtung öon ®. @c^anj „53örfentt)e[cn" in

bem SSörterbud) ber a3oUSltiirtf4Qft üon 2. elfter entnommen, a. a. O. «b. i, 1898,

®. 407
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flcf(^äft, ober an einem feftflefe^ten fpäteren Za^t: 3ßitgefd)dft,
^^ermingefcbäft. !:Beim Sei^ß^fc^öft gelten im (Effeftcnl)anl)el flemöljnlid)

t)ie letiten/ Don ber 5iörfe feftgefe^ten, %ao^t im Tlonat alö Sieferunggtage ; e^

wirb per ultimo 9et)anl)elt. Seim ^ffiarenbonbel finb bie 2;ermine nid)t

fo feft befiimmt, [onbern pflegen jmifcben ben ^ontrQt)enten oereinbavt 5U

werben; fte lauten oft auf mel)rere SfJonate. 9lu^ bem Jermingefd)äft bat

fi^ tia^ ^ifferenjgef^äft entmicfelt, bei meinem nii^t mirfli'^ geliefert,

fonbern t)on bem einen leil nur bie ^ifferenj jWifc^en bem öerelnbarten

5ßreig unb bem am <^;älligfeit8termine gültigen t)erau§geial)lt mirb.

3)ie S3örfe ift eme febr alte (Sinricbtimg, beren'Slnfnnge in Italien,
granfreicl), Spanien ju fucben ftnb unb bi8 in ta^ 12. unb 13.'^a[)X'

bunbert binaufrei^en. gür ben ®elb= unb ^anbel^oerfebr finb bie Torfen

unentbebrlid), namentlid) in bcr ®egenmart. 8ic ücrmitteln ben 53erfebr

^mifd)en ^robujenten unb Äonfumenten, jmifcben ben einzelnen ÜJiärften be8

^nlanbeg, jmifcben ben Sßeltmarftplä^en ber tjerf^iebenen ßönber; fie mirfen

jubem preissau^gleicbenb. 21Uerbing§ t)aben fid) bei i\)mn and) manie ü)ii§*

ftönbe gezeigt.' 6ie ermöglid)en unb begünftigen md)i nur bie gerechtfertigte

unb not'menbige, fonbern aud) bie ungerechtfertigte ober gar " betrügerif'Ac

Spefulation ; fie leiflen ber Spielmut ^i^orfcbub. 33eim ^rob'uften^anb'el in§«

bejonbere fann ber weniger mit ®ef^äften 55ertraule leicht gefi^äbigt werben,

jumal nicbt nad) öorgejeigter 2Bare, fonbern na^ 3:r)pen getjanbelt wirb. J)ic

auf ber 33örfe notierten greife beftimmen bie greife im ganzen Öanbe unb in

ber ganzen 2ßelt. 2Birb bei ibrer peftfe^ung mc^t m'it ®ewiffenbaftigfeit

oerfabren, fo werben bie übrigen .Käufer unb 'i>erfäufer irregeführt unb ge*

wifferma§en gejwungen, 5ßreife ju forbern ober ju bewiüigen, bie ni(i)t ben

tbatfäcbli(^en entfpre^en. T)iefe unb anbere 2Ri§bräud)e finb aber nicbt not*

wenbig mit ber SBörfe oerbunben, wenn fie gleicb regelmä§ig fid) einf^leicben,

fall§ nidbt bur(^ eine böbere (Gewalt ibnen gefteuert wirb. Unumgängli^
notwenbig ift eS batjer, ta^ ber Staat ficb um bie 33örfc befümmert unb

für \\)xt Organifation unb it)re ©cfi^öft^prajig beftimmte '.Borf^riften erlä§t.

3m t)eutf^en 9iei^ ii^ bieg in umfaffenber ißeife burc^ iia^ l^örfen*
gefe^ t»om 2 2. ^uni 189 6 gefc^etjen. dlad} bemfelben \\t für (Srricbtung

einer 33örfe bie 3uftimmung ber ÖanbeSregierung erforberli^. 2)iefe übt

bur^ einen StaatStommiffar 5luffi(^t über bie SBörfe auS; fte fann eine

23öri^e wieber aufbeben. *ilu§erbem trifft ta% (Sefe^ sal)lrei^e ^Seftimmungen

über bie ^anbbabung ber ^örfengefcbäfte, woburi Dorbanbene ?lu§wücbfe

befeitigt, t>a^ 3luffommen neuer t)er[)ütet werben foll. Unter anberem entl)ält

eg 3lnorbnungen über bie OPfütgliebfcbaft, über ben SörfenoorfJanb, über i^anb-

I)abung ber Drbnung an ber Söörfe unb über (Sinfefeung eineS 53örfenfdt)ieb§=

geri^teg
;

ferner über ta^ äRaflerwefen, bie ^^eftj^ellung ber Sörfenpreife, über

bie an ber 33örfe jujulaffenben 2Bertpapiere, über ben 2^erminl)anbel ; enblid)

trifft e§ Strafbeftimmungen gegen betrügerif^e ober auf 2;äufcbung berei^netc

Operationen, ^er 3;ermin^ anbei wirb burc^ bie §§ 48—69 be8 ©efe^eä

reguliert. X)anaci) entfcbeibcn über bie ßulaffung oon 5öaren unb 2öertpapiercn

jum SBbrfenterminl)anbel bie S9örfenorgane (§ 49). 'Der 33unbegrat ift inbeffen

befugt, ben 2?örfentermint)anbel oon 33ebingungen abt)ängig j^u ma^en ober

in beftimmten QBaren ober 2öertpapieren ganj ju unterfagen. 6in bi)rfen«

mäßiger 3;ermint)anbel in betreibe unb äWüblenprobuften ift oerbotcn (§ 50).

Uni^Weifelt)aft wirb bie $ßirfung biefe«J ®efe^eg eine günftige fein ober

ifi e8 fion gewefen. (58 t)at mannen gered)ten 33efcbwerben ber iianbwirte,

bie übrigeng au^ oon oielen angefebenen 5^ertretern beg ^anbelg alg fol^e

anerfann't würben, 2tbbülfe gef^afft. B^ßlei^ gewäl)rt e8 in weitem Umfange
bie ÜJiögli^feit, neu ft^ einfc|)lei4)enbe 2)^i§bräu^c ju befeitigen, otjne ha^
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eine 2lntutunfl bcr gcfe^flebenben ©cmniten erforberlid) märe. T)Qg Verbot

beg ®etrcibetermint)anl)elg befanb fic^ nic^it in bem, bem Dicict)8taöe Dorgelegten

®efe|ienttt)urf, fonbetn ifl oon bicfem erft, auf SBunfd) ber 5^crtreter bcr lanb»

ttiirtfcbaftlicben ^ntereffen, in bog ®e[e^ gebrad)! worben. Ueber [eine 3")«^?*

mci§igfcit ober O^otwenbiQfeit moren übrigen^ bie ÜKeinungen fott)ot)l unter

ben Öanbmirten vo'it unter bcn i^ertrctern be§ ^onbelS geteilt; fie fmb e8

aud) je^t no^. 5)ie feit (SrlQ§ be? ®efetic^ oerftricbene ßeit ijl nod) j^u furj,

um über bie SBirfung jene^ 23erbote8 ein fidciereg Urteil ju fällen. I)ic oon

feinen ©egnern öorou^gefagten fcblimmen J^oigen bat e8 jcbenfallg ni^t geljabt

;

ob eg bie üon feinen SBefürnjortern erl)offten guten SBirfungen Ijaben wirb,

mu§ bie 3ufunft lebren. >\ü feinen ®unften fpvicbt jebenfaÜ^ ber Umftanb,

Xia^ bie 2)?annl)einicr 53örfe, welche na^ ber 33erlincr ben m X)eutfcb'

lanb größten ©etreibemarft barjieüt, üon bem 3^erminbanbel in betreibe niemolä

®ebrauc|) gemacht l)at.

nnts tit Xantrhrirff^ap0-j^i[rIi|Bt*

2)a§ lanbmirtfcbaftlicbe i^ erficberung^wefen.

Sßiebert)olt tt)urbe barauf bingeiriefen, ta^ ta^ lanbmirtfcbaftlicbe ®e*
werbe ein befonbcreö fieberet fei. 6^ gilt bieg infofern, al§ bie probuftioe

Äraft be8 ^obenS unjerftörbar, unerfdiöpflicb unb babei bie S3obenflä(^e un«

oermeljrbar, be§l)alb bie Ä'onfurrenj eine bef(|)ränfte ijl; weiter infofern, alS

bie D'iacbfrage na^ lanbwirtfcbaftliÄen (Srjeugniffen in befonber^ bringenbcr,

ftetiger unb auSgebebnter 2öeife ftd) geltenb 'mad)t. Tlit Üiücfficbt auf alle

biefe Umilänbe mu§ bie ßanbtt)irtf(|)oft im i^erglei^ mit ben mciften übrigen

©ewerben als ein relatio fid)ere§ bejei(fenet werben. Dbmcntlicb gilt folcbeS,

toenn man nicbt einjclne ^^bte, fonbern ^erioben oon 5, 10 ober noi met)r

3a{)ren miteinanber oergleicbt. (Sin 53ewei8 bierfür liegt fcbon in ber Z^aU
fad)e, tci^ e8 ungej^dljlte gro§e unb bäuerlid)e ®üter nöd) je|&t giebt, bie feit

^obtbuiibcrten im 33eft^ ein unb berfelben ^^amilie fi^ befunben baben unb
nod) befinben, wäljrenb bie ^a\)[ ber gemerblid)en ^Betriebe, für bie ta^ gleiche

jutrifft, ocrfdjroinbenb gering ift.

2lnbereifeit§ lä§t ftd) aüerbingä nii^t in Slbrebe ftellen, ta^ bie ßanb»

mirtfcboft mancben Unglücf^fällen auSgefe^t ifi, üon benen anbere ©e»
werbe gar nic^t ober bocb Diel weniger ju leiben tjaben. T)iefelben treffen im
Saufe ber 3^'^ jeben lanbwirtfdjaftli^en 33etrieb unb wirfen unter Umftänben
berartig t)ert)eerenb. bo§ fie ben Üieinertrag eineö gonjen 3öbre§ gro§enteilg,

in befonberg fcblimmen »fällen fogar üollftänbig. aufjet)ren. «Sic finb aber

ftetS Dorübergeljcnb. 2öcnn ber Sanbwirt obne bauernben 9fJod)teil fie über»

winben will, fo nni§ er entWeber febr fapitalfräftig fein ober er mu§ geeignete

ÜRittel anwenben, um bie in ben ungünftigen ^o^'^en erlittenen 'Berlujle auf
bie befferen '^a\)X( mit ju oerteilen. 33ei ^^eftftellung beg Oieinertrageä ober

beg 2Berte§ üon Sanbgütern pflegt bierauf au^ Oiüdfi^t genommen ju werben ^).

1) ©ie^e öon ber ®ol^, ?anbtt)irtfc^aftlid)e ^oyationSleftre, 2. ^Äufl. 1892, @. 461 ff.
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ü)kn fe^t unter Die notmcnbigcn 2luö(^aben einen ^Poflen ein \\xx „Diififo"
ober „iJcrIuftgefabr". 3" glücflictien 3al)ren wirb ber[elbe cjanj ober

jum größten teil gefport. öcgt man bog (Srfparte jurücf, fo rei"(J)t c8 im
5)ur(i)fcbnitt ber 33etriebe rei^licb au^, um t)k in fc^lec^ten 3al)vcn erlittenen

*Berlu|ie ju erfe^en. ^n biefer regelmäßigen ^^orm gefcfeiebt folci)e8 aUerbingS

nur Quönabm^rceife, obmobl oorftcbtig unb genau red)nenbe Sanbwirte m
3at)ren mit febr \)oi}cn Dteinerträgen , ^ur 3!)ecfung oon fpäter ju er*

martenben StuäföUen, ctvoa^ jurücflegen. %xü\)n unb no^ big meit in ta^

J9. 3öbrbunbert tjinein mar bieg, üon menigen Slugnatjmcn abgefetjen, über«

baupt ta^ einzige 'JUitki, melc^eg ber ßanbmirt anmenben fonnte, um ni(t)t

burdb ben Eintritt unermarteter öreigniffe in große S3ebrängnig oerfe^t ju

merben. 3f^^ ift ihm bie ÜJiöglicbfeit geboten, mithülfe ber iBerficberung
bie aug bem Eintritt au§erorbentlicber UnglücfgfaUe etma brobenben Scböben
gleicbmä§ig ober bo(^ annä|)ernb glei(tmci§ig auf bie einzelnen ^a\)xii ju Per«

teilen. C^r jablt jätjrlicb eme bejiimmte (Summe unb empfängt bafür bie

(Garantie, ta^, menn ber in bem 35ertrag oorgefebene Unglücfgfatl ibn trifft,

ber erlittene i5erluft ibm ganj ober tod) jum größten Xeil miebcr erfe^t mirb.

5llJerbingg ifi eine fol^ie Ikrfi^erung nicbt gegen alle außerorbentlicben (Sr*

cigniffe möglieb, aber boc^ gegen tic ben Sanbmirt am mcifien bebrot)cnbcn.

©emeinfam mit allen anberen 2Renf(^en ift ber Öanbmirt ber ^^-eucrS*

gefobv auSgefe^t. 3lu§erbem aber — unb tii^ trifft ibn jum Unterfcbieb

oon faft allen übrigen ©emcrbtreibenben — mirb ber (ärtrag feinet Unter»

net)mcn§ in tjoljem' ®rabe bebingt burcb 'I^orgänge in ber belebten unb

unbelebten D^atur, beren (Eintritt ober 'i>erlauf bem menfcbli^en 2öilien ganj

ober t)o<i) ju einem mefentlicben Jeile entrütft fmb. ^ierju geboren abnorme

SSitterunggoerbältniffe, mie ungett)öbnlid)e Jrodfenljeit, 9] äffe ober 51 alte;

ta^ maffenbofte 5luftreten oon fcbäblidien Vieren ober oon ^ßflansen--

fr aufbetten; aucb Uebcrf^memmungen, !I5 erfanbungen, T)amm«
brüdbe, Söinbbrücfce laffen ficb bievju re(^nen. (Segen bie folgen biefer

unb ät)nlid)er (Sreigniffe ift eine !Berfi4)erung md)t mbglicb ober bocb ni^t

burcbfül)rbar. *Ißeber it)r Eintritt nocb ibre SBirfungen ' laffen ftcb aucb nur

annäbernb fo genau im oorau§ feftftellen, ba§ barauf ein ^l^erft^erungg«

unternebmen gegrünbet merben fönnte. Slußerbem bangen beibe in l)obem ®ra^c
öon bem iBe'rljaltcn ber Sanbmirte felbft ab. 3)icfe fönnen felbft oiel baju

beitrogen, ba§ jene UnglücfgfäUe entmeber überbaupt nidjt eintreten ober bo§

tod) ibre f($äblict)e ^yolgen fet)r abgef^mäcbt merben. SJenn aui^ eine *-Ber»

ft(^erung möglieb märe, fo mürbe fie immerbin bog große '^ebenfen Ijaben, baß

fie ben 'Öanbmirt meniger geneigt mac^t, bie in feinen Gräften fteljenben OJJittel

jur "'^bmenbung jener ©cbäbigungen in 33emegung ju fe^en. 2luf biefem

(gebiet fällt ee i^auptfäcblicb bem einzelnen Öanbmirt felbft ju, oor bem (Eintritt

Don UnglücfgfäUen unb oor beren nacbteiltgen i^olgen ficb möglicbft ju fcbü^en.

SlUerbingg ift er l;ierin oon bem guten 2ötllen unb ber Sorgfalt feiner 'iRaii)-'

barn oielfacb abböngig; fo j. 53. jjäuflg bei iöerluften, bie burcb ^flanjeu'

franfbeiten, Unfräuter,' fc|)äblicbe 3;iere, Ueberfcbroemmungen k. it)m bro^en.

3)urcb bie 9iacbläffigfeit ober UnfenntniS eine§ ßanbrnirte« fönnen oiele anbere

in iFiitleibenfcbaft gebogen merben. Solcbeg möglict)ft ju oerbüten, ift bie

5lufgabe bcg ©toäteö, ber allein bie iDiacbt bflt, 3n^'Jnfl^maßregeln ou?--

juüben. Sofern 2öiffcnfcbaft ober praftifcbe (Srfatjrung iRittel auöfinbig ge=

ma4)t baben, melcbe burcb gemeinfameg i>orgel)en ber ßanbmirte eg ermög«

lieben, bem (Eintritt gemiffer llnglücfgfälle oorjubeugen ober beren SBirfung

objufcbmäcben, bat ber ^taat ta^ Otecbt unb bie *^flid^t, bie beteiligten (Srunb*

bcfi^cr jur 2lnmenbung biefer 93iittel ju nötigen, ^^oraugfe^ung ift babei

'{elbftoerftänblic^, ta^ bie Jloften bafür in einem angemcffenen 53er^ältni8 ju
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bcm t)crniutli(i)en Erfolge f!et)en. 3)ie t)ict ongebcutete J^ätigfeit beS «StooteS

getjört in bog ©ebict ber Sonbmirtfc^af t(^»^ olijei , meiere am «Sc^lui

i)iefc^ ^2lb|d)nitte§ ju bebanbeln fein wirb.

hieben ben burd) »^euev berairften «Sc^äbigungcn fmb e« bie tüxd)

^Qgelfct)lQg unb buri i5iel) fierben ocrurfaciiten, für mcldjc nic^t nur

<ine ^I^crficberiing^mögUcbfeit vorliegt, fonbern aucö ein ^Bcrfii^erung^bebürfni^

oorljanben i|l 3)ie ilöirfiingen biefer brei (Srcigniffc finb oft fo üett)ecrenb,

i)a§ ber ßanbrairt alle i^eranlaffung l)at, bie barau^ bro{)enbe 'i^erlujlgefaljv

^leicbmä§ig auf alle ^^bre ju oerteilcn.

6ci)on (Snbe beg SD^ittelalterö gab e8 einzelne 93erfi(f)erungägefellfcbaften

•gegen ^ranbfcbaben, fogcnonnte 23ranbgilben; fie beruhten auf (Siegen*

fei tig feit, ^m ßaufe beö 18. 3öbr()unbert^ fanben fte gro§e ^Verbreitung;

iäufig ttJurben fie tux6) obrigtcitlicbe 2lnorbnung in§ ^eben gerufen

unb (feilten 3tt)ang§genoffenfcl)aften bar. ^ie jäbrlicb ju ^atjlenben 53eiträge

nannte man jumeilcn !öranbfteuer, meil fie einen fteuerätjnlicben (Sbarafter

angenommen bitten. *2lucb je^t nod) beftel)en in einzelnen beutfcben Öänbern

ftaatlicbc ober fommunalc i^-euerocrftcberung^anftalten mit ^J3er)14)erung^jmang,

menigfteng für ®eboube. Spefulatioe (*2lftien«) i^e ueroe r ficbe*

rungggefellfcbaften bilbeten ftcb erft ju (änbe beg 18. 3o()i^i)""^ertö;

fie fanben junäcbfl nur äu§erfi langfame ^Verbreitung, (jaben fid) aber fpäter fel;r

auögebebnt unb, tt)enigftenö l^inficbtlicb ber ÜRobiliaroerfic^erung, bie

®egenfeitigfeit^gefellfcb'aften bereit« überflügelt. 3)aö Oiebeneinanberbej^eben

beiber (formen Ijat ficb burebau« nicbt ül« nacbteilig erliefen; im ©egenteil

\)at bie Äonfurrenj im 33erein mit ber oermel;rten örfaljrung beroirf't, ta^

bie *Berfid)erung«bebingungen für bie ^iVerfic^erten leicbtere mürben. 33efonber«

gilt folcbe« oon ber SDiobiliaroerfn^erung , bie ibrer ^iatur nadt) grö§ere

^cbmierigfeiten mie bie ^i^i^obiliaroerjicberung barbietet.

3n ben beutfcben Staaten ifi e« fef^fte^enber ®runbfa^, ba§ bie prioaten

5Verficberung«gefeÜfcbaften aller 2lrt ber Äonjeffion, alfo ber ®enej)migiing

bebürfen, iai fie aud) unter fortbauernber obrigfeitlicber 5luffi4)t ficb

befinben. 3"'" ®cbu^ ber ^Verficberten ifi bie« burebau« nötig.

üJian barf jmeifeUo« al« berecbtigt e« bctra4)ten, menn ber 'Staat, mie

e« aucb m öielen öänbern gef(^iet)t, oon allen iVeft^ern, alfo aud) oon ben

Sanbmirten »erlangt, ta^ fte fomot)l ibre Söotju» mie ibre, gemerbticben

3me(fen bienenben ®ebäube gegen 33ranbfcbaben oerftcbern. ^ie ju ja^lenben

jätjrlicben *4^rämien fmb gering, burcbfcbnittlicb etwa 2—3 pro OD^ille be« oer»

fieberten lißerte«, unb e« mu| oon jebem irgenb forgfamen S3efi^er erwartet

merben, iia^ er bie« fleme Dpfer für bie eigene mirtfcbaftlicbe ©i^erfiellung

bringt. (Sm jlaatlieber 3"3«ng barf aUerbing« nur al« juläffig betracbtet

merben, fall« eine ftaatlicbc ober fommunale Ü3erficI)erung«gefeÜfcbaft oor»

l)anben ifi.

3lucb oon ber iVerficberung be« toten unb lebenben ^noentar«, ebenfo

ber ^IVorräte an Futtermitteln, (betreibe k. gegen 23ranbfcbaben barf man
fagen, ta^ fie eigentlicb gU ben *Pflicbten eine« forgfamen öanbmirt« gebort.

2)e«balb pflegt "man fie aucb mit öie^it ben ^Jßädbtern oon 6taat«gütern,

bäufig aucb benen oon '^rioatgütcrn, aufzuerlegen. 3eber ^ad?tliebl)aber

fann'ficb bie ungefäbre A^öbc ber' ju jablenben 33erfic^erung«prämie leicbt be»

reebnen unb banacb fein *Pa^tgebot einricbten. (Sin Ü}?obiliaroerfi(^erung«=

jmang gegen ®ut«befi0er lä§t fii^ bagegen nicbt recbtfertigen ; f(^on be«*

balb nidbt, meil feine ÜDurdjfübrung mit gro|en Unjuträgliebfeiten unb fafl

unübermmblicben Sebmierigfeiten oerbunben märe, ^ic einzelnen 23ejianbteilc

be« toten unb lebenben ^noentar« unb namentlidE) ber iBorräte mecbfeln in

ber ßanbmirtfcbaft forimät)renb nacb ?lrt unb üKenge, aucb nac^ ber Dertlic^»

Don ber ®oIg, Slgrariocjen unb 2lgrar})olttiI. 14
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feit, tt)o jtc fxd) befinben. (Sin *Serfi(^erung§jit)Qnfl mürbe bie OfJotiDenbigfeit-

in fic^ f(i)lie§en, big ing einzelne gebenbe SSeflimmungen ju treffen über bie

5lrt ber ju t)erjtc|)ernben ©egenftänbe, über bie (Srinittelung i^reS 53ranb»

faffemrerteg, über tit ©efabrflafjcn, über bie t^eftfteUung ber ÜJ^enge unb beg

2Berte8 ber im ^^alle eine§ 53ranbf(i)aben§ oorbanben geraefenen, in bie 5^er«

fi4)erung einbegriffenen Dbjefte k. S^ion \(^t ergeben ftd? j)ierQug oiele

®4)tt)ierigfeiten unb Differenzen \ovoo\)[ bei i^ertroggobfcblüffen mie namentlich

bei Sd)Qbenregnlierungen ; im ^QÜe be§ löerfid)erunggjtt)angc§ njürben tk^
felben ju unb'altbaren 3wfiönben füt)rcn. (Sin fol(^e'r mürbe überhaupt nur

möglieb fein, menn eine jloatli^e Ulnftalt bie <3acbe in bie ^anb näl)me.

!iDiefe mü§te aber ein ganje§ ^eer oon Beamten anfteUen, mel^ie bie *I^er*

ftcfeerung^abf^lüffe unb bie 6d)abengregulierungen bemerfftelligten. ^ierbur(|>

mürbe, öon allem anberen abgcfeben, bie 23erftcberung§prämie febr 1)0(^ ju

f!et)en fommen.
(geleugnet merben fotl nicbt, ta^ bie privaten (SefeUf^aften ftd) bie am

meijten gefäbrbet fcbeinenben 33erfi^erungen , bie fogenannten unfii^eren

JHififoS, gerne abfi^ütteln unb barunter grabe bie bäuerlicben unb flcinen 33e*

fi^er am meiften leiben. Snm «Scbu^e biefer möre e§ allerbingg ermünfc^t,

menn überall neben ben ^noatgefelifi^iaften ftaatlid)e ober fommunale l^er«

fl^erungganftalten beftänben, fo ba§ jebem 33eft^er bie ilBaj)l jmif^en beiben

bliebe unb minbeften§ bie OD'iögli^f eit geboten mürbe, fein ä^obiliar unter

nictit allju brürfenben 23ebingungen gegen 33ranbf4)aben ju üerfi^ern.

i^erner fann ni^t in *ilbrcbe gebellt merben, 'ta^ bie prioaten (Sefeü*

fi^aften jumeilen l)arte ober jmeibeutige ober bem 33erft^erten unoerjtänblii^e

ober in ibrer Jragmeite unfa§licbe ^ebingungen auffteücn ober ta^ fie bei

©(^abenregulierungen unbillig oerfat)ren. (S^ ift in biefer ^esiel)ung jmar

fi^on mancfeeS beffer gemorben, unb namentlid) \)at ber 2)cutf(^e ßanb*
mirtfcboft^rat mit feiner gemidbtigen 21utorität t)ier ju (S^unften ber Ü^er*

ri(I)erten eine erfolgreii^e SJBirffamfeit ausgeübt. (S§ mirb aud) ferner bie51ufgabe

ber ÜBertreter ber ^anbmirtfd)aft bleiben muffen, bie i^eueröerfid)erung für bie

^Berfic^erten immer günjliger ju geftalten unb ibr baburi^ eine no(^ allge»

meinere ^Verbreitung ju nerfdjaffen. -hierbei ift bie ^ülfe beS Staate^
unentbel)rli^ ; biefer mup bie 3Serfi(^erung§an|lalten oeranlaffen unb nötigen

^allS jmingen, ben berccbtigten i^orberungen ber Öanbmirtfcbaft immer mebr
na^jufomtnen. (Sr mirb bieg um fo beffer oermögen, je beftimmter, bc»

grünbeter unb einl)eüiger bie oon ben ßanbmirten oorgebracbten 2öünf^e

ftnb. Tian barf aber babei ni^t üergeffen, ta'Q bie ^äufigfeit öon ^euer*

fc^äben febr oon bem (S^rabe ber 33orfi|)t unb ber (S^emiffenbaftigfeit ber ^er*

fictierten obbängt; bo§ eg ferner oorfommt, bo§ beim *Jlbfcblu§ oon *Berträgcn

ober bei ©dbabenregulierungen oon ben S^erfidberten unrict)tige eingaben ge*

ma^t merben. (Sine ftaatlicbe 3tt)on9^öerfi^erung beg ÜJiobiliarg fönnte

U\ii)t baju führen, ta^ bie 23erficberten meniger forgfältig unb gemiffenbaft

in ber ^anbt)abung mit ^^euer unb in itjren 2luffteUungen bejüglid) ber ju

oerftcbernben ober ber oerbrannten (SJegenftänbe oerfal)ren. 5)en g-iäfuS ju

fc^äbigen, gilt im allgemeinen für meniger oermerfiicb, al§ einen $rioatmann.

2öegen be« ßinfluffeS, ben ber 'i^erftcberte felbft auf ben Eintritt oon geuer«-

fcfeäben bat unb megen ber ©cbmierigfeit, bie SO^enge unb ben 2Bert ber im

©cbabengfalle üerbrannten Dbjefte feftjufteüen, ijt bie ^^eueroerficberung gan^

onberg ju beurteilen unb praftifd) ju banbbaben, a{% bie .^ageloerftcberung.

3)er -f^agelfcbobcn ^at bag (Sigentümlicbe, ba§ fein (Sintritt ober fein

9'?id)teintritt bem menfc^licben 2BoIlen unb 5lönnen ooOftänbig entjogen ift.

üJian mar früber fo feft baoon überjeugt, ta^ ber ^agelfcblag eine birefte

©c^itfung ©otteg fei, ta^ mancbe ßanbm'irte eS fogor für unftatt^aft f)icltcn^

AAKrV Mn
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beren na^teiliße i^olgcn burd) l?erfid)crunc^ öon ftc^ abjuiDcnbcn. !Diefe !Bor*

fteUung if} ber 35£rbreitung ber ^agelüerficjierunfl l'el)r ^inberlic^ gemefen unb

^emmt fie nod) immer. '^\)xt Unric^tigfeit braucht faum nocbgeroicfen ju

»erben. Tlan müi^te in Äonfequcnj jener Slnfc^auung bei jebem obne eigene^

!Berfd)ulben eingetretenen Unglücf^foU barauf üerjid^ten, feine üblen i^olgen

abjutt)et)ren ober ju milbern. 2)Qg ift nicbt djriftlicbe ßebre, fonbern mo^a*

mebQnifd)er ^ataligmug. ^er d)riftli(t)en 'iSioxai entfpricbt e8 im Gegenteil,

bQ§ ber 'J)hn\d) alle [eine Gräfte aufbietet unb alle ftatlljoften W\M an*

menbet, um feine unb ber Seinigen mirtfcbaftlic^e ßjiflenj möglic^fi ficberju*

jleüen. SJian fann eg in ber ®egentt)art grabcju al« eine ^-Pfli^t eine^ jeben

beutfien ßanbwirt^, ber ni(l)t über gro§e§ Kapitalvermögen oerfügt, be»

jeicbnen, ta^ er feine i^elbfrücbte gegen ^agelfc^aben oafic^ert. ^aber i|1 eS

aud) ganj berechtigt, menn ber Staat folcbeS oon feinen J)omäncnpäcbtern

forbert.

©ct)on in ber jmeiten ^älfte be8 18. ^a^rbunbertä traten einzelne, auf (Segen*

fcitigfeit berubenbe ^agelDerftc^erung^gefeüfcbaften ing ßeben. <8ie gingen

aber meift balb mieber 'ein , entmeber meil fic ibre 2öirffamfeit auf ju fleine

räumlicbe ®ebiete befc^ränften ober weil fte, au8 üJkngel an genügenber (Sr*

fal)rung, eine feblerliafte Drganifation Ijatten. 3)ie erjle ^ agelt) erfic^c*

rungSaftiengefellfcbaf t mürbe 1822 in 33erlin gegrünbet, ber bann

eine 'iHeibe äl)nlictier Slnftolten folgte. 2)ie oon biefen erhielten günftigen

*Jtefultate fül)rten bann jur ©rünbung neuer ®egenfeitigf eit^gefelU
f(^aften, bie ft^ Don oornct)erein auf ein grö§ere^ räumlii^eS ®ebiet mie

bie früheren erftrecften. ®rabe in ben legten ^obijetjuten böben biefe an ^

3at)l unb ®efd)äftöumfang fet)r angenommen unb jene je^t fcbon überflügelt. '

©egenmärtig befteben im T)eutfcben Oieid) 5 ©efellfcbaften auf 51ftien unb " '- ^
*

25 auf ®egenfeitigfeit.

Ueber bie i^orjüge ober D^iacbteile beiber ^^ormen ift Diel geftritten morben,

unb nocb immer get)en bie 9D^einungen barüber ouöeinanber. 2luf ©runb ber

biSberigen Erfahrungen fann man nur fagen, ta^ t)Ci^ D^iebeneinanbermirfen

beiber formen ber Sacbe felbft unb ben Derfi^erten ßanbmirten ju gute

gefommen ift. 2)ie Konfurrenj bat aucb Ijier raie bei ber ^^eueroerftcberung

günfiig gemirft, unb e§ liegt jur 'Siit fein ©runb Dor, biefelbe burcj) irgenb

iDelie ftaatlic^e Slnorbnungen ju unterbrücfen. 5ln bem 23efianb ber ®egen»

feitigfcitSgefeÜfc^aften ju rütteln, mirb feinem Dernünftigen OD'ienfcben einfallen;

im (Gegenteil mu§ man e§ alS i)ai 9^atürlic^e betrauten unb e§ mit ®enug«

t^uung bcgrü§en, menn and) auf biefem ®ebiete tit ßanbmirte fid) felbfl

belfen. Slber Ijierin liegt fein |lid)i)altiger ®runb bafür, e8 ben ßanbwirten,

bie lieber bie ^ülfe einer 51ftiengefellfct)aft in 2lnfprucb neljmen, bieg burcb

2lufbebung bex.lejiteren unmöglid) ju ma^en. 3)iefelben tjaben fcimtli(^ eine ^ v

mebr alö' Sd^jäbrige 2öirffamfeit l)inter )lcb, bie berliner eine me|)r alö t/«^

ZO'jdbrige; fte |)aben ficb aucb getjalten, nacbbem neben il)nen eine Diel größere S^
3abl Don (Segenfeitigfeit^gefellfcbaften entfionben ift. 3"^ 2)urc^fcbnitt ber ^
3öbte mögen bie ^^rcimien bei ben Slftiengefellfcbaften etmaS t)öber fein, ob«

mo^l bie^'üon \\)mn felbfl nict)t jugegcben'mirb; jebenfallä if! ber Unterfcbicb

nicl)t gro§. 5)agegen baben fie ben l>orjug, t>a^ bie $rämie jebeS '^a\)x ftc^

gleicb bleibt, mä^renb jle bei ben ©egenfeitigfeitggefellfcbaften oft flarf fc^tt)anft

je nacb ber ^äufigfeit ber in ben einjelnen ^ötjren auftrctenben ©cfcabenfälle.

'J3iele Sanbmirte jieben eg aber Dor, jebe§ '^q\)x eine gleich ^ol)e ^ßerftcberungg»

fumme ju jablen. al8 bietin unliebfamen Ueberrafcbungen auSgefe^t ju fein.

3m großen ^urcbfcbnitt fann man annebmen, ba§ bei beiben (formen bie

jä^rliie Prämie runb 1 ^xo\. ber oerficberten Summe beträgt.
14*
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6dbflDcrfiänbli(^ mu§ ber ©taot ein *21uffi(^ täte c^t über bie 2lftien»

tt)ie über bie ©egenfeitiflfeitggefellf^aftcn ausüben. ^\)Xi (Statuten muffen

oon ibm flenetjmiflt werben, itjre ®efcbäftgfüt)rung einer gcwiffen Kontrolle

unterließen.

*J3Ön manctien ©eitcn ifl ber 2ßunfc^ nocb ©rünbung einer Di ei ^8»
oerficberunfiöanflQlt auf (Seflenfeitigfeit, unter 2lufi)ebung aller üb«

rigen bejiet)enbcn Slnftalten, au'Sgefprocben morben. 3" einer fo^en liegt

aber ttjeber ein 23cbüvfnig oor, nocb mürbe fie eine tßerbefferung in bem
•^ageloerftcberung^wefen t)erbeifül)ren. 2)a§ ftc, mie oon ibren Söefürmorteru

angenommen wirb, mit geringeren *J3ern)altung^foften mirtfcbaftct , erfct)eint

fel)r unmabrf(J)einlicb. 6ie ift aucb faum anber^ benfbar wie al^ S^^öng^*
oerft(t)erung§anjlalt, fo ba§ jeber Öanbwirt genötigt wirb, ibr ficb anjufcblie§en.

©teilte man ben Eintritt frei, fo würben unjät)li(^e ßanbmirte auö folgen

©egenben, in benen e8 erfabrunggmö§ig wenig bügelt, bcnfelben oerweigern. 33ei

ben je^igen (5inrid)tungen bnben fte \)\(x^n be^bölb weniger SSeranlaffung, weil

aucb bei berfelben ®efeUfcbaft bie Prämien U\)x oerfdjicben |)ocb finb, je na<^

ber oortjonbenen ^agelgefabr. 9iun wäre eö jwar möglicb, ta^ aucb bie

9ieicb§oerri(^erung§anftalt ibre $rcimien nacb ber ®rö§c ibrer ®efabr abftuft.

53ei einer 3tt:'iin9^yf'^rt<^*^vung würbe bice gar nicbt ju oermeiben fein, wenn
man nicbt eine gro§e Ungereitigteit begel)cn unb eben folcbe Unjufriebenljeit

erregen foU. 5lber eine bcrartige Slbjlufung würbe fortwäbrenbe Otetlamationen

beroorrufen unb feine !Heid)^tag§feffion würbe oorübergeben, obne ta^ nicbt

heftige Singriffe gegen bie Oieicb^regierung gericbtet Würben, mag biefe aucb

noch' fo forgfältig unb gewiffenbaft ocrfabrcn. 2)enn e^ giebt fernen unan»

fecbtbaren üJJapftab für bie ^öbe ber ©iabengefabr. 2)ie prioate wie bie

offij^ielle 6tatiftif mübt ficb feit ^^br^n ab, fefte Unterlagen bafür ju ge«

winnen. 2öir fmb t)ierüber je^t jwar oiel beffer orientiert, alä früber; aber

ju einem einigermalen fieberen unb für bie i^olgejeit ma§gebenben JHefultat

fann man niemals gelangen, ^afür rcicbt ü)ienfcbenwei§bcit nicbt auö. '^m

allgemeinen ifi bie ^ageigefabr in 6übbeut f cblan b erbeblicb größer, alö

in D^ior bb cutf cblanb;*aber felbfi in bii^t benacbbarten i)ejirfen jeigen jtcb

barin juweilen gro§e 5lbweicbungcn. ?lun \)at man wobl gcfagt, oon einem

entwirfelten (Semeinfinn fönne geforbert werben, ba§ bie minber gcfäljrbeten

®egenben für bie ftärfer bebrobten mit eintreten, man bürfe baber bie Prämien«

fä|ie überall gleid) bocb normieren. 2lber bierin liegt eine oerfet)rte *2ln*

wenbung oon ber allerbing§ in einem gefunben ©taat^wefen nötigen ^orberung,

ta^ ber ©tärfere bie Saft be§ «Scbwäcberen mittragen mu§, wie fie j. *^. in

ber progrefftoen (Sinfommenfteuer oerwirflicbt ift. ^ie oom ^agel mebr be«

brol)ten'öanbwirte fmb feineSweg« überbaupt wirtfcbaftli(^ ungünftiger geftellt,

al8 i)\t weniger bebrobten. ßö gilt bie§ nur für biefen einen Umftanb; in

mancben anberen Dingen finb fie beoorjugt. 3n ber norbbeutfcben ^^iefebene,

namentlicb au(^ in ben *$rooinjen Dfi* unb 2öeftpreu§en , 53ranbenburg,

*^ommern unb *$ofen, ift bie ^agelgefabr ert)eblicb geringer, al« in ^Bapern,

2öürttemberg unb 5J3aben. i^erglei4)t man aber bie (SSunft ober Ungunft aller,

auf ben Srtrag ber Sanbwirtfcböft cinflu§rei(^en !l3erbältnif[e, fo fmb bie norb«

öftlicben 3;eile bc§ T)eutfcben Oieicbe« ertjeblid) fcblecbter geftellt, alö bie füb^

beutfdjen. 6§ würbe be8t)alb eine Un(iere(^tigfeir fein, oon jenen ju oer*

langen, ta^ fie bie grö§ere ^agelgefabr jener mittragen foUen.

'^[^ oor nicbt "langer S^it waren allerbingö bie fübbeutfcben Sanbwirte

bejüglicb ber ^ageloerfi'cberung fcblimm baran, namentliit in ben iöejirfen, in

benen e8 ganj befonberö ^öufig Ijagelte. 2)ie bertel)enben ©efellfcbaften naljmen

bort entweber überbaupt feine *Berficberungen an ober beanfprucbten ganj

ungcwöbnlicb bobe grämten. 2)iefer Uebelfianb oeranla§te bie batjrifcbe
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(5tQQt«re(^icrunfl fcurd) ®efe^ vom 13. »vebriuir 1884 eine öffentlicfae

^aj^eloerficberung auf ©ec^enfcitigfeit ing ßeben ju rufen, meldte feit ibrcir

*äeftei)en eine t)ürd)au8 befriebigenbe SBirffomfcit entfaltet bat. ©ie befinbet

fid) unter ftaatlicber ßeituni^ unb ijl mit einem !Dotationgfapital t>on einer

ä)^i(lion lliarf aucs öffentliÄen 93?itteln auägeftattet. (8ie bejie^t au§erbem

einen jcibrlicben ©taatöi^ufd)u§, ber anfan(^§ 40000 90'?. betrug, fpäter aber

gefteiflert mürbe unb für bic laufcnbe ^inanjperiobe auf 200000 Tl. feft«

gefegt ifl. ^toax berubt fte auf ©egenfcitigfeit, bod) f}et)t eS jebcm bai)rtf4)en

Öanbmirt frei, ibr ftcb anjufcblie§cn ober einer anberen ®efellfcbaft beizutreten

ober aud) unüerficbert §u bleiben. X)ie ®efe(lfcboft ergebt fefte Prämien, obne

9f{ad)fd)üffe ju uerlangen. "Dabur^ bat [\c |td) aber Dor allju l)oben *2ln*

forberungen gef^ü^t, ta^ fie für jebe ®emeinbeflur ein ollerbing§ oeränber*

Iid)e8 a^/arim'um ber ^Serfid^erunggfumme (^lurmarimum) feftfe^t unb ba§ fie

im 33ebürTni^fnlle bie ju jat)lenbc (Sntfd)dbigung^fumme für alle oon ^ageU
fcbaben ^Betroffenen um einen gemiffen ^roj'cntfa^ fürjt. 3n ben 14 3"^^fn

i^reS 33eftel)cn« bat bie bat)rii'd)e ^agelüerrid)erung^gefellfd)aft fid) burcbauS

bewährt unb ben Of^otfianb, m melcbem nacb biefer JHiditung \)\n jablrcid)e

baprif^e ßanbmirte ftd) bcfanben, bcfeitigt ober bocb crt)eblicb gemilbert. Gin

beutlicber Semei« bafür, ba§ fie oon ben bortigen Sanbmirten felbfi at« eine

2öot)ltbat empfunben mirb, liegt in ber fortmäbrenb fleigenben >\a\)\ ihrer

iDJitglicber. "j^w 3a^re 1884 betrug bie 3at)l ihrer i^itglieber 7375 ; 1886

mar fie auf 22597, im ^(x\)Xi 1894 fdjon auf 85 580 geftiegen. ^le jähr^

lid)en 53eiträge fd)manften in ber ^ät oon 1885—1897 i^mifchcn 1,16 unb

1,28 $roj. ber Dcrfidierten ©umme, bie gejohlten (äntfd)cibigungen jmifd)en

1,27 unb 1,54 ^^ro^. ^n^fl^famt mnd)ten oon 1884—1897 bie ^beitrage

14,2 9P^ill., bic (Snidjäbigungen 14,5 SOiill. ü)i. auc(. ^a Tk\)xbttxaQ, ber

(Sntfd)äbigungen oon 300000 0)?. mürbe burd) bie ßinfen ber (Staat^botation

unb bie jährlidjen StaatSjuf^üffe gebecft. T>ie 3abl ber oom .^agelfcblag be*

troffenen Öanbmirte belief fich in ber ganjen ßfit auf 98200. ^ni 3)urd)»

fdjnitt ber ^ahre ftelltc fid) bie an ben (Sntfd)cibigungggelbern oorgenommene

Äürjung auf 14 ^roj. ber oerfid}erten 8umme. ^ie oon ber baprifchen ®e*

fellfcbaft erhobenen 'Prämien ftnb olfo nid)t oiel höber mie bie burd)fd)nittlid)

oon anberen ®efe(lfd)aften geforberten unb fehr oiel niebriger, al^ biejenigen,

mel^e früher bic mciflen baprif^jen ßanbmirte jablen mu§ten, faÜ^ überhaupt

eine ®efellfd)aft fte aufnahm. (Sin ?iad)teil liegt jmar in ber Äürjung ber

6ntfd)cibigungen ; aber biefer ifl unoermeiblid) unb fällt menig in^ ®e*

micht gegen bie großen burd) bie neue ©rünbung erhielten 3Sorteile
'
). Dem

i^organge 33at)ern§ fmb in ben legten fahren 23aben unb Württemberg,
menngleich in etma§ onberer (5orm, gefolgt. 2)amit ifi für bie, früher aller*

bing§ begrünbeten 33cfd)mcrben ber fübbeutfchen ßanbmirte hinf'djtlid) ber

^ageloerfi^erung Slbhülfe gefchafft unb jmar ohne ta^ fragmürbige (Sjperiment

einer allgemeinen SHei^^oerficherung.

5)er Deutfche Öanbmirtfd)af t^ rat hat, mie mit ber ^eueroer*

ftdjerung, fo aud) mit ber ^ageloerfid)erung fi^ mieberholt eingehenb be«

fcbäftigt unb auf bie praftif^e ^anbhabung berfelben feitenS ber einzelnen

®efellid)aften einen günftigen (Sinflu§ ausgeübt. 3" feinem (5cho§e gingen

bie ÜJieinungen über bie 33orjügc unb D^achteile ber 2lftien* unb ber ®egen*

feitigfeit^gefeüfdjaften auSeinanber; bic örrid)tung einer üieich^oerfid)erung§*

anjialt mürbe nur oercinjelt befürmortet. (Sr fa§te in ben jmei aufeinanber

folgenbcn (si^iungeiperioben pon 1886 unb 1887 ben glcid)lautenbcn S3e«

f(^lu§ : „Der 'iciitfdic öanbmirtfd)Qft8rot erflärt, e8 fei in benjenigen Staaten

1) SSetgl 9Jo. li be8 SSo^enblatte« be« laiibrcirtfc^aftlidjen SJerein« in SBo^ern pro 1898.
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unb ^roöinjcn, in benen burd) bie beftcbenben ^agelöcrft($erun0§inftitute bem
lanblüirtfcfeaftlic^cn SebürfniS nid)t genügt ijl, öfentli^e ^agclöerficberunßg*

anftolten mit cjegcnfeitiget Sd^abenSübertraciung inö ßeben ju rufen" (2lriin

be« 2).2.9i., inbrfi. lÖ, 1886, 6. 485, unb ^atirg. 11, 1887, ®. 193).

i^erner TOurbe 1892 einjiimmig befc^loffen: „'Der $)eutfc|)e ßanbroirtfitaftSrot

n)iebert)olt [eine längj! au§gefpro4)ene 5lnfi(l)t, ba§ bcr (Srla§ eine^ Oiei^S«

üerficfeerung§gefe^c§ in ^ot)eni üJia§c tt)ünfd)en§tt}ert ifl" (i^rdjio, 3o^tg. 16,

1892, 6. '763). 2)iefer le^te S3efc|)lu§ jielt nicbt auf errid)tung einer Oieic^«*

oerficberungäanftolt, fonbcrn auf (Srla§ oon reid)8gefc^lic^en ^iormatio*
beft immun gen, welcbe befonberg jum 3^)^^ ^oben foüen, bem unlauteren

®ebal)ren einzelner ®e[e(lf^aften einen Dtiegel oorsufcbicben. 3)ie *3erbonb»

lungen unb ^efi^lüffe be8 3)eutf(^en öanbmirtfdjQftgroteg befinben |t^ in

Uebercinftim.mung mit ben bier oon mir jum 2lu8brucf gebrai^ten 9lnfi(^ten,

nnmlii^ ba§: 1) fomotjl bie Slftien* mm bie ©egenfeitigfeitögef^ellfdbQften ibre

eigentümliAen i^orjüge unb ÜJidngel beji^en; 2)'bc§balb ein D^ebeneinanber*

beftel)en beiber 'formen ber ^onbrnirtfcbaft niit nodjteilig ift; 3) für bie

(l^rünbung einer (Rei(^§DerricberungganftQlt minbefieng fein 33ebürfnig oorliegt

;

4) e8 wünfcben^mert ijt, ta^ öon Oieicb^ megen für oüe ©efeüfcbaften S^ormatio«

beftimmungen oornebmlid) ju bem 3tt)ed erlaffen roerben, um bie 23erficberten

Dor 2öillfür, 51u§beutung unb iBetrug ju fcbü^en.

23on ber ^jagelüerfidderung mirb feiten^ ber beutfdjen Öanbwirte ein fort«

bauernb jleigenber ©ebraucb gemalt, ^m ^öbre 1853 betrug bie bei oUcn

©efeüfcbaften oerficberte «Summe runb 300 'SM. Tl.\ im ^at)x^ 1873 war
fte auf runb 1 1/4 ü«iUiarbc, im 3al)re 1893 auf runb 2 V4 arjiüiarbe m.
geftiegen

'
).

Unter ben für bie öanbmirte oorjug^meifc in 33etracbt fommenben 2lrten

ber ^i^erftcberung bietet bie 33ieboerfid)erung bei meitem bie größten

©cbwierigf eiten. ®ie ijl bat)cr au<i) nod) am menigften oerbreitet unb
in ibrer Drganifation am meiften jurürf, ©^ liegt bieg barin begrünbet, ta^

ber buri^ i^iebfterben oerurfacbte tBerluft 2) in ^obem ©rabe oon ber größeren

ober geringeren ©orgfolt abt)ängt, melcbe ber einzelne ßanbmirt feinem 33iel)

jumenbet ; ba§ er au§erbem bebingt ift burcb örtli(i)e ^Berbältniffe, teilS natür«

\\<i)tn, teils mirtf^aftlicben (5t)arafter§, bie öeben ober ®efunbl)eit mebr ober

weniger gefät)rben. T>a8 erpere trifift befonberg für bie buri gemöbniicbe,

nicbt anftedPenbe ^ranfbeiten tjerbeigefüljrten ©(^öbigungen ju, ta^ jmeite

befonbcrg für bie burcb @eud) en veranlagten. 2lber aucb für bie 2lbmenbung

üon <Seud)en ober für bie i^erminberung ber au8 il)nen erwacbfenben 9ia(^=

teile fann ber ßanbmirt oiel tbun. ^a8 ^n^ereffe an ber 23ieboerfic|)erung ifl

bei ben einzelnen öanbrairten ein fel)r oerfd)ieben gro§eg. ^ür benjenigen,

ber gcmiüt unb imftanbe ift. bei ber Fütterung, ^fl^g^ ""b fonftigen 33e-

l)anblung feiner Jiere ftet8 forgföltig ju oerfabren, ftellt e§ [xd) oiel geringer

bar, all für lanbroivtf(^aftlicbe llnternej)mer, bti benen bie§ nicbt jutrifft.

Tlan mag bie ©acbe nocb fo rationell einrii^ten, e§ bleibt immer ber UebeU

ftanb, baig ber gute Öanbmirt für bie 'i^erfeben beS menigcr guten mit auf»

fommen mu§. ^« beftebt ferner ein Unterfcbieb jwifcben bem fl einen unb
bem gro§en S^efi^er. 2öer nur ein ober ein paar ©türfe iBiet) bat, fann

in bie' größte 33ebrdngni§ geraten, toenn ein 3;ier bur^ ilranfljeit ibm oer*

1) aSergt. über bo8 ^ogetüetfid&ermigStüefen : 9i. gvei^. Don 2;i)ünen, @efd)id§te

beS §Qcjettierfid)erung8Wefen« in SDeutfdjlanb, 2)re«ben 1896. jp. ®udj8lanb, 2)ie ipagel=

oerfid^erunggfvage in 35eutfcl^tanb, 3ena, 1890.

2) Unter biefen Sßerluft redjne id) oud) benjenigen, n^eldber bem :Oanbtt)irt baburd^ er«

roäd^ft, baß er ein etttantte« ober befd^äbigte« 2:ier notfc^ lachten ober um einen ganj

geringen ^^^reis öerfaufcn muß.
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lorcn get)t. 2)er in cinjcinen 3:ci(en ^eutfcölanbS mcit verbreitete 33ieb*
n)ud)er fnüpft nic^t [clten an biefe 53el)ränflni§ an unb fdiöpft au§ \i)x be«

ftänbiQ neue iJJat^runfl. T)er ®ro§befi^er tann obne 6cbaben ©elbftoer»
fi^erung üben, roenigjten^ gegen bie gett)öbnlid)en Äranfbeitcn unb

UnglücfgfäUe. 2öenn ein Xicr it)m ftirbt, fo erfe^t er e8 burcb ein anbereg

ober er lä§t e§ junäcbft aud) unerfe^t. 3)ie *i^erlufte melcbe er baburd) tx^

leibet, finb im T)urcbf^nitt ber "^al^n geringer, al§ wenn er ben ganjen ^iicb«

ftanb üerfid)crn moUte. 53ei ©eud)en mag ja bie ©acbe Qtrva^ anber^ jleben

;

für bie oerbeerenbften berfelben \)at aber, mit fpätcr ju jeigen fein mirb, bie

CReicb^gefe^gebung bereit« i^orforge getrojfen.

Sl'ui bie 5rtli(^ Dort)anbencn flimatifi^en, 33oben= unb 5'Utteröert)ältniffe

bebingen nicbt unraefentlicbe Unterfd)iebe in ber ®rö§e ber bei bem ^lUe^jlanbe

obttja'ltenben ^JSerlujtgefabr.

i^on allen lanbmirtfcbaftlicben ^au^tieren ift ba« *Pferb am meinen oon

Unfällen bebro|)t. T)a§felbe t)at eine bcfonber« empfinblii^e ^Jiatur, leibet am
eijeften unter nic|)t ganj normalen 3uftänben in 33esug auf i^utter, 2öitterung

ober 2lrt ber 23et)anblung. 9tun mirb grabe ta^ ^ferb am meijlen oon allen

iieren med^felnben unb ungeraöjjnli^en (Sinflüffen auägefe^t. 5lm 3^age ifl

e§ gemöbnlicb im freien, mu§ bäufig weite unb anftrengenbe ÜJiärfcbe machen,

in auswärtigen Ställen oermeilen, ungemobnteg i^utt'er ju ficb nel)men k.

5)ie bierau« entftel)enbe ®efabr ift in ben einzelnen Italien eine fet)r ah'

tt)ei(^enbe, je nad)bem bie ^ferbe mebr ober minber böu^g ober lange au§er<=

balb be§ ©utSbesirfe« weilen, je na^bem fie unter ber ftetigen 5luffi^t unb

53ebanblung ibreS 53efl^er§ f\d) befmben ober gemieteten Änecbten überlaffen

werben muffen. (Snblicb fommt Ijinju, ba§, wenn ein ^fcrb jur 51rbeit un*

tauglich wirb, waS fcbon burd) eine 33erle^ung ber befonber« ftarf in 21n*

fpru(^ genommenen Srtremitäten gefi^e^en fann, e§ überbaupt blo§ noc^) einen

febr genügen 2Bert pat. 53ei ibm ift nid)t nur unter allen -^auätieren bie

IBerluftgefabt am größten, fonbern beren ^öbe bangt aucb metjr wie bei allen

iinberen oon ber 51rt ber 33ebanblung ah, bie i^m juteil wirb.

Sßenn bei größeren, einem einzelnen ßanbwirt gef)örenben ^-Biebbeftänben

fcie i5erftd)crung für ben 23efi^er ben beabfi^tigten 3wed erreichen foÜ, bann

fann nid)t oon ibm geforbcrt werben, ba§ er jebeS ^n^i^i^uum alg folcbeS

t)erfid)ert ; bie« wäre nur bei ^ferben möglid). (Sr mu§ t)ielmel;r feinen

JBiebftanb ober jebe ^iebgattung im ®anjen, unter 3ufi^'unbelegung einer

turif^nittli^en ©tücfjabl, üerfi^ern fönnen. 5n Tlap, in ^ungoiet)*, au^
in üielen ÜHild)Wirtfcbaften wedjfeln bie einzelnen ^nbioibuen, auc^ wobl bie

Stüdjabl, fo febr, ta^ eine inbioibuelle i^erftd)erung unmöglid) wirb ober

t)ocb ju taum überwinbli^en 6^wierigfeiten unb unerträgli^en 2Ri§f)elligfeiten

33eranlaffung geben würbe.

2llle üörgenannten Umftänbe mu§ man in« 2luge faffen, wenn man über

tic ^urd)fübrbarfeit ber 93iebt)erfi^erung unb über bie 5lrt Ibrer Drganifation

«in begrünbeteg Urteil gewinnen will, ^für fie fommen ganj anbere" ©eftdjt?»

punfte in 53etra^t wie für bie i^euer* unb nocb mebr wie für bie ^agel«

X)erfid)erung. yiux fe^r langfam fann fic eine größere Verbreitung gewinnen!;

fie wirb unb foü niemal« fo allgemein werben, wie e§ für bie beiben anberen

IBerficberunggarten fcbon jefit jutrifft ober bocb erftrebt werben mu§.

Slud^ um ba8 55iebt>erftd)erung«wefen bat ber 3)eutfcbe San b Wirt *

fcftaftärat fi^ gro§e 2)erbienjle erworben. 'Box allem baburcb, ta^ er bie

faft unglaubli^ gr'o§en ÜKifebräuc^e, bie fic^ einzelne iBerftc^crungSgefellfcbaften

^u ©Bulben fommen liepen, anS Siebt jog unb bie ©taatSregierungen jum
feinfcbreiten oeranla§te. ferner aber aucb baburcb, t)a^ er allgemeine
33erfi(^erung8bcbingungcn unb ein 9'iormalftatut aufarbeitete.
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bic er ben beutfc^en (StaatSreflieruncien jur ^enntni8nQt)me unterbreitete, ^ei
Slbfaffunci berfelben b^t er bie ikrtreter ber in 3)eutfd)(Qnb oorbanbenen 3Ser*

ft^erung^efellf^aften ju 9iate c^ejogen, unb ijl oon biefen bie öieformbebürftic^*

feit ber je^if^en 3"ftönbe anerfannt worben. 3)a8 ÜiormQlftotut k. [öü

!einegtt)ec\8 bie ©runblage für eine 9iei^8t>iel)t)erfid)erunfi8anftalt abgeben,,

fonbern lebigli^ bie allgemeinen 23eftimmungen feftlegen, beren ^nnebaltung

für bie i^erfid)erung überbauet al§ münfdiengwert 'erfd)eint. ®§ foll ben

einzelnen ®efellfd)aften alg Sln^alt Dienen unb barauf binn^irfen, ta'^ fomobl
eine gemiffe (Sinbeitlicbfeit in bie ^anbbabung beS i^iebüerftcberung^mefen^

fonimt, al§ aud) namentlid) barauf, ta^ ben oorbanbenen 2Ri§bräu^en gefteuert

unb t(\^ Sluffommen neuer oerl)inbert mirb. 5Der 1)eutfcbe ßanbwirtfäaftSrat

verfolgte ferner bei feinen 3Berbanblungen unb 33ef(^lüffen in biefer ®a(^e ba^
tt)ici)tige ^ki, ber beutfdjen 9tei(^§regierung unb ben einzelnen i^anbeäregierungen

ba? SD'Jaterial unb bamit bie notmenbigen Unterlagen an bie |)anb ju geben,

um, bierauf geftütst, ibrerfeitg im 2ßegc ber ^i^ermaltung ober ®efe|ig'ebung

beffere ßuftänbe berbeijufübren ^).

68 foll nunmebr furj bargejlellt n»erben, tt)eld)e (Erfolge auf bem ©ebiet

ber 3?iebt)erficberung bereite erjielt finb, unb mag für bie 3"funft nod) ju

erftreben ift.

^ie ^erficfeerung be8 53iel)e§ mu§ je nad) ber Xierart oerf^iebeit
bebanbelt merben. 3lucb menn ein unb biefelbc ©efeUfcbaft bie 53erfid?erung

meljrerer Tierarten : Oiinbüieb, ^ferbe, ©^meine gleid)jeitig über*

nimmt, fo mu§ fie bocti für jebe ®ruppe befonbere S3eftimmungen aufftellen,

unb über jebe befonber^ Oiecbnung fübren.

23ei' meitem am micbtigften ift bie 2^erfi^erung beS ^inbt)iet)e§.

®^on au8 bem ®runbe, meil ta^ Oiinboieb bem för'perlicben ®emi^te unb
annöbernb aud) bem 2Berte na^ etma brei 5l5iertel beg lanbn)irtfd)aftlid)en 33ieb*

beftanbeg au§ma^t. i^erner aud) be8b«lb, meil bei vielen bäuerlid)en 23e*

ft^ern baS gebaltene 9iinbmeb, mit 2lu8nabme Don einem ober ein paar

8(^meinen unb einigem Geflügel, ben ganjen 33eftanb il)re8 3u9* unb 9iufi«

t)ie^e§ au^macbt unb ber 53erluft üon ein ober jmei Stüdfen fie in bie gröfte

Ungelegent)eit bringen fann. hiermit t)ängt e8 jufammen, ba§ bie erftem

33erfu(be einer ^ieboerfi^erung ftd) auf ta^ tRinboiet) bejieljen. 6($on im
18. 3a^rl;unbert gab e§ l)ier unb ta Äul)gilben ober ^u^ laben, b. b.

bxiiid) eng begrenzte, auf ®egenfeitigfeit b'erul)enbe !Bereinc j^ur $erfi(^erung

gegen bie' au8 krepieren ober 9iotfcblo^ten oon Oiinboiet) erma^fenben ^-Berlufte.

3m 19. 3obrl)unbert unb befonberS in beffen jmeiter ^älfte l)aben ficb biefe

fcl)r üermebrt. ^ier unb txi entftanben aud) äf)nlid)e *I5creine jur 'i^erftcbcrung

t)on ^ferben ober 8d)tt)einen. iU^an fann annebmen, t(i\^ aUein in ber

preu§ifd)en 2J?onar^ie je^t etma 5000 fleinere (Drt8»)23iel)Oerfid)erung8t)ereine

ejijtieren. ®anj mit Öie^t glaubte man mit Drtgüereinen fid) begnügen ju

muffen, meil bei biefen allein eine genaue «Kontrolle barüber möglicb ift,

ob ber einzelne iBerfid)erte fein 23iel) aucb gut bält unb ba§ er ni^t bie

23errtd)erung benu|;t, um burc^ unlautere ober betrügerifd)c lÖianipulationen

ftd) lü bereid)ern. 5)iefe 33ereine \)abm allcrbing« ben gro§en Uebelftanb,

ba§ bie Söbl ber oerfid)erten 3:icre eine fet)r geringe ift unb ta^ fie bei

Eintritt größerer iBerlufte lei^t ja^lunggunfäbig werben. 3"^ 5lbl)nlfe biefeg-

ÜWangelS " l)aben fic^ im i^aufe ber legten 3al)rjcbnte 33iel)t)erficberung8*

1) SBerql. hierüber bie tietfd)iebenen Safivfläiige bc8 Slrt^ioS be? 2)eutfd)en Sanbh)trt=

fd&Qfterats, nomcntticf): Sa^rfl. n, 1893, @. 419—498; 3a^rfl. 18, 1894, ®. 425—490-,

3al)tg. 19, 1895, @. 425—466; 3at)rg. 20, 1896, @. 391—395. 3n bem Sa^rgang 19,.

@. 444
ff. ftnb bie im Üejct ermä'^nten aOgemetnen S3erfic^erung8bebingungen foroie bos'Siovmal»

flfltut obgebrucft.
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ocfcdfcbaften gebilbct, bie it)rc SBitffamfeit auf ein flro§crc3 räumlid)c8

Gebiet, mQnd)c unter ibnen über bog flanje Xieutfcbe Oteicb erftrccfen. *21bcr

bicfe leiben an bem nocb erbebli^eren ÜWangel, M^ eine Kontrolle fottjobl

über bie einzelnen iUebbefi^er feiten^ ber ©efeüf^oft wie über bie ^J^ermaltunc;

bcr ®efe(l[cbaft feiten« ber einzelnen i^erficberten fo flut roie unmöfliid) ift.

3)erQrti(^e ®efeüfd)aften, bie fanitlicb auf ®eflenfeitiflfeit beruben. ßiebt eä im

T)eutfd)cn iRcicbe jetit fd)on über 20. ^ilbe'r grabe über fie finb Don ben

Öanbttiirten bic lauteften 5tlaflen, teilä oerbicnt, teil« unoerbient, erboben roorben.

^urd) ta^ (Singreifen be« ßanbmirtfcbaftSrate« ift jwar mancbe« beffer c[t»

worben, aber Don befriebigenben ^Ikrtjältniffen finb mir nod) weit entfernt,

^ie VUfacbe liegt feineäme^^S allein an bem unberecb tickten ÜÖiberftanb, ben

manÄc ©efellfdjaften leiften, fonbern ebenfo in ber ermäbnten iSd)n)ieriöfeit

bcr (Ba6:^z felbft. hierüber mu§ man fi^ flar fein, menn man nicbt auf

unauäfübrbare, unpraftifcbe ^I>orf^läcie, mie fie ofter§ c^emacbt werben, oer«

fallen mill.

%iix baS Oiinbüieb ift unjmcifelbaft bie bejle '^orm ber -SerficberunQ in

ben auf ®eflenfeiti(^feit berul)enben Drt§t)crcinen ju fucben. 6« ):}a\\t)t[t

fid) bei ibnen lebiglid) nod) barum, ben eini^elnen i^eremen einen Otürfbalt für

ben i^aW ju c^emäbren, t^a^ fie einmal burcb Eintritt einer un9emöt)nlicb flropen

ßabl üon Unfllücfgfällen in bie ßac^e fommen. ibren i^erpflicbtungen nidjt

mebr geregt mcrben ^u fönnen. 3)'urcb bie tKeid)ä9efe^flebunfl über ^iel)'

feuien', oon ber fpäter j^u banbeln fein mirb, ift bie ü)(öflliifeit für ben

Eintritt eineä fold)en ^^alleä jmar erbebli^ befd)ränft, aber bod) nidjt flanj

befeitiflt morben. föine ^ilbbülfe fonn nur barin gefunben merben, ta^ für8

crfte möfllid)ft überall Ort^oereine in« ßeben treten unb ta^ bie DrtSoereinc

eine« größeren 23ejirfe§ ju einem iUrbanbe fid) jufammenfcblie§en, ber

belfenb" eintritt, menn einzelne ^^ereine üon befonberä grölen 'i?erluften beim*

gefud)t morben finb. tiefer 2Beg ift im ®ro§t)erjogtüm 53a ben burd) ta^

®efc^ oom 26. 3u"i 1890, bie ikrfidjer'u ng ber Oiinboiel)«

bcfiä'nbe betreffenb, eingefd^lagen morben. ^Jlad) bemfelben muB m
jeber ®emeinbe eine @emeinbe*tKinbioieb*'Cerrid)erung§anftalt auf ©egenfeitigfeit

eingerid)tet werben, menn mel)r al§ bie ^älfte ber ^h([\m oon m ber (äemeinbe

baüernb eingeftelltem 9iinbt)ieb bafür geftimmt boben unb biefe jugleid) im

53eft^e oon'mebr al§ ber ^älfte ber üerfi(^erunggfäl)igen ^iere ftd) befinben.

9118 'nid)t ocrfid)erung8fät)ig gelten u. a., bie mit anftedfenben ^ranfbfiteu be*

baftet (moju tai ®efet; audb bie Juberfulofe rennet), ober folcber v»erbäd)tig

finb, folange biefe 3"^^"^^ mäbren. 2)ic einzelnen ©emeinbeanftalten finb

in einem Öanbe^üerfiAerungg *5^ er banb jufammengefa§t. 35on ben

ju jablenben ßntfd)äbigungen werben brei *i^iertel auf fämtlicbe jum 33erbanbe

gel)örenben ^ßereinc umgelegt, ein i^iertel trägt berjenige unrein, in bem ber

iBerlufl ftattgefunben bat. ^er iBerfic^erte erbält bei umgejlanbenen Xieren Vio'
bei notgefd)lad)teten */io ^c§ gemeinen 2öerte8. 3)iefe (Sntfd)äbigung wirb

au^ geleijlet, wenn ta% ^^leif^ nac^ ber 6d)lad)tung t)on ber ^leifd)bef^au

für ungenieBbar erflärt mürbe, unb jmar felbft bann, wenn Juberfulofe bic

Urfadje'mar. 3)er 5[^erbanb§üorftanb wirb üon ber Oiegicrung ernannt; cbcnfo

unterliegt bie ^ßermaltung beS 3[^erbanbe8 ber ^Jtegelüng unb ^luffi^t burd)

bie <5t(lat8regierung, meläc aud) bie Soften bafür trägt. 3lu§crbem bat bcr

Staat bem i^erbanbc einen 9icfert)efonb8 in ^öbe t)'on 200000 ÜJ?. über«

geben. T)ie8 fmb bie tt)id)tigften 53eftimmungen be« babifd)en ®efe|e8')-

Ueber feine 93emäl)rung lä§t ficb jwar nod) fein abfcblie§enbe8 Urteil fäUcn,

1) 9Jö^ete8 barüber f. 2(rd)it) be« 2)eutf4en £anbwirtfd)aft8rate8 , XVII, 1893,

@. 447
ff.
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bo cg no^ ju furje ^tit in Geltung ijt. ^i" ßaufe ber ^a^rc tt)crben fi^

t)ieüeic|)t noc^ einige 5lenbcrungen qI§ notmenbig |)erau§jleüen, ^ie biSljcr

gemQc|)ten ßrfQt)rungen fmb günfiige, unb ic^ ftet)e ni4)t an, meine 2lnfid)t

bat)in Qu8jufpred)en, bQ§ ber t»on ^aben betretene 3ßeg jur Drganifation ber

Otinbüiet)ocr[icberung ficb burc^ feine ßw^c^i^öligfeit \>ox allen fonft einge*

fotogenen auäjeicbnet unb jur 9]ad)Qt)mung nur bringenb empfo()len tt)erben

fann. *21Uerbing§ tjat fic^ berauSgejteUt, t)a^ bie 23erteilung ber ju sal)Ienben

(Sntf^äbigung mit brei i^iertel auf ben ikrbonb unb ein iBiertel auf bie einzelnen

'-Bereine leicbt ju einer im ^ntereffc ber ®efamtt)eit unjuläffig |)ot)en 31b*

meffung ber (Sntfi^cibigung füt)rt; e8 ifl beg^alb narf)träglict) bie iBerteilung

ber öa'ft auf beibe 6^ultem ju gleichen ^»älften angeorbnet morben.

3n 33ot)ern würbe na^ bem babifd)en OD^ufier eine ßanbe^üiel)*
oerfid)erung§ani^alt für ütinböiej) unb 3 iß gen burcb ®efe^ oom
11. üJJai 18 9 6 ing Öeben gerufen. 6ie berul)t aber auf feinerlei B^Jang.

5lnfang§ 1898 t)atten [\d) i^'r bereit? 914 Drtgoereine angefd)loffenl iBer*

fi^ert 'waren 41509 ßanbwirte mit 190844 ©tücf 9tinboiel) unb 14798
Biegen. 53on ben ju jat)lenben (Sntfc^äbigungen trägt t)k eine ^ä(fte bie

öanbe^anftalt, bie anbere ber betreffenbc DftSoerein ^).

5lelinUd^ mie in Saben unb 23ai)ern foUtc mon auc^ in ben übrigen

beutfd)en Säubern ober Öanbe^teilen (i^roüinjen) oorgeljen. (Sine notmenbige

33orau§fe|iung bafür fi^eint mir aderbingS ju fein, ha^ bereit? eine jiemli^e

^njal)l oon Drt?oereinen oorbanben ift. 2Bo foli^e fet)(en, mu§ junäi^ft

alle? aufgeboten werben, um fie in? Seben ju rufen. (Sinen bircften Bw'ang
barauf au?^uüben, ift bebenfii^, bie ganje 6acbe fann baburcb gefätjrbet

werben, ^ie 2^iej)üerri(^erung muB tion unten aufgebaut, nicbt oon oben

l)er begonnen werben, wenn fte 23eftanb baben foü. Tiit bem S^ang weiter

ju get)en, al? e? in 33aben gefi^e^en ijl, fann nid)t empfoblen werben. 5lu^
ber in iöaben auf eine etwa wiberfirebenbe 39iinorität ausgeübte B^^ang barf

nur in einem Öanbe al? juläfftg betrautet werben, in weld^em bie rein frei«

willige 33erfi^erung bereit? eine gro§e 2lu?bet)nung unb jiemlic^ allgemeine

9lnerfennung gefunben \)at.

i^or einer für ta^ ganje T)eutfcbe Oieic^i §u begrünbenben ftaatlic^en

25ie^oerftcberung?»21nftalt mu| bringenb gewarnt werben.' hierfür liegt einer*

feit? fein Sebiirfni? Dor, anbererfeit? würbe fte mit gro§cn Uujuträglic^feiten

üerbunben fein, 23aben batte na^ ber i^iet)Säl)lung oon 1897 im ®onjen
577 594 Stücf ^inboieb oon V« 3<^br alt unb barüber; biefe ^a\;)i ift weit

met)r wie au?reid)enb, um barauf einen Öanbe?üerfi^erung?«i5erbanb ju be»

grünben
; fd)on lOÖOOO Stücf ober no^ etwa? weniger Würben t)iersu genügen.

Unter ben preu§if^en ^rooinjen t)at feine unter einer tjalben üJiillio'n 6tüd
Diinboiel) oon V2 3fit)if ol* ""^ barüber, einzelne haben met)r wie eine ganje

ü)iillion. 3" *$reu§en würbe e? bie Slufgabe fein, für jebe einzelne
^rooinj einen 2$erftd^erung?oerbanb in? Öeben ju rufen, fobalb eine t)in«

reii^enbe ^^njahl oon einzelnen 25ereinen fid) freiwillig gebilbet {)at. 2öünf^t
bann fpäter bie ^rooin^ialoertretung, ba§ unter gewi'ffen *i^orau?fe^ungen ein

3wang. äl)nli(h wie in 53aben, auf bie wiberfirebenbe ajhnorität einer ®emeinbc
jur Silbung eine? Drt?oerein? au?geübt werben barf, fo iji gegen ßrlo§ eine?

berartigen, für bie einzelne ^rooinj geltenben ®taat?gefc^e? nicb't? einjuwenben.

(Sine 9leid)?oic^oerficherung?anftalt ober aud) nur eine $erficl)erung?*

anftalt für bie ganje preu§ifd)e Ü)ionarcbie würbe einen foftfpieligen

iBerwaltung?apparat erforbern, ben in ben einzelnen ßänbern unb Sanbe?teilen

fel)r oerf^iebenen 23ebürfniffen unb 35erl)ältniffen nur ungenügenb 9ted)nung

1) 2Bod)enbtott beS knbw. SSerein« in Sägern für 1898, Sflt. 9.
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troflcn fönnen, jiibcm eine Cdfilgfeit in ber ^ontroüe über bie einzelnen 55iet)»

beft^er beflünfti(^en unb ju fortmäbrenben ©treitigfciten jtt}if(^en bcn einzelnen

Staaten ober ßanbe8tei(en fül)ren. J)ie flegenfeiti^en Älagen unb Slnflagcn

würben nod) üiel ftärfer unb mabrfdbeinlid) aud) mit einer nod) öie( flr5§eren

33ere4>tigunö fic^ erl)eben, al§ fie fc^on bei einer iRei^ä'^agelDerftcberung (aut

tt)crben 'mü§ten ((. S. 212).

^ie *I^er[ic^erunfl üon *^ f e r b e n unb ® c^) m e i n c n ijl einerfeitS nic^t

fo tt)id)tifl, anbererfeitS n^eniger lei^t burc|)jufüt)ren, a(^ bie oon IHinbüieb.

Öe|itere8 liegt baran, ta^ bie 33enu^ung nnb Setjanblung jener feiten? \\)xtx

^beft^er eine febr üiel mannigfaltigere ift unb begj)alb bie 'Kontrolle fomic bie

Semeffung ber ^^rcimienfä^e größeren 6^tt)ierigfeiten begegnet. iBei ber

*^ferbeoerfi^erung finb au§erbem üiele 9^ic^t»ßanbn)irte beteiligt, unb jtt)ar

ftnb bie ibnen gebörenben ^ferbe burd)f(^nittli^ grö§eren ®efa()ren auggefe^t,

al§ bie lanbmiVtf^aftli^ nermenbeten. 5ln eine f}aatli(J)e ober fommunale
Drganifation ber ^ferbet>erfid)erung ifi oorläufig gar nid)t ju benfen, wobei

ti bat)ingeftellt fein mag, ob bie ^ferbeüerfidberung überl)aupt ein irgenb

bringenbeg 53ebürfnig ifr. Soweit folc^eS oorliegt, fann e? bur^ bie be*

ftet)enben 63egenfeitigfeit§gefeÜfcbaften befriebigt werben, ^^reilid) f^eint e§

fel)r wünfc^enbwert, ta^ über biefe eine jiärfere Kontrolle feiten? be? Staate?

geübt wirb, al? e? bi?bfv, wenigften? in Dielen beutfcben Staaten, gefi^eben

ift. 'Der 2)eutfd)e öanbwirtfd)aft?rat \)at wieberl)olt barauf bejüglict)e Einträge

an bie beutfcben ^Regierungen gerichtet, unb e? ift ju erwarten, ta^ in nid^t

^u langer ^^-rift gefe^li^e Slnorbnungen ergetjen werben. Sil? wünfd)en?n)ert

ift ber (lrla§ eine? 5Rei(^?gefe^e? ju bejei(^nen, nac^ welchem alle 23erft*erung?»

gefellf^aften bem Äonjeffion?jwange unterliegen, if)nen gewiffe Oflormen für

il)re Statuten t)orgcfd)rieben, fie aud) einer' bauernben ftaatli^en Kontrolle

unterftellt werben. OJkn mu§ fic^i aber t)üten, babei ju fet)r in bie föinjel»

t)eiten einzugeben; bie ^Regelung biefer, foweit fie übert)aupt üon Dbrigfeit?

wegen nötig erfcbeint, \\t ber Sanbe?gefe^gebung p überlaffen. '^a?
^auptaugenmerf ber ^Regierungen mu§ barauf gericbtet fein, bie Sanbwirte

üor Ueberoorteilungen ober ^Betrug feiten? einzelner ®efellfd)aften möglic^fi

p fdbü^en unb baburd) gleichzeitig bie weitere *i^erbreitung ber J^ieboerfi^erung

ju förbern. 3^ ^^^"^ bie 2öirffamfeit unfoliber (Sefellfcbaften öerl)inbert wirb,

befto mebr wirb bie oon foliben ®efellfcbaften bcgünftigt. ^a? t)ier über

bie (Segenfeitigfeit?gefellf^aften ©efagte gilt für alle, bie fi^ mit lUet)«

t)errt(i)erung abgeben, nidjt blo§ für bie $ferbeoerrici)erung. 2öo nocb Ort?*

vereine für tRinbüieboerftdjerung fehlen, wirb e? mandbem Öanbwirt wünf^ien?»

wert erfc^einen, fein IRinbüieb bei einer grö§eren ®egenfeitigfeit?gefellfc^aft ju

üerftc^ern. ?lber e? mu§ bie? immer al? ein SRotbe^elf betrautet werben,

beffen »vortfall ju erfireben ijl.

^ie obigen Darlegungen ftet)en wefentlic|) auf öbnlicbem 53oben wie

bie Don bem "S)eutfcl)en 2anb wirtfc^aft?rat im '^a\)xt 1893 ö^fa§ten

Sefc^lüffe. Diefelben lauten wörtlich 1^
„I. 3)er Deutfc^e 8anbwirtfc^aft?rat erflärt:

1) (Sine möglicbft ooUfiänbige Drganifation be? $iel)oerfid)erung?wefeu?

ijl befonber? im ^"tß'^cffß ^fi^ fleincn *Biebbefi0cr bringenb gcboteti

2) Soweit fie bie *Berft^erung oon *ßf erben unb Sd)weinen betrifft,

fann ibre weitere 2lu?bilbung, abg'efeben oon ben Seuc^efranf|)eiten, ber freien

lBerein?tbätigfeit überlaffen werben.

O^arc^ib, XVII, 1893, ®. 497 u. 498.
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3) ^ie ^erbeifü|runfl einer möfllidiften 35eraü(^emeinerunc\ ber 53eTfid)erung

ber Oiinbüiebbefiänbc licftt im öffentlid)en Jntcreffe unb beborf ber all»

feitiflen tFütirirfunc^ ; ju biefeni ^vo^dt ifi

a) in crfter Sinie bie Silbung üon räumli^ mögli^ij^ en^ begrenzten

^JBerfidjerunggoereinen oüflemein anjufireben

;

b) biefelbe burd) gefe^lidie ü)'jQ§nat)men ju untcrftü^en;

c) biefen iBereineii burd) ßufammenfal'fung ju ftaatlii^en ober proDinjiellen

33erbänben auf ftefe^lid)er ©runblage bie ju ibrem ^^ortbeftanb unb ibrer ge«

beiblicben ©ntiDitfelung erforberlicbe <5id)er^eit ju Qett)äl)ren;

d) wo unb inwieweit bie ^-Bilbung räumlid) beßrenjter ^Serfi^erunfl««

üereine unter gleicbseitiger 3ufonimenfaffung üon 53erbänben nid^t erreid)bar

ifi, bie (Sntwicfelung größerer ^Berfi^erung^'öefellf^aften ju förbcrn.

5) ^) fög liegt im ^nt^^^ff^ ^^^^"^ gebeit)li(^en (Sntnoidelung ber *Bicl)*

oerftd^erung, ta^ biefelbe einer ftaatlii^en 2luffid)t unterftellt unb eine regeU

mo§iöe tB^itmirfung üon iBertretern ber 'i^erficberten bei ber 23ertt)attüng

organifiert merbe.

IL T)er ^eutf(|)e ßanbtt)irtfd)aft8rat befd)lie§t:

(Srt)ebungen über bie (Sntfi^äbigunggurfacben bei ber il>ie|)üerfi^erung ju

üeranftalten, um für alle B^Jelge ber lBie5t)erfid)erung möglid)ji ftd^ere ftatiftifd)e

Unterlagen ju befcbaffen."

2)le ißcrfic^erung gegen 5^erlufie, bie qu8 anftedenben ^ranfbeiten, au^
<Seud)en, ermadjfen fönnen, ift anbere ju beurteilen unb ju t)anbt)aben, mie

bie bigt)er befprocbene gegen gewötjnlic^e Eranfbeiten. ©eud)en merben obne
3utl)un unb 2öiffen beä i^iebbefi^erg in feinen iBiet)ftonb gebrad)t. ^urdv
gro§c 21ufmerffamfeit unb Sorgfalt fann er eine brobenbe ®eud)e oielleid)t

fern bolten ober eine au8gebrod)ene in it)ren Sßirfungen abfcbmädjen; in ber

.^auptfad)e t)ängt aber bie ®rö§c ber ^erluftgefat)r oon Umftänben ab, bie

bem a)Jad)tbereid) be8 ^injelnen entzogen finb. 2ßäbrenb an bem ®d)UR
gegen 33erlufte burd) gemöbnlid^e Ä'rant'^eiten au§ frütjer bargelegten ®rünben
ber bäuerlii^e 23efit;er ein befonbercS ^^tereffe bat, überwiegt bei bem 6(^ug
gegen Seud)enöerlujle tai ^i^tereffe be8 ®ro§befi^er8. 2)ie8 nicbt allein

be^bnlb, meil bei biefem ein abfolut grö§ere8 2öertfapital bebrobt ift:, fonbern

üorjUgSmeife be^^alb, meil bie ®efal)r eine ftärfere ift. ^sn ben Stall eine^

®ro§befi^er8 fommt eine abfolut größere ^a\){ üon ÜHenf^en ober üon neu

eingeftellten Xieren, unb jebeS einzelne ^nbiüibuum fann eine Seud)e ein*

fd)leppen, bie ben ganzen «Stall infiziert.

^ie burcb Seud^en bemirften iBerlujle ftnb um fo geringer, je mel)r man
\\)xt örtli^e SluSbreitung üerbinbert, fomie je fd)neller unb energifcber man
bie 6eud;e bei ibrem erften Sluftreten unterbrücft. Sott)ot)l bie einzelnen

ßanbmirte wie ber <^taai baben ta^ grö§te ^ntereffe baran, ta^ \)\exm nid)t«

perfäumt wirb. (58 banbelt f\6) alfo einmal um bie i5ernl)altung oon Seud)en

au8 feud)enfreien 23ejirfen ober Drtfcbaften unb ferner um fcbleunige unb

rabifole 23efeitigung ober bocb um grünblid)e ^folie^^ung ber erfranften 2;iere.

3)ie l)ierfür ju treffenben 0}ia§regehi muffen bei ben einj^elnen Senden üer«

fcbiebene fein, ibre 23efpred)ung gebort nid)t an biefen Ort. So üiel ftebt

inbeffen fefi, ta^ biefelben fätntlidb obne ftaatlicben ßwang nid)t burd)»

gefül)rt Werben fönnen. 2öenn genügenbe Erfolge erjielt werben foUen, fo

mu§ unter Umftänben ber ^iaat feine ©renjen gegen einjufübrenbe^ *I^ieb

beftimmter 9lrt abfd)lic§en, über einzelne oerfeu^te Orte bie iBiebfperre üer*

bangen, bie 5lbl)altung üon 25iel)märften üerbieten. SSeiter mu§ er üerlangen,

bo§ bie Sanbwirte, bei benen eine Seud)e auägebro^en ift, bieg fofort an*

1) ^unft 4 ^anbelt üon ber Z\ibcxMo\e, über tuetcfie fpäter ju fpred^en fein wirb.
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^eiflcn; er mu§ ferner, raeniöflenä bei einigen Seuchen forbern, bü§ bie er«

fronften 2;iere ober aud) gar bie noc^ [djeinbar gefunben, aber in bcm näm*
lieben ©toll befinblii^en, al^balb getötet werben, ^e^tere ÜJjQ§regcl ift für

ben baoon betroffenen eine fel)r ^arte, aber für boö ®emeinrool)l nötige.

!Demgemä§ erfdjeint e« gere(^tfertigt, ta^ ber ©taot 33eflimmungen feftfe^t,

nncb welchen ber burd) feine 3tt'ong§mQ§regeln jum i^orteil anberer ^anb«

roirtc !öcnacbteiligte, raenigftenä annä't)ernb fiir feine i^erlnfte entfdjQbigt mirb.

hierin liegt gleiij^eitig ta^ mirffamfte üWittel, um bie l^anbroirte, bei benen

*i5iet)feud)en au^gebrocben fmb, i^u beren fofortiger 3tn?ieige fju oeranlaffen.

©ollen bie ftaotlicben 2)^a§regeln jur ^^braetjr ottx jur *i<ertilgung oon
(Seucben einen burd)fcblagenben (Srfolg baben, fo muffen fie für bQ«( ganje
Otei^ cinbeitli^e fein. 'JSon biefer ^ilnfcbauung auögebenb, ift fdjon für

ben n orbbeut fcben 33unb ein ®efe^ oom 7. Slpril 1869, betreffenb

Ü)iQ§regeln gegen bie Ottnberpeft ergangen, meli^eö fpätcr auf baö 3!)eutfcbe

Oteid) au^gcbebnt murbc. T)agfelbe beftimmt, ta^ für iik an ber Oiinberpefl

gefallenen ober megen iJerbacbt^ ber Oiinberpeft getöteten üere (äntfcbäbigung

geleijlet merben foll. ^äm 25. 3uni 1875 mürbe für bie preu§ifc|)e
iOionarcbie ein ®efe^, betreffenb tii ^ilbme^r unb Unter«
brüdung üon 2Siel;feucben, erlaffen, meli^eö ficb auf folgcnbc ©eueren
erftrecft: d)iilj branb , Otoji, Sungenfeu cbe. a)?aul« unb Alanen«
feucbe, ^0 cf enfeucbe, iöefcbäifeucbe, Öiäube unb ^^ollmut.
3btem mefentlicben 3nbaUe nacb finb bie Söeftimmungen beö preu§ifct)en ®e=
fe|(eg m tia^ JHeid^ägefe^ oom 23. ^uni 1880 übergegangen, melcbe«

burcb t)a^ @efe|? oom 1. Ü)Jai 1894 nocb einige 3lbänberungen bejm.

(Srmeiterungen erfahren \)Qt. 5)anad) mirb (Jntfcbäbig'ung für alle nact) 33ia§*

gäbe beS ©efe^e^ auf polijeiticbe 5lnorbnung getöteten ältere gemdbrt, bie

nicbt bereite oor ber 2;ötung mit einer unbeilbaven ober unbebingt töblicbeu

Äranft)eit bel)aftet maren. dlad) § 58 bcg ©efetie« oom 5al)re 1894 bleibt

e§ ben Öanbe^gefe^en überlaffen, ju beflimmen : 1) oon mem bie öntfdjäbigung

für bie nacb polijeilii^er 5lnorbnung getöteten üere ju gemöbren unb auf*

zubringen ift; 2) mie bie (Sntfd)äbigung ermittelt unb feftgefleUt merben füll.

3n ben meiften beutfcben ©taaten mirb bie ju jablenbe ßntf^äbigung burcb

jät;rli^e 33eiträge ber ^ie^beftgier aufgebracbt; e^ ifl bemnacb So^ang^oer«

ficberung auf (Segenfeitigfeit. ^er prafnfd)e (Erfolg beg ®efe^e§ ift u. d. ber,

ta^ bei URiljbranb, Ototi unb ^ungenfeuct)e faft immer (Srfati gemö^rt
wirb. Denn bei 9[>iiljbranb unb 9to^ mu§ bie fofortige 2;ötung fomot)l ber

crfranften mie ber oerböcbtigen ^iere polijeilicb angeorbnet merben; bei ber

Sungenfeucbe mu§ bie Rötung ber erfranften, e^ fann aucb bie ber oer«

bä(l)tigen ^iere polijeilicb befot)len merben. ^ür alle nacb polizeilicher 2ln-

orbnung getöteten 3;iere mirb aber ©rfa^ gemöljrt. T)a8 preu§ifcbe ßanbeg«

ßefe^ oerleibt auperbem ben ^^rooinjialbebörben bie 33efugni^, bie gegenfeitige

3tüang§oerfic^erung auf bie ^otJenfranf b eit ber ©cbafe au^jubebnen.

6ine unter bem JHinboieb befonberS bäufig oorfommenbe Ä'ranfbeit, bie

aucb bem 33efi^er grope 33erlufte bereiten fann, ift bie Juberfulofe. Ob*
tüobl fie unter Umftänben anftedenb mirft, fo gebort fie bocb nicbt ju ben

©eucben. '^\)X( ©c^äblicbfeit mirb burcb ben ©rab il)rer ©ntmicfelung bebingt.

<i,% giebt Xiere, bie ial)relang ganj gefunb erfcbeinen unb in it)ren ßeifiungen

ganj normal fmb ; erft beim ©cblacbten jeigt ft^, ta^ fte mit ber Juberfulofe

bebaftet maren. 3br 'j^leifcb ift bann oft für ben menfcblicben ®enu§ nod)

ganj braucbbor, blo§ einige ^eile ber (Singemcibc muffen oermorfen merben.

^ei anberen 3^ieren ift bie S^uberfulofe fo ftarf entmirfelt, ta^ fte in ibren

Meinungen fcbnell nai^laffen, abmagern unb gefcblacbtet merben muffen, ^bx
^leifcb ifi jumeilen für ben menf4)iicben ®enu§ ganj unbrauchbar. (5^ giebt
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(Btäüt, in benen ber 9rö§ere 3;eil ber 3"fafff" oo" ^er 3;uberfulofe met)r

ober weniger inficicrt ift. T)er gonbrairt \te\)t biefer Iranfl)eit um fo tt)c|)r*

lofer gegenüber, al8 fte an bcm lebenben Jiere in ben meijlen ^^aüen fofort

gar nicbt erfennbar rrirb
; fic jeigt ficb oft erjl nacb äJionaten ober ^abten ober

gor erft beim 6cblacbten. ^nmiemeit bic 3wpf"ttg ^^^ ^iere mit !Xuberfulin

ein fieberet ÜJiittel für bie ^eßfJellung ber Äronfbeit barbietet, ftebt nocb nid)t

feft. 2ll§ ooUftänbig ficber fann e« jebenfaü« nicfct gelten. 5Iu§erbem fonftatiert

eg nicbt ben @rab ber Äranfbeit, mag bocb fe^r wicbtig ift, bo üiele tuber«

fulöfe 3;iere jabrelang bagfelbe mie gefunbe (elften fönnen. ffioüte man alle

mit 3:uberfe(n bebafteten 3;iere befeitigen, fo mürbe man einen feljr erl)eblicben

ileil be§ Qiinboiebbeftanbeg im J)eut'fcben JHeicb oernicbten muffen.

Der beutfcbe öanbrnirtfcbaft^ra t ^at in 23etreff ber ^^uberfulofe

folgenben 23efcblu§ gefaxt*):

„Unter allen entfcbäbigungSurfacben ifl bti ber 9iinbt)iet)oerficberung bie

3;uberfulofe al§ bie bauptfäcblicbfte anjufeben. Da§ oerfcfaiebene ajia§ ibrer

^Verbreitung, bie üon ber ©efunbbeitgpolijei gefteüten ?lnforberungcn unb bie

ÜJiögli^feit, bie Äenntnig ibveS 5luftreteng im Sinjelfalle jur (Ergreifung oon
3Jia§nabmen bebufS i|)rer (Sinfcbränfung jn benu^en, laffen eg, paleid) im
3ntereffe einer erfprie§licben ©ntmicfelung ber ^Serficperung be« iHinboiebg gegen

bie 33erluf!e auö fonftigen Urfa^en, geboten erf(^einen, bie Sntfitäbigun'g ber

IBcrlufte au§ 3;uberfufofe jum (Segenftanb einer befonberen ^ierftctierung §u

ma^en; ju biefem ^xvsd empfiel)lt eö fii^,

a) im 2Bege ber Oieicb^gefe^gebung ben ®runbfa^ ber allgemeinen dnU
fc^äbigunggpflicbt feftjufieUen;

b) burcb öanbeä'' unb bejm. ^rooinjialgefe^gebung bie 9lrt ber 6nt*

fcbäbigung unb ber Slufbringung ber bierauö ermaifenben 5lojlen ju regeln;

c) jur 5lufbringung ber Soften ber (äntf^öbigung, alg im offentlid)en

^ntereffe liegenb, 23eiträge au« öffentlid)en 93?itteln ju gemäbren."

2)abur4, iia'^ ber i^anbmirtfdbaft^rat in feinen 23efd)lüffen über SSieboer»

ftcberung (f. ®. 219 u. 220) t>k 3:uberfulofe befonberS befjanbclt, jeigt er, ta^

biefe ^ranfl)eit emen anberen 6l)arafter mie bie übrigen trage, für bie eine

33erficberung in Setracbt fommt. ©eine 21nfprü(^e ftnb aber meinet (Srac^ten^

jur 3fi* nod) unerfüllbar unb e§ mirb fic^i bieg in bem 5lugenblicfe Ijeraug*

fteüen, al8 man an bie 2lbfaffung beg gett)ünfd)ten IHeic^ggefe^e§ l)erangebt.

21n eine J^ötung aller an ^luberfulofe erfranften ober ber iuberfulofe Per-

bä(^tigen Spiere fann au8 oerf(^iebenen (Srünben nicbt geballt werben. Dann
mürbe man minbeften ben j^ebnten 5;eil allen tHinboieljg fd)lad)ten muffen.

Die i^olgen einer folc^en O^Ja^regel für bic beutf^e 9iinbDie|)baltung mill ic^

bier nid)t barlegen, fonbern nur fragen, mer bie pielcn SWiÜionen ^axt auf*

bringen fotl, bie aB (Sntf(^äbigung ijierfür ju jat)len mären. 2öenn ber ^taai
ciüti) biffju einen Seitrag gemäbrte, bie ^auptlajl mürbe bocb f^\<i ßanbmirte

felbft treffen muffen.

3unä(^j^ erreichbar ift nur, t)a^ bie fogenannte (»cbla^toieljoer«
fi^icrung jur allgemeineren Stnmenbung fommt. Sie befteljr barin, ta^

für fol^e 2;iere, bercn ^^leif^ beim ©cblaäten megen Juberfulofe ganj ober

teilmeife oermorfen merben mu§, eine gemiffe (Entf4)äbigung geleiftet mirb. 3"
perfcbicbenen ®egenben l)aben ftd) bereite ©cblac^tüiebPerfii^erungg»
®enoffenf(^aften, auf ^reimilligfeit unb ©egenfeitigfeit berul)enb, ge*

bilbet, bie obigeg ^\t\ im 5luge l)aben. DicS ift audb ber richtige unb ju*

näcfcft allein gangbare ober bocb ber, ben meifien (Srfolg Perfprecbenbe 2ßeg.

(Sine berartige dienoffenf^aft barf ftcl) über feinen grö§eren räumli^en Sejirf

1) ItC^iO XVII, 1893, @. 498.
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au§bet)nen, nlg ta^ no^ eine ^ontroOc über bie einzelnen ilRitgliebcr unb

bcren 3]icl)(;altung niöglidj) if!. 3lnberenfall8 mürbe unlauteren Manipulationen

Z\)üx unb %hox flcöpet; bie forgfältic^en unb c^emif[enl)often ßanbrairtc würben

berartt^^ flefcbäbißt, ta^ )le fid) balb 'oon ber'®eno)Tenfd)aft jurücfjöften. 3^

mebr )icb fold)c ®eno[fenfcbaften oerbreitcn, je mebr (jrfabrunöen fte flefamnielt

baben, befto eber wirb eS möfllicb fein, ein fieberet Urteil über bie Sefdmpfung

ber 3:uberfulofe unb ber au^ ibr erwacbfenben (Scbäbigunflen ju flcwinnen,

um oielleicbt fpäter mit umfaffenbcren 2)ia§rccicln flehen fie üorjuc^eben.

21m meiteften ift man ben 23ebürfnif[en unb 2öünfcben ber fianbmirtc in

53a ben entfleßenflefommcn, inbem bort nacb bem ermäbnten ®cfe^ oon 1890

unter gemiffen'2)orbebalien aucb für minberTOertict befunbeneS ober ocrmorfeneä

S(^lacbtoieb eine (äntfcböbigung geleiftet wirb. 3" 33aben baut fid) aber aucb

bie (^anje Cieboerficberung auf bie Ort^oereine auf, in bencn jebe« SO^iitglieb

ein ftarfeö perfönlid)e§ ^ntereffe baran b^^ ^ö§ «Ue übrigen 2Ritglieber forg-

fältig unb gemiffenbaft ju 2Serfe geben unb in benen eine bcjiänbigc unb

genaue Kontrolle bicrüber möglicb ift. ^Inx unter folc^en Umftänbcn crfd)eint

eine ©cblacbtoieboerficbcrung allgemein burcbfübrbar. ß§ giebt freilieb aucb

gr5§cre SSerftcberungggefeüfiaften biefer 5lrt; ibre 33enu^ung ift aber febr

teuer unb wirb ftcb baber immer nur auf einen febr fleinen 3;eil ber gc«

fdblacbteten Jiere befcbränfen. 53efteben erft überall, wie in $iaben unb

Sarjern, öanbeöoerbänbe für bie ^Bieboerfi^erung, bann wirb man aucb mit

ber 3eit, nacbbem met)r örfabrungen oorliegen, tit auö ber ^uberfulofe er*

mac^fenben *Berlufte in befcbränftenii 2)?a§e allgemein al« entfcbäbigungSföbig

bebanbeln fönnen. '^m übrigen gilt gerabe für bie Juberfulofe ber früher

für bie tBieb«er)lcberung, mit" 2lu8nat)me ber Seucbenüerficberung, aufgeftellte

©runbfa^, ha^ fie nur bann burcijfübrbar unb mirffam ift, wenn fte oon

unten nad) oben ftcb aufbaut, "^(t^x !l^erficberter mu§ wiffen, ta^ bie ganje

ßinricbtung nur S3eftanb baben fann, wenn er felbft feine ©cbulbigfeit tbut

unb nacb 'Gräften bal)in wirft, ta^ folcbe« aucb oon feinen benacbbarten ®e-

noffen gefd)iebt.

3ilr wefentlicben ^^örberung unb (Srlcicbterung nicbt nur ber ©cblacbt*

Diel)Oerftcberung, fonbern ber 23ieboerft(^erung überbaupt, würbe e§ bleuen,

wenn überall bie (^leifc^befcbau obligatorifcb eingefüljrt wäre. 3" üöaben

unb 2Bürttemberg beftebt fte bereit«; für ta^ ganje 2)eutfcbe iHeicb liegt ein

barauf geri(^teteg ®efe^ bem SReicb^tagc augenblicflic|) öorM-

2anbwirtf(^aftlicbe ^olijei.

2)ic bei ber 5Biel)t)erfid)erung befprocbenen ©egenftänbe get)ören fdion

teilweife in ba§ ©ebiet ber lanbw'irtfcbaftlid)en ^Polijei ober berübren ftcb bocb

mit it)m fetjr notje. Tlan begreift unter ii^anbwirtfcbaftäpolijei nacb

Sucbenberger^) „biejenigen bebbrblic^en 9lnorbnungen unb ißorfcbriften,

welcbe teil« bie ^embaltung üon Störungen unb 23enacbteiligungen be§ lanb»

wirtfcbaftlicben 53etriebe« burcb fcbäblicbe bejw. recbt^wibrige '^anblungen ober

Unterlaffungen, teil« bie Sefämpfung oon 6cbäblingen ber lanbwirtfcbaftlicben

^auötierc linb ^flans^n iU"i ©egenftanb baben". 6cbon au8 biefer ^Begriff««

beftimmung ergiebt ftcb, ta^ ba§ ®ebiet ber lanbwirtfcbaftlicben ^olijei ein

febr auggebel)nte8 unb mannigfaltige« ift, ta% bie einzelnen, baj^u gel)örenben

©egenftänbe je nacb 3eit unb Ort feljr wed)feln muffen. (58 fallen in ba«*

1) Ueber gletj(^befd&au »ergletdie bie 9lu8fü^rungen am ©djluß öon Slbfd^nitt XV.

2) SBud)enberger, ©runbäüge ber beutfd)en 2lgratt)olittf, ®. 184.
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felbe oorjugSmeifc bie j^elbpoli§ei, bic Zitx» ober 5icterindrpolijei,
bie i^efiimmungen über ben ^erfeijr mit ben im ^nlflnbe erjeugten D'iatjrungg*
unb ©enu^mitteln. 5ßon maiK^en bcr in biefe Gebiete einfilagenben

2lnorbnungen merben freitid) aud) nid}t lanbmirtfct)aftlicbe ilreife betroffen

;

aber in erfter Sinie ift bnbei bo(^ bie ßanbrairtfdbaft intereffiert. 2lu(^ bie

$8au*, i^euer«, ©trafen*, <Si^erbeit§*unb®efunbbcitäpoIiäei
flebört, [omeit it)re Jbötigfeit auf länblicbe Orte unb X>k lanbmirtfcbaftlii^c

SBeoöferung fid) erftrecft, jur ßanbtt)irtfd)aftgpolijei. ^iluf le^tere in allen \\)xtn

Steilen einzugeben, erf(^cint bier nicbt julciffig. 34) tt)iU baljer nur einige für

ibre .^anbba'bung micbtigen ©runbfö^e erörtern.

3eber ßanbroirt, mag er ®ro§grunbbefifier ober 53aucr fein, empfinbet bet)örb«

lict)e (Singriffe in feinen 2öirtf(^aftgbetrieb all einen 2)rucf. (5r mill möglicbft freier

Zerrauf feinem ®runb unb 53oben fein unb bleiben, ^iefeä ®efübi ift'nicbtnur in

feinem bere^itigtcn 6elbgbett)u§tfein begrünbet, fonbern aucb in ber 2;batfa(^e, ta^

jeber bcbörbücbe (Singriff gemiffe Unbequemlicjifeiten unb mirtf^aftlt^e 9k(iteile

mit ftc^ bringt. 2)ie ^'hötigfeit ber ^oli^ei foll ftd) be^b^lb auf fol4)e 5lu*

orbnungen b'ef^ränfen, bie im 3ntereffe bcr ©efamtbcit burd)auä notmenbig

erf(^einen unb öon benen oorau^fic^tltcb ein Erfolg ju ermarteu ift, ber ben

bnbur^ t)erbeigcfübrten Ok^iteil uuj^roeifelbaft überfteigt. 3)abei foll nid)t ta^

3ntereffe eine§' einzelnen ober einiger meniger ßanbmirte, fonbern e§ mu§ ta^

burc^fc^nittlic^e ^ntereffe aller ä^cfi^er entfcbeibenb fein, für bereu

SSe^irf bic polijeilicbe 2)k§regel getroffen mirb. öe^tere barf nid)t etma be8*

halb unterbleiben, roeil einer ober ber anbere mebr Schaben al^ O^ufeen baoon

l)at. (Sine ^olijeioorfcbrift bat nur bann Slu^ficbt auf (Srfolg, menn fte an

unb für ficb sn)ccfmä§ig ift unb menn au§erbem ibre smedentfprecbenbe ^anb=^

babung gcfiiert erfcbeint. iöeoor eine fol(^e erlaffen mirb, foll ftd) tk Sc»

^örbe'baber mit ben oerftänbigften ber eingefeffenen l^anbmirte in 'iJerbinbung

fe^cn, beren 2lnfid)t einbolen unb mo möglieb bereu ßuftimmung fomie TliU

mirfung bei ber 5lugfüt)rung geminneti. ©ol^eö äiemüben mirb ja nicfet

immer oon (Srfolg begleitet fem, ta ibm oielleicbt Unoerftanb, Unfenntni§ ober

©igenfinn ber fül)renDen l^anbbemobner entgegenfteben. 2ßenn e8 fu^ um
tt)icbtige T)inge , j. !iö. um Slbn^eljr oon ©euien banbelt, bleibt allerbing«^

ni(^t8 anbere^ übrig , alä t)k jlaatli^e *21utorität aucb gcgfn ben 2öiber*

fpru(^ ber beteiligten jur (Stellung ju bringen; bic ^ebörbe mu§ ficb mit bcr

Hoffnung tröften", ta^ ber (Srfolg fpörer eine Umßimmung bcmirfen mirb.

^ie $öirfung ber meiften in t>a^ (S^ebiet ber 2anbmirtf(^aft§polijei

fc^lagenben '^Inorbnungen ift in bob^ni ®rabe baoon abl)ängig, ob tu iJanb«

tt)irte felbft ibnen *Bertrauen unb guten 2öillen entgegenbringen ober nicbt.

2)enn beren Slugfübrung mu§ ber Statur ber 8acbe nacb öormiegenb in it)re

eigene ^anb gelegt unb fann oon bcr ftaatlicben 23ebörbc m febr oielen

i^-cillen nur mangelbüft ober fajl gar nicbt fontroülert merben. ^ilucb auf biefem

wie auf oielen anbcrcn (S^ebicten unterfcbeibet ficb ha^ lanbn)trtf(^aftlicbe (SJe«

mcrbe roefentli^ oon ben ftdbtifcben, bic auf öcrbältni§mä§ig engem iKaume

tonjentriert finb. ÜJÖaS Reifen alle ißorfcbriften jum (Scbu^ nüt^licbcr, jur iBer*

tilgung fcböbli^er ^icre, jur '-Bcrni^tung oon Unfräutern, jur 5lugrottung oon

^flanjenfranfbeitcn, wenn nicbt bie ßanbrnirte fclbf! oon beren D'Jü^licbfcit über«

jeugt unb j^u ibrer 2)urcbfül)rung miliig finb? Slucb auf mancbe oeterinär«

poliVili^e SSeftimmungen finbet bog (Sieidbe 21nmenbung. (So ifl allerbingg

ber Sebörbe nicbt möglieb, einem faulen, nacbläffigen, unmiffenben ober eigens

finnigen ßanbmirt bic entgegengefe^ten ßigenfcbäften beijubringcn. 2)arauf

fommt e§ aber au^ ni(^t an; oiclmcbr barauf, ta^ tk tücbtigen öanbmirtc

oon ber *Jiü0licbfeit bcr getroffenen 5lnorbnung überzeugt unb ju beren 53e«

folgung tt)illig gemaebt merben. 35on biefen mirb bann eine oiel mirffamerc
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.tontroüc über i^rc läfftflcn 33erufggenoffen ausgeübt, olg bic SBebörbe bnju

iniflanbe i|l 6ic oermögen beffcr ju beurteilen, wnS im einzelnen j^aU ju

tbun iiötic} unb mag burcbfüljrbar ift; fie fönnen taglicb fic^ baooii überjeu^en,

trag feiten^ ibrer Sfiac^barn ßefcbiebt ober nicfet s:jefcbiebt; fie j)aben ein per|ön*

liebe« 3nte«)Te baron, ta^ jtt}ecfmä§ige polizeiliche ißorfcbriften nuc^ mirfli^

öon allen, bic eS angetjt befolcjt werben.

®on)ol)l bei 6rla§ tt)ie bei 5lugfnl;runi3 von Slnorbnungen ber öanb«

trirtfcbaft^polisei ifl auf bie örtlicben ^i3er()ältniffe forgfältig Otücfficjit ju

nebmen. *-l)iele berfelben pa[fen nur für einzelne ©egenben ober bebürfen bod[)

für oerfcbiebene 'Bejirfe aud) einer oerfcbiebenen ^Formulierung. '!Ro6) \m\)x mu§
bic 2lugfübrung ein unb berfelben 33efiimmung nacb ben örtlicb oor^an*

benen 3u|länben unb Ü)ienfct)en ficb ricbten. ^Bcfonbcr« öon tim mittleren unb
grö§eren beutfi^en Staaten, bercn einzelne ©ebiet^teilc oft fel)r abmeicbenbc

iyerbältniffe aufroeifen, ifl bie« ju beact)ten. '^m ba« ganje öanb gültige 'Box^

f4)riften foll man nur erlaffen, fofern unb fonoeit fie a'ucb für ba« ganjc ßanb
nötig finb unb paffen, ^ierju geboren j. 53. oiele, bic 2tbmel)r unb Unter*

brücfung oon 'I^iebfeucben bejmecfenbe. <&äuf[g roirb c« fic^ empfeblen, für tm
ganzen «Staat nur geraiffc grunbfä^li(^e Söenimmungcn ju treffen unb bic

weitere örgänjung berfelben ben ^rooinjiaU ober .^rei«bcbörben anljeimju*

geben. 3" folci)en %ä{Un ift e« befonbcr« wicbtig, bie Organe ber
Selbjlücrmaltung jur S^iitmirfung bcranjujie[)en. 3»^ »^eit^'f^n *Sinne

rechne i<i) bierju aucb bic ßanbmirtfcbaftäfammern unb bie lanbrairtfcbaftlicbcn

Vereine. 3c ^^^^ ^i^ berufenen 'Vertreter ber grö§eren ober fleineren ßanbe«*
teile unb bie i)ertreter be« lanbmirtfcbflfHicben ©emerbc« oor bem (Srla§ oon
polijcili^en 53orfcbriften getjört unb an bercn 3)urcbfübrung beteiligt merben,

beflo el)cr ifi barauf ju redbnen, ta^ ibr 3"balt ein jtüecfmfi§igcr \fi, ta% ftc

mit ©9mpatl)ic aufgenommen unb ibrer ^bficbt gemä§ gel)anbbabt merben.

2)ic ^anbmirtfcbaftgpolisci mu§ e« al8 ^ilufgabc betracbten, bic ßanb*
bcDölfcrung jur freiroilligen 3lu«übung ber in ibrem eigenen ^nlfi^effc licgenben

3Wa§regeln a(lmäl)licb ju erjicl)cn.' dlm fomcit fie bie« fertig bringt, ift ibre

2öirfung eine burcbgreifcnbe unb nacbbaltige; ein unoerfianbcner ober mit

Hßibermillen aufgenommener 53efc^l ricbtet auf bicfcm ®ebiet in ber Oicgel

menig au«.

6ie mu§ noeiter iljrc 2lufmcrffamfeit me^r barauf ricbten, brobenben
Unglücf«fällen oorju beugen, al« eingetretene Scfeäbigungen micber ju bc*

feitigen. 3ene« ift meift oicl einfad)er,' Icicbter unb mit geringeren Äoflen

gu bemerffielligen, al« biefc«. Oefter« gel)t beibe« ^anb in ^anb. 3öenn
ein [Heblau«t)erb oernicbtet ober menn einzelne oon einer Seu-Ae befallene

3:iere getötet unb bie baoon betroffenen 33cfiger auf ®runb fiaatlicber ^iln»

orbnung au« öffcntlicbcn ober genoffenfcbaftlicben äJhttcln cntfcbdbigt merben,

fo mirb bamit foipobl meitcren iBerlujten oorgebeugt wie aucb bie beiii einjclncn

fianbmirte bereit« ermad[)fenen ganj ober teilmeife mieber erfe^t werben.

Stnifcben ßanbwirtfci)aft«polii\ei unb *J3erficberung«wefcn fmb nabe
^ejiei)ungen. ©cbon auf ®. 207 ff. würbe bargelegt, ba'^ ta^ lanbwirtfcbaft*

lic^e ®ewerbe wegen ber 9lbbängigfeit oon gewiffen natürlicben (Sreigniffen

nad) mandjen JRicbtungcn l)in einer" grö§ercn Sßerluflgefabr au«gefe0t ift, al«

bie meiften übrigen ®ewerbe. Ü^or bem Gintritt folcfeer au§ergewöbnlicben

Un gl ücf« fälle ficb ju fd)ü|ien, ift bic 5lufgabc jebe« forgfamen ßanbwirt«. (sx

fann fie aber nicbt genügenb löfen, wenn ber (Staat itjm babei nidjt ju ^ülfc
fommt. ÜJJag er felbfl aud) alle« aufbieten, um feine ^^Iber oor ^Berunfrautung,

t)or 33efd)äbigung burd) Xicre ober $flanienfranft)eiten, um feinen ^J3iebftanb

öor Seui^en, um feine ®ebäubc, fein ^noentar unb feine 3Sorräte oor geuer

i5u fcbü^en, fo bilft ibm biefc« bocb nic^, fall« fein 0io(^bar ni^t mit gleichet

öoulier®oI(5, »grameien unb Slflrarpoliti!. 15
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©orgfalt ju Söcrfe ge^t. (Segen öicie ber genannten unb anbete SBef^äbigungen
iji eine formelle 2Jerftd)erung gor ni^t möglid), ber einzelne ^anbroirt niu§ bic

eingetretenen 5^erluf}e [elbjt tragen. 6ie ernjeifen fic^ aber um \o geringer, je

me^r alle lanbtt)irt[c^aftlid)en llnterncl)mer anget)alten werben, bi'e in ihren

Gräften |^el)enben Si)?a§regeln ju ergreifen, um au§erorbentli(|)e Unglürfgfälle

abjuwenben. (Sol(^e§ ift nur mögli^ burc^ polijcilidje, alle ßanbmirte oer«

pflicf)tenbe 58orfcbriften, 2)eren 23efolgung ift jmar mit äRübe unb Äoflen

üerbunben, erf^eint auä) oft überflüfftg ober ifl e§ in einjelnen fällen tbat*

fäd)licfe. J^ro^bem foüte ber Sanbmirt' fomot)! im eigenen ^ntereffe tt)ie in

bem ber 5lllgemeinbeit fid) il)r nid)t entjie^en. 33efonberg gilt bie§ t)on allen

23orfd)riften, tt)el(4e bie 3nftfl"^baltung ber 2öege, ber 5ßafferläufe, ben 6c^u^
gegen ^^euerfd)aben, gegen fcböbli^e 2;iere unb ^ftanjienfranfbeiten. fomie gegen

iBiebfeud)en betreffen. SD^an ift leidjt geneigt, berartige iDia§regeln al8 eine

unnü^e 23eläfiigung ju betrocfeten, meil \\)x (Erfolg oft nidjt ftcbtbor ju Xage tritt,

ober noeil er nii^t jebem (äinjelnen ju gute fommt, ober weil fti fpäter jeigt,

ta^ fte in ber 2bot in bem gegebenen §aUe nicbt nötig gemefen mären, ^em«
gegenüber mu§ man aber bebenfen, ta^ aud) bie bel)örbli(|)en Organe ebenfo*

menig mie anbere üJienfcben aUmiffenb ober mit ^ropbetengabe auSgerüjlet

finb; ta'^ ferner bei einem gefunben ®emeinbeleben einer für ben anbercn

mileinftcl)en mu§ unb ta^ e§ oorteilbafter ift, burcb fortlaufenbe fleine Opfer
gro§e *Berlu|le abj^umebren, al8 bur(t Unterlaffung jener üon biefen beimgefucbt

ju merben. 2öenn man bie aug ber Befolgung polijeilii^er 33otfcbriften er»

macbfenben Soften al^ eine ^Jlrt oon 33erfi(t)erunggprämie anfie|)t, mag fic jum
großen 3:eil \\)xtm iiöefen na^ finb, bann gewinnen fie eine ganj anbere unb

oorteilbaftere ^ebeutung, olg man il)nen gemöt)nli^ beimi§t. T)ie auö au§er»

gemö^nli(^en Unglücfäföllen ermacbfenben l^erlufte mürben erbeblii^ größer ober

\>k für bie ^^erftcberung gegen biefelben ju jal)lenben Prämien ebenfo ^öl)erc

fein, menn feine polijeilicben ^Borf^inften ejiftierten, bie tai Sorfommen folcber

gälle erfcbmerten ober t>a^ weitere Umfti^greifen eingetretener ©^äbigungen
oer^üteten. 2lm beutlicbften tritt tie^ beVüor bei 2lnorbnungen jur iier«

^ütung oon S3ranbf^aben unb jur Slbmeljr ober Unterbrürfung öon 9]iel)«

feueren i).

XIV. 3fürfPT0B tftisi ^iaedtjst für tri^ ^ciftntk tft^

21u§ ber berüorragenben 23ebeutung, mel^e bie öanbmirtfcbaft für bie

gefamte tBolf^mirtfcbaft unb ben «Staat befielt, ergiebt fidb f(^on oon felbft, ein

mie gro§e8 ^ntereffe le^terer baran t)at, ta^ bie öanbmirtfcbaft blül)t, ta^ fte

l)obe ^o\)' unb ^Reinerträge abwirft. 3eber in i^r gemad[)le »^ortfdjritt fommt
aut^ bem ©taate al§ folcbem ju gute.

33ereit8 an früljeren «Stellen, namentlid) in 9lbfd)nitt IV, ifi gezeigt worbcn,

ta^ bie 5lufgobe be§ Staate^ ber ßanbwirtfcbaft gegenüber oor allem eine er«

jie^erif^e, bie «Selbfibülfe anregenbe unb unterftü^enbe fein mu§; ta^ au§erbem

1) auf einjelne SKaßregcIn ber ?anbh)trtftftofte))oItjei trtrb nod^ in bem Slbfd^nttt XV
„§anbet8=» unb 55ertel^r«tt)efen" einjuge^en fein.
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allerbinflg oiid) nocb flro§e iinb mistige ^lufgaben übrig bleiben, bic iljrer Statur

nad) fo geartet tlnb, t)a^ ibre ßöfung obne birefte iDiittDirfung be«J Staate^

unmöglicb ift. ^^erner trurbe betont, ta^ ber einzelne lonbivirtfcbaftlicbe 33etrieb

nur gcbeiljen fann, trenn beni Unternebmer in beffen Drganifation unb Leitung

freie '^ant gelaffen wirb. 2luö biefcn ©ö^en folgt, bQ§ e^ auBerbalb ber

2tufgabe beS Staates liegt, ben l^anbmirtcn *15ovfcbriften ju macben, roie fic

i^r (iJenoerbe banbbaben foüen, ober fte gar ju beftimmten Einrichtungen ju

jtt)ingen, fomeit nicbt JHücfftcbten auf toi^ 5lUgeiiieintt)obl bieg burcbauö alg

nötig erfcbeinen (äffen. !Durd) Unterricbt^anfialten, 2ßanberlet)rer, i^ereine, foraic

burd) bic jal)lreicben (Srjeugniffe ber treffe wirb in ber ®cgentt)art bafür ge»

forgt, tü^ jeber Öaubmirt oon ben in feinem ©emerbe gemacbten goi^tfcbritten

mit i^eicbtigfcit 5^enntnig fid) oerfcbnffen fnnn. T)ie 2lneignung berfclben unb

praftifcbe 'iienrertunt^ mu§ bcm einzelnen l^anbnjirte um fo mehr überlaffen

bleiben, al^ ftc in jebem fpejiellen »valle ficb anberö ju gehalten t)at. %u^
biefem ®ebiete Ijanbelt eg ftcb büuptfä(i)licb barum, bie gegebenen tDiittel ber

^J3elebrung immer auggebetjnter in 5lntt)cnbung ju bringen. 5)a§ folcbeS oon

ben ma§gebenben *lJerfonen unb Organen ri^tig erfannt unb prafiifd) oer«

wertet wirb, jetgt ber erfreulicbe 3luff^wung beö lanbwirtfdjaftlicben Unter-

ricbtö« unb 5>erein§wefeng grabe wäbrenb ber legten ^^brjffjnte. 6ö giebt

faum einen einzigen 23auer im 2)eutfcben iHeid)e, bem nidjt eine ibm befannte

Stelle jur 'Verfügung ftebt, bei ber er jicb 9iat erl)olen fann, wenn er folcben

für oerbeffernbe *2lenberungen in feiner iBirtfcbaft ju bebürfen glaubt, ©in

bebörblicber B^^onö bierju, wie er oiellei^it jur ß^it (^riebricb^ be8
®ro§en nocb juläfftg erfieinen mod)te, ift gegenwärtig ganj unangebracbt.

2;ro^bem ftebt aucb je^t nod) bem Staat ein weitet »Vflb offen, auf bem
er förbernb auf bie lanbwirtfd)aftlid)e Jecbnif einwirfen fann unb foU. Seine

Slufgabe wirb e^ immer bleiben, ben g-ortfcbritten berfelben aufmerffam ju

folgen unb für beren iBerbreitung im 53ereicbe feineä (Sinftuffe^ ju wirfen.

^ierju bat er ni^t nur bie mannigfaltigen, itjm jur i^erfügung ftebcnben ÜBege

ber Ermunterung unb 23elebrung ju benu^en, fonbern er foU aui^ materiell

untcrftü^enb eingreifen. 2)a§ i^ertrauen ju ber Einftcbt unb bem guten Söillen

ber 'öe^örbe ift bei ber Öanbbeoölferung glücflicberweife no^ fo gro§, ta^

fc^on bie t)on berfelben au8gel)enbe Empfeblung einer SD'iairegel üiele ju beren

1)ur^fübrung t)eranla§t. 9^odb mebr wäcbft bog 33ertrauen, wenn bie öanb»

Wirte fe^en, ba§ ber Staat bie öon ibm empfoblenen 'J5eranftaltungen unb

Einri^tungen tnxd) bie ibm i^u ©ebote ftebenben ©elbmittel untcrftü^t unb

bei beren 'üDur^fübrung. foweit e^ im 3nteref[c ber Sa^e wünf^en^wert er«

f(^eint, bie perfönlicbe ÜJiitwirfung (einer 33eamten eintreten lä§t.

*^ei Bewilligung oon ®elbmitteln foll ber Staat al^ tHegel oon

folgenben beiben ®runbfä0en au8gel)en. %üx^ erfte foll er bicfelben

niit einzelnen ßanbwirten bireft juwenben, fonbern fte lanbwirtfcbaft-
licben iBereinen ober Organen ber Selbftoerwaltung jur be-

ftimmunggmä§igen $3enu^ung bejw. i^erteilung übergeben. 3)iefe boben bann

fpäter bem Staate 9ied)enf(iaft über bic 3lrt ber i^erwenbung im einzelnen

abzulegen, ^w^ anberc foll ber Staat in ber Öiegel nur bann 2Rittel für

beftimintc cinjelne ^xocdi bewilligen, wenn oon lanbwirtfcbaftlicben 23creincn

ober Organen ber Selbftoerwaltung für bie gleidjen S^idi ebenfalls ®clbcr

in äbnliier ^ö^e Ijergegeben werben. 2)urd) bcibe äRa§regeln ift eine gewiffc

(Garantie bafür geboten, ta^ bic StaatSgelber nur für wirflid) nü^ltd)e ober

notwcnbige 2)ing'e oerau^gabt werben unb ba§ fte in bie ^änbe berjenigen

gelangen,' weldje fte am meiften ocrbicncn unb am ricbtigften benu^en. SFienfcb»

iid)fei'tcn ftnb ja aud) bei biefem iJerfabren nicbt ju oermeiben. Slber man
barf immerljin annebmcn, i>a^ bic *25orfteber oon lanbwirtfd)aftlicbcn *öercincn

15*
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unb bie an ber ©pi^e öon ©elbflocnroltunggförpern befinbli^cn QJiänner am
beficn bie in SSctradbt fommenben foi^lidjen unb perfönlid)en 5Bert)Qltnif("e ju

beurteilen oermöftcn; iia^ ftc ferner, fion um il)rer eigenen ©teüung njiden,

alle« ju oermeiben fii^ bejlreben, woburd) fte ben i^urraurf ber ^orteili^feit

ober ber Unfenntni^ geredjtfertigtermeife auf ]\<i) laben fönnen.

(Sinen S^eil ber jur Unterftü^ung ber ßanbtt)irtfct)aft ocrfürtbaren öffent»

li^ien Tlittd mu§ freili^) bic «Staat^regierung jur eigenen bireften iJerroenbung

fid) oorbcl)a(ten. -^ierju ge|)örcn olle ®clber, bie jur Untertjaltung fold)er

bauernben (Sinricbtungen ober jur 'ßornaljme folc^er einmaligen 2J{a§regcln

befiimmt fmli, beren i^ermaltung ober Dur^fü^rung in tk ^änbe oon ftaat*

lieben Organen gelegt ift. 2)abei benfe id)
_j. 33. an böberc lanbmirtfc^aftlicbe

Unierri4)tgan{!alten, an ©eftüte, an umfaffenbe 3Weliorationen, mie irocfen»

legung au^gebebnter ©een ober Sümpfe, Stufforfiung gro§er ^eibefläd)en,

2)amm» unb anbere Einlagen jum Scbu^e gegen Ueberflutungcn 2C. Slud^

bei mand)en ber \)kx genannten il)^a§regeln fann e§ jmar loünfäengmert ober

gar notmenbig fein, bie SelbjloermaltungSförper jur ÜJtitmirfung unb jur

finanziellen ÜJJitbcteiligung bfran5Ujiet)en. ^n ber JHegel aber reii^en bie biefen

jur i^erfügung flebenben perfönlidbcn Gräfte unb fad^li^en üJiittel nicbt au8,

um ta^ erfirebtc ßicl in fo nollfommener 2ßeife ju errei(^en, al§ e§ tt)ünfd)en8«

mert unb möglieb ift.

Die einzelnen 3tt)ecfe, mcld)c ber flaatlic^ien Unterftü^ung al§ mürbig unb
bcbürftig era(i)tet merben muffen, finb nacb Ort unb ^üt fel)r oerfcbicben.

23ei 33efprecbung be^ lanbmirtfct)aftli(^en Unterri(^t§*, *J3ercin8«, ©enoffen»

fcbaft^«, Ärebit« unb 35erfid)erung§n)efen8 mürbe bereit^ bargelegt, inmiemeit

babei eine ä)iitmirfung be8 6taateg eintreten fann ober mu§. .^ier foÜ baber

nur erörtert werben, ma§ ber (Staat für bie fortf4)reitenbe (äntmicfelung ber

Ianbmirtfd)aftli(i)en 5ed)nif üvoa ju tbun imtlanbe unb berufen ifr.

2)abei bonbelt eS fid) naturgemä§ bauptfä^lic|) um -^sebung be§ 2lcferbau«
unb beä i5 i e l) j u et) t b e t r i e b e g.

(Sine mä^tigc ^örberung l)aben beibe erfatjren unb gewinnen fie mit

ber iBerbejferung ber !Berfebr8'mittel immer mel)r bur^ tk regelmä§ig mieber«

boltcn flemeren unb grö§eren *2lu§ftellungen. O'iamentlii baben biefelben

jur iBerbreitung neuer unb befferer 9}?af($inen, fomie jur (Stnfübrung ertrag»

reirf)erer unb leipung§fäl)igerer 'ßie{)raffen ungemein mel beigetragen. Sie ju

oeranftalten unb ju leiten, mu§ ben lanbmirtfdjaftlicben ^l^ereinen überlaffcn

bleiben; ibnen liegt e8 and) in erßer ßinie ob, bie nötigen Sl^ittel bafür ^er«

jugeben. (Sin erljebli^er, gemöl^nli^ ber bei meitem größte 2;eil baoon wirb

buri^ tk oon ben Sluäftcllcrn erbobenen Stanbgelber unb burd) bie oon ben

53efuct)ern erforberten (Sintritt§gelber gebecft. Somcit biefe Duellen nid)t aus*

reid^en, muffen bic lanbmirtfiiafilicben iBereine ober aui^ bie Stabtgemeinbe,

innerl)alb melier bie 9lu8flellung ftattfinbet unb beren 33en.iot)ner baoon 23orteil

sieben, belfenb eintreten. 23on bem Staate fann ni(^t beanfprucbt merben,

ba§ er ju ben Sofien oon 2lu§fiellungen bireft beiträgt. 5)agegen ift c^ feine

5lufgabe, inbircft fomoljl i|[)re 23efd)icfung mit ^luäfteüungegegenftänben mie

aud) ibren SBefucb buri^ bie ßanbmirte ju förbern. g-ür beibeä fteben ibm
mand^erlei Tlitkl ju ©ebote. ^al)in finb ju reebnen: perfönlid^e Beteiligung

ber jufiänbigen l)öt)eren Staatsbeamten, bei fet)r großen 31ug)tcllungen auc^

oon ÜRitgliebern ber lanbeSfürftlic^en i^'amilie; ^abr'preigermäiigungen für bie

33ef(^tcfer unb 33efud)er ber 2lu§fteüung auf ben Staat8eifenbal;nen; 'Öemilligung

oon StaatSpreifen für auSgeftellte Dbjefte. ßunddjji follen bie ?lu§ftellungen

allerbingg baju bienen, ta^ bie ßanbroirre fclbjt ficb informieren, aud» (Sin*

unb 23erfauf8gef^äfte beforgen. Sie Ijaben aber au§erbem ben Swecf, ta^

bicjenigen ^erfonen, tt)eld)e nic^t ju ben au§übenben öanbmirten gctjören, aber
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bcrufgmä§ici auf bic ßanbmirtfdjnft einen Ginflu§ ausüben, ficb oon bem
(^egenroärtiflen 3uft«n^^ ""^ fien gemachten ^^ortfcbrittcn überzeugen fönnen.

^ierju geboren tie öebrer ber ÖQnDtt)irtfd)aff, fomic öielc im Staate« ober

Mommunolbienft befinblicbe 33eamte. 3lllen bicfcn ^erfonen [olltc möglicb)!

oft ©elegrnbeit gegeben werben, oljne ^arbringung crbeblicber eigener Opfer
Slugftedungen ju befucben.

(Sinen weniger offen ju Jage tretenben, aber feine^ivegg unbebeutenben

(Sinf(u§ auf ben J^ortfcbritt ber lanbreirtfcbaftlicben %td)mt baben bie !Ber«
fud)^fiationen ausgeübt unb werben ibn üorauSficbtlicb in 3ufunft au§«

üben. 3bte 3lufgabe ifi, bic auf bog ßeben ber Äulturpflanjen unb ^au^tierc

einflu§rei(^en 9{aturgefe^e ju erforfcben unb bie barau8 für bie $rajig fid)

ergebenbe Ü^u^anwenbung, foweit fte eö oermögen, ju jieben. ißei Ööfung ber

le0teren ?Iufgabe fmb fie allcrbingg on bie gleid)i^eitige ober nacbfolgenbe'üJiiN

wirfung wiitenfcbaftlicb gebilbeter ptoftifcber Öanbwirte gewiefen, welcbc audt)

niemals ju fcblen pflegt, ÜDen 2lrbeiten ber i^erfucb^ftationcn b*it bic öanb»

wirtfdjaft ungewöbnlici) oiel ju bauten. 3)urcb fte fmb biejenigen wid)tigen

(Sntbecfungen auf bem ®ebietc ber pflanjlicben unb tierifdjcn ßrnä^rung gemä(^t

worben, bie e§ bem t)eutigen öanbwirt ermöglid)en, Slcferbau unb ^iel;baltung

in febr oiel ooüfommenerer unb loljnenbcrer ißeifc ju betreiben, al^ e§ nod)

\)ox 30 ober 40 3«bi^fn gefcbat). 2)ic je^ige, oon intelligenten öanbwirten

allgemein angewenbete 'iJlrt ber iöearbeitung unb 2)üngung bc§ JBobenö, ber

t^ütterung unb Pflege ber 2;iere if}, fowcit jie gegenüber ber älteren 91rt einen

^ortfdiritt bebeutet, jum großen Jeil ouf bie flarcren (Sinblicfe j^urücfjufüljren, bic

ben ßanbwirten burd) bie wiffenfcbaftlicben gorfcbungen ber 33erfuc|)«ftationcn

in bie für bie ^rajiS wicbtigen Dfiaturgefe^e geworben fmb; weiter aber au^
auf bic pofitiücn 9iatfcl)läge, welAe fie oon ben an jenen 2tnftalten wirfcnben

91grifulturd)emifcrn, 53otanifern, *^t)t)ftologen unb !tJbt)ftfern empfangen bflbcn.

Unter Uebergcl}ung üon nod) lebenbcn, bicrber gebiJrenben ^erfonen, erinnere icb

nur an QJicinncr wie 3ul. 51bolf ©töcf barbt, '^o\). Siilb. ^cnne«
berg, @mil 2öolff, .^. ^cllricgel u. a. 9llle biefe waren oiclc ^iibre

lang i^orfteber oon lanbwirtf(^aftlicben ißerfucböftationen unb haben in biefer

Gigenf(^aft ^orfcbungen angeftellt, beren iHefultate eine oollftänbige Umgeftaltung

auf ben bciben befonber^ wid)tigen ©ebieten, ber Düngung beg 23obcnd unb
ber ticrifd)en (Srnäbrung, berbeifübrten,

3Sie febr aber aucb bic örfenntniä ber S^iaturgefc^c jugenommcn bcit, fo

ift fic bod) fcinegwegg eine fcbon üoUfommenc, wirb e'g au(J nie werben. 2Bir

wiffen noc^ febr oieleg nid)t, wag ju wiffen für bic ^anb^abung ber lanbwirt*

f^aftlicben ^rajiä üon ber grö§ten ^i^ebeutung wäre, '^m Gegenteil, je mehr
i^ragen gelöfl finb ober gelöft erfcbeinen, befto mel)r neue taud)en auf, für bic

eine' befricbigcnbc örlebigung nod) nii^t gefunben ift.

^ic 2öirffamfcit ber *J3crfud)gftationen wirb immer al§ ein wicbtigc*S unb
notwenbige§ (Srforberniä für bic weitere 'iserooUfommnung ber Öanbwirtfdjaft

betrad)tet werben muffen. 6ic ift sunäd)ft, wie fcbon bef^ricbcn würbe, eine

rein wiffenfd)aftlid)c, b. b- forfd)cnbe. 3)ancben entfalten aber bie mciilcn

'^crfudjSftationcn nocb eine für bie Öanbwirtfd^aft bebeutung^ooüe praftifcbc
3:l)ätigfcit. (Sie bef^äftigen ftd) nämlid) mit ber Untevfu^ung üon ^yntter"
unb 2)ungmittcln, fowic oon Sämereien, bie ©cgenjlänbe be§ ipanbclg

fmb. |)ierbur^ üben fie eine febr nü^li^e, fogar bringcnb notwenbige Kontrolle

über biefen felbfi au? ; ber einzelne l'anbwitt, mag er aud) wiffenfcbaftlid) nod)

fo gebilbet fein, ijl bi^^ju nidbt imf^anbe, ^eibe Wirten ber 2öirffamfeit ber

Sßcrfu(^8ftationen laffen fid) febr wobl miteinanber öercinigen, ja ergänzen

ficb untcreinanber. (Sine tein wiffcnfd)aftli(bc birgt bic ®cfabr in \\ä;}, ta^

bic Leiter ber Slnftalten ju wenig in .Kenntnis oon ben 23cbürfniffen unb
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5öün[(^en fccr öanbtüirtfc^aft er|)QUen irerben ; bie rein praftifc^c bagegen, bQ§

ftc it)rc Slufgabe ju t)anbir)crf«= ober Qefc^äftgmä^iö auffaffen unb betreiben unb
infülflebe[fen oon ber ^otjen ©tufe, auf ber bie 2öi[[en[c^Qft ftet)en [oll, Ijerob^

fteiflcn. ^lerburc^ pflegt bann fci)lie§li^ aud) bie (Erfüllung ber prattifc^en

^lufgabe felbft eine weniger tjollfommene ju werben.

®ott)eit bie i5erfu4)2ftationen rein raiffenfcbaftli^en ß^ioeden bienen, ift ber

Staat in crfter !^inie ju itirer ©rünbung, Untert)altung unb oberften Leitung

berufen unb V)erpflict)tet. ODiit allen lanbmirtfcj)aftlid)en ^ocbl4)ulen finb bat)er

aucb i^erfui^gftationen oerbunben, mijgen [ie offiziell biefen i^lamen fütjren ober

nict)t. Müd) an ber praftifcben 3:t)ätigfeit ber !öer[ud)öilationen bat ber 6taat
ein groBe^ ^ntereffe nicbt nur mit Oiücfftc^t auf bie ßanbwirtfcbaft, fonbern

üud) mit Oiiidricbt auf eine georbnete, ben gorberungen ber ®erec^tigfeit unb
5Billigfeit entfprecbenben ®eftaltung eineg mistigen 3*^^^^^^ ^^^ ^anbel««

t)erfet;rg. (Sm nocb nät)er liegenbeg unb bringenbereä ^itereffe t)ieran l;aben

allerbmgg bie lanbmirtfcbaftlic^eniBereine al8 ^l^ertreter ber praftifcben

ßanbwirte. Dcmentfprecbenb fmb öon ber Überwiegenben 2Jie^rjal)l ber lanb^

tt)irifd)aftli4)en (ientraloereine 5^erfud)§ftationen errietet worben, bereu ^aupt:=

aufgäbe m ber Unterfuc^iung ber üon 2^erein8mitgliebern fäuj^i^) erworbenen

üDungs Futtermitteln unb «Sämereien beigebt. Slu§erbem fübren fie wiffen»

fc^aftlicbe ^^orf4)ungen unb iBerfucbe au§. t)a für bie Unterfuc|)ung ber ein*

gefenbeten ©egenftänbe eine (Sntfcbäbigung mit 9tec^t geforbert wirb, fo pflegen

bie iJerfucb^ftationen jur SluSübung biefk Xeile^ ibrer iljätigfeit feinet ober

bo^ nur eines geringen finonsiellen ßufcbuffeS ju bebürfen. 2Bot)l ifl aber ein

fold)er nötig für it)re wiffenfcbaftlic^e 5lrbeit. (Sr wirb geleiftet üon ber Ianb=

wirtfd)aftlid)en Korporation, wel4)er bie einzelne 33erfud)g]^ation unterftel)t; ber

Staat gewäl)rt baju in ber iHegel eine !öeibülfe.

T)ie i<erfuc|)Sftationen l)aben einen ebenfo weitgreifenben wie günfligen

6influ§ auf ben ^anbel mit ben oon iljnen unteifucbten ®egenftän'ben auS*

geübt. Sie baben oiele barin ^errfd)enb gewefene 33ii§bräuc^*c befeitigt ober

bocb febr einge[(i)röntt. ^ur^ il)re löenugung ijl bem ßanbwirt bie Si(^er»

\)t\t gewätjrt, ta^ bie oon it)m getauften 2öaren au(^ ben üon bem ^änbler

angegebenen ®ebalt an wertooüen Stoffen ober bie fonjl angegebene 23e«

fdjaffen^eit befi^en. 2)enn bur(^ bie ^erfui^gj^ationen [inb bie ^änbler ge»

nijtigt worben, ben faufenben ^anbwirten für eine beflimmtc Dualität ®ewäl)r
ju leiften bejw. [i(^ für ben OKinberwert einen 2lbjug an bem 5laufpreiS ge=

fallen ju laffen ; fi^ im einzelnen i^all aucb ber (Sntfi^eibung ber für ben

^ejirf ma§gcbenben Station ju unterwerfen. Sie mu§ten bieS tl)un, weil fie

fonft bie 5\unbf(^aft ber Canbwirte oerloren Ratten.

2)ie einzelnen i^erfucb^ftationen erftrecEen allerbingS it;re unterfui^cnbe

3:^ätigfeit junäd)ft nur auf baSjenige tBereinggebiet, für welct)e8 fie errietet

worben finb. ^k fdblie§t bie§ aber nii^t au§, ta^ fie aud) üon anberen Drten

eingefcnbete ®egenftänbe jur Unterfud)ung überneljmen, Sol4)f§ ift bort, wo
fid) fleine Staaten in ber ^ä\)t befinbcn, fogar in ber Otegel nötig, ta biefe fid?

feiten in ber öagc befinben, ein eigene IBerfu^gftation ju unterbalten. ^Iber

au^ au8 anberen ®rünben mu§ eS al8 erwünfcbt bejeid^net werben, ta^ bie

2öirffamfeit ber einjelnen ^erfu^Sflationen nid)t ju einem, anbere ät)nli(^e

5lnftalten au8fd)lie§enben ÜKonopol für ibren Q3ejirf fid) auSbilbct. "^m 3nter=

effe ber Sanbwirte wie ber ^änbler ifi eS nötig, ta^ biefen bie ^^öglid)feit

geboten wirb, bie ge* ober oerfauften SBaren aud) nod) oon einer ober

mel)reren anberen 2lnftalten unterfu^en ju laffen, fallä e§ itjnen au8 irgcnb

einem ®runbe wünfd)enSwert erfd)eint. Solche ift beim aud) in ber 3:bat oor*

banben; feine Serfucbgftation wirb, faÜS nid)t befonbere ®rünbe oorliegen,

bie Unterfu(|)ung einer au8 einem fremben iöejirf ^ammenben 2öare abwcifen.
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(S8 tt)irb baburd) eine gcflenfeitigc Kontrolle bet cinjelnen 5lnflalten betbci«

geführt, bic ebenfo im ^"tereffe biefet felbfl wie bcr f^anbwirte unb .^änbler

liegt. X)enn, Qbftefet)cn Don iKac^läffißfeiten, ftnb a\iö) bie ^i^ertreter ber iißiffen«

[djaft Irrtümern au^gefe^t. ^^erncr wec^fcln bie Untctfud^unQ^mettjoben unb

crleiben immer oufS neue ^Beränberungen, üon benen erft im ßoufe ber 3ßit

c« {\Ä) l)eraugileUt, ob [ic i^crbefferunflen ftnb ober nicf)t. Sine ftcroifle Äon*

t'urrenj Smifdjen ben einzelnen *I5erfud)8ftationen ijl qu8 biefen ®rünbcn burc^auS

wünfdjenämert, ja notroenbig; fie t)at fic^ nachweislich in oielcn pUen al8

«ine t)eil[ame erwiejen.

SlUerbinQg fann fte auc^ ju weit gelten unb bann gegenteilige folgen

l;aben. SS ^ängt bieS mit bem Umjlanbe jufammen, ^a^ bie unterj'uc^enbc

it)ätigteit ber Stationen jugleic^ eine erroerbenbe ift unb ^a^ oom rein

^efc^äftli^en 8tanbpunft au8 betrachtet, biejenige Station am günftigften ba*

ftet)t, melie bie größte ^a\)[ üon Unterfudjungen ausführt. 3)arauS folgt, ba§

bie gro§en Stationen bie biüigflen 3:arife ftellen unb baburd) bie iöirfl'omfeit

ber flemeren läbmen ober fte gar ejiftenjunt'ä^ig madjen fönnen. SS wäre

bicS ber ncimlic^e *4^roje§, ber ftc^ auS ganj ät)nllc^en Urfac^en jwifc^ien Dielen

^anbwerfen unb ber ^nbujjrie im ^aufc beS 19. 3a^^l)""^cift^ abgefpielt

l)at. ©eine 3luSbet)nung auf bic ^Berfui^Sftationen würbe für bie Sanbwirt*

fd)aft febr un^eilooll fein. !Diefe muffen überall im Deutfc^ien $Reict)e jer*

ftreut fein, wenn fte bie üielfeitige unb fegenSreid^e 2öirffamfeit ausüben follen,

5U ber fte i^rer D^iatur nacb bcftimmt unb befähigt ftnb. Sin nic^t geringer

leil berfelben t)ängt aber Don bem perfönlic^ien ^-Berfe^r ab, ben bie ßeitcr ber

'i^erfuc^Sftationen ünb boren *ilfft<lenten mit ben praftifc^en ßanbwirten unter»

i)alten.

Srwägungcn oorfte^enber unb onbcrer 2lrt t)abcn im '^a\)xt 1888 jur

<§^rünbung beS 'BerbanbcS beutfd)er 3Scrfuc|)Sfiationcn geführt.

3we(f bcSfelben ift „bie gemeinfamc ^orberung ber *2lngelegent)eiten unb ''üu}"

Qoben biefer 5lnftalten auf wiffcnfc|)aftlid)em unb praftifc^em ®ebiete, inSbc»

fonbere aud) bic ^Vereinbarung eineS tt)unlid)ft eini)citlid)en l^orgebenS in bcr

Unterfud)ung bcjw. ber .Kontrolle ber 2)ungmittel, Futtermittel, ©aatwaren

unb fonftiger lanbwirtfc^aftlid) wichtiger ®egenftänbe" M- Seiner 2lufgabe ift

er wäbrenb feineS nun 10=jät)rigen '^efiet)cnS in einer bur^auS befriebigenben

2Beife geredjt geworben. SS ftnb SSereinbarungen unter ben iVerbanbSmitgliebern

über bie ÜJ{etl)obcn ber Unterfuc^)ung, über bie !öerec^nung ber Sntfct)äbigung

bei üor^anbener ÜJJinberwertigfeit, über bie ^anbt)abung beS larifwcfenS, über

Sntfci)eibung non ÜDifferenjen jwifcfeen ben einzelnen 3lnftalten unb über man^c
anbere für bie Sntwid'elung beS iBerfudiSwefenS wi4)tigen fünfte getroffen

worben. Sbenfo ift eS gelungen, mit ben 23crtretern beS '|)anbelS über manc^ie

iinge, bic bisher jlrittig waren, ein Uebereinfommen ju erzielen.

^ic 2öirffamfeit ber i5erfuc^Sftationen t)crfprid)t tn Sufunft eine noc^

•oiel bcbeutenbere ju werben, alS fte jetit fd)on fict) barfteUt. Tlit ber unauS*

bleiblic^en SluSbe^nung beS Oebrau^eS Don ^ung* unb Futtermitteln unb

mit ber junet)menbcn Sinftc^t ber ßanbwirte wirb aud) bie 3nanfpi^u<^nat)me

ber 23erfuc^8ftationen in gleichem ®rabe wad)fen. 2lu|erbcm aber werben bie

StaatSbelJiJrbcn immer met)r in bie Sage Dcrfe^t werben, biefc ^ilnjlaltcn

jur SDtitwirfung bei ber *2luSfüt)rung Don bereits erlaffencn ober Don noct) ju

erlaffenbcn (äefe^en t)eranjusiel)en. ©cijon je^t ifi bicS bcr Fall. S^iac^ bem

1) 2lm Snbe tti 3al)re8 1898 gab c8 im ©eutfdjen 9iei(^ 63 SBerfudößfiattonen, bie

fid) bem SBetbanb angefd^toffen Rotten. 2)aS 35erjeid)ni8 berfelben fomie nähere eingaben übet

bie einjelnen Stationen finben fic^ im 2anbrotrtfcf)aftlic^en Äolenber öon SQUn^el unb

Senge rte für 1899, 2. Seil, @. 353 ff.
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0icid)8öcfefi üom li.Tlai 1819 betr. ben iUrfct)r mit iRnljrungg-
mittcln unb ©cbrnu^Sc^cöenftänben fann bie barin ooröefebene

cbcmi[d)4c^nif^e Unter[u(|)unö mit rc(itlid)cr ®ültiftfeit nur oon foli^'en ^cx*

fönen Dorgenommen merben,' bie üon ber fonivetenten yanbc8bet)5rbc ben

23efät)iflunggQu8tt)ei§ t)ierfür ert)alten l)Qben. 53ereit§ cor bem (Srla^

beS iRei^gflefe^e§ waren bie lanbrnirtf^aftU^en 33erfuc^§ftQtionen t)öufig mit

ber Unter[ud)unfl üon ©egenftänben, bie jc^t unter ba^felbe fallen, befü|t ttjorben.

5. 33. oon SD'Jil^, 23utter, Jffiein, Dbftfabrifaten k. $reu§cn unb bie meiften

übrigen bcutf^en Staaten, in beren 5iejirf fid) Ikrfuc^^ftationcn bcfinben, l)abeu

e? baber für jtt)ecfmä|iQ getjalten, ben Leitern ober md) ben 5lffiftenten biefer

5lnftalten ben ßefe^li^ erforberten 53efä{)i9unö8au§tt)ei§ ?,u erteilen, .^ierbur^

ift bie 23ebeutunö, aber aud) bie SSerantmortung, ber 3[^erfu^8ftationen fel)r

geftiegen. 0locb met)r mirb bieg ber t^all fein, menn la^ in *2lu8fi^t ge*

nommene, fd)on in ber Vorbereitung begriffene unb mit jiemlii^er (5)id)erheit

ju ermartenbe iHei4)§gefe|i über ben 23erfet)r mit .^anbelg»
iDüngcrn, Kraftfutter mittein unb (Saatgut erlaffen unb in ®irf*

famfeit getreten ift. 3" '^^^'^ ^om preu§if^en öanbmirtfcbaftgminifterium

i)ierüber aufgearbeiteten (äntmurf ift augbrücfli(^ t)orgefcl)en, ta'^ beftimmte

Slnftalten t)om S3unbe«frat mit ber im ®efeti angeorbneten Unterfud)ung be=

traut merben follen unb l;ierbei \)at man, mie ank ben im Öanbmirtj^^aftärat

gepflogenen iBerbanblungcn l)en)orgel)t, an bie bereite befiet)enben lanbn>irtf(^aft*

lic^icn '^Berfu^gftationen gebacbt ^). SBirb ber ßntmurf in ber üorgefi^lagenen

ober in einer äl;nlicben ^orm jum ®efeh erhoben, fo erl;cilt bie unterfuct)cnbe

2;i)ätigfeit biefer 9Inftalten einen amtli(l)en föt)arafter unb bamit eine bie

biibftige meit übertrcffenbe 23ebeutung.

^ierauä bie üielleid^t nabc liegenbc (5(^lu§folgcrung ju jie!)en, man folle

alle lanbmirtfitaftlicbcn 2^crfud)«ftationen ju Staat^anftalten ma^en,
mürbe inbeffen oerfe^rt fein. 33Jancbe oon ibnen finb e8 oon üornt)erein unb

immer gemefen; fie biefeg (5,^arafter§ ju entfleiben, liegt teine i^eranlaffung

üor. 9l'bcr ebenfomenig ift eine üBeranlaffung ju bem entgegengefe^ten i^er*

fat)ren bei benjenigen Stationen geboten, meläc je^t unter lanbmirtfcbaftlicfcen

(ientraloereinen ober ^anbmirtf^aftSfammern fic^ befinben. ^iefe großen

35erein8tierbänbe fönnen be§ 9Jate§ unb ber Unterftü^ung ber an ben i^er=

fucbSftationen tt)ätigen Scanner ber 5Biffenfcbaft für üiele B^^fif^^ ^^i^fi^ 2ßirf»

famfeit gar nicbt 'entbet)ren. 5e|itere mürbe in fcbäblicber 2öeife geläbmt

unb befd)ränft merben, menn man bie 33erein§*l>erfud)gftationen ju Staat§=

anftalten mad)te.

2)er ?luffi(i)t be§ Staate^ ftnb bie 5^erfud)§|tationen ebenfo unter*

morfen mie bie .Korporationen felbft, oon benen it)re ©rünbung ausgegangen

ift unb benen fie alg ©lieber anget)oren. 3)iefelbe ift um fo nötiger, je mebr

unb je mistigere ^unftionen ibnen anvertraut merben. ^^iermit foll fein ü)ii§*

trauen gegen bie 5ßerfu^§ftationen ober gegen bie an il^nen mirfenben ^erfonen

auggebrücft merben, moju bie ttjatfäcblic^en l>erbältniffe aucb feine ükranlaffung

barbieten. (S8 foll nur flargefteUt merben, ta^, menn ber Staat biefen

5lnftalten Vefugniffe oerleibt, burd) beren 2lu8übung bie ißermögen§red)tc

oieler taufenb SDfienfd^en ftarf berübrt merben, ibm aud} bie ^flidjt obliegt,

[\d) immer auf« neue ju oergemiffern, la^ jene 2tu8übung in einer ben 9lb»

ftd)ten beg ®efe^geberS entfprec^enben SBetfe ftattfmbet. 3)er ^aupt^med ber

flaatUd)en 91uffi^t liegt nid)t barin, bie SBerfucb^ftationen ju einer gemiffen*

baften (ärfüUung il)rer Dbliegentjeiten an?iut)alten; fie ift rielmebr barin ^u

fu(!^en, ba§ ben ßanbmirten mie ^änblern eine genügenb fc^eincnbe ©arantie

1) SlTd^to bf8 2)eutf(f)en Sanbh)irtf(^aft8rote8, 20. Sa^rg. 1896, @. i4i ff., bef. 182 ff.
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für eine orbnun98mn§iöe SBirfornfeit jener 2(nf!alten barflctipten tvirb. !Die8

fef}jul;alten, ließt im ^ntcreffe ber i^erfud^^flationen felbft. tritt baS beabfic^tiflte

®e[e^ über ben i^erfel)r mit ^>anbel§bünßer k. in 2öirf|"amfeit, )o ift bie im*
Qugbleiblid)e }^o{g,(, ta^ üon StnntS m^tw Qm\\i( allc^emeine D^crmen für

bie babei in 53etrad)t fommenbe 2^j)ätiflfeit ' ber i^erfu^gftationen erloffen

merben. 3)iefelben bürfen nicbt bie tt»iffenfci)aftlid)e iSorf(i)un(^ bef^ränfen ober

für bie ü)^etboben n)i[fenfd)Qftlid)er Unterfud)unfl fefte, unabänberlid)e ©renken
fe^en, fonbern follen lebic^lic^ eine Qnnät)ernb'e ßin^eitlic^feit in ben bei ber

Unterfud)unft ?,ur 5intx>enbunfl fommenben ®runbfät;en [)erbeifül)reu unb uor

etnjniflen Söilifürlic^feiten einzelner i^ertreter ber Ußiffenfiaft [d)ü^cn. 2öenn
bie 6taat8bel;i,hben in biefem 6inne it)re ^nftruftionen erteilen, bann bienen

fie bomit ebenfo ben 2[5er[ud)§ftQtionen ttiie ben biefelben in SJnfprud) nel)menben

!J?erfonen.

3)ie i^örberunfl, tt>eld)e ber Staat ber lanbmirtfc^aftlicben ied)nif in

beren einige Inen ßineigen jufommen lä§t, mu§ geflenirärticj oorju^^weife

barin beftet)en, ta^ er bie ii3anbniirte jur Ginfübrunfl t>on SJerbefferunc^en er»

muntert, babei iljnen aucfe bireft betjülflic^ ift, fofern beren eigene oi'eiftiflen

ober materiellen .Gräfte ^ierju nic^t au^reic^en. 9f{aturc\emä§ werben bieg

t^orjuflSmeife folc^ie öanbnoirte fein, melc^ie treten it)rer geringen Silbung ober

wecken be« (geringen Umfanfleg i^re^ 23efifte8 mit bcfonberen S^wierigfeiten

ju fömpfen Ijabeii, tDenn fie bie oon it)ren mt\)x begünftigten ^öerufSgenoffen

gemad^ten i5'ortfd)ritte aud) für ben eigenen 33etrieb ftd) ju mi|^e mai^enwotlen.
üJiit anberen 2Borten: ber Staat mu§ bei feinen auf bie 4>ebung ber lanb=

n)irtfd)aftlid)en 3:ec^nit gerid)teten S3eftrebungen oorjugSmeife bie bauerlidjeu
23efi^er in§ 5luge faffen; babei ift nicfct au^gefAIoffen, ba§ biefelben aud)

uiand)en greiseren 33efi^ern ju gute fommen. Sine ftrenge ®renje jmifd)en

beiben ©ruppen lä§t fid) o{;nebem nic^t jieljen.

3)ie einzelnen ftaatlidien 2)(a§regeln, um bie e§ fid) babei banbeln fann,

werben nad) Ort unb ^dt üerfd)ieben fein unb fönnen l)ier nidbt au§fül)rlid)

befprod)en werben, ^sd) will be^balb nur auf einige Wenige fünfte l)inweifen,

weld)e je^t unb t>orau§rid)tlid) noc^ für eine lange 3Üfunft ober gar für

immer eine befonbere 53ebeutung beanfpruc^en.

2lu(^ in ben bäuerlid)en Setrieben I)aben fid) wät)renb ber lefiten 3q|)i^*

i^et)nte gro§e ?vortfd)ritte üolljogen bejüglid) Bearbeitung unb 3>üngung be§

33oben«, ber Pflege ber Äulturgewäd)fe, ai\&) ber 2öirtfc^aft8organifation im
ganjen, beren am meiflen d)arafterifiif^eg 9}ierfmal bie ^ru^tfolge bilbet.

2)er Staat fann e§ rut)ig bem (5influ§ ber aud) in ber bäuerlichen 55eoölferung

wac^fenben öinfid?t fowie bem 3Birfen ber lanbwirtfd)aftlid)en Unterrid)t8*

anftalten unb ber lanbwirtfd)aftlid)en i^ercine überlaffen. t>a% biefe i50rtfcl)ritte

eine immer ali gemeinere ^Verbreitung finben. 5Ba8 bie 2Birtfd)aftgorganifation

im gauj^en onge^t, fo fiebt freilid) in oielen (S^egenben ber (Sinfül)rung 'einer ben

5lnforberungen an einen rationellen ^Betrieb entfpred)enben ^^ruc^tfolge ber noc^

l)errfd)enbe ^^-lurj^wang al« i^nberniS entgegen; lefeterer aber ift geboten burc^

bie t)ort)anbene ®cmenglage ber Orunbftüd'e' unb buni beflet)enbe $?eibeferoitute,

alfo bur^ bie nod) nidbt erfolgte ^^-elbregulierung. 9Iuf bie gro§e

33ebeutung biefer CO^iairegel ift bereite an einer früberen Stelle bingewiefen

worben ((. S. 96 ff.), aiid) auf bie 5Iufgabe, bie bem Staat hierbei' jufällt.

Spm mijge baber nur au§0efprod)en werben, ta^ ber Staat fein juläffigeä

TiiWü unt)erfud)t laffen barf, um bie ^^elbregulierung, wo fte no(^ nid)t f^att«

gefunben t)at, jur 3^urd)fübrung ju bringen ; ta^ er aud) erbeblidje ®elbopfer

ui^t fc^euen foll, wenn nur burd) foId)C ärmere ®emeinben bewogen werben
fönnen, jur Oiegulierung iljrer ^elbmarf bie 3^if^in^'iiu"9 S" erteilen.
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(Sin 9ro§er Ucbelftanb [e^r oicler bäuetlicfecr Höirtfcbaften liegt in ber

mangelhaften 53et)ant>lung beg ©tallbüngerS. 3Siele üJiiÜionen

Tlaxt gcl)en ber ßanbwirtfc^aft unb foniit bem Uiationaloermogen jäbrlic|) baburc^

betlorcn, ba§ in unjä^ligen lanbirirtf^aftlicben 53etrieben feine T)üngerftätten

t)ort)anben finb, bie aud) nur ben geringften, an fold)e nottüenbigerweife ju

macbenben ?lnforberungen ent[precben. 33e[onberg fmbet [\d) bie§ in ®egenben,
tt)o bie ju einem ^orf gej)örenben ®et)5fte eng aneinanber gebaut ftrib, tt)o

üieUeii^t au§erbem nodb bie ^orflage ein fiarfeS ®efäüe \)dt ^in fe^lt e8

oft an $la^ jur |)erftellung einer itt)e(fmä§igen ^üngerftätte, unb bie 2luf=

fammlung unb 3uifi"J^öltung ber ^aüd}t ifi mit ungemöbnlicben ©i^mierig«

feiten oerfnüpft. Slber biefe 5rt(i(^en |)inberni[fe firib bo^ foft nirgenbS fo

gro§, ta% fie ni^t übermunbcn ober ta^ \\)xt nacbteiligen SBirfungen nidit fej)t

gemilbert werben fönnten. T>ie Otegievungen ber meiften beutfcben Staaten
^aben miebert)olt mannigfacbe ^crfucbe gemalt, ben fo offenbar ju 2;age

trctenben Uebelftanb ju befeitigen. (Erfolglos finb biefelbcn jtt)ar feineSmegä

geblieben, aber ju bem erftrebten unb aud) erreid)baren ^itk t)aben fie no^
lange nidbt gefüt)rt. Die «Sacbe, um mel^e e§ \\<i) l)anbelt, ift oon fo gro§et

prioat» von üolfämirtf^aftlii^er 33ebeutung, ba§ man ben (Staat mobl für

bered)tigt erad)ten fann, bi§ jur äu§erften juläfftgen ®renje oon ben i^m ju

©ebote ftetjenben äRitteln unb 2)k(^tbefugniffen ®ebrau(^ ^u mad)en.

2)ie au§ bem OJJangel geeigneter T)üngerftätten ermai^fenben 9kd)teile

ftnb nid)t nur mirtfcfeaftliier, fonbern aud) gefunbbeitlic|)er D^iatur. (S« liegt

buri^aug innert)alb ber bem Staate jurtet)enben ^olijeigemalt, ta^ er ^or»
fd^riften erlä§t, meli^e hai i5lie§en ber 3oud)e auf bie ®tra§e unb weiter

in bie unterbalb liegenben ©emäffer verbieten, 3" ^^n meiften 6 tobten
gelten bereite fold)e 5Borfd)riften, unb bie in ibnen tüol)nenben iBiebbeft^er

muffen ftd) bana(^ rillten. 3luf bem 2anbe finb fte allerbingg öiel firmerer

burcbjufüljren ; ober bei jielbemu§tem, juglei^ aucb aümäl)li^em unb fd)onenbem

SSorgeljen lie§e fid) boc^ oiel errei^en. 2)enn bie a)iangcll)aftigfeit ber 2)ung*

ftdtten trirb fe|)r t)äufig oorjugämeife buri^ bie UnfenntniS ober ^n^olenj ber

S3auern ober aud) buri^ ta^ ^^eblen Don (äelbmitteln bebingt. 2öenu ber

Staat mit Si^angämapregeln üorgebt ober bie einzelnen ®emeinben ju foli^cn

üeranla§t, fo foüte er allerbingä au^ *I3orforge treffen, ta^ ben ^^orfinfajjen

bie ^erftellung ber erforberUd)cn ^ilnlagen finanziell erleichtert mirb. 3)ie

Soften bafür fmb im einzelnen ^^all jmar geringe, fcbeinen aber bem ju über*

triebener 6parfamfeit geneigten töauern tro^bem oft ju \)o6). (Sine fleine

Unterflü^ung feiten^ beg Staate^ ober beg juftönbigen lanbmirtfi^aftlidben

23erein8 ober ÄommunaloerbanbeS fann t)ierin leid)t eine Umftimmung oer«

anlaffen. föS märe mobl ju ermägen, ob ber Staat nii^t einen äbnlicbcn

2öeg einfcblagen foll, mie er it)n mit fo gro§em (£rfolg auf anberen (S^ebieten

betreten bat. 34) meine ben, ta^ er ober ber baju autorifurte kommunal*
öerbanb ta^ Kapital ^ur ^erflellung jmedmä§iger 2)üngerj!ätten l)crgiebt unb
t)a^ bieg .Kapital Don ben betr. ßanbmirten bur^ 5lmortifation allmäbltcb

getilgt mirb. Sbenfo mie bie X)ur^füt)rung einer Se= ober (Sntmäfferungg*

anläge mu§ aucb bie (Sinriditung einer j^mecfmä§igen 3)üngerftätte ju ben

SD^eliorationen gejäblt trerben. 1!)a§ ju jenen ber Staat ober, öon i^m er»

mäd)tigt, öffentli^e 53crbänbc ben erfovberlid)en Ärebit ju gemäbten berufen

ftnb unb tt)atfäd)licb barbieten, mürbe S. 196 ff.
erörtert. (S'g ift fein (S^runb

t)orl)anben, meSbalb biefer ^rebit nid)t aud) auf bie minbeften? ebenfo mii^*

tigen T)üngerftätten auSgebebnt werben foüe.

«hiermit ift f^on baSjenige (SJebiet ber lanbmirtfd)aftlid)en 3;e(^nif berül)rt,

für meld)e§ in befonberem (grabe bie ajiitmirfung beS Staateä in 5lnfpru^

genommen tüerben mu§, nämli(|) t)a^ aO'Jeliorationämcfen. ß§ l)anbelt
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ftd) babci üorjugSmcifc um 6nt« unb 53cn)äffcrunfl3Qn lagen, um
Ü)ioorfulturcn unb um 5luff orftungen üon Dcblänbcreicn. 3"*

wieweit bic etj^even tm<i) eine ben 53ebütfniffen entfpre(^enbe (Seftoltung bc8

.ttcbit= unb @enoffenjd)Qft§n)cfen8 gcförbert werben fönnen, unb inroiemeit

ber 6taat t)ietbci jur üJiitbüU'e berufen ift, mürbe bereit«! ©. 178 ff. unb

®. 196^. bargelegt. Die 9lufgabe be§ ©taateS ifi aber eine nod) meiter

gebenbe. "sbm liegt e§ ob, bö« ganje 2öafferrecbt fo ju geftalten, ta^

bie 5)ur(bfübtung ron (Snt« unb t^emäfferung^anlagen tt)unli(^fl erleid)tert

mirb. 'iber Staat ftcbt bier oor einem befonberö fdjroierigcn ^^roblem, melc^eS

nod) in feinem öanb in befricbigenber 2öeife gelöfl ift unb iia^ aucb im

3)eutfien Oieid) ber Söfung bairt. Da« ßin'f ü^rungSgefe^ ju bem

bürgerlichen ©efe^bucb für \ia^ T)eutfd)e SKeicb beflimmt in

9lrt. 65: „Unberübrt bleiben bie lanbeggefetilicben SBorfcbriften, meldje bem

2öa[ferrecf)t angebi)ren, mit (Sinfci)lu§ be8 "üKüblenrecbteg, be^ ,5'lö^red)te^ unb

be« ^lö§ereircäte§ (omie ber i^orf^riften j^ur 53ef5rberung ber '^emäfferung

unb (£ntmäfferung ber ®runbftücfe unb ber 'I^orfcbriften über 5lnlanbungen,

entftet)enbe ^nfeln unb oerlaffene ^lu§betten." iJiicbt nur bie in ben einzelnen

Staaten über bie genannten 9Jtaterien bcfte^enben ®efe^e ftnb fel;r abmeii^enb,

fonbern bic i>er[c^iebenbeiten erflrecfen fid) aud) bäufig auf bie einjelnen, bem

flleid)en Staate angel)C)renben teile, ^aum auf einem anbercn ®ebiete bc8

iKed)tgtt)efene' berrfcbt eine fold)e ÜJJannigfaltigfeit unb, man barf moljl [agcn,

^Nermirrung, mie auf bem be^ Söafferrecbteg. i^otjugSmeife leiben barunter

bie Älcinftaaten, benen oermcige ibreg geringen Umfange« am meiften bie

33tciglid)feit abgefcl)nitten ift, über ^a% in it)rem 3:erritorium flie§enbe SBaffer

m einer ben ^'ntereffen ibrer 53emot)ner entfprcdjenben 2Beife ju oerfügcn bcjm.

auf beffen Thno^t unb ^-öefd)affenl)eit einen 6influ§ augjuüben. Sd)on feit

mel)reren ^obvjeVten ftreben bie berufenen Vertreter ber l^anbmirtfcbaft nad)

einer einl)eitlid)en unb jmecfentfpedienben ®eftaltung be« 2öafferred)te«, unb

grabe in ber legiten ^dt ift ber Oiuf l)ierna(^ befonber« laut geworben. 2öemi

er bi§ber nocb feine (är^örung gefunben, fo liegt bieg nidjt an ber mangclnben

5ßillfäbrigfeit ber Oiegierungen ober aud) ber 'BolfSoertretungen, fonbern an

ber Sdbmierigfeit ber Sa^e. 53ei bem 2öafferrecbt fommen bie oerf^iebenj^en

unb jum ieil ganj entgegengefe^ten ^ntereffen in 53etrad)t, bie aber fämtlic^

einen mebr ober minber großen ^ilnfprud) auf Serücfrid)tigung erl^eben fönnen.

Der l^anbwirt miU bie ÜJiöglid)feit baben, t>a^ QBaffer jur 23ett)äfferung feiner

liefen ju benu^en unb ta^ überflüffige, fcbäblicbe 2öaffer üon feinen ®runb*

ftücEen abzuleiten. SD^abU unb anbere ÜWüller moUen über ba« Söaffer jur

3nbetriebfe^u"fl ^brer Serfe oerfügen ; inbuftrielle ©tabliffement« oerf^iebenfter

Srt oerlangen, \>(x^ oerbraud)te ißaffer in bie t)orl)anbenen ftebenben ober

flie§enben (Semäffer ableiten p bürfcn. Die bei ber ^^ifc^juc^t ^ntereffterten,

ebenfo bie 5lnmobner üon Söafferläufen mebren ficb gegen jebe für bie ©c«

funbbeit oon üHenfd)en ober Xieren fi^äblii^e Verunreinigung berfelben. Die

Stabtbemol)ner erbeben ben ^nf^prud), iia^ i^nen bie 3ufeitung üon gutem

Ürinfmaffer unb bie 2lbleitung ibreä Sd)mu^n)affer§ md)t erfcb'mert, fonbern

mbglid)ft erleichtert merbe. ^llen biefen ^^-orberungen ju genügen, ifl ber

Siatur ber Sa^e nad) au§gefd)loffen. 53ei ber Olegelung be§ 2ßafferrec^tc8

fann eg ficb nur barum banbeln, bie üerfd)iebenartigen ^ntereffen rid)tig ab*

^umägen, ben für baS ®emeinmo^l micbtigjten i^ebürfniffen üorjug^meife ent*

gegenjufommen , bie minber mici)tigen bagegen meljr jurücfj^ufeften. 3n
^meifelbaften ^^ällen wirb t)äufig ber ®erid)tSpunft ben 2lu«fcblag geben

muffen, ob ber üon ber einen Seite geftellten, üon ber anberen Seite be*

fämpften ^orberung nid)t etwa burd) fonfiige ÜJiittel, bie ba8 SBafferrec^t

ganj unberührt laffen, ®enüge geleiflet tüerben fann. Die« trifft nic^t feiten
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ju, unb e« fommt bann nur in ^^raße. ob benjenigcn, wel^e für Slnmcnbunj^

ber fonjiigen äl^ittel Dpfer bringen muffen, bierfür eine (Sntfcbäbigung gewährt
merben foll unb oon ttjem biefe ju (eiften ift. 2luf bie oielen in SBetrac^t

fommenben (Sinjelbeiten fann bier nid)t eingegangen. e8 foü nur auf ein

paar, tneineg örac^teng entfcbeibenbe ©runbfäje' ^ingcwiefen werben.

3)er ®runb unb 23oben eine« SanbeS ift unoerme^rbar
; feine erj^e unb

n)id)tigjie ^öeftimmung liegt in ber ßrjeugung ber für bie 23eoölferung

notnoenbigen 9^abrung§mittel. 3)er SSoben be8 T)eutfcben öteicbeä genügt

biefer 33eftimmung jur >\nt nid)t üoüftänbig; e8 ift eine ber bringenbften

Slufgaben ber ^Igrarpolitif, bie Differenz jwi'fcben bem 23ebarf unb ber ^ro*
buftion an DIatjrunggmitteln möglicbft niebrig ju geftalten. ^a§ ^auptmittel

bierju bilbet bie «Steigerung ber (Srtragäfäbigfeit ber bereite fultioierten

^lädben. 3" einer folgen bfibet aber eine jnoecfentfpre^enbe iRegulierung ber

SBafferoerbältniffe bie notmenbige 3Sorau§fe^ung. i^on biefem ©eft^itSpunftc

au8 ^at bie Sanbwirtfd^aft ben näcbften *2lnfprucb barauf, ta^ ta^ Jöaffer«

rec^t in einer it)ren ^ni^r^ff^n entfprecbenben 2öeifc geregelt werbe. SPon

gleid)er 33ebeutung fmb nur bie Slnfprücbe, wel^e auf bie ßwfübifUttQ QUten

3;rinttt)affer§ unb bie 5lbfübrung gefunbbeit^fi^äblidjer Stbwäffer, fofern lefeterc

nid)t auf anbere 2öeife ju beseitigen finb, erboben werben. ®egen bie ge=

nannten »^orberungen muffen biejenigen ber ^nbuftrie, foweit fte barauf ge»

richtet ftnb, oorbanbene ©ewäffer al§ Jriebfraft ober pr *2lbleitung üon ^ib*

fallftoffen ju benu^en. in ben ^intergrunb treten. T'amit foll feine^weg^

gefagt fein, bafi fie feine Serürffidbtigung oerbienen; aber fie bürfen ni^t al^

bie in erfter ßinie ma§gebenben betra(^tet werben. 6old)e8 um fo weniger,

al8 in ben meiften i'fällen ber ^nbuftrie anbere 5öege offen fteben, it)re beredjtigten

23ebürfniffe ju befriebigen, wag in ben beiben üorgenannten fällen ni^t mögliii ift.

T)ie triebfraft beä 2Baffer8 fann l)eutjutage burcb 1)ampf ober (Sle'ftrijität

erfe^t werben. 2lu8 ^^abrifen ober 53ergwerfen ftammenbe 2lbwäffer, welche

je|;t l)äufig bie untert)alb liegenben ©ewäffer fo oerunreinigen, ta'^ tik }S\\ä)t

fterben, SWenf^en unb iUeb an i^rer ©efunbbeit Stäben leiben, ber (Srtrag

üon 2öiefen unb SBeiben um bie |)älfte ober meljr prücfget)t, fönnen burd)

geeignete 23cbanblung it)rer na^teiligen ©igenfi^aften entfleibet ober nad) Drten

geleitet werben, wo ]\t feine 33erbeerungen anjuri^ten imftanbe finb.

(SinigeS ift jwar bel)uf8 2lbt)ülfe'oor|)anbener Uebeljlänbe in ben letzten

3abrjet)nten gef^el)en; aber lange nicbt fo üiel, al^ nötig unb moglid) wäre.

Tiit ®runb fann bie Sanbwirtfd)aft beanfpru^en, ta^ auf bem ©eblete be§

2Bafferre^te8 \\)x eine grö§ere 53erücfftd;tigung, al8 bi81)er, ji^uteil wirb; ]\t

fann eg forbern nicbt in ibrem ^"tereffe allein, fonbern im 3ntfi^fff<^ ^^^

^BolfSwirtfcbaft unb be8 etaateS.

2)ie Deblänbereien finb, abgefeben oon S3auplä^en unb 53crfe^r«^

ftra§en aller 9lrt, faft bie einj,igen ^lä^en im 2)eutf^en 9iei(b, bie einer

regulären lanb= ober forftwirtfd)aftli^en 53enu^ung nod) m6)i unterzogen finb.

3u ibnen jäl)lcn na^ ber offiziellen ©tcitiftif au^ bie Weber jum Slrferbau

no^ als ©rünlanb benu^ten äJioore. Oiepräfentieren bie Deblänbereien aucb

nur einen fleinen ^rojentfa^ ber ®efamtflä4)e be§ 5)eutf^en iReic^eS, fo um=»

faffen fie bod) immertjin no(^ über 2 SO'iill. ha, bie jum bei weitem größten

STeil bem Sldfer» bejw. Söiefenbau ober ber i^orftfultur unterworfen werben
fönnten. ^ierju finb freilid) in oielen Italien Dpfer nötig, bie junäd)ft ]\d)

nid)t bejal;lt madpen, bie ju bringen oon ^rioatperfonen baber nicbt erwartet

ober gar geforbert werben fann. (S8 ift ta\)tx Slufgabe be§ @taate8, l)elfenb

ein3ufd)reiten. 3)enn im ^«t^i^effe l'^r ©cfamtbeit liegt e8, ta^ mit 9iücffid)t.

auf ta^ ftarfe 5öa(^8tum ber 25eoölferung möglid)ft aller jur Kultur geeignete
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^Bobcn au(^ bietju t)cranflejOflen mitt». 3"^^^^^'^ ^^ f^^ ""^ OcMänbcrcicn

banbclt, bie fi(^ IcMftlicb ober boc^ am beften jum SBalbbau eignen, fo [oUen

bor 6tnat ober flrö§ere .tommunaloerbänbe biefelben fäuflid) an ficb bringen

unb beren 9lufforftung in^ 2ßerf fe^en. ©citenö ber prcu§i[c^en ©taat^regierung

unb einzelner preu§ifd)er ^rooini^ialoerbänbe mirb t)ierna(t [d)on feit einet

Oteil)c oon 3öl)i^f» oerfabren. 3)ie ^luftorfliingcn in ber öifel, in Sc^leäroig»

xpolftein, in ber öüneburgcr ^eibe legen baoon B^ugniS ab. (£8 bleibt nur ju

tt)ün|'cbcn. Öo§ t([^ gegebene 33eifpiei allgemeine Dfiai^abniung finbet unb ba§

au^ bie (Sinjelgemeinben, bic über Deblanbbefi^ tierfügen, bemfelbcn folgen,

v^ierbei mirb e§ oft nötig fein, ba§ ber «Staat ober bie grö§eren kommunal*
üerbänbe ben (^injclgemeinben materielle Unterilü^ung gewät)ren, raaä übrigen^

f^on l)ier unb ba gefd)iet)t.

*Bon ben 3D'? oorlänbercicn eignet nc^ ein gro§er ieil jum 31cfer*

ober 2öicfenbau. 2)a§ ber 6taat beren ^ultiüierung bireft in bie |)anb

nimmt, mirb fid) jmar nur auönatjmäweife empfeblen; aber er fann unb foU

biefelbe bo^ förbern teil« burcb 33elet)rung, teilö burd) materielle Unterfiü^ung.

^rfiere ijl be^balb befonberä nijtig, meil e8 ftcb bei ber ÜJioorfultur um ^ia§«

regeln t)anbelt, bie uert)ältni§mä§ig noc^ neueren Urfprung^ finb unb über

beren *ilnmenbung bie mciften Öanbroirtc noi^ feine genügeiibe (Srfabrung be»

fi^en, bic aucb burcb fortgefe^te ejaftc ^Berfucbe immer auf^ neue geprüft unb
ticrooUfommnet werben muffen. 3^ biefem ^w^d bat ^reu§en im 'i^a\)xt

1877 bie 901 r = 'B e r f u (^ g ft a t i n ju 53 r e mi e n gegrünbet. ^\)xtx Xt)ätig=

feit ifl eS ganj befonber^ ju banfen, ba§ in ben legten 3a^cl)nten bie

^ultiüierung oon OJiooren eine grci§ere 5lu§bel)nung erlangt unb Diel rationeller,

ol8 e8 früber ber ^all mar, betrieben tüirb ^).

^^ür 53a9ern mürbe 1894 eine öanbeämoorfulturanflalt in^

^cben gerufen mit ber 5lui^gabe: bie in 53at)ern oorbanbenen ÜTioore auf it)re

Sefcbaffenbeit unb ^ulturfcibigfeit ju unterfucbcn, in oerfcbiebenen ^^eilen beg

^5nigrei(^8 praftif^ie '-Berfud)e' anjuftellen unb auf ®runb ber babei gemat^ten

(&rfat)rungen ben einzelnen Siloorbertfeern bei ber ^ultiuierung oon ÜJlooren mit

iRai unb'2it)at jur ©eite ju fteben.'

^ic Unterftü^ung, mel^e ber Staat bcm tec^nifcbcn Setrieb ber ^^icb*
l)altung ju teifmerben laffen fann, beftebt junädjft barin, ta^ er bie 25er*

breitung guter, ben örtlichen *Berbältniffen ongemeffener 55iel)raffen su förbern

fucbl. (^r foll bieä in ber Siegel nid^t bireft, fonbern buri^ IBermittelung ber

ianbmirtfi^aftlicben 53ereine tbun, n)eld)c je^t überall einen befonber§ micb'tigen

Xeil ibrer 3^t)ätigfeit barin erblicfen, bie Oicntabilität ber 'iUebbaltung bur(^

(Sinfü^rung unb ^Verbreitung leiftungöfäbiger iViebraffen, fomie burcb on=

i^cmeffenc 3ücbtung unb ^fl^ge berfelben ju l)eben. 5lu§er ber 53elebrung

bienen h'm^u al§ iD^ittel: ber 3tnfauf oon guten 3u^tticren unb bie iVerteilung

oon "^t^rämien an ßanbmirte, bie befonbere (Erfolge bei ibrer ^Biebbaltung auf*

pmeifen baben. 3)urd) fonfequente unb facbgemä§e ^Inmcnbung biefer tDlittel

ijt für *Serbefferung ber UVieb^altung, befonberä bei ben bäuerli^cn Sefi^ern,

f^on oicl errei(^t morben. ^bte fo'rtgefe^tc ^ilnmcnbung mirb aber fietä nötig

bleiben, t>a bic 'Bicbl)altung nocb nirgcnbg auf ber erreid)bar bö^ften Stufe

fle^t, fogar in ben meijlcn (Segenben nocb oiele^ ju münfd)en übrig lä§t.

2)a§ ber Staat obige >^voidt burc^ ^Bemilligung oon ®elbmittcln unterftü^t,

liegt inncrt)alb feiner 5lufgabe. Sr barf unb mu§ e8 um fo reid)li(^er t|)un,

1) Ue6er bo8, toa« ber preu6ifd)c ©toat für bic Äultiöietung öon 3Koorflöc^en get^an

f^at, gicbt eine auefübrtid^e 2)cnff(irift „2)er gegenroärtige @tanb ber üJioorfuItur unb
ber ^Diooibefiebelung in ^^reußen" 2luffcl)lu6, roetd^e ber iWinifter für 2anbrt)irtf t^af

t

^ot ouSarbetten unb bem 2anbe8ö{onomte»Äoüegium am i. i^ebruar 1899 ^at tiorlegen

Coffen.
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je mel)r bie Ianbtt)irt[c^nftlid)en *Bcrcine [clbft für bie flleicben 3^^^^ out*

bringen. '^\)mn tjot bie tHegicrung aui bie nngcmeffcne ^l^crteilung ber

6tQQt8gelber ju überlaffen unb [olf bafür nur allgemeine ®runbfä^e q18 ju

befolgenbe Biotinen auffieüen.

33ei ber 53etreibung t)oji 25iel)juc^t \tt\)i bem bäuerli^cn S3eft^er bie

®(^tt)ierigfeit entgegen, bQ§ bie Haltung eineg wirfü^ guten männlichen 3uct)t=»

tiereS für eine geringe ^([\)[ üon meiblic^en Vieren ungemöbnlid) gro§e Soften

oerurfad)t. ^ür 30—40 M\)t ober ebenfo öiele ©tuten genügt ein SuÜc
ober ein -§)engfi üoüftcinbig. 2)iefer 3:t)atfQ(^e entfpre^enb ip k in ßanb*

gemeinben üon altera t)er ®ebraud) genoefen, bQ§ blo§ ein Sefi^er ober allen«

faÜ8 einige wenige 33efi^er ein mannlicbeS Su^^ttier l)alten, mel^eS bann,

unter gemiffen Sebingungen, auc^ oon ben übrigen jur ßui^t benu^t wirb.

3n Dielen fällen war unb ift no^ ta^ iBatertier gemeinfcbaftlidjeS (Eigentum

aller ober einer größeren 5lnjal)l üon 33auern. Sine fortfd)reitenbe (Entwicfe«"

lung ber ^iet)^aitung t)at nun jur unerlä§li^en SSorau^fe^ung, ta^ bie be*

nu^ten 5^otertiere ben an fol^e ju ftellenben ^Inforberungen mögUd)fl üoU«

fommen entfprec^en. (S8 mu§ üerbütet werben, ba§ nid)t etwa burd) Unüer«

flanb ober übel angebra^te 6parfamfeit fct)lert)afte 3ud)ttiere in einer ©e^»

meinbe jur iBerwenbung fommen unb baburc^ bie ganje 2^iet)t)altung berfelben

heruntergebracht ober m i^rer fortfcfereitenben ßntwirfelung gehemmt wirb,

^^on häufig ifl bic§ gefct)el)en, unb bie ®efal)r baju liegt immer auf8 neue

oor, wenn \\)x ni(^t oorgebeugt wirb. 3" ßrfenntniä beffen \)at man fc^on

in früheren 3o^ift)unberten hier unb ta ben l^erfud) gemacht, bie Haltung vton

männlid)en, bur(^ oiele ^-öeft^er gemeinfchaftlicfe benu^ten 3ufi)ttieren an gewiffe

23ebingungen p fnüpfen. hierunter gebort befonberö, baß nur fol^e 3:iere jur

iBcrwenbung fommen bürfen, tit öon <£ad)t)erftänbigen al§ jur 3u'^t geeignet

befunben worben finb unb bie in einer il)rem ^void entfpredbenben 5öei[e ge*

füttert unb gepflegt werben. 53or \\)xtx 3ulafiung jur 3"^^ werben bie be»

treffenben 3;iere oon ©achoerftänbigen einer Prüfung unterzogen, bie man
Körung 1) nennt. 5[Jon ben brau'(i)bar befunbenen lieren fagtman: fte ftnb

a n g e f 5 r t ; üon ben alg untauglich erfannten : fte ftnb a b g e f ö r t. 3)ic

Seftimmungen über ta^ bei ber 'Körung ju befolgenbe 55erfabren beseic|)net

man mit bem 5tu§brud „^örorbnung". Sine fol^ie ju erlaffen unb burc^«

jufü^ren, ift nur eine 33ehörbe befugt unb befät)igt.

t)k älteren .^örorbnungen erjtrerften ftc^ gcwöbnli^ nur auf eine einzelne

®emeinbe ober auf einen räumlid) eng begrenzten ÖanbeSteit; bie meiften Drte

entbehrten überhaupt einer Äörorbnung. ?ia^bem man aber fowotjl feiten^

ber ßanbwirte, au(^ ber bäuerlidjen 23efi^er, wie feitenä be8 6taate8 ber 33icl)«

Haltung eine größere ?lufmevffamfeit jugewenbet ^atte, erfannte man bie S^iot*

Wenbigfeit, mögli^ft überall Äörorbnungen einzuführen unb für beren *ilu8*

geftaltung gewiffe einf)eitli(^e Orunbfä^e \m Slnwenbung ju bringen, infolge*

beffen befte'hen je^t für bie weiften beutfdien ©taaten ober beren einzelne leile

berartigc Drbnungen. ^enfelben für X)(i^ ganje 3)eutfche 9ieic^ ober au6) nur

für ^reu§en eine burchweg übereinftimmen'be ®eftalt ju geben, ift weber nötig

noc^ angebracht, X>a bie örtlichen tßerljältniffe unb 5öebürfniffc ju oerfchieben

ftnb. äJian muft aber bem «Staat ba8 stecht jufprechen unb bie Pflicht auf«

erlegen, feinerfeitS bafür ju forgen, ta^ überall in feinem. ®ebiet ^örorbnungen

erlaffen unb gehanbhabt werben.

2Rit einer ^örorbnung pflegt ber Äörswang oerbunben ju fein, b. \).

nur angeförte ^-Batertiere burfen oon ®emeinben al8 3u*ttiere aufgeftellt ober

al8 fol^e oon ^rioatperfonen an 3)ritte jur Senu^ung überlaffen werben.

1) ®a8 SBort Äörnng ftatnmt öon „füren" = MfjUn, ouSirätjIen.
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!^QflCöcn fte^t c8 jebcm Öan^wirt frfi. jcl'f^ bcliebi(^c 33Qtertier jur 3"*^
iniierlialb feinet eigenen ^erbe i^u üerwenöen. ^2luf ÜJiuttertiere l)cl)nen fi*

bic .^örorbnunQen ni^t aug. Sine ften)i[fe iBef^ränfunfl ber roirtfctiaftli^cn

^^rcit)eit lieflt jwar in bem Äörimanfl. unb baber ift berfelbe, wie ber (Srla§

einer Äörorbnung überbaupt, bäufig t>on ßanbroirten befämpft TOotben; auci

je^t nocb finbet biefe ©inri^tunfl ibre ©egner. *2lber bie bomit c^emacbten

(Srfabvunßen baben \\6) bod) übermiegenb q1§ fo künftige bfrauägefiellt, ba§

ber frühere ffiiberfianb fe^r na^flelai'fen \)at.

^a8 23ebürtnig nac^ einer Äörorbnung licc^t nur für ^ferbe unb

ötinboieb oor; für «S^afe unb ©^weine ijl fie entbebrlic^. ^nnerbalb ber

preu§ifd)en SPionorcbie gab eg 1887 im flanken 18 ^engft* unb

11 Stierförorbnungen, bie jufQmmen aber nod) ni^t aUe ju bem preu^ifcfeen

©taate ge()örcnben ®ebiete umfa§ten. ^öatjern bot bie ^engftfövung burd)

®efe^ t)bm 26. üJJärj 1881, bie etierförung burd) ®efefi oom'ö. 2tpri'l 1888
geregelt.

Unter allen ßw^cigen ber i>iebbiiltung ifi ber Staat ganj bcfonber« an

ber ^ferbebaliung intercffiert. (Sr mu§ megen feinel jlarfen 33ebarfe8

an ÜJJilitärpferben ein gro§e8 ®en)i(|)t barauf legen, ta^ ibm ]letg bie O^iög»

lic^teit bleibt, biefen 23ebarf in angemeffener Sefcbaffen^eit burcb 5lnfauf im

eigenen Öanbe ju becfen. ^ic 6idbert)eit beS Staate^ unb feiner 33ett)obnet

gegen äu§ere i^einbe böngt baoon ab, i>a^ ta^ ^eer ftetg mit einer genüge^iben

ßa'bl braucbbarer ^^ferbe oerforgt ift, ta^ auc^ im Kriegsfall ber Ü^ebrbcbarf

an ^ferben oon ber beimif^en ^^anbtt)irtfc|)aft aufgebracbt merben fann. Darauf
erwäcbfl für ben Staat bie yiufgabe, ber ^ferbebaltung feine ganj befonbere

Unterftü^ung jujumenben. (S§ banbelt fi^ babei üornebmlid) um Sef^affung
ber nötigen 'männlid)en ßu^^tiere, ber ^engftc. ^er ßanbroirt benu^t alS

5lrbeit8pferbe in ber 9tegel feine ^engfte, noeil fic ju unbänbig ftnb, fonbern

©tuten ober üerfd^nittene männlicbe ^iere, ffiallac^en. @ute ßuitbengj^e fmb
überbem üerbältni^mä§ig teuer. 2öenn ber Staat mit einiger Sicberbeit barauf

rcd)nen tt)iU, ta^ bie Öanbmirtfc^aft ibm bog nijtige ÜHaterial an jungen für

tia^ ^eer brau^baren ^ferben, bie fogenannten Ö^emontepferbe, liefert,

bann mu§ er bie erforberlid)en 3ud)tbeng|le ben Stuten befi^ern unentgeltlid)

ober gegen eine geringe 6ntfd)äbigung ^lir *Serfügung Hellen. Sold)e8 fann

er aber nur, menn eV bie ^engfte felbjl jüdjtet, aufjicbt unb, folange ftc

ßu^tjwecfen bienen, au^ bauernb unterbält. (Sg gefcbiebt bieS in ben

Staa tggeftüten. Tlan unterfd)eibet jmif^en ^»auptgeftüten unb

S a n b g e ft ü t e n. 3" ftfteren werben bie für ben ®ebrau^ im Sanbe nötigen

^engfte gejü(^tet unb aufgewogen. Sinb fte in ein für 3ud)tjtt)ede genügenbe§

lllter gelangt, fo fommen fie al8 fogenannte Sanbbefd)älcr in bie Öanb*

gefiüte. i<on legieren au8 werben fte iebe8 ^abt für einige S^ionate (bei

33eginn be8 i5rül)jabr8) überall im Sanbe «erteilt, bamit fte Don ben priüatcn

^ferbebeft^ern jur T)ecfung ibrer Stuten benu^t werben fönnen. iKac^ ber

T)ecfjeit febren bie ^engfte wieber in bie ßanbgeftüte jurücf.

3)ie auf biefe 2ßei"fe mit .^ülfe be8 Staate« erhielten ^^oblen werben üon

ben ßanbwirten aufgewogen unb, wenn fte gebraud)gfäbig geworben ftnb, ent*

weber al8 JRemonte an ben Staat oerfauft, ober oucb anbetweitig t)eräu§ert

ober für bie eigene 33enu^ung eingeftellt. 5)er Staat unterftü^t alfo bie

^^ferbebaltung ber ßanbwirte in böppelter 9ti(t)tung: er liefert ibnen mann«
lid)e 3"d)ttiere imb fauft ibnen einen gro§en 5Xeif ber aufgewogenen jungen

3:iere ju guten *|^reifen ab.

2öeil bie 5lnfprüc^e, welche bie ÜJiilitciroerwaltung an bie t)on ibt bc*

nötigten ^ferbe mad)t, nidjt ganj jufammenfallen mit benen, Weld)e bie Sonb*

wirtfc^aft an 5lrbeit?pferbe ftellen mu§, fo bat man in ^reu^en bie (Sinricb*
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tung getroffen, 1)q§ bie Sanbgej^üte ber ^rooinjen Dfl* unb 2Beflpreu§en,

$ofen/ üöranbcnburg unb ^annooei (mit 2tu§nabmc be§ Oieg.^53cj. ^ilbe^*

beim) (ebiglic^ folc^e SQnbbcfd)ä(er galten, bereu 9ffa(^fommen fi^ oorau^ft^t*

lic^ ju ÜJiilitärpferbeu eignen; ben Saubgeftüteu ber übrigen ^rooinjcn tt)erben

bogegen ^engfle jugewiefen, bie für bie S^^^ öon (anbtt)irtf4)aftlic^en ®c*
braud)gpferben befonberS paffeub erf^eineu.

^reu§eu beft^t 3 |)auptgeftüte: Jrafebuen in Ojtpreu§en,

®rabilg in ber ^roninj^ 6ac!)fen unb Seberbecf in .f)effen=^5Raffau. 5ln

Sanbgeftüten iä\)[t e§ 17, oon bcnen 4 auf Dftpreupen, je 2 auf bie

^rooinjen 'Jßofen unb 6(^(efien foUen; bie übrigen 9 *Proüinjen Ijaben je ein

Öanbgeftüt.

üBatjern f)Qt 2 ^aupt- ober ©tammgeftüte unb 5 8a nb*
gej^üte.

5luf bie ßntmicfelung ber Öanbmirtf^aft ifl im Saufe be? legten tjatbcn

3abrf)unbert8 faum eimaS anbereg oon fo gro§em (Sinftu§ gewefcn alg bie

jfattgebabte Umgeftaltung ber 33erfel)r öoertjättniffe. 2ßie äugen*

f(^einli^ biefer dinflu^ auc^ ju Xage tritt, fo wirb beffen 23ebeutung boc^

i)äufig oerfannt ober roenigftenS unterfcbä^t ; le^tercS namentli^ nac^ feinen un*

günjligen 2öirfungen hm. T)a§ 6infen ber *Preife üon 2öolle, (betreibe unb
anberen (anbtt)irtf(^aftlict)en *]i5robuften, bie maffen|)afte ^Ibraanberung länb*

lidtier 5lrbeiter nad) ben ©tobten unb ^ni^uftriebejirfen finb in le|iter ßinie auf

bie ißerbiUigung unb Erleichterung jurütfjufütjren, bie in 'öejug auf ben

3;ranäport unb bie Drtgoeränberung üon iöaren unb üJienfcf)en ftattgefunben

baben. T)em gleiten Umftanbe ifl e^ allerbingS aud) i^u banfen, tia'^ ju

®unften ber tjeimifc^en Sanbroirtfcbaft t)a^ Slbio^gebiet für Tliiii), Sutter,

lebenbc^ )B\t\), felbft für (Setreibe ficb bebeutcnb oergrö§ert, M^ ber 23esug

pon fäuf(i(^en ^utter* unb 3)ungmitte(n crt)ebli(^ wohlfeiler unb baburcb für

bie 9D^et)rjal)l ber Sanbmirte überl)aupt erj^ lo^nenb getüorbcn ift.

2)ie Umgejialtung ber 15erfet)r«perl)ältniffe unb beren Sinflu§ auf bie

Öanbtt)irtfcbaft jtnb nocb feineSiDegS jum 91bfi(u§ gcfommen. 3Bag bie ßu*

fünft bringen wirb, iä§t [xd} gar ni4)t Porau§bered)nen. ^^ür ben einzelnen

2anbtt)irt unb für bie mit ber Pflege ber ßanbmirtf^aft betrauten ^erfonen

unb S3et)örben crgicbt fic^ bietauS bie n)id)tige ^ilufgabe, bie 9lenberungen ber

2Serfe^r§oert)ältniffe aufmerffam i^u beoba^ten unb tit l)ierau8 fUe^enben

Folgerungen re^tjeitig unb prtreffeTtb ju jieben.

=

'

33ei bem 3Serfel;r bat man ju unterfieiben jtüifi^en bem im ^nl^nbe

flattfinbenben, bem inneren, unb bem mit bem ijluälanbe, bem äu§eren.
3ebe (Srleicbterung be« inneren i5erfct)r§ fann im oügemetnen alg für bie ßanb*

wirtfcbaft nü^lic^ betrachtet tüerben ; oor allen fingen jebe Einlage einer neuen

Äunfljlra§e, tBollbabn, ^leinbabn ober "2ßafferfira§e. Soroobt

bie oon bem öanbmirt jum SSerfauf gebracbten ^robufte, wie bie Pon tbm
belogenen Sebürfniffe ftnb in meit ü'bermiegenber ^ai){ unb ID^enge (Segen*

ftänbe, bie im S^erbältniS ju ibrem Umfang unb (Seraicbt einen niebrigen

2öert i)abin, beren 3;rangport infolgebcffen relatio teuer ju fteben fommt. j)er
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Transport üoii einem Zentner foflet füt je 10 km auf fc^lecf)tcren Öanbmegcn
etwa 25 '^f., auf 5lunilftra§en 12,5 ^f., auf (äifenbaljnen ctma 2 ^f., auf

3öa[ferftra§en in ber Oießel nod) ert)eb(ict) meni(^ev. 6c^on tiefe nacftcu

3al)len geigen, üon wie öro§er '-öebeutung für bic Drganifation unb bie Oten«

tabilität bc§ ^Betriebes bie *ilrt ber i>ertebrgmittcl \% melcfee bcm Sanbmirtc

^m ilserfüQun^ ftct)en. i^on it)nen Ijängt e8 in fcbr üielen ^-ällen ab. ob frif^e

Ü)ii(d), Kartoffeln, ßu'^'^n-üben, 23renntorf, Biffli'leiprobufte, oielleic^t flar ^cu
unb Strot), eine oerfauf^fäljige 2öare bilben ober nicfct; ob oon bem erjiclten

^rei§ fiir^cn deiitner ©etrttbe 10, 20, 50 ober nod) mel;r Pfennige /^iiU

JranSportfoften bi§ jum 5lbfa^orte in Slbjufl i\i brint^en fmb.

(^ine mögli^ft Doüfommene SluSc^eftalrunfl be§ inneren ^erfet)rgne^e8 ließt

batjer im eigenften ^n^fveffc ber Sanbmirtfi^aft. ^reie ;|!>anb t)at ber einzelne

öanbwirt \)\ix'm nur in 3^ejug auf bie 2öege, tüclc^ie innert)alb ber ®ren§en

feinet ©runbbcfi^eä fic^ bcfmben. X>iefe, namentlich [omeit fie ein notmcnbige^
$erbinbunggglieb jmifc^en bem 2öirtfd)aftgl)ofe unb bem näcbften ©Jarftorte

bilben, mu§ er üor allen Thingen fo berflellen unb in folcber l^erfaffung er*

l)alten, ba§ fic jeberjeit mit oollbelabenen QBagen befahren merben fönnen,

Ueber bie 3Bege au§erl)alb feiner (Srenjen ift er ni^t ^err. 2ln il;rcr |)er=

ftellung unb guten Unterl)altung, fomeit fie nic^t t»orjug?meifc bem gro§en

'-Berfebr bicnen, babcn alle ^anbmirte, beren ©üter in bem betreffenbcn^öejirf

liegen, ba8 näd)|te unb mcifie 3"tereffe. (S^ ift baljer gan§ in ber Drbnung,
menn ber Staat ben fommunalen 5li)rpcrfd)aften, ben ©emeinben,
Greifen ober ^rooinjen ben 23au uon Hunftftra§en, lReben= unb Hleinbal)nen

unb beren 3"ftanbl)altung überläf^t ober jumeift. 3)a Ijicrbei aber aucb öffent*

li^e ^ntcreffen ocrfc^iebener 5lrt in ^-rage !ommen, bie über bie ©renjen ber

einzelnen iofalen ©emeinmcfen l;erau§ragcn, fo barf man üon bem Staate
beanfpru^en, t)a^ er bie legieren bei ber ^-ürforge für bic i>erfel)r§tt)ege au3
ben ibm jur Verfügung ftcbcnben ®clbmitteln imterflü^t. T)ementfpred)enb,

aber auc^ au§ Oiücffid^ten auf bog 5lllgemeinmol)l, mu§ ber Staat ein gemiffeS

^.}luffid)tgrecbt über bie fommunalen ^erfeljrgmege in 5infprud) ncl;men.

Seiner ®enel;migung mu^ beren .l^crjlellung unterliegen; bieg ift fc^on nötig,

bamit nic^t einzelne (Singefeffene üor onberen in ungerechtfertigter ^öeifc be<

üorjugt ober l)inter il;nen jurücfgefe^it merben. i^trner mu§ ber Staat ein

gemiffcS aD^itbe|limmung§red)t ficb oorbel^alten in 33esug auf bic 2lrt ber Einlage,

ber !i3enu^.ung unb Unterl)ültung oon ijffcntlic^cn 2Bcgcn. 3" ^i^K" Dingen
foll er jmar ben fommunalen 5iörperf^aften möglid[)ft' freie ^anb taffen, fc^on

um it)ren Unternc^mung§geift unb itjre Dpferfreubigfeit nidbt absufd)mäc^en

;

er mu§ aber immer bie 2)iöglic^feit bct)alten, offenbar unjmedmä§igc ober ben

allgemeinen ^ntereffen jumiberlaufenbe ä)ia§regeln ju oert)inbern ober rücfgängig

ju ma^cn.
Die ^erftellung unb ^sermaltung r>on Stra§en, bie bem gro§en 25er*

M)x bleuen, fommt bem Staate allein ju. Dabei ift nid)t auggefcbloffen,

H^ er für bie 2lnlagefoften fic^ einen gemiffen 3ufiw§ feitenä berjenigcn

fleineren ober größeren Kommunen auSbebingt, bie t>orau3ftd)tli^ ben ^aupt*
norteil oon ber projeftierten Stra§e l)aben werben. 9Benn oon bem Staate
bic (Srbauung einer ä>ollbal)n geforbert trirb, beren 9tentabilität jmeifelt)aft

ift, fo ift e8 ni(^t nur fein 9ied)t, fonbern feine ^flic^t, oon ben babei befonbcrS

intereffierten ©cmeinben ju beanfpruc^cn, ta^ fic il)m ben crforberlid)en ®runb
unb 33obcn uncntgeltlid) ober gegen eine geringe (£ntfd)öbigung jur 'iNcrfügung

ftellen. (äbenfo barf er an eine Stabt, meldte wegen bc§ jlarf geftiegenen

3^crfcl)r§ mit bcm bi§j)crigen befi^ränftcn 23abnt)of nic^t mel;r auSfommcn ju

fönnen glaubt, ta% 23erlangen ftellen, ta^ fic einen 3;cil ber für bie Ofieu*

erric|)tung ober Erweiterung' erforberlic^en Soften auS it)ren 2}Jitteln beifteuert.

öon ber ®ol^, Slgramcfen unb Slgrarpolitit. 16
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@ine fd)arfe ®renje stnif^en ben Strafen, bie bem gro§en, unb bcncn,

bie bem fleinen SlUrfcbr bienen, lä§t fi^ jtnar mc^t jieben. '^m qU*

gemeinen fann nion ju jenen ober bie Q]oUb eignen fott)ie bie f^i ff baren
§lü[fe unb Kanäle reebnen. 5lug SiücffK^t auf bie mannigfaltigften '^n^

tcreffen, fonjobl prioater wie namentlid) öffentli^er ?iatur, ift e§ bringenb

tt)ünf4)en3n)ert, t)a^ olle \)kx^u gebörigen 3Serfebr§tt)eQe in bem au§[cblie§licben

33eft^ unb ber auSf^lie§licben Qiermaltung bcg ©taateS fxd} befinben. J)urcb

bie günftigen Grfolge, n)el^e man in *j(reu§cn mit ber i^erj^aatlicbung
ber'^ifenbabnen Qemadjt bat, ftnb au^ bie meiften frübercn ©egner biefer

ü^iaBregel ju einer anberen SJieinung gefommen.

5)amit b^t, üon aüem anberen äbßefet)en, ber Staat unbef^ränftc ^crr*

fcbaft über ta^ 3;ariftt)efen erbalten. 6in 9en)i[feg 5lufficbtg* unb WiU
bcftimmunggrecbt bierüber b^t er jmar au^ bei ben *^Jrioatbabnen ausgeübt

unb übt e8 no^, bireft ober inbireft, au§. 3^1^* ^^^^^ W ^^ f^ 'n ber ^anb,

bie Tarife einbeitli^ unb [o ju geftalten, mie e§ für ba8 ^"tereffe ber ®efamt=

beit am förberlicbften ift. %xn\[<i) banbelt e§ fid) babei um unjät)(ige föinjetn*

beitcn; eä ftnb ferner infolge oon ^eränberungen, bie fid) in ber ^^ecbnif,

im ^anbel ic. ooü^ogen babcn, bäufig Umgeftaltungen in ben 3;anfen nötig.

Selbft menn bie 6taat§bebörben über einungemöbnlic^eS 9D^a§ oon (Sa(t)=

fenntnig, (Srfabrung unb Umfuit verfügen, ift eg ibnen allein nicbt möglieb,

in allen fünften unb ju feber B^it bie für bie gegenwärtigen Umftänbe jwed*

mä§igfte iarifmagregel ju treffen. Sie bebürfen baju be§ 23eirate8 oon fa^==

öerftcinbigen 3]ertretcrn ber öanbmirtfi^aft, ber 3"^"^^'^ unb beg ^anbcl^.

*ilu8 biefem 23ebürfni§ l)aa]x^ finb für ^reu§en im '^ci\)Xi 1878 junäcbft

auf bem ^ermaliung^mege, bann burd) ®efeft oom 1. ^uli 1882 ein

Sanbe§*(Sifenbabnrat unb 9 33ejirf§*feifenbabnräte ing ßeben

gerufen morben. T)ie le^teren fefien fid) jufammen aug gemäblten 'i^ertretern

ber öanbmirtf^aft, ber ^ni'wftif'ß ' ""b be8 ^anbel^; ber erftere beftebt teil^

au8 3)eputierten ber 53e^irfg*Gifenbabnräte, teil« au§ 93iitgliebern, bie non
ben juftänbigen ü)iiniftern berufen finb. 33eibe 3trten üon 5lörperfcbaften

fönnen fid) nur gutad)tlid) äu§ern, muffen aber in beftimmten Stngelegen«

beiten, namentlii^ in Jariffragen, gebort werben. ^2lu^ anbere beutfd)e Staaten

baben bie 6innd)tung ber (Sifenbabnräte na^geabmt; fo 53aben,Jöar)ern,
ÜJJerflenburg-'Sdimerin, 8,acbfen unb 2Öürttembergt ^ (Slfa§*
Sot bringen' beftebt fie fcbonifeit 1874. Sie bat nid)t nur bie 23ebeutung,

ta'Q e8 ben 6taat8bebbrben ermbgli^t wirb, fid) über bie 2ßünfd)e unb ^e*

bürfniffe ber üerfcbiebenen ^^tereffentengruppen genau ju orientieren, fonbern

aud) bie weitere, ta^ fie babur^ einen gewiffen Oiücfbölt gewinnen gegen über=^

triebene ^^orberungen, bie etwa non biefer ober jener Seite an bie feifenbabn*

Verwaltung erboben werben.

3m allgemeinen b^trfcbt bei ben 5^ertretern aller ©rwcrbgjweige ba&

natürlid)e 53eftreben, auf eine möglicbft niebrige ®eftaltung ber Jarife bin*

juwirfen. Ti\\ 9iüdfid)t auf bie |)ebung be§ i>erfebr§ mu§ ber Staat jwar

biefeg ^\q[ ebenfalls im 21uge l)aben; ibm liegt aber au^erbem bie Sorge für

einen befriebigenben finanziellen (Srfolg ber (Sifenbabnoerwaltung ob. ^n ben

Staatgeifenba'bnen jledt ein gro§e8 i^apital, ju beffen Sefcbaffung ober (Sr*

Werbung ber Staat beträd)tli(^e Sdbulben bot mad)en muffen, ^iix bie Staate»

gläubiger bilben bie (Sifenbabnen ein wid)tige8 Unterpfanb. S^on im ^ntereffc

be8 Staatgfrebit§ ijl: e8 baber nötig, ta^ bie ßifenbabnen nad) foliben i^inanj*

grunbfä^en verwaltet werben, '^^x tRobertrag mu§ auSreidjen, um aud) in

ungünftfgen 3ob«n bie gefamten 5I>erwaltungÖfoften ju becfen, ba§ Slnlage*

fapital {ü oerjinfen unb glei^jeitig in nid)t (illju langer ^yrift ju amortifteren.

^arau8 folgt f^on üon felbft, ba§ bie föifenbabnen in gewöbnli(^en ^abren
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Ucbcrfd)üffc liefern mü[[en, tk in befonbcrS guten 3öi)ren fic^ ju bettQcI)tIic^er

^öbe fteigcrn. 68 i|^ ßonj in ber Drbnung, »enn bie (lifenbat;ncn jugleid)

eine 6: r tt) c r b 8 q u e 1 1 c für ben Staat bilben ; ebenfo wie fold)e8 bie üon «StdDten

eingerichteten ^Inftaltcn ju tbun pflegen, roelcbe bie iBerforgung ber 'iemobner
' mit 2id)t ober ffiaffer jum '^votd i)aben. ßtmaige Ueberf^üffe ber (Sifenba^nen

fommen allen (Staatsbürgern ju gute. 5118 ein tur^fii^tiger Ggoi8mu8 ijl e8

ju bejeid^nen, raenn man üom Stöate »erlangt, er fotle grunbfa^li^) auf folcbe

Ueberfcbüffc t)erjici)tcn unb t^anad) feine 3;arife einrichten! Um fo gefäl)rli(^er

ift bieg, al8 man gar nicbt tt)i[fen fann, ob nic^t ßciten eintreten,' in bencn

bie (Sinnal)men faum au8rei^en, um bie laufenben Soften, einfd)lie§lic^ ber

3[^erjinfung , ju becfen. 6tet8 mirb e§ eine ttiic^tige, aber auc^ ungemein
f^mierige 3(ufgabe ber entfi^eibenben 23el)orben bleiben, bie Tarife fo ju be»

meffen, ta^ \ovoo\)\ bie ^n^^iffffen be§ 15erfel)r8 wie bie ber <5taat§fmanjen

eine gleicbmä§ige ^^erücfjlc^tigung ftnben, Sine anbere, faum leichtere 5lufgabe

beftet)t barin, ben feineSmeg'g immer parallel miteinanber laufenben 2öünfcl)en

ber oerfcbiebenen ßrmerbg« unb 53eoölferung8gruppen in einer SBeife nac^»

jufommen, bie ben ®runbfä^en auSgleic^enbcr ®erec|)tigfeit entfpri(^t.

*2luf bie Sinjelnl^eiten be8 3;arifmefen§ fann l)ier felbjloerftänblict) nic^t

eingegangen werben. 3^ ^if^ bier nur ein paar fünfte Ijeroorljeben, bie für

bie ßanbmirtfcbaft öon befonbcrer 33ebeutung ftnb. Sie fann beanfpruc^en,

^a^ bie ^Pifobufte, melcl)e fie in gro§en SDJengen oerfauft, unb bie Qöirt[ct)aft8*

bebürfniffe, bie fie in äl)nlic^en SD^engen be^iet)t, ju nid^it l)öl)eren 3;arifen be=

förbert merbcn, al8 bie 2Raffengüter, n)elct)e für ben Bergbau, bie ^nbuftrie

unb ben ^anbel mit fonf^igen 5öaren in ^yrage fommen." 3^ i^n^n gebiJren

namcntlid) betreibe, .Kartoffeln, 3urfei^i^ü^en, ferner alle ^^ütter»
unb 5) ung mittel. T>k Öanbmirtfc^aft barf weiter «erlangen, 'ba^ il)ren

2öünfc|)en iti betreff ber befonberen 3lrt ber Seförberung gcmiffer ^roDufte in

fo ausgiebiger 5Beife üte^nung getragen wirb, als eS niit' ben ^ntereffen einer

georbneten (Sifenbat)nr>ertt)altung irgenb üereinbar ift. ^ieS gilt j. SB. für

äfiild), Butter, frifct)eS gleifc|), lebenbe 3:iere. GS banbelt ftd)

babei fon)ot)l um Einbringung gemiffer 2)orri4>tungen in ben JranSportmagen,
Wie auc^ um rafct)e Sinläbung," 53eförberung unb 5luSlabung.

^ie 2lnwenbung beS ^rinjipS öer Staffeltarife, b. [}. ba§ ber 3:ariffa|^

für bie Sängeneinbeit bei ber Seförberung auf größere Entfernungen ftufenweife

abnimmt, ift burc^auS gered)tfertigt. 33ielfac^ l)errfcbt freiließ ein 2öiberflanb

gegen bie Staffeltarife, unb in ber 3;i)at fönnen babur^) einzelne ^ntereffen

gefcbäbigt werben, namentlich wenn bie 9lbnat)me ber 3:ariffä^e bei gro§en Snt*

fernungen eine ungewöj)nli^ ftarfe ift. 5lber biefer Umftanb fann nur baju

5ßeranlaffung geben, bei 5lbmeffung ber Staffeltarife mit möglicbfter i^ornd)t

unb Schonung ju 2Berfe ju geben, nid)t aber baju, t)on ii;nen überljaupt

5lbftanb ju nel^mcn.

2)aS billigte. Wenn auc^ nicbt baS fcbnellfte S3eförberungSmittel bilben

bie 5ßafferjl'ra§en; fte eignen fid) befonberS für 2Raffengüter, beren 2Sert

im ^erbältniS ju iljrem ®ewic^t fein großer ift. Sin weiterer 5IuSban beS

beutfc^en ^analne^eS liegt nicfct nur im ^n^ci^fff^ ber ^nbuftrie, fonbern

auc^ in bem -ber ßanbwirtfcljaft. 2)er in manchen lanbwirtfcl)aftlid)en Greifen

crl)obene ffiiberfpru^ gegen ben projeftirten SRittellanbf anal, ber ben

Dften unb ben 2öeften beS T)cutf^cn iReic^eS burd) einen bireften Sßafferweg
oerbinben foll, ift nicfet gered)tfertigt. ^itz ßrleic^terung beS ^erfeljrS unb
namentlid) jebe SBerbilligung beS 3;ran§porteS fommt au§ ber Sanbwirtf^aft

früt)er ober fpäter ju gute. ' (SS fann ferner ber gefamten beutf^en ^anbwirt*

f^aft nur jum *I5orteil gereichen, Wenn bie gegenfeitigen 33e5iet)ungen jwif^en
bem Dflen unb bem 5öeften immer häufigere unb engere werben. 3^ ^^^^

16*
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bic8 gefc^ie^t, befto ftärfer tx)irb tie Ueberjeugung ft^) ®eUung nerf^affen, ba§

bie beiben, nad) mandjcn 9iid)tungcn l)in aÜcrbingS fe^r oerfdiiebenen ^älftcn

be§ 9icid)e§ in lanbtt)irt[cbQftli(^er iöesiet)ung metjr'gemeinfame al§ gegenfo^Ucbe

^ntcreffcn tjaben unb tia^ eine ^^^flege jener mit iHücfftc^t auf bie ^-brberung

beg ganzen ®ett)erbe8 bringenb geboten ift.

^än<i) bie 5lbneiguiig oieler 'öanbwirte gegen bie ©d)iftQt)vt^fanäle, tvel^e

ha^ offene 2)ieer birett mit bem Sinnenlanbe oerbinben, fd)eint mir unbegrünbet.

üJJan fürchtet, tici'^ baburc^ bem auglänbifc^ien (betreibe ober anberen aug*

länbifcben lanbmirtfd^aftlic^en (ärjengniffen ein noc^ (eicbterer ßufu^ifiütg eröffnet

unb babur^ ben *Jßrobuften ber lieimif(i)en Öanbmirtfcfeaft eine nod) fc|)ävfere

Sonfurrcnj gef^affen merbe. T)iefer (Sintt)anb b^t aber mebr fc^einbare qI§

iuirflic^e SBerecbtigung. 3" ^^^ beutfcfeen Strömen, bie fi(^ in8 offene ÜJieer

ergießen, unb in beren jablreicfcen fcbiparen 9^ebenflüffen finb bereite fo oie(

offene ßufubtn^ege für ouSlänbifc^e 2Bnren bargcboten, bQ§ eine 5ßermet)rung

ber[elben burcb bie (Erbauung biefeS ober jene§ neuen banale? feine nennend*

werte ä^ercinberung in ben 'greifen ber lanbn)irtf^aftlid)en ^jßrobufte t)erbei*

fül)ren fann. 6^ bei§t, bie 6act)e am uerfetjrten 6nbe angreifen, menn man
ft(^ gegen auswärtige ^onfurren^ baburcb ju fcbü^en oerfuc^t, t^a^ man bie

5lu8breitung be8 2öegene^e8 im eigenen ßanbe erfd)n)ert ober oer^inbert. T)a=

burd) fd^abet man ftdb felbfl met)r, ciB bem 5luSlanbe. ^ebarf bie inlänbif^e

^robuftion be8 (Sd)u^e8 gegen bie au§Iänbif(^e, fo ift ta^ i)icrfür gegebene

S&iittel bie Grbebung genügenb t)ober (SingangS^öde.

2öel^er 3trt ber (Sinftu^ ift, ben 3Kafferftra§en auf bie ßanbmirtf^aft au8*

üben, lä§t fi^ burd) ben ^innoei? auf bie t^atfä^lid)en 35erbältniffe beffer

fonfiatieren, al§ burd) tbeoretifd)e ßrmägungen. ^un ift eS offenfunbig,

ta^ bie lanbmirtfd)aftlid)en 53ctriebe, bie in ber 9^äbe oon ffiafferftrafeen

liegen, burd)fd)nittUd) einer befferen Ötentabilität fic^ erfreuen, al8 biejenigen,

bei' meieren bieS nicht jutrifft. 2Bol;l meiß id), ta^ biefe böf)ere Otentabilität

in oielen ^^ällen jum großen ober größten S^eil ben günftigeren 53obenoer^ä[t«

niffen jugefd)rieben werben mu§. '5lber biefe finb nid)t bie alleinige Urfa^e;

überbieg *^aben jal)lrei^e, an f^iparen r^lüffen ober Kanälen liegenbe ®runb«

llüde feineämegg eine bßtöorragenb günftigc 33obenbef^affent)eit.

Sei 9^euan(age üon .Kanälen' mu§ aÜerbingS bie ßanbmirtfd)aft bc*

anfprudien, ta^ auf \\)xt fpc^iellen 23ebürfniffe unb 2öünfd)e genügenb iRüd*

ftd)t genommen wirb. SO'iit 9^ed)t protefticren Öanbmirte gegen einen ^anal,

ber ibre (Srunbftücfe oerfumpft, ber eine nüp^e ober notmenbige (Snt* ober

^öemäfferung erfd)tt)ert. Kanäle finb fo anzulegen, tia^ bie 2öafferoert)ältniffe

babur^ für bie öanbrnirtfc^iaft nid)t ungünftiger, fonbern günftiger geftaltet

werben. 2eiber fann man ni^t bef)aupten, ha^ bei 2öafferbauten bie Ionb=

wirtfd)aftU(^en ^n^ereffen immer ju ibrem tRec^te gefommen wären, hierauf

t)insuarbeiten, ift eine wid)tigere unb banfbarere 2lufgabe, al§ bem 2lu§bau be§

l;eimif(^en ^ana(ne|ie§ überbaupt ÜBiberftanb ju leiften.

5ln ber ^örbemng be§ !Berfebr8 mit bem 2Iu§(anbe, alfo bem ö u § e r e n

S5crfebr, t)abcn ^panbel unb ^i^buftrie ein Diel grö§ere§ ^ntereffe wie bie

ßanbwirtf^aft. ^a im 2)eutfd)en 9tei^e fet)r üiel mebr lanbwirtf^aftlicbe

$robufte ein* al8 au§gefüt)rt werben, fo bebingt jebe Srleic^iterung be§ äu§cren

SBerfel;rg eine $ßerfd)ärfung ber au§länbifd)en Äonfurrenj für bie beutfd)en 2anb=

Wirte. (S§ ift Ieid)t na^weigbar, ta^ bie SBoIlpreife unb fpäter bie betreibe*

preife einen fo ftarfen Oiürfgang erlitten t)aben, nad)bcm bie .Soften für ben

Seetransport üiel billiger geworben unb nad)bem in 9tu§lanb, 2lmerifa unb
in anberen Räubern ungebeure ©trecfen burc^ ben S3au üon Sifcnbabnen für

ben 2öeltt)erfej)r aufgefcbl offen worben fmb. 55eibe ©rfd)einungen ftet)en aber

nid)t nur in einem jeitlic^en, fonbern aud^ in einem urfäd)lid)en ßufammenbang.
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3)ic beutf^cn 2anbtt)irtc ^nbcn e8 qI§ eine flegebenc unb unabänberli^e ZijaU

facf)e t)injunet)mcn unb [id) bamit abjufinben, bal ibnen bie fortfcbreitenbe

(Sntwirfelung beä äußeren *l5eTfel)rg im ganjen met)r fc^abet qI§ nü^t. Oegen
biefclbe anjufämpfen, würbe cbenfo nii^lo^ wie tböricbt fein, 3<^be8 ^anb

tieftet feine *13erfebr8nüttel unb beren äJenutumg fo ein, tt)ie eS bcn eigenen

^ntereffen ju entfprec^en fdieint. T)ag ifl nic^t nur ein berecbtigter, fonbern

ein burc^ bie ^fli^t ber (£c(bfter()altung geforberter ögoi^mu^.

5ßenn bie beutfcbe öanbwirtfiaft üuc^ nicbt in ber ßage fic^ befiubet, eine

it)r nachteilige (Snttt)icfelung be^ 'i^erfebrgn^efenS in fremben Äonfurrenjlänbern

ju l;inbern, "fo ftebt cö ibr toä^ frei unb liegt it;r ob, alle iDiittel anjuraenben,

n?eld)e eine i>ermiiiberung ber ibr bierau« erwa^fenben ©diäbigungcn bc^^bei«

fübren fönnen. 5)ag natürlicbfte unb rairffanifte 9}Jittel bilbet bie (Srbebung

üon genügenb ()ot)en (Singang^jöllen für bie in (^rage fommenben lanb»

njirtfcbaftlicben ^^robufte. t)ie ^cftfe^ung folcber fann jwar nur feiten^ be§

Staate^ erfolgen; aber eS ift üor allem bie 2lufgabc ber *Bertreter ber ßanb^

mirtfcbaft, ba^in gel)enbe Einträge an bie iReic^^gewalt ju ftellen unb fa^gemöB
ju begrünben ^).

^'^ür ben inneren |)anbel unb 23erfebt tüirb al§ 9iegel ber ®runb*

fa^ ber -'5 reibe it aufrecbt ju erbaltcn fein, üDamit fo(i aber nicbt augge*

brüdt werben, i)a^ ber 53innenl)anbel überbaupt feinen 33ef^ränfungen unter=

liegen bürfe ober ta^ bie ooUe gr^^i^eit be? Sinnenbanbel^ ni^t ^ilu^wücbfe

erzeugen fönne, beren 33efämpfung auf prioatem ober öffentlichem QBege not*

menbig ift, ®rabe ^anbelggefcbäfte bieten befonber? lei^t unb t)äufig bie ®e*
legenbeit ju 3;äufd)ung, Ueberüorteilung, 33etrug, Apiergegen fi(t ju tüel)ren _^at

jeber, mag er al§ Käufer ober *J3erfäufer auftreten, ha^ Oiecbt unb gewiffer«

nia§en bie *^>flict)t. ^ann er fid) babei allein bclfen, fo fommt er am befien

unb fd^neüften jum 3^^^- 9iei(i)t bie ^lad)t be§ (Sinjelnen ni^t aug, fo mu§
junä^ft bie 2Rittt)irfung ber oon bem glei(^en Uebelftanb ^betroffenen ange*

rufen werben. (Srfi wenn aucb biefe al§ ' unjulänglii^ ftcb erWeift, foU ©taatä*

Ijülfe eintreten. j)ie nad)folgenbe ^arjleüung wirb jeigen, ba§ je nad) ben

oorl)anbcnen Umfiänben balb oon bem einen, balb oon bem anberen ber brei

genannten Tliüü ®ebrau^ ju mad)en ift.

"Die oon bem Sanbwirt oerfauften örjeugniffe jtnb jumeifl berortig, baß

fie nocb einer, juweilen einer wieberbolten Umorbeitung bebürfen, beoor

fte eine für ben menfd)lid)en .^onfum geeignete ©eftalt erfangen. X'ag ®e*
treibe mu§ buvd) bie ^änbc be§ OJJüIlerg unb 33äd?erg gelten, *el)e e§ ju 23rot

Wirb; bie Sd)lad)ttiere muffen non bem ^leifcber ober Ü)ieftger er||t jugeri^tet

werben, bamit fie in ben üon ben Äonfumenten beget)r'ten 2leilftürfen ab'

gegeben werben fönnen. 2lu^ bie oon ber Sanbwirtfdbaft gelieferten fertigen

^-Berfaufgprobufte wie Tiiid), 'öutter, frifd)e§ Dbjt, Kartoffeln :c. werben Ijäufig

junäcbft an ^cinbler oeräu§ert, bie fte bann an bie einj^elnen Konfumenten
wieber oerfaufen. ßi-'^f^lf" Ö^j)^ fi" lanbwirtfd)aftlid)e§ ^rjeugniS burcf) brei

ober oier oerfcbiebene .^änbe, c^e eä in bie be8 '-BerjefjrerS gelangt, ^^ber

3wifd)ent)änbler beanfpruc^t mit Oiecbt, t>a^ er für feine O^Jü'^ewaltung ent-

fd)äbigt, ta^ ta^ oon ibm angelegte Kapital oerjinfl Wirb, iia^ \\)m aud) no^
ein Unternebmergewinn oerblei'bt. ^nfolgebeffen mu§ ber Konfument für bie

gefauften Sßaren erbeblid) mebr ^ablen, al8 ber ßanbwirt für bie gelieferten

*J3robufte empfängt. <2old)e§ trifft au^ für biejenigen Grjeugniffe ju, bie

feiner weiteren 33erarbeitung bebürfen, weli^e oon bem ^änbler lebiglid) auf*

gefauft, fürjere ober längere ^i\t aufbewat)rt unb bann in fleineren 33?engen

an bie einzelnen Konfumenten abgefegt werben. 21u^ biefe an unb für ftcb

1) UeBer bie ^'öUt trivb eingcljenb im folgenben 5lbfd^nitt gel)anbett.
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einfa(|)en [Diafete^cln erforbcrn 2trbeit§* unb .^apitalaufwanb ; fic fmb mit

flcincren ober flt5§cren 'J^crlufien üerbunbcn, bic butd) 8d)n)inbcn, 33erbcrben

bet betr. 9Saren, Mxd) uneintrelbbare ß^blu^fl^iffftc k. entfteben.

(S§ ijt (eic^t begreiflid), bQ§ bcr ^anbroirt b'en 2ßun[d) Ijegt, ben 3 i^U^cn *

l) a n b e l möflli(^ft ju befeitiflen unb [eine ^robufte bireft au bcn Konfumenten

abjufe^cn. Um fo gerei^tferticiter erf(^eint berfelbe, al^ in ber lt)Qt man^e
3it)ifcbenbänbler ungewöbnlii^ bobc ©eminnc mocfeen, bie mit bcn aiifge*

wenbeten ü)?üt)en unb .Soften QU^er jcbem normalen *2^er^äUni8 fteben. i5''^^il'<i)

werben biefc ®eminne oft flrößer barflcftellt, al§ fie mirfli^) [inb. *Dkn be«

mi§t bicfelben nad) ben befonberä günftiflcn Grfolflcn, bic einzelne 3i^if4)fn»

t)Qnbler, moju in bem Sinne ber oorliegeiiben 2)arftellun9 aud) OJJüIlcr, iJäder

unb i5'l^il^fif c\et)ören, erj,ielt l)Qben. QJJan überfict)t babei olle biejenigen,

mel^e nur mä^ic^ gute ober fd)lcd)te ®ef^äfte gemacbt böben, oieüei^t cjar

mirtf^aftlic^ ju ®runbc gegangen finb. iBiele ^anbmirte begeben babei einen

ät)nlid)cn ^ti}Ux mie biejenigen 9i[i(^tlanbn)irtc, mel^e bie Oientabilität beg

lanbmirtfdiaftli^cn ®enjerbe§ lebiglic^ na^ foli^en ©utSbcft^ern ober $ä(^tern

beurteilen moüen, melcbe infolge befonberer per[5nlid)er 3:ü^tigfcit ober infolge

befonberer glütflid)er äu§erer Ümflänbe au8 ben in i^rem Söetrieb angelegten

.Kapitalien emc ungemötjnlid) t)obe 25erjinfung erjielt baben. ®iebt man aber auc^

ju, ia^ bic ^Beurteilung be§ 3"^i[(^)entianbel^ in lanbwirtfc^aftliAen Greifen

nid^t feiten al^ eine ben tt)atfäc^lid)en i5erl)ältniffen nic^t gan§ entfprcc^cnbc

bejeid)net werben mu§, fo ift bo^ auf ber anberen Seite nid?t ju beflrciten,

t>a^ berfelben mirflic^e Uebelftänbe ju ©runbe liegen.

31n eine 23cfeitigung beg fogcnannten 3tt)ifft)enl)anbel§ fann nid)t gebaci)t

mcrbcn. (Sr ift ebenfo legitim unb notmenbig mie jcbe anbcre *^rt oon ^anbel.

®prad)lid) ift c§ nii^t einmal forreft, ben *3i^i.1'^fni)ori^fl ol^ ^i"^ befonbere

^2lrt be§ |)anbel3 ju bejei^nen. ^cber ^anbel ift 3tt^if^fn^<in^fl' ^- ^- ^inc

Sn)if4)cn ^robujenten unb 5\onfumenten eingcf($obene, ben Üßarenau§taufcb

ücrmittelnbc ^nftanj. Um mit (Srfolg |)anbel treiben ju fönnen, mu§ man
nid)t nur Kapital, fonbern aud) befonbere (S3efd)äft§fenntni§ beft^en ; eigentlii^er

^anbd \\t au4) nur möglii^ an Orten, voo oielc ä)ienf(^en n)ol)nen ober ju*

fammenfommen, an 2)iarftplä^cn. ^ierauS ergiebt ftd), ta^ ber Sanbmirt noc^

mc^r tt)ic anberc (Semerbetrelbcnbe bei bem 2ibfa^ feiner ^robufte auf ben

3ix)ifd)cnl)anbel angcmiefen ifl. 3>^tt3iemeit er fii^ begfelbcn bebienen fotl ober

inmiemeit er it)n entbehren fann, lä§t )\d) allgemein favlw beantmorten. 5>ie

örtlic|)en unb perfönlic^en $ert)ältniffc fpielen babei eine vö*o§< iRolle.

^^V • 5n ^fin ^in^n ^-all mirb e§ ber Sanbmirt vorteilhaft finben, gemiffc jum
33erfauf beftimmte Srjeugniffe, mie SD^ild), 23utter, ßier, ©emüfe, Dbft'in flcincren

$of^cn, bireft an bie einzelnen 5lonfumenten ab^ufe^cn ; in einem anberen J^^all

erfd)eint cg j^wecfmäfeiger, biefelbcn in grö§cren OJJcngen auf einmal an ^>änbler

ju liefern unb biefen ben (äinj^eloerfauf ju überlaffen. "SRancbcr "(ianbrnirt ift fc^on

oom bireften 'Berfauf an bie Äonfumenten bai^u übergegangen, fid) be8 3^ifd)f>^*

banbeU ju bebienen ; aud) ta^ Umgefebrte ij^ oorgefommen. 3d) ücrmutc aber,

ta^ jener ^^all fic^ häufiger ereignet, al^ biefer. 2)er öanbrcirt l)at um fo et)er

23eranlaffung, ben 3tt>ififnl)anbel in 2lnfpru4) ju nebmen, je mcniger cg i^m
möglid) ift, bic ganje 2)?engc ber jum *J?erfauf beftimmten ^^robüfte irgenb

tt)eld)cr ^Jlrt an einen einigen ober an eine fleine ^q\){ t»on 5\onfumenten auf
einmal ab^ufe^en; je mcjjr alfo bie IJiotmenbigfeit üorliegt, mit t3ielen ^on*
[umenten in i^erbinbung ?,u treten ober bie für bcn i^erfauf befiimmten Sr*
^eugniffe, ganj ober teilmcifc, fürjere ober längere 3cit' ^n bem 'J3erfauf8ortc

lagern ju laffcn.

.Kann bcr Öanbmirt in einem b.eftimmten lyall mit grc>§erem i^ortcil ai^

0Jac|)teil üon bem 3tt'if^enl)önbcl \\<i)] emancipieren ober t»on ben oerfdjiebenen.
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^TOifcften i^m unb bem .^onfiimcntcn üorljanbenen 3tt>if<i)cninftanjen eine

«uäfd^altcn, fo [oll et nid)t oerfet;lcn, oon biefer OO'iöglic^feit ®cbrauc^ ju

iiiQcben. ^ierju gebort j. 33. ber bireftc i^erfauf oon ^eu, Strob, -fJafer,

iUrtoffcln, i^rotgetrcibe an bie üJülitävüetmaltung ; ber i^erfauf non ©c^ilad^t»

t)ieb an bie (^•lei(ct)ev anftatt an bie 5yiebl)änbler; ber Slbfa^ oon frifc^em Dbft

m\ bie ftäbtif^en ®ro§()änbIer unb nic^it an bie auf bem ^anbe wo^nenben
ober umberjiebcnben fleinen 5lu|fäufer.

öm nabe liecjenber 2Beft im ^ampf öcgeu bie n)irflid)cn ober oermeint«

li(^en, au§ bem 3'foi[c^enl)anbel entfpringenben 9lad)teilc ift ber, ta^ tk ßanb*

trirte [icb j^u i>ereinifiunflen jufammenfi^ließen, wel^e bie ^^unftionen be^

3wifc^cnl)anbelg übernet;men. 3)er au§ bem le^teren ertt)a4)[enbe reine i^t'

vomn fommt bann ben ^robujenten ju gute. 2" ^f" ®enoffen[(^aftcn
ift biejenige ^orm gegeben unb gefe^lii^ fanftionicrt, bie fid? für [old)e i^er*

Einigungen am heften eignet. 2ö(il)renb ber beiben legten 3ot)T^el)nte ftnb ja^l*

teii^e ®eno[fenfd)aften gegrünbet raorben, beren legtet unb eigentlicher ^^rotd

barin bef^el;t, bie l^anbwirtfd^aft üon bem 3^if4)enl)anbel unabhängiger ju

ma^en. d^ gcbc>ren t)ierju fott)obl bie .^o-trfu'Hi*, wie namentlich bie li^er«

faufg« unb '^robuf tiün§'® enoffen f(i)aften. T)a über bie ®e=
uoffcnfcbaften fd)on an anberen «Stellen gefpro^en ift

i),
tt)ill ic^ micb t)ier auf

einige 33cmerfungen befcbränfen, bie il)re 53ebeutung für ben ^anbel mit (Sr*

^eugniffen ober iiebürfniffen ber Sanbmirtfcbaft niäf)er barlegen foüen.

^ n f u m ^^-e^e¥, mie man \\t aucb nennen fönnte, (Sin faufg«® e»

noffenfdiaften, empfet)(cn fi(^ für biejenigen lanbn)irtf4)aftlic|)en '-öebarf^*

artifel, bie oon met)reren ober oielen, nal)c bei einanber roobnenben i^anbmirten

f\lei(^jeitig oerlangt unb benu^t toerben. IRamentlii^ gebiJren baju g-utter* unb
2)ungmittel, au^ tt)ol)l ©iimereien unb !i3rcnnmaterialicn. Vit Vorteile beä

genoffcnfd)aftlicbcn 33ejuge§ finb folgenbe. 53ci grö§cren, auf einmal gefauften

SJJengen ftellt \\<i) ber Sinfauf^prci^ für bie gle'ii^e Quantität niebriger, aud)

tt)irb an ^^ranSportfoften erl;eblicb gefpart. Lieferant ift ein @ro§t)änbler ober

<^ar bireft ber *|3roDujent; e§ merben alfo ein ober gar mel)rere 3w'if4)en«

bdnbler au^gefc^altet unb ber biefen fonj^ juflie§enbe vS^enjinn fommt ben

^anbtoirten ju gute. 2Beiter gemährt ber 53ejug oon bem ®ro§l)änbler eine

beffere Garantie für bie oorfirift^mä^ige ober' auSbebungene 5öefcbaffent)eit

ber angefauften 2öaren. ^ei großen DJiengen ift e§ au§erbem leicbter, otine ju

crbeblidbe Unfoften bie 23efct)affenl)eit nö^ erfolgter Lieferung einer fac^oer»

ftänbigen Prüfung unterwerfen ju laffen. ®rabe bei bem "^leinbanbel mit

ben oorgenannten üöaren wirb ber ßanbmirt l)äufig überoorteilt, fei e§ ab*

fid)tlicb/fei e§ unabfid^tlicb. 3)cm Älein^änbler fel)lr fogar oft bie 9[)iöglict)feit,

feftjuftellen, ob bie iljm oon anberen i^änblern gelieferten Qjßaren bie bei bem
(S^efd)äft0abfcblu§ oorau^gefe^te i3e(cbaffenl)eit l;aben.

i^er f au f^« unb *i^robuftion^*®en offen fc^aften bieten fd)on

grö§ere <Sd)n.iicrigfeitcn. Grprobt baben fte fi^ befonber^ bei bem Ü^erfauf

oon 3?Jil(^ ober ben barau^ bergeftellten ^a^i^iföten, SButter unb Ääfe.
2)ie 3obl ber SDi olf er eigenoffenfcbaften ift in ben legten 3al)r=»

j^ebnten ungemein gemai^fen ; fie betrug 1896 bereite runb 1400. ^nfofern

fie, voa^ in ber bieget gefcbie^t, bie Tl\(d} ganj ober teilraeife auf 53utter ober

5läfe oerarbeiten, finb fie gleid)jeitig $robuftion§genoffcnf(^aften. 3bre Sie-

beutung berubt einmal barin, ta^ fte bem ßanbmirt bie mit Sofien unb

fonftigen 33erluften oerbunbene Tiü\)t be§ ÄleinoerfaufS an einzelne Äon*
fumenten abnet;men. Qöeiter barin, t)a^ fie bie |)erftellung oon ^-butter unb

iläfe billiger bejra. in befferer Dualität betoirfen, al« e§ loenigftenä ber flcine

1) 93eigL Slbfdjnitt XI, bef. ®. 176 ff.,
182

ff.
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unb felbfi ber mittelgroie ®ut8befi^er oevmog. (Snblic^ Pflcfif" bie ®eno[fen«

[4)aften \\)x örjeugnig on Butter uni) Äafe bircft an bic größeren ^änbler in

ben Stäbtcn §u liefern, bic einen t)öf)eren ^reiä anlegen fönnen, al^ bie

fleinen 3tt3il4)ent)änbler in ber 9'iad)bnrf^nft. 5)er iBetfanb in bcbeutenben

2)^engen auf einmal mai^t e^ auc^ niöglid), bic Jran§portfo|len ju oevringern

unb ben 2li)fo^ nac^ n)cit entfernten ö'olfreicben ©tobten ober gar in§ 5lu§=»

lanb ju bemirfen, voo bic 33utter einen befonbcr^ t)oben $rei^ hat
yinbcrg ftnb ju beurteilen bic iiäcfcrci'» unb ® (^lad)tgcn o ffen=»

fdjaften, fofern fic ficb Damit befaffen, 53rot« unb i^leifcbmaren jum !Ber*

fauf l)erjufleilcn unb an bic Äonfumenten bireft ju oerfaufcn, aifo gewiffer«

ma§en ^a^ »i^äcferei» unb ^Icifdjergemerbc auö bem oolf^wirtfcbaftlicben *^robuf*

tiong* unb *J3ertcilung^proje§ au^jufct)altcn. 5j3ärfer unb ^leifc^er finb aller*

bingg auct) -^änbler, oorjugömeife fmb fte aber ^anbtt)erfer. 3f)if bewerbe
erforbert oiel (Sad)fenntni^ unb (ärfal)rung unb jmar fol($e, bic ber ßanbrairt

al§ fol4)er ni4)t \)(\t unb nicbt b^iben fann. ^a§ (5leifd)erf)anbmerf ift au§er*

bem mit ni^t geringem Oiififo oerbunben. 33äcferei«« unb <£($la(|)tgenoffen*

f^aften muffen fic^ in (Stäbtcn il;ren 23etrieb einrichten unb muffen ju beffen

Seitung erfal)rene 5ööcfer ober ^^leifd)er anfiellen, biefc aucb genau beauf«

fi^tigen unb fontrollieren. ^m unter befonber§ günftigen Umftänben mirb

fid) bieg rentieren; ber jeitmeilig etma erhielte ®eminn fann fd)nell unb

leicf)t jum 33erlu)l merben, menn in ben ^erfonen, iüelct)c ben ^Betrieb leiten

ober bcoufftd)tigen, ein Jöcitffl eintritt, ^m allgemeinen mirb baber oon

ben genannten ©enoffcnfi^aften 5lbfianb ju nel)men fein, biegen Umftänbe

t)or, tk beren ®rünbung bcfonberS begünftigen, unb jleüen fi^ nad) ben ort*

lid)en 23ert)ältniffen bic 6inrid)tungg= unb i^ernjaltungöfoflen fetjr nicbrig, fo

mag man ben 5Berfud) magen. ©elingt er, fo mirb bamit ber l'orteil er*

jielt, tia^ bic felbftänbigen, am Orte be'nnblii^en 23ärfer unb i5leifd)cr fid) mit

einem geringeren ®eminn al§ bi^^er begnügen bcj^m. ta^ fie bem ßanbmirt

für feine Oiobprobuftc einen l)öl)eren $rei§ bemiüigen. OTfiBlingt ber l^erfudE),

fo liegt allerbingg bic ©efal)r t)or, ha^ jene ^anbmerfer ftd) al^ Sieger be*

trad)ten unb noi^ itieniger mic früt)er ben iSBünf^en ber ßanbft)irtc nad)*

fommen.
Die niebrigen ©etreibepreifc, meld)e im T>urd)fd)nitt ber legten ^al)X'

jel)ntc t)crrfd)ten, Ijaben auf ben ©ebanfen gefüt)rt, t)a^ bie ßanbmirte ben

X 33erfauf il)re8 micbtigften ^robufteg, be§ ®etreibe§, (elbfi in bic ^anb nel)men

follten. (ä§ ftnb ©etrcibeöermertungg* ober Äorn l)au§*®enoffen*
fcfeaftcn in oerfc^iebenen 3;eilen bc§ 3)eutfd)en SHeid)eg gegrünbet morben;

einjelnc beutfdjc Staaten baben aud) ©elbmittel jur Verfügung geftellt, um
ben ßanbwirten bie bierfür erforberli(^en (Sinricbtungen ju erlet^fern. 2)ic

ganjc iDk§regel ift nocb ju neu, aucfe ju üereinjelt burc^gefüljrt, als \)a^ ein

äbf(|)lie§enbe§ Urteil über beren 3tt)frfniö§igfeit gefällt merben fönnte. dlad)

meiner OD^ieinung \)abm bie fleinen ^ornbau^genoffcnfcbaften mct)r Sc«

red)tigung unb 'mel)r 5lu§ficbt auf allgemeinere i^erbreitung, al§ bic gro§en.
iDec bäuerlidje 33efi^er oerfauft nur geringe Quantitäten ©ctreibc unb ift

bierfür auf ben fleinen S^if^^nj^önbler angemiefen, ber ibn böufig überoor*

teilt; er ift aud) in ber Oiegel nid)t in ber '^age, fein betreibe fo ju reinigen,

mic ber ®ro§bänbler e8 ocrlangt. ^iix bic bäuerlicben 23eft^cr eine8 Dorfes

ober mebrerer bena(^barter J)örfer b^nbelt eg ftd) barum, ta^ fte ibre fleinen,

jum ^erfauf beftimmten ©etreibcmengen an einen Ort jufammenbringen, mo
fte gereinigt, fortiert unb bonn in einer für ben ©ro^banbel ober bic großen

ap^ablmüblen geeigneten ^orm unb ÜJiengc abgefegt werben fönnen. T)a immer*

bin nur üerbältnigmä§ig geringe Quantitäten in ^'^age fommen, fo bebarf c§

bierju feiner bcfonber^ foftfpieligen 33autcn ober fonftiger (Sinridbtungcn; aucb
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bie laufcnbc 23erlra(tunfl erfordert feinen unflcn)öl)nlicf)en ^ufirnnb. !Der

Unterfcbicb in bem biöljcr unb bcni nunmd;r erhielten *4Jreife n^irb fo gro§

fein, ta^ nac^ ^ecfunfl ber llnfoften boc^ ein ert)eblid)er ®ett)inn übrig bleibt.

21uci) nod) cm anberer 3[^orteil fann bem bäuerlicben iBejl^er qu§ biefer (Sin*

ricl;timfl ertt)ad)fen. ©egentt^ärtig üerfüttcrn oiele 23auern met)r (betreibe an

i{)r i^lel), als trirtfc^aftlic^ jtt)e'cfmQ§ig ijl. Zxo^ ber niebrigen betreibe*

preife njürben fie beffcr flehen, wenn fie me{)r betreibe üerfauft'en unb bafür

mc^r Kraftfutter jufauften. «Sie tbun eS einfart) beöljalb nict)t, weil il)nen

ber ^änbler tai ©etreibe ütlecbt bejal)lt, meiil ert;eblirf) unter bem ^^reife,

ber an bem näct)ften ÜJiarftorte für normale^ betreibe berfelben 3lrt öegeben

n)irb. i^it ber 23auer ©elegen^eit, mit ^nilfe ber .^ornl;anSgcnoffenfd)aft fein

©etreibc in eine mertüollere ^^orm ju bringen unb ju einem beffcren greife

ju oerfaufen, bann mirb er felbft balb merfen, t)a^ eS ein unrentable^ ®e*

f4)öft ift, für ben @ro§l)anbe( geeignete^ 23rotgetreibe feinem 3$iel) ju uerabreii^icn.

5)abnrc^ -ta^ er mebr betreibe an ben 2)lavft bringt, aU bi§ber, n)irb auc^

ber für bie gefamte *i5olfSmirtfc{)aft niicbtige i^orteil erjielt, ta^ eine grö§ere

üjienge Don 23rotfrüd)ten für bie (Srnäl^rung ber SRenfcben jur i^erfügung

ile^t. 2ßie bebeutfam biefer ^unft grabe für 'ba^ X'eulfc^e 9ieid) i|X njurbe

bereits an einer anberen Stelle tjerüorgeboben (f. 8. 11 ff.). 33iele, aud) üon

fad^oerftänbiger €eite, aufgej^elite OJe^nungen über ^a^ i>erl;ältniS jwifctieu

^robuftion unb Konfumtion an i3rotgetreibe berücffit^tigen ju menig ben

Umflanb, tü^ gegenroärtig ein ert)eblid)er 53rui^teil beS erzeugten iBrot«

getreibeS alS i>i"e{)'futter oerttjenbet tt)irb, unb gelangen beSl)alb ju irrigen

(5^1u§folgerungen ^).

^lufjer ben für bie bäuerlid)en $5efitier befümmten i^ornbauSgenoffen*

fcbaften giebt eä aud) folc^e, beren OJJitglieber üorjugSmeife ®ro§grunbbefi^er

fmb. 1)ie uon biefen für Lagerung k. beS eingelieferten ©etreibeS getroffenen

(Sinricfctungen ^aben einen fo bebeutenben Umfang, ba§ fie mit ben, bem

gleict)en [ixvtd bienenben 'JSeranftaltungcn ber gro§en ©etreibebänbler »er*

glichen irerben fönnen. T)ementfpred)enb erforbern fie aucö l)o|)e *^nlage=

unb BenraltungSfüjlen. '^\)xi 33eftimmung gel)t einmal baljin, bem betreibe

bur^ entfprecbenbe Sortierung unb iHeinigung eine für ben ^Berfauf wert»

Dotiere ^^orm ju geben. 2Better babin, e§ ben ®eno|ien ju ermöglichen, i^t

©etreibe ju ber \\)mn paffenben Seit auSjubrefc^en unb abzuliefern, auci)

bafür Don ber ®enoffenfcf}aft 2lbfct)lagSjat)lungen ju empfangen, ol)ne, trie

bisher, gejnnmgen ju fein, baSfelbe in ^Ünbeträi^t bringcnben ®elbbebürfni[feS

an ben i^cinblcr für ben jeitmeilig Die(lei(^t fet)r niebrigen iD'JarftpreiS ju Der»

faufen. 3"(ofern erfüllt bie JlornbauSgenoffenfd)aft gle'ic^jeitig bie gnmftionen

einer Krebitgenoffenfiaft. ^c umfangreict)er ber ®efiöftSbetrieb ber einzelnen

(Senoffenfcbciften ift unb je mel)r beren 3«bl mäcbli befto grö§er mirb iljr

(Sinflu§ auf bie ®ejlaltung beS ®etreibel)anbelS unb bamit au^ beS ©etreibC"

preifeS fein. 3lllerbingS ^ängt biefer in erjler öinie Don bem SSeltmarftpreiS

ab, für ben bie beutfcben 9[){arftDerl)ältniffe Don Dert5ältniSmä§ig geringer 33e«

beutung fmb. 91ber eS lä§t fic^ bodb nicbt leugnen, tü^ aud) bei bem gleicben

SBeltmarftpreiS ber $rei§, tt)elct)en ber Sanbmirt für fein (Setreibe erljält,

ein üerfd)iebener fein fann unb tt)atfäd)lid) ift. (SS fönnen babei 3)ifferenjen

Don 20, 30, DieÜeid)t gar 50 *Pf. pro Zentner Dorfommen. ©ieS fmb Sobtf"'

bie jmar gering erfieinen, aber für ben iHeinertrag eineS (S^utSbetriebeS ftarf

ins (Sett)icbt fallen fönnen. 'Der bem .Sanbirirt ju weni^ gejablte i^reiS

repräfentiert ben ilJJe^rgeroinn, ber bem ßiDifc^en^anbel juflie^t. gelterer fuc^t

felbftDerjldnblicb mögli4)ft gro§e 23orteilc ju erzielen; bie ORittel tjierju fmb

1) hierüber n)irb nod) im folgenben ?lbfd)nitt ju ^airbeln jcin.
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itjm üid bcfannter unb geläufiger, al^ bem praftifc^en ßanblrirt, beffen ®e»
fd^äftgfenntni§ eine geringere ift. (Sine öon ben Äornl)Qu§0eno[[en[^aftcn ju

crtjofftnbe QBirfung tt)irb bie fein, ta^ fie auf bie ®epflo9ent)eiten be^ ©e«»

treibet)anbclg einen für bie ^robujenten günftigen C^influ^ auöüben. Dem«
felbcn mirb in ben Äornbäufern eine S^onfurrenj eröffnet, bie er berütfficbtigen

mu§, irenn nicbt in immer weiterem Umfang bie (^enoffenf(i)aften ben @e*
treibebanbcl an fid) jiet)en foüen.

^nmiemeit bie mit ben Äornt)auögenoffenfd)aften für ipxc üJiitglieber üer«

bunbenen materiellen iBorteile fo gro§ fein merben, ta^ bie au« ber Einlage

unb i5ermaltung ber Äornbäufer entftebenben nicfet unert)ebli^en Unfoftcn

it)re rei4)li(^e üDedung finben, fann crft bie ßufunft le|)ren.

Y .

3n manct)en ^^ällen tritt bie 9lotmenbigfeit t)ert)or, bem ^anbel gemiffc

33ef^ränfungen aufjuerlegen. 6ie entftel)t, menn fic^) erbeblid)e Unjus

trägli^feitcn ober offenbare 9^i§bräu^e eingefteüt baben, burd) bie Diele

^j3erfonen gefcbäbigt werben, otjne boi^ bie "iJJiittcl ju befitscn, ficb baoor ju

fct)ü^en. ^üx (äinfüljrung fol(t)er Sefdbränfungen t)at nur ber Staat tai

iKc_d)t unb bie ÜJ^a^t, aber au(^ bie ^fli^t, ©ie werben ftcb üorjuggrocife

ouf ben inneren -^auDel bcjicljen muffen, fönnen fid) aber aud) auf ben

äußeren*) erftred'en. ©omeit lanbmirtf4)aftlid)e ^ntereffen babei in i^ragc

fommen, bcjietjen fie fid) fafi au§f(^lie§lid) auf ben i>crfc()r mit Uiat^rungg*
unb ©enu^mitteln. 33ei il)nen ift 'Xäufd)ung unb 23etrug um fo leid)ter

mögli^, alö ol)ne genaue miffenfc^aftlidbe Untcrfud)ung bie oovbanbenen tD^ängel

bäufig gav nidbt feftgeftellt werben fönnen. (Sin ftaatlid)eö (Singreifen erweift

fi(^ au§erbem be^balb befonber« nötig, weil buri ben unreellen ^anbel mit

ben genannten 2Sarcn eine gro§e ^d)[ oon *Perfonen, teil^ Äonfumenten teil?

aber aucb *lkobujenten, gefcbäbigt wirb. 6rfal)runggmä§ig reid)t bie im all»

gemeinen 6trafgcfe^ oorgefebene 33cftrafung beg ä3etrugeö nicbt au^, um ber

^eöölferung ben nötigen (5d)uti ju gewäb^en. Denn e8 Ijanbelt fid) babei

meift um gefcbäftlidje Operationen, bie nicbt unter ben 33egriff beg 5öetrugc8

gebrad)t werben fönnen, trot^bem aber gemeinfi^äblii^er 9{atur fmb.

^äm 14. SRai 1879 ift ta^ Deiitfd)e 9{eid)§gefe|i betreffenb
ben '1) e r f e l) r mit 91 a b v u n g § m i 1 1 e l n , ® e n u § m i 1 1 e 1 n unb (S^ e«

braud)§gegenftänben erlaffen worbcn. Da^felbe erteilt ber juftänbigen

^olijcibcbörbe" unter gewiffcn !Borauäfc^ungen bog 9ted)t, oon ben in ge*

fd)lo|fencn Oiäumlicbfeitcn ober an öffentlid)en Orten feilgebotenen DJa^rung^»

ober ®enu§nütteln groben, gegen eine (Sntfd)äbigung in '^öl)e be^ üblid)en

Äaufpreifeä, ju entnel)men unb biefelben einer Ünterfui^ung ju unterwerfen,

aucb iHeoifionen in ber jur |)er|lellung ober "ilufbewabrung biefer (S^egenftönbe

bienenben ßofalitätcn oorjunel^men "(§ 2 unb 3). 2Rit 3ufti»i"iung beS

33unbc§ratc§ fönnen burcb 5laiferli(^e ^i^erorbnung für bie -^erftellung unD j^-eil«

l)altung ^-Befd^ränfungen auferlegt werben. 2Ber bie *probeentnal;me ncr*

weigert, wirb mit ®elbftrafe oön 50—150 Tl. ober mit ^aft belegt (§ 9).

ü)Jtt ©efängni« unb mit (Selbftrafe big ju 1500 ÜJi. ober mit einer biefer

(Strafen wirb bejlraft: 1) wer jum ^^Xüid ber Jäufd)ung im ^f^anbel unb

^Bcrfcbr 9Jal)rung§* ober (Senu§mittel nact)macbt ober oerfä[fd)t; 2) wer

Wiffentlid) 9'{at)rung§* ober (Senu§mittel, welche oerborben ober nacbgemac^t

ober öerfcilfd)t fmb, unter 33erfcbweigung biefeS Umftanbe^ oerfauft ober unter

einer jur 3:äufd)ung geeigneten Söejeidbnung feilt)ält (§ 10). 3t^ ^ie "n^ei^

2 bejeicbnete .^anblung au§ ^^a^rläffigfeit begangen, fo tritt (SJelbftrafe bi« ju

1) 2)ie burcf) (gin.qangSjöIte bem äußeren ^anbel auferlegten SBefd^räntungen ftnb

!)ier^er ni^t ju red)nen; "üon i^nen wirb im folgenben Slbfd^nitt bie 9tebe fein.
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150 Tl. ober ^aft ein (§ 11). 9?ilt ®cfän(^ni«, neben ftielc^cm auf '^erlufl

ber biirflcrlic^en Gl;vcnreitc erfannt werben fann, tt)irb beftrafr, »ücr üorfn^*

lid) (Siec]enjlänbc, roelc^e beflimnit fmb, anbcren olS Oiabrunfl^mittel o^er

(Scniifemittel ju bienen, bernrt tjcrjlellt, ta^ ber ®enu§ berfelbcn bie nienfcb«

liebe ®efunbl;eit ju befcbäbigen geeignet ifl; imgleicben, rrer wiffentlicb ©ogen*
ftänbe, beren @cnu§ bie menfcbilie CS5e[unbbeit ju befcbäbigen c^cei^net ift,

q1^ Diabrungö» ober ®cnu§mitrcl ücrfauft, feilbaU ober fonft m i^erfebr bringt.

5ft bunt bie -^anblung eine fcbroere Störpcroerlc^Jiung ober ber 3^ob eineä

ä)Jenfd)en oerurfa^it mörben, fo tritt 3u'^fl^flu^rtvaie big ju 5 ^^Ijrcn ein

{§ 12).

^ieS fmb bie njefentlii^jten, t)icr m 23etrod)t fommenben 33eftimmunflen

beg 9'iQ|)run9§mittel9cfe0e§. Jeilmeife jinb bie[elben jmar fel;r ftreng, aber

bod) feineemegg {\i bcirt. ^Ingeficbt^ ber oorfommenben Dielen unb oft

raffinierten iU^rfälfcbungeu , bie in ber CSJegenmart biircb bie ungeljeuren

§ortf^ritte, melcbe Im ÖJaturmiffenfcbaft unb bie 3;ecbnif gomacbt boben, no4)

befonberg erleichtert werben, war e^ ni)tig, gefe^dicbe ®cbuuma§regeln ju

((Raffen. 6ie fommen ollen ilonfumenten, alfo ber gefaniten S3eoölferung

§u gute; fie bilben aber aud) für ben reellen |)anbel eine Scbu^wetjr. 2)ie

Sanbwirte baben an bem ®efe^e ein boppelte^ 3"tfi^ff[^; einmal bog allen

^onfumenten genieinfanie , bann aber iia^ il)nen al^ ben l)auptfäcbli^ften

^robujcnten ü'on Diabrungönüttcln innewobnenbe. 3^ "iflK ber iBerfebr

mit üerfälfcbten ober oerborbencn ^labrungsmitteln oerl;inbert wirb, befto

böbcr fteigt ber ^rciö bcrjenigen, welcbe eine normale i>efd)affenl;eit befi^en.

9^un fommt e§ freilid) aud) öor, ta^ Öanbwirte gegen ta^ !:)iat)rung0mittel*

gefe^ oerfto§en. «Sie leiben, wenn fie beftraft werben, mit Oted)t, unb ibre

S3e)lrafung fann ibren gewiffenljafteren ^erufegenoffen nur jum !Borteil ge-

reidben. ^n ber weit Überwiegenben OJictjrjabl ber ^^ätle geben aber l^er«

fcilfcbungen 2C. oon ^änblcrn ober aud) üon ^abrifanten auö. 5)ag ^iabrungö«

mittelgefe| ift feineßwegS gegen ben ^anbel al^ folcben gerid)tet, rva^ auc^

unoernünftig unb nid)t ju billigen wäre. (£0 ij^ aber geeignet, eme non ben

^•ormen be§ .^anbel^ unb nömentlid) be^ ßwifi^enbanbelg einjufd)ränfen,

über welcbe grabe oon lanbwirtfct)aftlicber Seite fo oiele unb berechtigte 53e»

fcbwerben erboben worben fmb.

3uin Sd)u^ Don jwei lanbwirtfcbaftlicben ^robuften, tic in großen

3)]engen erjeugt unb fonfumicrt werben unb babei befonbera bäufig ber

^älfd)ung unterliegen, fmb nod) fpejiellc 9teid)ggefe^e erfdjienen, nämlicb jum
'£d)u^ ber 23utt'er unb be§ 2öeine§.

3)ie !}{inboiel)l)altung unb mit it)r bie ^erftellung oon 33utter baben im

2)eutfd)en Oieid) wäbrenb ber lefiten ^«l^rjebnte ungemein jugenommen (f. ®. 2).

9iod) ftdrfer ift jwar nid)t bie S3etii)lferung, aber bod), infolge ber allgemeinen

Steigerung beö ißoblftanbeg, bie 9'iad)frage nacb ^-butter ober beren (Srfa^*

mittein gewad)fen. iMerbur^ l)at bie ^^-abrifation üon folgen (Srfaftmitteln,

bie meift' al§ 3}Urgarinc bejeicbnet werben, eine gro§e *2lugbel)nung, aud)

Sßerüollfommnung erlangt. 2)ie SIRargarine wirb au^ 'Jyetten ober Oelen

bergcftellt, beren ffiert für ben menfd)lid)en ®enu^ unb beren ^ni^ erbeblicö

niebriger finb, alö 3Bert unb ^reiö ber 33utter. Um ilyt einen befferen ®e*

fd)mad unb bamit eine reicblid)ere DiJacbfiage ju oerfcbaiten. würbe bei it)rer

^^erftelluiig gewol)nli<t ein ^u\a^ öon Tiilii) ober 33utter uerwenbet unb ta^

erzeugte ^abrifat bann l)äufig unter bem 9Jamen 53utter oerfauft. Gö
entfta'nb baburd) ber eigentlicben 53utter, ber 9iatur* ober iD^ilc^butter, eine

ftarfe unb unjuläfilge. Weil auf einer beabficfetigten 3;äufcbung ber Äonfumenten

berubcnbe Äonfurrenj. 'J)eren für bie Sanbwirtfi^aft empftnblid)e ^yolge war
ein 6inten ber ^^utterpreife.
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3ur Sefeitigung be8 unoetfennbaren Uebcl|!anbe§ irurbe bereite am
12. 3uli 1887 ein Oieic^ggefe^ betr. ben *i}erfet)r mit ©rfa^»
mittetn für Sutter crlaffcn. 3Mefeg ermicS fid) aber al§ unjurei^enb.

2ln feine (Stelle trat ta^ ©efe^ betr. ben !Berfet)r mit 33utter,

^dfe, «Scfemalj unb beren (Srfa^mitteln oom 15. 'juni 1897.
DIaci) bemfelben bürfen alle ber ü)^ilci)butter ober bem 33utterfc|)malj äl)nli<i)c

3ubereitunQen, beren ^^ettgeljalt niitt au^fct)lie§li^ ber Tliiä;) entflammt, nur

al8 „OJiargarine" ober „Äunflfpeifefett" bejm. „3?iar ga rinef öfe"
in ben ^anbel flebrad)t werben (§ 1). (ferner muffen bie Umhüllungen unb

®efü§e, bie SD'iargarine entl;olten, alö folc^e bejeicbnet werben; ta^ ©leic^c

gilt oon ben Oiäumen, in benen DJiargarine oerfauft wirb (§ 2). »^ür ©tobte

mit über 5000 @intt)ot)nern ifl in Oiäumcn, in melden 53utter ober 33utter*

fi^malj gcmerbämä§ig bcrgeftcüt, aufbett)al)rt, oerpacft ober feilget)altfn wirb,

bie <^erftellung, iilufbewal)rung, 53erparfung ober ta^ %i\[\)a[kn öon 2)Jargarine

ober 5lunftfpcifefett oerboten (§ 4). !Die ^Bermifc^iung oon 23utter ober Butter*

f4)mal^ mit iFiargarine ober anberen ©pcifefetten jum ^voidt beö ^anbel§

ift unterfagt. Sei ber gewerbgmä^igen ^erflellung oon SJiargarine bürfen

ouf 100 (^ewi(^t§teile ber nic|)t ber OD^ild) entftammenben ^-ette l)öcbilen8^

100 ©ewic^t^teile ä)Jilcf) ober eine bementfprerfienbe O^ienge 9iat)m jur 53er*

wenbung fommen (§ 3). 2)^argarine unb ODMrgarineföfe muffen einen bie

allgemeine ßrfennbarfeit ber OBare mittel^ (^emif^er Unterfu(|)ung erleicbternben,

93efcbaffcnl)eit unb j^arbe nid)t f^äbigenben ^\x\q^ entljalten. 2)ie nöljeren

^öeftimmungen t)ierübcr werben oom 5Bunbe8rat erlaffen unb im 9ieict)^9efe&*

blatt oeröffentlicbt (§ 6). ^ie folgenben *4^aragrapl)en entbalten bann noc^

Seftimmungcn über bie sulälftge Kontrolle ber |)erfiellung unb be§ !Berfauf§

öon äJiargarine k. fowie (Strafbefiimmungen. J)ie i^orfc^riftcn be§ 9^at)rung^a

mittelgefc'^eg oon 1879 bleiben tm<i) ta^ üJiargarinegefe^ unberüljrt, ftnben

alfo au(^ auf ben äJiargarinc« unb 53utterl)anbfl 5lnwenbung. Tlit bem
1. Oftober 1897 ifi ta^ iDkrgarinegcfcft in Äraft getreten, bcffen § 4 jebod)

erfi mit bem 1. 51pril 1898.

3)em allfeitigen 3"tereffe entfpricbt e§, wenn t)a^ ®efe^ forbert, ta^

unter bem-Dfiamen 23utter auc^ nur ein ^^abrifat oerfauft werben bar], beffen

<^ettget)alt au§f4)lie§lic|) ber Tliid) entflammt. 2)enn feit ^o^i^bunberten,

man barf felbjl fagen, feit ^of^i^touff^^tm, ift nur ein fol(t)e0 ^abrifat al^

S3utter bejcic^net worben. ^enn in ben legten 3iit)i^Sf()nten fonftige ^ett«

waren unter bem IRamen 33utter in ben ^anbel famen, fo gefc^al) tk^ ju

bem bewu§ten ^votda ber läufc^ung. ;51nbererfeit§ barf man nii^t oergeffen,

ba§ mit «Sorgfalt l)ergeftellte SD'iargarine ein burc^auä gefunbeö i)]al)rung§*

mittel bilbet, weld)eg wegen feiner geringeren *]3robuftion§fo)^en ju einem

niebrigeren p3reife oerfauft' werben fann, ak bie iöutter. 3n ber DJargarine

ifl ben weniger bemittelten 53olfeflaffen ein *Probuft bargeboten, burcb weld)e8

fie ibren S3ebarf an ^^ett wohlfeiler unb batjer reid)lic^er befriebigen fönnen,

al§ wenn biefelbe ni(Jt oorbanben wöre. (S§ würbe beöl)alb ein oerfel)rte§,

felbf! oerwerflicbc^ 53eginnen fein, wollte man bie 3Dkrgarine irgenbwie mit

einem ÜJiafel belegen ober gar öu§erlic^ fo fenn^eic^nen. ta^ ibr 5lnfauf ober

®enu§ oerelelt wirb. 33erfud)e Ijierju finb jwar gemad)t worben, Ijaben aber

feinen Erfolg gebabt. 3" § 6 ^c^ ®efe^e§ Wirb beftimmt, t)Q^ SO^argarine

bei i^rer ^erftcllung einen Sufa^ erl)alten folle, ber fie allgemein erfennbar

ntoc^e, aber Weber it)re 33efc|)affen(;eit nod) itjre ^^arbe fcf)äbige. 2)ie näberen

39ef!immungen t)ierüber t)at ber Oieic^gtag oorftct)tigerweife bem 33unbe«rat

überloffen. ße^terer bat bemjufolge burd^ ^ef anntmadiung be^ 9ieicb§*

fonjlerä oom 4. 3uli 1897 angeorbnet, ta^ bei ber S^iargarine»

fabrifation ben babei benut,ten getten unb Oelen ein 3ufö^ öon ©efamöl
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c\efleben werben müjK, unb jirnr bei DJiargnrinebuttcr oon 10 $roj., bei

ikargarinefäfe oon 5 ^roj. bem ®ett)id)tc nac^i. Db biefcg a^ittel ein für

ben beabfii^tigten 3'^<^<J geeignetes fein mirb, fann erfi bie 3uf""ft Icljren.

ÜJieincS (Jra^tenS ifi in biefer <2>ad)i no^ ni^t bo« le^te Sort gcfpro(^en.

i3on ben 5;ortfcbtitten, mel^e bie tcct)nif^e ^[jemic mQd)t, barf man erwarten,

bQ§ fie bie üon bem ®efe0 nufgeftelite unb a\i erfüllbar angenommene

i^orbcrung nad) einem aüflemein erkennbaren, uom öjlbetifcben wie öefunbt)eit«

lieben Stanbpunfte au8 unanfcd)tbaren ^nia^ jur üjiargarine einmal t»oU*

fommencr, ai^ e8 big jc^t gefd)el;en ift, befriebigt. 3)arüber, wie fict) bie

33cjlimmung über ta^ g-eil|)al'ten ber 9D^argarinc in getrennten 'l^erfaufSräumen

(§ 4) unb bie bejüglidje oom Oteicb^fanjler erla*ffcne 5lugfübrunfl§Dcrorbnung

bewäbren unb ob ftc auf bie ^auer aufreiht ju erl)alten ftnb ober

mobifijicrt Werben muffen, lä§t fidi) ebenfalls jefit noi^ fein enbgültigeä

Urteil fällen. 5)ie 0}iöglid)feit ift feineSwegS ouggefct)loffen , ta^ baburc^

ber Slbfati üon Butter metjr gel)inbert al8 geförbert, oljne ta^ glei^j^eitig

etwaigen 2:ciufcbungen be§ faufenben ^ßublifum? ein ftärfercr Diiegcl oorge«

fd)oben wirb.

Dloc^ fi^wieriger wie mit bem 23utterbanbel ftellt fi(^ bie €acbe mit bem
2ßeint)anbel. 2)ic ^unjlweinfabrif ation l)at in ben legten 3^^!^'

jebnrcn eine ganj ungewöl)nli^e unb faft erfcbrecfenbe ?luöbebnung erfal)ren.

2)aburcb werben nidjt nur bie SÖinjer erl)eblid) gcfd)äbigt, fonbern auti) bie

.^onfumenten. Sediere ert)alten gabrifate, bie fowobl febr minberwcrtig al8

au^ \)äü\\Q geeignet ftnb, flatt bie ®efunbl)eit ju ftdrfen, biefelbc ju beein»

träcbtigen.

(jcbon ba§ 9'{al)rung§mitlelgefe^ oon 1879 war barauf berechnet, aud)

ben 23erfcbr mit Hunftwein ju ©unjlen be§ 9iaturwein§ einjufd)ränfen.

68 t)flt aber ben barauf gefeilten ßrwortungen nict)t entfprocben. Unter bem
20, *}lpril 1892 würbe bc^balb ein befonbereS 9t eid)§gcf e|i betr.

ben 2>crfebr mit 2öein, weinl)altigen unb wcinät)nlid)cn
©etrönfen erlaffen, '^n bemfelben werben eincrjeitä alle biejenigen Stoffe

aufgejäblt, wel^e bei ober na<i) -i^erftellung beS 2Beinc8 biefem nii^t ju*

gefegt werben Dürfen ; anbererfeit^ biejenigen, beren 3ufö^ ^i ben alS 5Bein

In ben i^anbel gebrai^ten ®etränfen erlaubt fein foll (§§ 1—Ü). iBeiter

wirb oerorbnct. ha^, wenn bejlimmte, einjeln aufgefül)rte 8toffe bei ber ^er*

ftellung üon 3öein ocrwenbet werben, ein berartige§ ®etränf ni(^t unter ber

einfallen 23ejei^nung 2Öein, fonbern nur aU Jre|ierwcin, ^cfewein, iHofmen»

wein, .tunftwein ober bergl. feilgebalten ober oerfauft werben barf (§ 4).

ßuwibcrbanblungen gegen ta^ (Sefe^ werben mit ®elb= ober ©efängniSjtrafe

bejw. mit beiben belegt (§§ 7 u. 8). 2)em 33unbe§rat i|l bie förmcic^tigung

erteilt, bie ®renjen felljuftellen. weld)e a) für bie bei ber ^eüerbebanblung

in ben 2öein gelangenben ü)^engen ber im § 3 bejeid)neten Stoffe, foweit

ba§ ©efe^ felbj\ bie 2JJenge ni^t feftfet^t, fowie b) für tk im § 3 oorge*

febene |>erabfetiung be§ ®ebalte§ an Gjtraftftoffen unb 0)iincralbeftaubteilen

ma§gebenb fein foüen. ^a§ 9'ial)rung§mittelgefe^ oon 1879 bleibt auA
für ben *Berfel)r mit 2Bein in Äraft, foweit nicbt bie §§ 3 unb 4 be§ neuen

@efe^e§ entgegenftel)enbe 33eiiimmungen entbalten (§ iü).

T)a« ®efc^ oon 1892 \)at bie ^erftellung oon ilunftwein unb ben

^anbel mit bemfelben et)er geförbert al§ gefd)äbigt. ©8 liegt bie§ an ber

gro§en ®d)Wierigfeit ber ju orbnenbcn 9[)ktcrie. ©ewiffe B^fö^c jum 3Bein,

wenig|len§ wenn fic glei^ bei Ibeffen ^erjlellung unb niit fpäter gemai^t

werben, ftnb ni^t nur ganj unfd)äblid), fonbern fogar im ^ntereffe ber 2öinjer

unb ber Äonfumenten bur($au§ erwünf(^t. D^iamentlid) bie fogenanntcn fleinen

2öeine unb biefe befonberS wieber in falten ^^J^J^en bleiben fonjl faft un«
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oerfduflicl) unb für bcn gegenmärticien ®e[d)macf fo gut tt)ic unflenieibor.

2Bclc|)c 3wfÄ&e nun erlaubt fein foUen, ju welken Seiten innerhalb Der ganjen

^erfieüunggperiobe bc§ ^eine§ fte ßemn(|)t xvtxtn\ bürfen, obnc Dem ®etränf
ben G^arafter qI3 2ßein ju nef)nien, borüber c\et)en bie Urteile au6) ber

fompetenten ©ac^öcrftönbigen au^einonber. 3)er Dieii^^tog l)nt mm benfelben

2lugtt)ec} voit beim tD^argarinegefe^ bcnu^it, b. t). er tjot in ber citierten Se*
fiimmung beä § 10 bem S3'unbe§rat el überloffen, betaiüierte 2^orf^riften

hierüber ju geben. J)iefer bot ftd) be8 3Iuftrageg and) entlebigt unb nament»

lieb ©renken für ben ®ebalt be§ ÜBeine^ an (Sjtraftftoffen unb ÜJ^ineroU

bejlanbteilen feftgefe^t. T;iefe ftnb für bie ri^ter(i(^e ßntf^eibung maggebenb.

3nfolgebeffen tjäben nun Diele Kunftmeinfabrifonten, oud) 9Beint)änbler unb
©Qftmirte, unter 33enu^ung aller t)on ber ßbfniie bargebotenen §ülf§mittcl,

©etrönfe Ijergeftellt, bie §n)ar ben bunbe§rätli(^en 53eÄimmungen genügen,

aber feineSn^egg 2lnfprud) auf ben 9iamen 2öein erl)eben bürfen. M jtnb

bie mit $He^t fel)r berü^tigten fogenannten analtjfcnfeflen SBeine. 2)en

JBunbe«rat trifft babci feine 6d[)ulb, tiai ®efe^ ifl üielmeljr ein für ben be»

abftc^tigten ^md ungeeignete^.

Unter ben 2Binjern mie unter ben 2öeint)änblern fmb bie ?Inft(^ten über

bie gefe^lidjen 33e|timmungen, burd) vrelcbe etnia ben 3;äufdbungen unb 33e*

trügereien in ber ^erfieüung unb im ^anbel mit 2öein ein JKiegel oorge«'

fc^oben merben fann, febr abtt)eid)enb, in mand)en fünften bireft miber*

fj)recl)enb. 3uni 3;eil fpielen babei bie oerf(^iebenen örtlid^ien i>erbältniffe

einetRotle; aber aud) in ber nämlid)en ffieinbau treibenben ®egenb bifferieren

bie Urteile oon fold}en $erfonen, bie man al8 ©ac^üerftänbige anfe|)en mu§.
ßtemlicbe Uebereinftimmung berrfd)t barüber, ta^ ta^ gegenmärtige ®efe^

feinen Snjecf ni^t erfüllt unb ta^ ein anbereS an feine ©teile treten mu§.
^a§ i}teid)^fanjleramt l)at aud) bereite Schritte getljan, um burd) Sadjoer»

j^dnbige au§ ben üerfit^iebenjten in Setra^t fommenben T>iftriften bie Tiiitci

feftftellen ju laffen, burd) mcl^e eine 2lb|)ülfe für bie gegenttJÖrtigen Uebel*

ftänbe erjielt merben fann. (gelangen biefe j^u übereinftimmenbcn 53orfcblägen,

fo barf man l)offen, ta^ bie ©efe^gebung fficgc finben mirb, um fomobi bie

SBin^er mie bie 5tonfumenten oor ben gefät)rli($en Operationen ber ffiein«

üerfölfc^er metjr, al8 e8 bi^ber möglid) mar, ju fc^ü^en.

2luö anberen ©rünben mie ber .^anbel mit üJJargarine unb mit 2Bein

mu§ ber mit i^l^U^ nnb }^leifd)maren gemiffen Ö3efd)ränfungen unter»

morfen werben, lüier l)anbelt e§ fid) lebigli^ barum, im ^ntercffe ber .ton*

fumenten, gefunbl)eit§fd)öblid)c Dbjefte ni(^t in ben 'iBerfel)r gelangen ju laffen

ober bemfelben mieber ju entziehen. 8d)on burd) tai D'iabrung^mittelgefc^

üon 1879 ift ber i^erfauf oon gefunbt)citgf($äblid)em i^leifi unterfagt unb
unter ©träfe geftellt (f. ®. 250). 3)agfelbe @efe^ beftimmt aud) im § 5:

„^ür ta^ Oieiä fönnen burcö ^aiferli^e ^[^erorbnung mit 3nf}immung beS

Sunbe§rat§ jum ©^u^e ber ©efunb^cit SBorfi^riften crlaffen merben, mcli^c

)3erbieten . , . . 4) ba§ 33erfaufen unb ^eill)alten oon 3;ieren, meld)c an be»

ftimmten tranfbeiten leiben, jum 3n?e(fe beg 6d)lacbten§, fomie ta^ 3Ser^

faufen unb ^yeilbalten be^ g-leif(^eg oon Vieren, melAe mit beftimmten Rranf»

I)eiten bebaftet maren." 29i8 je^t ijl Don biefer 33efugni8 nod) fein ®ebrau^
gemad)t morben, au§er ba§ bie (Sinfufjr Don lebenben klieren ober Don t^leifcf)»

maren au§ einjelnen Öönbern jeitmeife Derboten ober gemiffen S3efc^ränfungen

untermorfen mürbe.

(Sine genaue Kontrolle über ta^ in ben ^^anbel gebrad)tc %k\^6) Iö§t

\\<i) nur ermögliiien burd? obligatorifd)e ©infübrung ber (^lcif^befd)au,
b. b. babur^, ba^ auf ®runb b*e§ ©efefieS jebeg gefcblad)tete 3;ier Don ©a^l*

Derftönbigen barauf unterfud)t mirb, ob' fein t^leifcj) nid)t gefunbl)eitgfd)äblic^
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fei. T^ic für ben menfrf)licf)en ®cnu§ ungeeignet befunbenen Jiere ober bie

betreffenben Jeilc berfelben bürfen al^ S^Jal^runö^mittel nic^t in ben *Berfe[)r

flebrai^t, fonbern nur ju anberen ß^^cf^n t)ern)enbet werben. 3" ^rcu§en
ijl burct) bie (S^efe^c üom 18. ü«cirj 1868 unb oom 9. Ü^arj 1881 ben

©emeinben geftattet, öffentliche 6dt)lacl)tbäufer mit ber ^ief^immung ju

erri(i)ten, ta^ innertjalb beö gnnjcn ©emeinbebcjirfe^ ta^ ©cblocbten fämtlicber

ober einzelner *l^iel;gQttungen auSfcblie^lid) nur in bem Scblacbtbaufe oor«

genommen merben barf. (1^ fann ferner burd) ®emeinbebefcblu§ angeorbnet

werben, ta^ olleS in ta^ Scblacbtbauä gelangenbc 15ieb jur ^eftftellung feineg

®efunbbeit^ju|lanbeg fomot)! oor mie nad) bem ®d)lncbten einer Unterfuc^ung

burcb <Sacbocrftänbige ju unterwerfen iil unb ta^ alleä nic^t im öffentlidjen

Sc^lacbttjauS auggefc^lad)tcte frifcbe g'leifd) in bem ©emeinbebejirf nicbt eber

feilgeboten werben barf, ül§ big eS emcr Unterfucbung burd) ®ad)üerftänbige

gegen eine jur ©emeinbefaffe f(ie§enbe ©ebiitjr unterzogen ifi. 3" 53Qben
unb in 2öürttemberg i)ai man bagegen fd)on für ta^ gonjc 2anb bie

i^leif(^bef4)au ob(igatorifd) eingcfüt)rt.

5)em (Reid)§tag ijl je^t'ein ®efe^ betr. bie 6c^lad)tt)ieb* unb ^yleifd)«

befcbau üorgelegt, welcbe? biefelbe für ta^ ganje 2)eutfd)e $Heic^ obli*

gatorifd) mad)en foll. 2lu0genommen ftnb nur ©(^ofe unb BifQf"' fowie

noc^ ni^t 3 ü)^onate alte Äälber unb 6d)Weine, fofcrn biefe 3:iere fein SRerfmal

Don Hranfl;eit jeigen unb ta^ i^leifd) augfd)lieBlicb im eigenen <f)au0l)alt be^

33efi^er§ be§ 3;iereg üerwenbet werben foll. Untauglicb befunbene^ j^leifd)

ifl oon ber ^<olijcibel)örbe in unfdjäblidjer Jßcife ju befeitigen, foweit nicbt

feine 2>erwenbung ju anberen 3o-^f<f^n "'^ suni menfi^licben ®enu§ i^ugelaffen

wirb. Sebing't tauglic^eä i^'leifd) barf unter gewiffen ®id)er^eitgma§«

regeln jwar in ben l^er'febr gebrarbt werben, aber nur unter einer feine S3e*

fdiaffenbeit fenntlii^ ma4)enbcn 33ejei(tnung. — »>leifcb, wel($e§ inö HoHinlanb

eingefübrt wirb, unterliegt bei ber 6infüt)rung einer amtlidjen Unterfuitung.

Ü)iit 3u»-'>fTrid)t barf erwartet werben, ta^ biefer ©efe^entwurf in ber

vorgelegten ober in einer etwaä abgednberten ^orm öon bem 9ieid)§tage an*

genommen wirb. T)enn er entfprid)t einem §iemlid) allgemein anerfannten

33ebürfni§. ©eine 5)urd)fül)rung wirb freiließ noit man^e ©ctjwierigfeit bieten,

befonberö auf bem platten üa'nbc unb in ben fleinen ©tobten. Slber bier

fpielt aud) ber i^leifc^bonbel eine oerljältni^mäiig geringe üiolle. ^ic meiften

bort jur ©d)lad)tung gelangenben 2;iere werben in ber |)au§f)altung oon beren

33efi^ern r)erbraud)t, unb für biefen i^all ftnb f(^on gewiffe 6rlci(^terungen

üorgefet)en.

^üx ben öanbwirt t)on befonberer QBic^tigfeit ftnb bie 53eflimmungen,

wel(^e über bie i5erwenbung Don bebingt tauglicbem i^leifcb Ijanbeln.

®rabe bei ber fo weit üerbreiteten ^^uberfulofe fommt e8 bciufig t)or, ta^

einzelne 3:eile oon Vieren, wenn aud) nid)t ooüflänbig normal, fo bocb oon

einer berartigen Sefcbaffenbeit ftnb, ba§ ibr ®enu§ al^ unfdjöblid) betrad)tet

werben fann. 2)iefe foUen oon bem 33erfauf nid)t au§gefd)loffen, it)re mangel*

j)afte Sef^affenbeit foll aber bem Käufer erfennbar gemad)t werben, ©ion
je^t gefd)iebt bieg bort, voo öffentlii^c ©cblad)tbäufer mit obligatorifc|)er ^^leifd)*

befd)au eingerichtet ftnb ober wo überhaupt allgemeine i5leifd)befcbau oorfommt.

5)ort wirb baS bebingt tauglid)e %k\\<i) auf fogenannten ^'i^eibänfcn^)
befonberg oerfauft unb finbet' infolge feinet geringeren ^reifeö gewöbnlid) febr

guten ^ilbfa^. 5)ic i^rcibänfe gewäi)ren oerfd)iebeiie 33orteile. ©ic ermöglii^en

1) 3ntüieh)ett e« stDerftnäßig ift, bie ^reibönfe burd^ auf ben ©d&Iad^tfjöfen eingevt^tete

gteifd^fod^anft alten ju erleiden, foü l^ier nidit erörtert «erben. SSergl. barübet bie be=

ac^tenSlDerte Darlegung in 3lt. 23 ber 2fiil(ftieitung für 1898.
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ber minber bemittelten 23eoölferunc\ in n)eiterein Umfang ben ?fleifc^gcnu§,

qI^ er ot)nebem ftattfinben mürbe, ferner öerringern fie ben 'I^erlufi, ben ber

öanbmirt erleibet, menn er, mic e§ je^t t;äufi9 ber ^-qU ift, bog bebingt taug«

lii^e i^leifcb überhaupt ni^t al§ menfct)li(^e8 D^abrung^mittel üerfaufcn fann.

(Snbli(^ merben tk ^^reibänfe bie je^t üorliegenbe fiorfe ®e[abr ab[4)mä(^en,

ta^ gefunbbeitöfcbäbUdjeS ö'Uifd) i'i ben *i^erfel)r gebracht mirb.

ßmeifello^ mirb bie obligatorifd)e ^^-leifcbbef^au baju führen, ta^ bie bi§

je^t nur öereinjelt üorhanbenen ©chlachtüieht)erfid)erungä»®enoffen''
((Jaften, beren tBebeutung fchon 6.222 cbarafterijiert mürbe, eine allgemeinere

^Verbreitung geminnen. (S'ö ift jmar ein Si'i^t""!/ anzunehmen, ta^ bie obli*

gatorifche ßmführung ber ^Jeifchbefd)au aud) biejenige ber S^la(i)tt)ieh«

(S^enoffenfchaften m^ ficb jiehen raerbe. ÖetUerc muffen uielmehr an bem
^rinjip ber ^'^fi^i^^^i^ffit fepalten, menn fte ejiftcnjfähig bleiben follen.

?lnberenfaü§ mürben fte leidhtfertigen ober betrügerifcben iDk§regein ben 2öeg

öpen; jur iBerhütung foldper muffen fie fi^ txi^ Riecht oorb'ehalten, unter

Umftänben einzelnen $erfonen ben Eintritt ju uermeigern ober bereite auf*

genommene OD^itglieber mieber au^jufchlie§en. Jro^bem fann eg nicht au§*

bleiben, ha'^, menn erjl alle jum 6(i)lad)ten uno' jum l>erfauf beftimmten

2;iere einer amtlidben Unterfuchung untergehen, oiele ßanbmirte e^ mit Oiecht für

in ihrem ^ntereffe liegenb erad)ten merben, fich ju örtlich begrenzten Schlachtoieh«

genoffenfchaften ju oerbinben. (ä^ mirb bie^ um fo ou^gebehnter ber g-atl fein,

je mehr infolge ber obligatorifdjen 5lfif>i)befchau aud) bie mittleren unb flemcn

«Stäbte jur Errichtung üon öffentlichen ©^la4)thäufern fc^reiten. J)a§ folcheS

gefchiebt, barf man mit Sicherheit annehmen.
2Benn bie buri^ ta^ IJiahrungemittelgefc^, fomie tmd) bie fpejieüen ®efe^e

über ben i^erfehr mit ÜJiargarine, 3Bein unb ^Icifch eingeführten ^^efchränfungen

bie beabfii^tigten günfligen 2Birfungen haben follen, bann muffen fie ftch ebenfo

auf ben äußeren mie auf ben inneren ^anbel erj^recfen. 2)ie oom ^2lug*

lanbe eingefüljrten Uöarcn muffen ber nämlid?en Jlontrolle mie bie im 3n'«nbe

hergeftellten unterliegen. ®d)on je^t ift bieg ja infofern ber g-all, alg au§*

länbifAe örjeugniffe, fobalb fie bei un8 feilgeboten ober t>erfauft merben, im

freien 33erfehr bie nämlii^e 33ehanblung erfahren mie inlänbifcfae. 2)er gro§c

Unterfcbieb befteht aber barin, ba§ ihre |)crftellung8meife ber ^lufficbt biegfeitiger

^ehörben unb, ma§ nid)t minber mi(^tig ift, ber Äenntnig bicäfeitiger Äon*
furrenten fn^ faft ganj entzieht. QSerben fte bei un§ eingeführt, fo lä§t fid)

oft nur fchmer ober gar nicht feftftellen, ob fie ben gefe^lichen Si3ertimmungen

über ben 33erfehr mit ^iahrungSmitteln k. entfprei^en. ßii^^^ Schule nicht

nur ber inlänbifdien $robujenten, fonbern auch ber Äonfumenten fann e§

baher notmenbig fein, gemiffen au^lönbif^en 2Baren überhaupt ben (Eintritt

ju oermehren. "©olche i/iotmenbigfeit ftellt ftch ftetö herauf, menn ber burch

mieberholte thatfäd)liche 53orgänge begrünbete 25erba^t oorliegt, ta'^ unoor*

fchrift§mci§ige $robufte eingeführt merben, unb menn glei^jeitig bie 2)löglichfeit

fehlt, beren 33ef(^affenheit o o r bem Uebcrgang in' ben freien inldnbifchen

iBerfehr mit einiger Sicherheit feftjuüellen. 23efonberg michtig, aber auch

fchmierig, ift bie Kontrolle über auSlänbifche ^leifch* unb ^ettmaren.
23on ihnen merben noch immer gro§e iD^engen eingeführt, bie nad) ben be*

ftehenben ®efe^en bei un8 nid)t äl§ D^iahrung^mittel ücrfauft merben bürfen.

2)amit mill i^i nicht leugnen, ha^ auch bei un§ no^ mam^e berartige 2ßaren

hergeftellt unb feilgeboten merben. 2lber bei ihnen ifl bie 5lontrotle eine oiel

ein|a(i)ere unb leichtere, ta^ (S^efchöft ber 3:äufcbung unb be8 ^etrugeä für

ben lyabrifanten aud) ein oiel gefährlid)ere§ al8 für ben au§länbif(^'en '^m--

porteur. Tlit gutem ®runb bej^raft ha^ ®efe^ miffentliche 2;äufchung oiel

fchärfer al§ fahrlöfftge. J)em mlänbifchen «öänbler, ber üorf^irift^mibrige oom
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9lu§lanb fionimcnbc SBaren oeifouft, fann man in ber IRegd nur ^abrlafftg«

feit nacl)tt)ei(cn, unb bcr auglänbifd)e *^robujent ober g-obrifant bleibt ganj

firaffrei.

T)ie ®efQ|r ijl allerbingä ni^t auSflefc^loffen, bQ§ man bei ftrenger 33c-

I)anblung au^länbifc^er ffiarcn fid) bem l^erbacbtc au^fe^t, al3 ob man biefelbe

nur jum 53ottt)anb uet)me, um bie itonfurrenj be§ 2tuglanbe§ übcrl;aupt ju

befeitißcn ober boc^ ju oerminbern, 2Öenn ta^ 2)eutfct)C 9iei^ biefe Slbfi^t

mirflidb l)ätte unb burd)fül)rte, [o mürbe eä immer{)in no^ nicbt anber^ l;anbeln,

olS e^ frembc Staaten in oielen ^^ällen un§ gegenüber getl)an baben unb

nod) tt)un. ß^ mürbe eine Otepreffion^mairegel [ein, bie unter Ümjlänben

mo^l gerechtfertigt ijl. 33efjer märe e§ freilieb, fie bann aud) offen alö fol4)C

ju bejeidE)nen.

^ei ber 23el)anblung au«ilänbifcber 2öaren geba(^ter 5lrt laffen fic^ bie

bafür entf^eibenben gefunbbeitäpolijeilidjen unb jollpolitifd)en
®efid)t§punfte |)äuf[g ' gar nid)t jlreng üon einanber trennen, "^m ^ntereffe

aller inlänbif^en 5lonfumenten liegt e«, ta^ fie jmor möglii^fi oor gefunbbeitg«

fcbäbli^en au§länbifcf)en 2öaren gefi^ü^t, ta^ il)nen bie O^iabrungg* unb ©enu^»
mittel aber bur^ Slbmeljr ber au^länbifcben 3Baren ni4)t ju fe^r üerteuert

werben. J)ie ein()eimif(l)en ^robujenten baben al3 foli^e ben ffiunfd), ta^ ber

^^rei§ ibrer (Srj^eugniffe burd) bie au^länbifcbe Äonfurrenj nid)t ungemöljnlid)

gebrücft merbe. T)iefe oerfc^iebenen ^ntereffen oerbienen gleic^mä§ige 33erücf«

fi^tigung, fte |let)en aber jum 3:eil im ©egenfa^ ju einanber. 2)aburc^ mirb

bie «Stellung ber entfdjeibenben ^ni^ai^S^n eine befonber§ fdjmierige. i^ür il)rc

Haltung laffen fid) aud) nid)t mol)l Siegeln aufjlellen. bie für jeben gaU unb

für jebe S^it anmcnbbar finb. dlod) meniger laffen ficb fold)e in gefe^li(^e,

unter allen Umjlänben gültige 53eftimmungen jufammenfaffen. (S§ mu§ oiel»

mel)r ben fiaatli^en 2[^ermaltung§organen ein meiter Spielraum gelaffen merben,

bamit fte bie in jebem <^alle unb in jebem ^Jlugenblirfe jmecfmä§igilen Tla^'

regeln treffen fönnen. 2)ie nid^it ju befeitigenbe <Sd)micrigfeit biefer iBert)ältniffe

legt aber aud) ben einzelnen 33eüölferungggruppen unb Parteien bie ^flid)t

auf, bei il)ren oft ganj entgegengefefiten ^orberungen an tk StaatSregierung

eine etma^ größere 3ui^üd^altung ju beobachten, alg fie gegenmärtig leiber

geübt mirb.

XVI. J0U- iintr Mtntx)^t^tn*

Ob ^i^ei^ anbei ober Scbu^jölle ta^ richtigere fei, barf ni^t, mie

e§ frü()er oft gefcbeljen ift, al« ^rinjipien frage betrachtet merben. iBieU

mebr ifi e§ lebiglid) eine ^^öge ber Stt'cdmä^igf eit, bie je nac^ ber 2lrt

ber einzelnen 2öaren unb je nacb ben jeitlicfe grabe t)orl)anbenen Umjlönbcn
balb nacb ber einen, balb nacf) ber anberen Seite bin entfcbieben merben mu§.
^ür ein unb biefelbe 2Sare fann e8 unter gemiffen 23erbältniffen jtd) empfehlen,

beren freie Ginfubr 5U geftatten, unter ücränberten iBert)ältni[fen bagegen bie

(5infuf)r burc^ Sluferlegung eineg 3oüe^ ä« erfcbmeren. ^abei ifi ju berücf-

jti^tigen, ta^ jeber (Singang§joU einen boppelten Stt'fcf W- ®if f^ü^t
bie einl)eimifcbe ^robuftibn unb ifi infofern ein S(^u^joll. ^u§crbem bringt

er bem Staate (äinnat)men unb ift infofern ein ^inanyoll. 35alb tritt bcr

oonberOoI^, Wgrormefen unb Slgrorpolitif

.

1

7
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eine, halt ber anbete ^md in ben 33orbergvunb ; jutt)ei(en ifi ber eine oon
beiben 3^^^^" berortig üortüiegenb, bQ§ ber onbere bagegen faum in 23etrQc^t

fommt. (S§ bleibt aber jur richtigen 3Bürbigung eineg jeben SoUeö unerlä§li(^,

ibn auf feine 5öirfung fomot)! alg ©c^u^joll mie al^ i^-inanjjoU einer Prüfung
ju unterjiet)en.

2)ie SluSftcfatcn über bie 3tt)edmä§igfeit üon BöHen auf Ianbn3irtfd)aftli(i)e

^robufte l)aben im 2)eutfct)en üReic^e tt)at)renb ber legten 20 ^a\)x^ eine grünb*

lid)e Umtt)anbelung erfatjren, unb jtt)ar nic^t blo§ bei ben ßanbwirten felbft.

I^eroorgerufen tt)urbe fie t)auptfäc^lic^ burc^ bie n)ieberl)olt f^on ern}ät)nte 2)er»

cinberung in ben 33erfet)r§^ au^ in ben 23cüölferung«oerI)ältniffen.

3n bem erften, für bie ganje preu§ifcl)e 93?onar4)ie einl)eitlic{)cn SoH*
gcfe^ oon 1818 mürbe hai betreibe mit einem geringen (Sinfut)rjoÜ

belegt; na^ bem je^igen ®ett)ict)t betrug er für 100 kg tRoggen^) aber

nur 44 ^f. 3^ S^^re 1824 mürbe ber OioggenjoU auf 1,20 ^. gefteigert,

1857 aber mieber auf 12 *Pf. l^erabgefe^t. ' Gin fo geringer betrag fann
ni($t met)r al§ ßoll fonbern nur noci) alg ÄontroOabgabe betrautet merbcn.

3)ur(^ ®efe^ oom 1. 3uli 1865 mürben bie (Singang§söUe für betreibe ganj

befeitigt. 2öa§ {)ier für bie preu§if4)e SRonar^ie gcfagt ifl, gilt aud^ für bie

übrigen beutfcben Staaten oon bem 3^i^pun!te an, ta^ fie mit ^reu§en in

3oUgemeinf4)aft getreten ftnb.

23i8 etma jum '^a)^xt 1870 mürbe im ©ebiete be8 beutf^en 3oüt)ercin§,

alle (Setreibearten jufammengenommen, meljr (Setreibe au§* al8 eingeführt,

hierin liegt au(^ bie (Srflärung für ben Umfianb, ta^ man mit fe^r mä§igen
©etreibejöllen fic|) begnügen ju fönnen unb fte [pöter ganj abf^affen ju bürfen

glaubte. 'Mi bem 3al)i^sel)nt 1871—1880 änberte ficb bie Sachlage mefentli^.

2)ie öeoölferung bcö 5)eutf(^en $Keicbe8 flieg raf^ unb fiarf; im '^a\)xt 1870
betrug fie 40818000 *:perfonen, 1875 mar fie auf 42 729000 unb 1880 auf

45236000 ^erfonen angemad)fen. Zxo^ allen in biefem 3öl)tjet)nt in ber

ßanbmirtfcbaft gema(f)ten ^^ortfiritten blieb infolgebeffen bie $robuftion an
betreibe l)inter bem 33ebarf jurücf ; bie 2lu§ful)r mürbe üon ber (Sinfu^r m<i)i

uner^ebli^ übertroffen, ^n ber ^eriobe üon 1871—1879 mürben im 3)eutf(^en

JHeid)e bur(|fcbnittli(fc pro 2^\)x etma§ über 15 DJlill. 6tr. Oioggcn me^r ein« al8

ausgeführt. 2)ie (Sinfu^r mar notmenbig, um eine genügenbe 6rnäl)rung ber

geftiegenen 33eüölferung ju fiebern. Sie übk aucb junäcbjl feinen mertbaren

2)rucf auf bie JHoggenpreife au§, mo|)l aber fe^r balb auf bie 2öeijenpreife. 3"
ber prcu§ifc^en ä)lonar(I)ie alten Sefianbee^) betrugen bie greife pro (Sentner:
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23on 1871—1875 m 1881—1885 fiel bcr ©cijenprci« um 2,31 Tl., bcr

tHoggenprci« nur um 0,56 0)i. 3" ^f" foIgcnt?cn ^sal;reu jelgtc fid) für beibc

©etreibcarten uoc^ ein ertjeblid) fldrfereg ©infen. ^m '^a^n 1894 Ijattcu bic

greife il;ren liefftanb errei(t)t; oon ta bi§ jur ©eßenmart bat ein InnfliameS

«Steigen f!attgefunben. 0kc|) ben Stngnben ber beutfcben SKeiASflatiftif ^) be»

trugen j. S. in "Danjig unb OJiannljeim bie ®ro§l)anbel^preifc

:

^vo ©entner in 9Jiarf;
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tro^enbe ®efQl)r ju erfennen unb in if)rer 23ebeutunß ju ttJÜrbigen. 5)em
unmittelbaren (Singreifen be§ i^ürften 23i§mQrcf ift ei ju banfen, bQ§ man
t)on ber bi§f)erigen, mefentlid) frei{)änblerifcl)en SoUpoUtif abging unb ficj)

einem gemä§igten (Sc^u^joUft)jlem juraenbete. 3)a«[elbe erflrecfte fi^ übrigeng
nic^t nur auf Ianbn)irtfd^aftlicf)e ^robufte, fonbern aud) auf oiele inbufJrieÜe

(Srjeugniffe. ^urcb ta^ Jarifgefe^ Dom 15. 3uli 1879 mürbe auf
betreibe junäcfefi ein mä§iger ßingangöjoll gelegt; in ben 3at)ren

1885 unb 1887 erful)r berfelbe nam{)afte'(grböf)ungen. ^ie |)onbel«-
üerträge öon 1891 unb 1894 brachten mieber eine <f)erabfe^ung ber

3öüe, bie aber nod) etmag J)öt)er mie bie ßöüe öon 1885 fic& jlellten. (S^

ttjurben nämlich bie ^ingangSjöUe für je 100 kg normiert in Tlaxt auf:

1879

bei SEßeigen i,oo

„ atoggen i,oo

„ §afer i,oo

„ ®erfte 0,50

„ aWaiS unb S3ud^tt)et§en 0,50

„ WtüijUn\ai)xitatm . . 2,00

T)a§ bie ^'ö\k einen ^cbenben (Sinflu§ auf bie ®etreibepreife ausüben,

lä§t ftcb f(i)on aug ttjeoretif^en ®rünben annet)men. Tim fann e« aber

aucb burcb einen 33erglei^ mit Sn glaub, mo feine ®etreibejöUe ejifÜeren,

praftifc^ nad)meifen. 3n ber ^eriobc üon 1816—1875 jlanben in ßnglanb
bie 2öeijenpreife l)ö^er, oft ertjeblic^ l)öl;er al3 im 3)eutf(^en Oieic^. 6eit ßin*

fübrung ber 3öUe ergiebt fxd) ba8 umgefeljrte *i^ert)ältnig. 68 betrug nämli^
ber ^reiß für einen (Rentner SBcijen i)

:

1885
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bic ?ßro buftion§f oflen finft. X>ic '^olge l)iert)on mürbe fein, ba§ bcr

^etrcibebau ertjeblic^ cinflefd[)ränft unb eine ejtenfioere 53etrieb8n)eifc jur 2ln»

tnenbunfl gebracbt lucrben mü§te. Dhn ifl e§ aber, mie bereite früljer na^gemiefen
mürbe (f. ©. 8 1[. unb ®. 47 ff.), in ^ilnbctrac^t be§ 2öac^eitum§ ber 33eoi)lferung

unb in 5lnbetrad)t ber Unoermel^rbarfeit be8 33oben§ bringenb roünfcftcngnjert

ober notttjenbig, iia^ ber lanbmirtfc^aftlic^e 33etrieb eine immer intcnfioerc @c«
ftalt annimmt, ta^ bie 0)ienge bcr crjeugten 33obenprobufte fic^ fortbauernb

ücrmcbrt. 6c^on je^t mu§ 2)eutfcb(anb etma Vt f^i"^^ ®etreibebebarfg tm^
auglänbifc^e Bufuljr becfcn. (Sine 33ef4)rcinfung bc§ ®etrcibebaue§ mürbe
hü^ je^t t)ort)anbene T)ef^it, felbji hQi glcictibleibenbcr 33et)ölferung, nod) ocr»

mcbren unb bamit tk 2lbl)ängigfeit oom ^ilu^lanbe nod) erböl;en, '^m <^in*

blicf auf t)k fontinentale ßage bc« 3)eutfc|)en 9tei^eg tonnte in ÄriegSjeiten

biefer Umjlanb grabeju oerl)ängni§oo(l mirfen.

ßnglanb l)at, mit infolge be§ ©infenä ber ®etreibepreife, nic^t nur ben

®etreibebau, fonbern ben 2lrfcrbau überhaupt einfcbränfcn muffen unb jmar
burc^ 5Bermanblung oon Slcfcrlanb in ftänbige§ ©raslanb. 3)aburc^ ijl bie

lanbmirtjc^aftlicöe 9tof)probuftion im ganjen jurücfgegangen, c8 |)aben au§er«

bem bie Oieincrträge ber einzelnen Setriebe abgenommen. 2)er 33emei§ für bie

le^tgenannte 3:()atfac^e liegt in bem ftarfen «Sinfen ber ^oc^tpreife unb in

ben tro^ibem burcbfdjnittlid^ ungünftigen mirtfc^aftli^en 5Berl)ältniffen bcr

^ä(i)ter. 23ei ber infularen 2age unb bem mäcbtig entmicfelten ^anbel machen
fid) bie üblen ^^olgen biefe§ 3uftanbe§ in (Snglarib lange nic^t fo bemerfbar,

«1§ e§ bä unS ber ^yall fein mürbe, menn bie ^anbmirtfcl)aft unter bem 3)rucfe

ber dlot einen ät)nli3)en (Sntmicfelungggang nä^mc. 2lber fdbfi für Snglanb
mirb bie ^dt fommen, in ber man e8 bereuen mirb, ta^ man auf bie Soben»
probuftion fo geringe Oiücffic^t genommen i}at ^ür baS !Deutfc^e ^ii^
mürbe bie $Hüdfel)r ju einem ej-tenftoeren :53etriebe in mirtf4)aftli^er mie in

politifcher S3esiel)ung ein gro§e§ Unglücf fein, ftc mürbe fogar bie nationale

Unabl)ängigfeit gefäljrben.

2öie boc^ bie ^robuf tionSf oflen für einen (Sentncr betreibe fic^

belaufen, fann man au8 ocrfc^iebenen, tjier nic^t näljer ju erörtenben ®rünben,
ollerbingg genau nic|)t feflficllen. ü^an barf aber o\)m Uebertreibung annel)men,

ta^ oiele beutf(^e ßanbmirtc mäl)renb ber legten beiben 3Q()^Se()nte \\)x ®e«
treibe miebert)olt ju einem ^^^reife Ijaben t^erfaufen muffen, ber unter ben
^robuftionäfojlen jlanb unb ta^, menn mir feine ®etreibejölle gel)abt bättcn,

ein unfere ganje 23olf^mirtfcbaft erfc|)ütternber D'iotftanb tjereingebro^en märe.

2lllerbing8 fmb an ber ^bl)t ber ©etreibepreife nic^t alle®ruppen
ber lanbmirtf^aftlic&en 23eoölferung in gleicher 2öeife intereffiert.
(Sm oormiegenbeä ^ut^iffffß ^oben bie ® r o§grunb befi^er, bie nic^t nur

obfolut, fonbern auct) relatio ta^ meifle betreibe oerfaufen. 'Demndd|){l

fommen bie gro§ bäuerli^en, bann bie mitte Ibäu er li^en 23efi^er.

2)ie f leinen Sauern unb bie *]3ar§ellenbefi^er pflegen mebr betreibe

ober 53rot ju faufen, al§ ju oerfaufen. 3" "0(| l)ot)erem ®rabe gilt bieg

»on ben grunb befijjlofen 5lrbeitern, fofern fte ni^t ®utStagelöl)ner

ftnb unb \\)xm ©etreibebebarf al§ 2)eputat geliefert befommen; le^tereä ge»

fc^)iel)t jumeilen fogar in folc^er QWenge, ta^ fte baoon einen 3;eil nod^ oer-

faufen fönnen. ©djeinbar \)at Ijierna^ bie übermiegenbe aj?el)rbeit ber

lcinbli(i)en Seoölfcrung ein grö§ereg 3ut"^i^fffe an niebrigen mie an ^oljen ©etreibe-

preifen. 5lber ein foldjer (5c^lu§ mürbe irrtümlich fein. 2)ie ®ro§grunb*
beft^er unb bemnäc^fl bie ®ro§bauern ftnb jugleicf) bie l)auptfäc^li(^fien 9lr*

beitgeber auf bem Sanbe; oon iljrem mirtfc^aftlic^en ©ebei^en böngt e§ ab,

mie oiel Slrbeiter fte bef(^äftigen unb mie |)o4) fie biefe lof)nen fönnen. (Sine

cjtenjtoere 23etrieb§meife unb ein noc^ niebrigerer <5tanb ber (SJetreibepreifc



— 262 —
iiui§tcn jur ^^olgc ^oben, ba§ bic Öo^ne fänfen unb ba§ bie 3o()t ^er länb«

liefen Slrbeiter firf) ücrringerte. 33eibeg if! nic^t irünfcbenSwert. 3)aju fommt
ba§ ber *]ßret§ be§ @ctreibe§ mit bcni ber tierifcben l)3robufte in naljem unb
innerem 3"f«"i»if"^ön9 i^ft)<- ^^ fommen mol)! Venoben, in benen ent»

tt)cber bie pflQnjlid)en ober bie tierifc^en ^robufte ber ?anbn)irt[ct)Qft einen

reiatiü Ijobefl ober niebrigen $rei§ t)aben ; aber im flro§en 1)urdt)f(^nitt t)err£cbt

jtt)ifc^en i^nen ein nuf natürlicben llr[Qd)en beruljenber ^aralleli^mu«. 3)effeti

tbQtfäc^lid)e§ 25or()Qnben[ein ergicbt ficb fcbon au§ ben S. 45 mitgeteilten

3;abe(len i). fallen bie ©etreibepreife, fo muffen früber ober fpäter äu^ bie

greife ber tierifcben *ßrobufte fmfen. '5)ie t)on ben bäuerlichen 33efi^ern jum
i^erfauf gcbrocbtcn ^rjeugniffe finb nun t)orjug§n)eife fold^e, bie au« ber

3Sief)l)altung flammen. (Sin 9fJücfgang in ber Ökntabilität be§ 5lcferbaue&

bringt qu($ ftetg einen foicben in ber Otentabilität ber *ßiei)l)altung mit

f\d). hiergegen fann nicf)t eingemenbet merben, ta^ j^ur ^üt in 2)eutfcb*

Innb bie greife für tierifc^e ^ßrobufte nod) jiemlicb t)ocb fmb. 2lu§ melcbem
©runbe fte feinen foicben Diücfgang erfaf)ren baben, n^ie bie Oetreibepreife, foü
an einer fpäteren ©teile erörtert merben. ^f^fofoÜ^ barf man al§ feftftel)ent>

betra(J)ten, t>a^ hk greife für bie tierifc^en $robufte nicbt bie wirflicb ein-

genommene ^öl)e getjabt t)ätten, menn nicbt burcb bie ©etreibej^ölle ein no^
|!ärferc§ ©infen ber ®etreibepreife oerl)ütet morben tt)äre.

3)ie ni^tÖanbtt)irtf(^aft treib enbe 33coölferung, n)elcbe je^t

dwa 3/5 ber ®efamtbeüölferung beg 'Deufcben 9ieicbeg au^macbt, mu§ allerbingS

tt)ünfcben,ba§ fie ibr tt)icl)tigfte«^ ßebenSbebürfniS, tk 9^al)rung unb namentlich

ta^ 33rot, billig faufen fann. ®ctreibejöUe bürfen baber feine 55eranlaffung ju

einer übermöBigen 33erteuerung be8 33rote§ abgeben, ^ieroon fann aber auc{>

jur 3eit gar feine 9iebe fein. 3;ro^ ber 3öÜe }c)at ber *^3rei§ bc§ ©etreibe^

in ben legten 20 3ö()i^fn burd)fcbnittlirf) niebriger geftanben, al§ in bem oorauf»
gegangenen 33iertelja^rl)unbert. 2)abei fuib gleicbseitig bie 5lrbeit^löt)ne, au^
bie ©ebälter für $rioat« unb Staatsbeamte, erbebli^ geftiegen, fo ta^ alle

ni^t ©etreibe probujierenben ^erfonen il)ren 33ebarf an 53rot mit abfolut

geringeren ©elbopfern unb mit einem fe^r üiel Heineren 2eil ibreS (SinfommenS
beftreiten fönnen, al§ bie8 frül)er ber ^all mar. ^aju fommt nocb ein

anbereg. (Sin fei)r erF)ebli(ter Seil ber ftäbtifcben ®emerbetreibenben ift auf
bie ^unbfcbaft ber Sanbbemobner angemiefen. iBiele oon ibnen ^aben e§ in

ben 3fiten, in benen bie ©etreibepreife befonberS nicbrig ftanben, in iljrem

©efcbäft fcbmerjlid) empfmben muffen, ba§ bie Äauffraft ber ßanbmirte ah"
genommen \)atk. 23ei ben einftcbtigen i^ertretern beg ^anbmerfS, ber ^n*
buftrie unb be§ ^anbel« ift be^balb, grabe infolge ber gcmad^ten @rfat)rungen,

bie Ueberjeugung jum 3^ur(^brucb gefommen, ta^ ein mittlerer ©tanb ber

®etreibepreife aucb für fte oorteilljafter fei, al§ ein befonberS niebriger,

©^on feit 1879 Ijabcn mir einen Singanggjoll auf betreibe, feit 1885
fogar einen t)erl)ciltnigmä§ig bol)en; feit 1881 fte^en bie ©etreibepreife in

3)eutfcblanb t)öt)er mie in (Snglanb, feit 1886 fogar beträcbtlicb l)öt)er. 3:ro^*

bem fann man nicbt fagen, ba§ bie beutfcbe ^nJ^uftrie barunter gelitten \)at

3m Gegenteil, fte })at grabe in ben legten '^Q\)xm einen ganj ungemöl)nli^

flarfen 5luffcbmung genommen, fo boB aucb fejjr nücbtern urteilenbe englif^e
©ad) t»evftcinbige ni^t ol)ne S3eforgni§ auf tk ibrer eigenen ^"^"[i^ie ^r-

macbfene Äonfurrenj blicfen. eine nicht minber gro§e 2lu8bebnung bat ber

beutfcbe ^anbel erfat)ren. 3)iefe ganj offenfunbigen, mit >^a\)kn belegbaren

S^atfacben l)aben auc^ öiele früt)eren ©egner ber ©etreibejöüe ju einem
2öec|)fel il)rer 5lnftc^ten t)eranla§t. ©etreibejöüe in einer nocb öor 15 ^abren

1) 2)e« einge^enben 'ifladjtvtii fitetfür l^obe id) in meinem Sßnd} „?anbn)irtfdöoftti(^e

2oi-ation8Ie^re", 2. 5luft. 1892, @. i85
ff. jn liefern berfuc^t.
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fnft aüfcitiß für ganj unanneljnibat flcf)altenen »^ö()c finbcn je^t foum mebr
einen 2Biber[pni^. i^orauSfe^iing babei i|l fteilii^, l)a§ bie ®etreibeprei[e,

aud) beim 5Bef}ef)en ber 3öUf, ouf einem mä§igen D'iiüeQU ficb balten,

®d)on auf @. 11 ff. if^ eingebenb nacf)flcraiefen raorben, ta^ !Deutfc^lanb

bet)uf8 ßrnäijrung feiner S3£r)ölferunö für ab"fel)bQre Seiten bie (Sinfu|)r fremben

©etreibeö nid)t entbc[)ren fann. Dieuerbingg ift bieg freilid) in ber 2öeife ju

befireiten oerfu^t worben, ta% man berechnete, wie hoä) ber Srotbebarf ber

23eoölferunci fei unb bann auf ©runb ber (Srnteflatifiif fefij^eUte, ba§ biefer

SBebarf burc^) bie eint)eimifd)e ^robuftion an ^i)rotgetreibe feine 3)erfunfl finbe^).

3nbeffen berubt tk angewenbete S3en)eigfüf)rung auf unftcberer ®runblage
unb jiel)t au§erbem auö ben gewonnenen iHefultaten unjutreffenbe <2($lüffc.

6^ mirb an ber citierten ©teile angenommen, tci^ an 53rot, auf betreibe

umgered)net, im I)ur^f(^nitt pro Äopf ber 33eDölferung jäbrlic^
171 kg ©etreibe erforbetüd) feien. 2luf ®runb ber ßrntefiatijlif mirb

nun feftgefteUt, ta^ im ^urcbfcbnitt ber 3at)re 1893/97 an 33rotgetreibc

(3Beijen \inb Oioggen) 10006462 2;onnen geerntet würben, fo ta^, nac^

5lbjug be§ 9lu§faatquantum8, 8 654011 Sonnen für ben menfd)lid)en Äonfum
übrig blieben. T)ie burcbfc^nittlid)e Seoölferung betrug in jenen ^^brcn
52279901 *]3crfonen. Unter 21nnabme eineö burc^if^nithi^en Äonfumä oon
171 kg 23rotgetreibe pro Äopf fielltc fid) ber ^ebarf ber gefamten SSeüölfe*

rung auf jäbrli(^ 8939 863 tonnen. 3)a ba^ oon ber einbeimifd)en (ärnte

verfügbare Quantum an 53rotgetreibe 8654011 Sonnen au^maclite, fo mären
nur nod) 285 852 Sonnen b'urcb 6infut)r jn becfen gemefen. Statt beffen

belief fi^ bie äRebreinfubr an 53rotg£treibe im T)urchfd)nitt jener '^ai)Xi auf
1753789 Sonnen, alfo auf „1467 937 Sonnen mebr, aU mit
$Hücffi(I)t auf bie (Srndfjrung ber inlänbifi^en 33et)ölferung
erforbcrlid) gcmcfen märe, unter ber 5Joraugfe^ung, ta^ bog in-

länbifd)e S3rotgetreibe, narf) 5lbjug ber <Saat, aucb mirfli^ al§ menfc^li^e^

9ial)rung§mittel oermenbet morben ifJ. ö§ ifi nun aber mol)l ni^t anju*

nebmen, ta^ ta% eingefüfirte auölänbifcbe ©etreibe al8 iBie^futtcr ge-

bient \)at, mir muffen t)ielmel)r annel)men, ba§ oon ber in(änbifd)en (Srnte

1 467 937 Sonnen (betreibe alg *Biel)futter, jum gro§en 2;eil infolge fcfelecbter

Q3reiS* unb 91bfa^oerl)ältniffe üermenbet morben finb. — ^nimer^in
glauben mir bemiefen ju f)aben, ta^ bie beutfi^c ^anbmirt*
fc^aft nod) imftonbe ifi, bem beutfc^ien i^olf faft ta^ gefamtc
ju feiner (Srnäl)rung erforber liebe Srotgetreibe ju liefern,
menn ba8 im ^nlanb'e erzeugte 33rotgetreibe baju üermenbet
mirb, unb na^ ben ^rei§oerl)ältniffen baju oermenbet
werben fann, moju c3 gebaut mirb, nämlid) jur menfcblic^en
9^ol[)rung. S)iefen nationalen <B6)a^ ju büten, ju mabren
unb ju meljren, follte t)it erjle unb micbtigjie 9lufgabe unferer
^Regierungen unb gefc^gebenben ^örperfc^aften fein^)."

Ob bie im Obigen gemalte ?lnnat)me über ben ^erbraud) an 29rot oon
171 kg jäbrlid) pro Äopf rid)tig ifi ober ni^t, läßt ftd) auf ®runb beS oor*

liegenben ÜJiaterialS meber bemeifen nocb beflreiten; i^ t)alte eö nic^t für

auSgef^Ioffen, tia^ fie annät)ernb jutrifft. dtmaS äljnlicbeg gilt oon tm auf

®runb ber tatefiati^if ermittelten 3«hlen über bie iDIenge be§ geernteten

1) 9iad&ric]^ten »ont 2)eutfcf)en ^anbttjirtfd^aftgrat, 3o^rg. 3, 1898, «Rr. 9.

2) 3n bem erjien 2;eit bte[e8 SlbfaljeS ^obe idj bie citterte Oueße ouSjugSltetfe, üon

ben 2lnfü^rung8jeic!)en an big jum ®d)lu6 tüörtlid) rt)iebergegebcn; bie ^ier gefperrt gebrucften

©teüen finb e8 aud) im Original. @ie^e o. a. O. <B. 26 1—262.
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®etreibe§, obmo^l mir l)ier fc|on auf etiraS fidiererem Sobcn fteljen
i). 3u

ma§gebenben (£d)lüffen fann man nur auf ®runb ber (Sin* unb 2tugfu^r-

fiatifiif gelangen. 2)icfe meifi nad), ta^ im 3)urc^fcf)nitt ber ^a^rc 1893/97
jäbrlicb an Srotgetreibe 1 753 789 Tonnen mebr ein= al« auggefüljrt morben
fmb^), Tlan barf annehmen, ta^ aucf) ungefähr bie gleiche äJJengc mirflicb

mel)r ocrbraui^t morben ift.

21n ber ermci{)nten Stelle |)ei§t e8: „ßg ifi nun nic^t anjunet)men, ba§
ta^ cingefül)rte au§länbifcl)e betreibe al§ ^iebfutter gebient bat, mir muffen
üielmebv annebmen, t>a^ oon ber inlänbifcben (Srnte 1467 937 2:onnen @e*
treibe al« 2iiej)futter, - jum gro§en 3:eil infolge fcblecbter $reig* unb 5lbfa^«

öerljältniffe, üermenbet morben fmb." Unter ber $oraugfe^ung, ba§ bie 3tn*

nal)men über ben ^onfum unb bie ßrnte an 33rotgetreibe anncii)ernb richtig

fmb, ift jujugeben, tai ber oorbanben gcmefcne tleberf(^u§ an Srotgetreibe

jum meit übermiegenben 3;eil ber iJieb'fütterung gebient l)at unb ha^ für

biefen ^\üi<S, ebenfalls meit übermiegenb, inlänbifd)eg betreibe benu^t morben
ift. 2)agegen mu§ e§ alg unricbtig bejeicbnet merben, menn binjugefügt mirb,

ta^ tit^ jum gro§en 2;eil infolge fc^ilecbter $reig« unb 2lbfa^t)er'^ältniffe ge*

fd[)el)en fei.

23on iel)er ift in ber beutfcben ßanbmirtfcbaft Joggen ingro§en
2^engen aU 25iel;futter üermenbet morben. Ologgen ift aber in

3)eutfä)lonb i)a% l)auptfäcb(tcbfie ^rotgetreibe, mie benn aucb tit: ein()eimifd)e

(Hoggenprobuftion etma 2^2 mcil \o gro§ i]l alö bie inlänbifcbe 2Beijen»

probuftion. Dkmentlicb in mittel* unb fleinbäuerlicben 2öirtf(J)aften, oucb Ui
ben ®ut§tagelöbnern, fommt oiel Stoggen jur *l^erfütterung. 3;eilmeife liegt

bie§ an ben bereite ©. 249 angeführten ®rünben, aber boc^ eben nur teil»

meife. 2)er bauptfäc^licbite ®runb ifi barin p fucben, ta^ in jeber 2öirtfcbaft

unb in jebem '^a\)xt fleinere ober grö§ere ä^engen oon ©etreibe eine fo ge»

ringe 23efcbaffenl)eit Ijaben, ba§ fie entmeber überl)aupi feine ÜJJarftmare bilben

ober bocb nur ju einem fo niebrigen $rei§ öerfauft merben fönnen, ta^ man
fie r)orteill)after al§ 35iel)futter benu^t. 2)ie3 gilt nid)t nur für bäuerliche unb
fleine, foubern für fämtlicbe lanbmirtf^jaftlid^e Setriebe; eg gilt au^ nicbt

blo§ für Oioggcn, fonbern auc^ für 2öei^en.

9^ad) ber citierten Duelle fmb üon jäbrlic^ 10006462 geernteten Sonnen
5Brotgetreibe, 1467937 3:onnen meber jur menfc^li^en (Srnäl)rung nocb jur

2lu8faat, fonbern oermutlict) meift al§ 23icMutter üermenbet morben. 3)ie§

fmb 14,6 $roj. ber geernteten Stenge.

ÜJian barf annet)men, t)a^ aud) in ganj normalen 3öl)ren bur(|)f(^nittli(^

minbefteng 5 ^roj. bi^g geernteten ®etreibe8 aug geringmertigen hörnern
'beftel)en, beren 5öerfauf ficb ni^t lol)nt. 3" 3«^«"' ^o ba8 ©etreibe burc^

f^le(i)te drntemitterung, bur(^ Äranfl)eiten, namentlid) Oioft, gelitten ^at, fann

fi^ für manche ©egenben unb ®ütcr biefer 6a^ auf 15 ^roj., 20 ^roj. unb
no6) böt)er fteigern. 1)ie geringen Körner fmb ni^it anberS ober boc^ nic^t

üorteilbafter ju ocrmerten, al§ bur^ 3$erfütterung. Sei ber ®eflügell)altung,

tcilmeifc aud) bei ber 6c^meinel)altung, j)ängt t)it iRentabilitöt l)äufig baoon
ab, ba§ berartige Körner jur i^erfügung flcben.

^ür üielc bäuerliche unb Äleinftellenbefi^er mirb aber auc^ bie Serfütterung

üon ^rotgetreibe. menigfteng oon JRoggen, ber eine an unb für fici) marft*

fäl)igc 2Bare barftellt, ft(ib al8 ^a^ mirtfcl)aftlic^ smecfmä§ige ermeifen. 2)iefc

j)abcn nur ein fleineS Quantum IRoggen jum Scrfauf übrig
; fic fönnen t^

1) SßerflI. bie 2Inmerfung ouf @. 12.

2) SBergl. ^ierju aud) btc auf ©. ii öon mir mitgeteilten Bohlen über ®etretbeeinful)r,

bie fidtj ouf fämtlic^e ©etreibearten Bejie^en.
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nid^t in einer 2Öei[e reinigen, ba§ eS eine gute iDkrftmarc bitbet, ober bicfe

Oteinigung ma^t jxd) bod) ni(^t bejQl)lt. '^txmx iiiol)nen fic weit üom ÜJiorft

ob, fmb ba t)cr bei bcr i^erdu§erung an fleine ^^"»änbler gettiiefcn, bic nur einen

öanj geringen »^^rei^- jaulen; bie 3;ran§portfoilcn nac^ bem iDiarft würben

einen erl)eblic^en 3:eil be« (Srlöfeä fortnel)mcn. 31^ ^Q^ betreibe einmal ju

ä)iarft gebrad^t, fo liegt ein gewiffer S^mg, jum ^erfauf üor, aud) menn
nur ein" febr niebriger i^rei^ gejal^lt wirb ; biefe ßwangSlage wirb namentlich

23auern gegenüber oon ben ^^änblern ausgebeutet. 5lUe biefe Umftönbe er*

flären e8^ weSljalb Heinere 33e[il';er t)äufig einen 2;cil be§ oon \\)mn probujierten

Oioggeng, obwot)l er an unb für ftd) eine marftfäl)ige 2ßare bilbet, an it)t

iUet/ oerfüttern. Sie banbeln barin nad) ganj^ ri^tigen wirt[d)aftlicbcn ®runb*

fä^en. 6ie ^um 33erfauf jwingen ju wollen, ift unbenfbar; e§ würbe tit^

mt [ocialifti[d)e Drganifation beS Staate? jur i?orau§fe^ung l)aben.

2lngerid)tg ber ^ier ge[d)ilberten 35erl)ältni[l'e fann e§ nid^t auffallen, wenn
14 ^^roj. be§ erzeugten 5brotgetreibe§ alS ^ie(;futter oerwenbet werben. ^i\ä)

eine ^^reiSpeigerung be§ ©ctreibeS würbe hieran wenig änbern, faliä fie nic^t

fo ftarf wäre", ba§ fein üerj^änbiger ü)tenf^ an bie (Srljebung irgenb in§ ®e«

Wid)t faüenber (Singangöjölle für' ©etreibe überhaupt no^ benfen fönnte.

üJian barf mit größter ^eftimmtt)eit bel;aupten, i>a^ bie *S e r f ü 1 1 e

»

rung üon 23rotgetreibe in ben legten 20 3«bren erbeblid) abge*
nommen \)at, tro^bem ta^ wäbrenb biefer ^ni bie ©etreibepreife gefunfen

ftnb. 5)ie 9lbnat)me ijl eingetreten infolge ber i^erbefferung ber 53erfebrgwege

unb ber Q^erbiÜigung be§ 3:ran§porte8. 23eibe l)aben e§ ermögli(^t, ta^ ®e«
treibe mit geringeren ^o|!en jum DJJarfte ju bringen unb ^raftfuttermittel für

einen billigeren ^rei§ ju erwerben, ^ie üermei)rte Slnwenbung ber le^teren

ift au§erbem, wie bereit? frül;er erörtert Würbe, bur(|) bie Jbäti'gfeit ber @e*

tioffcnfd)aften, ber lanbwirtfc^aftlic^ien 23ereine unb ber 33erfud)8ffationen feljr

beförbert worben.

D^io^ ein anberer $unft ift ju berücfrid)tigen. 2öenn !ein ©rotgetreibc

mel)r oerfüttert würbe, fo mü§te entWeber ber 23iebftanb rebujiert ober ein

anberweitiger (ärfa^ bef^afft werben, ßrj^ere? fann mit ^Küdfic^t fowol;l auf

bie notwenbigc $erforgung ber Seoölfcrung mit %ki\d), Tlild) :c. wie auf bie

^Rentabilität be? lanbwirtfd)aftlid)en betriebe? nid^t gewünfd)t unb empfot)len

werben. Sin (Srfa^ be? üerfütterten 53rotgetreibe8 ift möglich burc|) 2lu8bej)nung

be§ i^utterbaueS auf bem 5lderlanbe ober burc|) B^fauf üon ^^raftfutter. 3)ic

5lnWenbung jene? ÜJJittel? würbe eine Ginfd^ränfung be§ ©etreibebaueS, alfo

eine ^erm'inberung ber ©etreibeprobuftion jur golge l)oben, wobur^ ber

3wecf, ju welchem eS bienen follte, üereitelt würbe. 2)urd) üerftärften Slnfauf

üon Kraftfutter fann allerbingS ein 3:eil be§ oerfüttcrten 5Brotgetrcibe8 für ben

menf^licfcen ^onfnm erübrigt werben unb oon biefem ÜJiittel wirb auc^, wie

oben bewerft, ein fortbauernb fteigenber (Sebraud) gemalt. 5lber auf bie (Snt*

fc^eibung ber ^yrage, ob bie beut'fc^e ßanbwirtf^aft imfianbe fei, ben 53ebarf

ber einl)eimifc|)en Seoölferung ju berfen, übt bie8 nur einen üerfc^winbenben

ober tiielmej)r gar feinen (Sinflu§. 2)enn für? erfte mu§ ta^ geringwertige

(betreibe unter allen Umflänben, aufgenommen ben ^yaü einer ^ungerSnot,

verfüttert werben unb bieg bilbet wa'l^rfd)einli(^ bie grö§ere ^älfte be8 üer*

fütterten 93rotgetreibe3. S^ni anberen ift ju bebenfen, ta^ bie meiften Äroft*

futtermittel üom 5lu§lanbe ftammen. 6ine 33ermebrung be8 *3erbrau^_§ an

Kraftfutter würbe au8fcblie§lic^ nur burcft Slnfauf au8länbif^er (grjeugniiie ju

bewerfftclligen fein. 5)amit fteigt aber bie 21bl)än gigfeit ber ein^eimifc^en 2ßie^#

Ijaltung oon bem 5lu8lanbc. '^m ^olle eine? Kriege? würbe infolgebe^en

bie IBerforgung ber einl)eimifc^en ^eoölferung unb namentlich beS ^eereS mit
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Dfiafjvunggmittcln qu§ bcm 3:ierreic^ [e[)r cvf^tüert, in Qu§reicf)ent)et 2öcife

[ogar unmöcjlii^ gemad)t mcr&en.

2lu§ allen tiefen ©rünben liegt feine 53erQnla[fung cor, auf bie (Sin««

fc^ranfung ber iBerfütterunfl oon 23rotgctreibe burd) iröenbwelc^e aU(;emcine

SO^airegeln ^injuwirfen. Tim muB bieg bem 6Tme[fe'n ber einzelnen öanb*
mirte überladen. !ßom tt)ivtfd)Qftli^en ®e[ic^tgpunfte aug mirb fie für alle

ßeiten in c^craiffem Umfang fid) al§ pecfmälig eiweifen.

2öenn ic^ l^ier etraaS augfüj)rlicber auf bie ^ublifation be8 2)eutf^en

Öanbtt)irtf(^aft8rateg eingegangen bin, fo liegt bieg oor allem an bem 5lnfet)en,

n3eld)e§ biefe ^5rperfc|)aft'mit 9^ect)t genie§t. ^nfolgebeffen ifl ber ^nbalt ber»

felben au^ in jal)lreiii)e öffentlict)e ^ö'lätter übergegangen unb bat um fo met)r

Suftimmung gefunben, al8 fte mit gro§er «Sorgfalt aufgearbeitet ift unb oiel

noertoolleg äJiaterial für bie 33eurteilung ber ®etreibejoÜfrage entl)ält. W\i
tRücffi^t auf bie beüorftet)enbe Oieugeftaltung ber ^anbeUücr träge
tt)irb auf fte auc^ fpäter noi^ bäufig jurücfgegriffen tt)erben. Um fo mel)r

fcbien e8 mir notmenbig, ben !)tad)meig ju lieffrn, ba§ ta^ je^t verfütterte

23rotgetreibe nic^t mit in 9tecbnung gebogen werben barf, tuenn eä jtc^ um
33eantmortung ber i^rage t)anbelt, ob bie beutfc^ie ßanbwirtfc^aft jur ßcit im»
ftanbc ift, ben 23ebarf ber einl)eimifcl)en SBeüölferung an Jörot bejtt). an Tlt{){

ju betfen. ^a§ ne bieg nic^t ift unb inmiemeit fte bieg nic^t ift, l)abe i(^ an
einer früberen ©teile eingebenb nac^gemiefen (6. 11—16). (Sntfcbeibenb t)ierfür

ift bie unbeftrittene 3:l)atfad)e, ba§ feit fafi 30 ^a\)xm !I)eutf^lanb mel)r 33rot«

getreibe ein= alg augfü^rt unb ta^ bie 9[)?el)reinfut)r nac^ ber T'enffc^rift beg

3)eutfcben öanbmirtfc^aftgrateg au^ in ber fürjlid) abgelaufenen ^eriobe oon
1893/97 nod) burc^f^nittlicb pro ^abr 1753789 3:onnen betragen l)at.

2öefentlid) für bie 33eurteilung ber ©ctreibejölle ift au§erbem ber Umftanb,
^a^ fte bem Oicict)e bo^e (Sinnal)"men bringen unb für bie ^auer ibreg 33e*

fte^eng bringen merben. 6ie fmb nid)t blo^ 6c^ut(jölle, fonbern aud) ^inanj««
solle. 2)er Ertrag aug bem 3oll für betreibe, ^ülfenfrüd)te unb 9)ial§

betrug im 5)eutf^en iHeicI)i):

im
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(SAwanfungen in ben ®etrcibcprei[en Ijcrüorc^crufen * )• ^^ würbe aber

oerfet)rt fein, aug bicfem ÜJii^ertolg o\)nt weitere^ bcn Sc^(u§ jiel;en ju

njodcn, qI§ ob bic gleitenbc Sfala überbaupt unb in^befonberc aud) für bic

gegenwärtigen ikrbäitniffe im Deutfc^en JHeid) unanwenbbar fei. 0iac^ ber

englifd)en (Sfala üon J828 betrug ber Soll für ben Duarter (1 Duorter == 2,9 hl)

Seiten bei einem greife üon 73 sh nur 1 sh, jiieg bagegen bei einem ^^reife

t)on 66 sh auf 20 sh 8 d. (Sin <Sinfen. be? ®etreib'epreifeg um 7 sh be-

tt)irftc bemnac^ eine 3cilerl)öl)ung um 19 sh 8 d, olfo fafi um ba8 Drei«

fac^c; ebenfo umgefefrt beim Steigen beg ®etreibepreife§. 3)a§ l)ierbur(f)

bie Spefulationgmut in ungefunber iöeife angeregt werben mu§tc, ijl natür*

lid). 2lu(^ bei ber 1842 o'on Oiobert $eel eingcfüljrten ßo^lff^la war bet

Unterfcfeieb in bem S^üfa^c noc^ ungewiibnlid) gro§; ber le^tere betrug bei

einem *|h-eife t»on 7b sh pro Duarter nur 1 sh, bei einem greife t>on 51 sh

bogegen 20 sh. ^m 2a\)xt 1846 würben bie BoUfä^e fel)r ermäßigt; öon
18*49 ab würbe nur no^ ein fefter 3oU öon 1 sh pro Duarter erl)oben unb

1869 ber ©etreibejoü ganj fallen gelaffen ^). Unter ber |)errf(^aft ber gleiten*

ben ©fala (1828—1847) wirfte bie jlarfe Differenz ber 3oUfä|e um fo met)r

auf bie Sc^wanfung ber ®etreibepreife, al8 bie noc^ fet)r mangelt)aften i^er*

fel;r8öerbältniffe eS nict)t möglid) mai^ten, bei zeitweilig hoben ©etreibepreifen

fc^nell (betreibe bcrbeijufd)affen ober bei niebrigen e§ ebenfo anberwärt? j)in

ju beförbern. Gö war bie ffiirfung berfelben Urfad)e, weld)e in früt)eren

3al)rt)unberten überall fo ungewijbnliäe Unterfc^icbe ber ®etreibepreife in ben

einzelnen 3^bi^f" ""b 5at)i^e^jeiten aud) in ben einzelnen Öänbern unb öanbeS*

teilen b^i^öorriefen, wie wir ne feit ber ßntwicfelung be3 ©ifenbabn* unb

T)ampffd)iffoerfel)r§ nid)t mel)r fennen, 3)ie mit ber gleitenben ©fala in

fönglanb gemad^ten Erfahrungen liefern meinet (Srac^tenb nii^t einen über*

jeugenben ^ewei§ bafür, ta^ biefelbe auc^ in einer jmerfentfpre^enberen @e*

ftaU unb bei ben gegenwärtigen !ßerfel)r^oerl)ältniffen einer günftigen 2ßirfung

ganj entbehren werbe.

511« 1887 im beutfd^en jReid)«tag bie (Srhöbung be8 ®etreibejolle§

bebattiert unb fd)lie§lid) angenommen würbe, war bie Haltung gegenüber bet

jur Spraye gebrauten gleitenben Sfala faft burd)Weg eine ablel)nenbe.

2Jiittlerweile höben fid) bie 5infichten Hxva^ geänbert; wenigftenä würben jc^t

Diele Canbwirte gern auf einen abgeftuften ©etreibejoll eingeben, wenn nc^

ein gangbarer 2öeg bafür jeigte. iBorauSnc^tlic^ wirb berfelbe bei ben be*

üorftehenben 33erhanblungen über bie neuen ^anbelSnerträge einge^enber jut

(Erwägung fommen, al8 e« bisher ber f^all war. DJIeinerfeit« fann i^ aller*

bingg lebiglid) bie 51nfi^t t)crtreten, ta^ i^ bie 2Öirfung eine« abgefiuften

©etreibejoUe« für eine ooraug|ld)tlid) günftige \)a[k. 5)orüber, ob er praf =

tifd) burd)fühtbar ijt, mape id) mir fein Urteil an, überlaffe bieg loiel*

mehr ben fachocrftänbigen Vertretern be§ .^anbelä unb ber fl:aatlid)en Soll*

Verwaltung. 'Da^ bie <i:a6:)t gro§e, möglid)erweife unüberwinblii^c Sd)Wierig*

feiten hcit', oerhehle id) mir feineSweg^. Um aber bo^ ein ungefähre« 33ilb

ju geben. Wie id) mir bic 5lu«fühtung etwo benfe, will ich hi^tüber noch

folgenbc 3Inbeutungen beifügen.

J)er 53 un betrat wirb beauftragt, im DJionat Dezember jebe« ^Ci[)xt^

bie (äinfuhrjöUe auf ©etreibe gemäß ber gefetilid) fefigelegten Sfala für ba«

ganje folgenbe ^alenb'crjoht ju bcflimmen. 'Dicfc 33ejlimmung

1) 35erfll. hierüber bie 2lbf)onbIiing oon 3- Sontab in @c^ön6erg, ^anbbuc^

ber })oUt. Cefonomie, 4. 2(ufl., S3b. 2, i (1896), ig. 243 ff.

2) 33ergl. hierüber aud) ben Slrtifet „©etreibejöUe" öon *Poafc^e in bem §anb-
Jüörterbud) ber ©taatSiDiffenfdöaften öonSonrab, (älfter, SejiS unb Soening, S3b. 3

1892), @. 901
ff.
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erfolgt auf ®runb ber buri^fi^nittlic^cn ©etteibcpreife tüä^renb bcr le^toer«

flo[[enen 12 OJionate, alfo tüät^rcnb ber ^i\t Dom 1. 2)escmber bc« öorigen

3a|)reg bi§ jum 30. O^ooember be8 laufenben 3o^«§- i^ür Ermittelung ber

®etreibepreifc merben bic greife oon 6 big 10 in bem ®efe^ aufjufübrenbcn,

in t)erf(^iebenen Seilen be§ 9ieic^e§ gelegenen ^auptt)Qnbelgi)lä^en für betreibe

benu^t. ä^eifpiel§tt)eife nenne id) 'al§ fold)e: Königsberg, T)ansig,
«Stettin, 53erlin, 33reglau, Homburg, Duisburg, 2Rannt)eim,
$F?ünci)en. 2)ie ^eftfe^ung für ein ganjeS ^a^r ift nötig, um einerfeitS bem
|)Qnbel eine einigermaßen fixere Unterlage ju gemäljrcn, anbererfeitS genjogte

©pefulationen möglic^ft ju üertjinbern.

2)ie Slbftufun'g ber 3öÜe benfc id) mir etttia in na(^iiel)enber Sßeife. (ä§

foü betragen für einen 2)oppelcentner Otoggen:

&et einem 5ßrei§ öon
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^infcn ober (Steigen ju t)crl)inbern ; fecnn über ben SBeltniarftpreiS bcft^t bet

6tQQt feine 9}k^t.

€o(Ite bet abgeftufte 3oÜ Ü^ cil^ unannetjmbar erweifen, bann ift ein

I)cftiger ^ampf um' bic ^ö\)t beg fixierten 3o'le^ unoermeiblic^ unb bet

Streit barüber wirb, au^ nn^ erfolgter gefe^lij^er ^^^ft'ffiunfl' immer triebet

Quf^ neue augbre^en. 2Begen ber unDcrmeiblid[)en, ni4)t im 'I^orouS ju bc*

red)nenben, erfat)run93mä§ig jeitroeife aber ftarfen ®(^tt)Qnfungen be8 SBelt««

mnrftprei[e§ für ©etreibe i'j^ e8 fel;r fd)n)er, anzugeben, mie t)oc^ ein fixierter

3o(l bemcffen werben foll. ÜJJeine 5infid)t über ta^ !ßcrt)ältni§ beS 3oÜe8

p bem ®etreibeprei§ im allgemeinen gei)t fc^on au§ ber ®. 268 mitgeteilten

iabelie t)ertior. 2Bürbe für ben Slugenblicf eine neue gefe^lic^e gijierung

notmenbig fein, fo mürbe ic^ 3,50 Tl. alä ben niebrigilen, 5,00 Tl al3 ben

jjö^ften juläffigen 3olI pto ^oppelcentner ^Roggen ober Qöci^en bejeic^nen.

ßine gro§e Otolle in bem ^ampf um ben ©etreibe^oU ^at ber Eintrag
bc§ ®rafen ^ani^ gefpielt, ber am 7. 5lpril 1894 jum erftenmal im

9ieid)8tag eingebracht, fpäter miebcr^olt abgeänbert mürbe unb bei feinet

legten, am 4. 2)ejember 1895 erfolgten 25brlage nad)jlet)enbc i^offung er*

balten bat.

„T)er 9teic^8tag motlc befd)Ue§en:

ben ^errn 9fieid)§fanjler p erfud)en, bem 9teid)§tage balbigfl einen ®efe^»

entmurf oorjulegen, monadb:

für bie 33auer ber beftet)enben ^anbelSoertröge jum 3^'^^^ einer
5)efej^igung ber ®etreibepreife auf mittlerer ^öt)e

1. ber ßin« unb *J5erfauf beg jum iBerbrau^ im 3oUgebiet befiimmten

au81änbifd)en (S^etreibe§, mit 6infd)lu§ ber ÜJ{ül)lenfabrifate, in einer ben
oon 1891 bi§ 1894 abgefc^loffene n ^anbeUoerträgen ni(i)t

miberfprec^enben ober mit ben beteiligten 3]ertrag§ftaaten
nät)er ju oereinbarenben 2Beife — au§fc|)lie§lic^ für SRe(i)nung be§

Dieid)^ erfolgt;

2. bie '3?ertauf3preife beg ®etreibe§ nad) ben inlänbif^en 3)urc^fc&nitt3*

preifen ber ^^eriobe üon 1850 big 1890, bie ikrfaufgpreife ber 9}lül)len*

fabrifate na^ bem mitfüren 5Iu§beutct)ert)ältmS, ben ©etreibepreifen ent«

fpre^enb, geregelt werben;

3. über bie ^^ermenbung ber au§ bem 33erfauf be8 (betreibe? unb bet

äWüblenfabrifate ju erjielenben Ueberfd)üffc berart 53eftimmung getroffen

wirb, ta^:

a) aniä{)rlid) eine ben bur^fc^nittlic^en ®etreibejoO*(Sinnabmen feit bem
1. 5lpril glei^fommenbe Summe an bic 9ftei(^§faffe abgefüt)rt wirb,

b) ein Oieferoefonbg gebilbet wirb, um in 3citen t)o^er 3"* unb 2lu8*

lanbSpreife bie 3iif)lung ber an bie 9iei(^§faffe jäl)rU(^ abjufül)renben Summe (a)

unb ben 23erfauf beS au^länbifc^en ©etreibeS ju ben sub 2 fejigefetjten greifen

— au^ bei l)öl)eren (Sinfauf^preifen — ju ermöglid)en

;

4. bei ©rfd)öpfung biefcS 9ieferüefonb8 bie ad 2 bc*

fiimmten 33erf aufgpreife beS 9tei(|)§ um fo oiel ju tx\)ö\)tn

finb, t)a^ fie bet Oiei^Sfaffe einen Ueberf(^u§ in ^öl)c bet

bur(^fd)nittlid)en betreibe jolleinnal)men feit bem 1. 5lpril

1892 gemät)ren."
SSom 3)eutfc^en Öanbmirtf4)aftgrat murbc ber 5lntrag ^ani^

mit geringer üJJajorität angenommen, bagegen oom 9i e i d) 8 1 a g abgelehnt,

^er preu^if^c Staatgrat fprac^ fic^ mit übermdltigenber üJiajorität

gegen ben Eintrag au«; ebcnfo mürbe er Don ber 9fiei^§regierung unb bem

preu§ifd)en Öanbmirtf^oft§minijJer befämpft. t)a er aber unter ben Öonb-

mirten nod) Diele Sln^ängcr 5cil)lt unb möglic^ermeife, in biefer ober einet



— 270 —
abgeänderten ^ovm, fpäter noc^ einmal jur öffentUi^en 35er{)anb(unfl fommeu
tt)irb, fo [ct)eint eg nötig, [eine ßnlöffigfeit unb 3)urc^füt)rbavfeit mit einigen

SBorten ju befpredjen.

3)arübev, ta^ ber Eintrag bem ©inne unb ber Slbftc^t ber gef(^loffenen

^anbelgöerträge entgegenftet)e) t)enf^te bei ben üerbünbeten Öiegierungcn

Uebereinftimmung. §ür bie S^fu^tt l)at biefer ßinmanb aderbingS infofern

geringe 23ebeutung, al§ bie -^anbel^üerträgc mit (Snbe be8 ^a\)xt^ 1903 ab'

laufen unb an unb für fi(|) bie SD'Jöglicfcfeit üortiegt, bie neuen ä^erträge auf
einer anberen ©runblage aufzubauen.

2)er Eintrag lani^ t)at feinem 2öortlaute na^ ben ^md, bie ©e»
treibepreife auf einer mittleren |)öt;e unb par auf berjenigen ju erl)alten,

treibe fie im 3)urcbfd)nitt ber 3"t)« 1850 biS 1890 geljabt baben. ®egen
biefen ß^^ecf ift nid?t§ einjutüenben, tt)atfäc^lid) tt)irb er aber nic^it errei^t.

^ie feitenä beS 9iei^e8 aug bem 53erfauf beS ©etreibeg bei niebrigen (Sin*

fauf^lpreifen erhielten Ueberfcfcüffe foüen in einen OieferüefonbS abgefül)rt

ttJerben, fomeit [ie bie feit bem 1. 3lpril 1890 bur(i)fcl)nittlici) erhielten ^oU'
(Sinnat)men überfteigen. 2)cr Oieferoefonbä fotl ba^u bienen, um ben i>erfauf

be§ auälänbif^en ®etreibe§ ju ben bi8t)erigen 3)urc^fc^nitt8preifen aud) bei

l;bt)cren (SinfaufSpreifen ju ermögti^en (3 a unb b). ^m %a\k ber (Sr*

f^öpfung beg DieferüefonbS follen bie 33erfaufgpreife um fo oiel ert)öt)t merben,

ta^ ber Oieic^^faffe bie biSberigcn bur4)f^nittli(^en 3oü'^inno^n^en au§ bem
betreibe oerbleiben (4). ^ierburc^ tvirb ba§ in ber (Einleitung be§ 5lntrage§

bejei^nete 3^^^ beäfelben preisgegeben. 3)a§felbe läuft in 2ßirflicfafeit nic^t

auf bie (Erlangung eme§ mittleren, fonbern auf bie eine? 9}]inimalpreife8
für ba§ (Setreibe l)inaug. T)er ^reiS fönnte nie unter ben 2)urc^f(initt ber

^eriobe oon 1850—1890 fmfen, mürbe aber bei boljen Seltmarftpreifcn über

benfelben fteigen muffen.

Seiten? be? 9ieict)eg fönnte bie ?lbgabe be§ (S^etreibe? an bie Mufer für

ben ganjen Umfang be§ Oieid)eg in ber nämlichen ^dt au(^ nur ju ben

gleiten greifen ftattfinben. 2)ie8 mürbe aber mit ben bi§t)erigen, in

ben oor^anbenen Su^änben bur^auS begrünbeten ^reiSoerljältniffen im 2öiber*

fpru^ [i^ befinben. ^^n öjllic^en ^eutfd)lanb, mo infolge ber niebrigercn

53obenpreife unb 5lrbeitölöl;ne au^ bie *^3robuftion§foften geringere ftnb, mar
ber ^reiSftanb für ben (ientncr (betreibe mät)renb ber beiben legten 2)ienfd)en»

alter bur^fd)nittli^ um 1 bi§ 2 Tl. tiefer, al8 im meftlid)en.' 3n einet für

ta^ gan^e Oteicfe gleid) l)ol)en g-eftflellung be§ *Preife§ mürbe eine ungere^t*

fertigte 23ena^teiligung ber öanbmirte in benjenigen ©ejirfen liegen, mel(^e

mit öerbältni§mä§ig bol)en ^robuftionSfoflen ju rennen l)aben.

2Sie einerfeitg ber Eintrag ^ an i^ ben beabfici)tigten 3we(f nur in l)öc^fl

unüollfommener unb anfed)tbarer 2öelfe errei^t, fo mürbe anbrerfeitS feine

etmaige ^urc^fü^rung mit ben bebenfli^flen i^-olgen für unfere mirtfc|)aftli(^en,

focialen unb politifi^en Suftänbe üerfnüpft fein.

3l)rc unmittelbare unb nä^fle ^olge mürbe barin befielen, ba§ bem
©taate bie mefentlii^fien berjenigen ^^-unftionen zufallen, bie jeßt ber fpefulatioe

(S^etteibe^anbel ausübt. (Solche? trifft fd)on ju, menn ber «Staat t^a^ Dom
2luglanbe gefaufte (Setreibe an einige <^^änbler ober 3}?üller in großen $artieen

»erfauft; liod) mct)r, menn er e? in ßagerl)äufer bringt, bie im ganjen iHci^

»erteilt ftnb, unb oon bort in fleineren ^ojlen abfegt. 3" beiben fällen

liegt e§ il)m ob, §u bered^nen, mie oiel au§Iänbif4)e8 betreibe nad) SD?a§gabe

ber ju ermartenben (Srnte angefauft merben mu§; er bat bie günfligfte ßcit

jum ©infauf mat)rjune^men unb ju biefem 3^^^ "lit ben ^aufleuteii in ben

(Setreibecjportlänbern ftetige unb rege Beziehungen ju untert)alten. ^en 33e=

megungen ber 9[Rarftpreife foll er n\6^i nur folgen, fonbern bicfe mel;r ober
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»eniflct im 25orau3 eifeunen. Seiner ^efiimmung fäüt e8 ju, um h)ie oiel

i)c>t)er ter ^I^crfouf'^pvei^ beS au3länl)if(^cn ®etteibe8 über ober aud}, bei t)ol;en

Söeltmarftpreifen, unter Dem QBeltmarftpreife ftet)en foü k. X>ie3 fmb ^^uf*

gaben, ju bereu ßöfung ber Staat meber berufen nod) betät)igt ift, bie [ogat

bem StaatS^wecP bire'ft wiberfpre^ien. 35ereinbar finb [ie nur mit einer

focialiftif^en ober f ommuniflifc^en Drganifation bc§ Staate^; tDer

eine fotciie für unbur(i)fü^rbar \)ä{t, mu§, bei ernftem 9tact)benfen, auc^ ju bem

©c^lu§ gelangen, ba§ bie i^ermirfli(^unfl beä 2tntrage8 ^ a n i ^ in ta^ Jöcreic^

ber Unmögliiteit öel;5rt.

5)a3 ©etreibe ift ta^ mict)tigfte Dlaijrunggmittel für bie Söeoölferung.

S3on feinem ^rei§ Ijängt e§ einerfeit« t)auptfäc^lict) ab, in welchem Umfang
biefelbe ii)re SebenSbebür'fniffc befriebigen fann ; anbererfeitS wirb ber ^reiS ber

menfd)lici)en 5lrbeit unb bamit auc^ aller 5lrbeitgprobufte oon bem (betreibe*

preis in i)ot)em ®rabe beeinflußt. 51n bem ©etreibepreiS t)aben baber bie

yingel)örigen aller S3et>ölferung8= unb (Srmerbggruppen ta^ größte ^ntereffe.

SDer Eintrag 5lani| teilt nun bem ©taate bie 5lufgabe ju, bie ©etreibepreife

auf einer mittleren Sp'öi)t ju ert)alten; e8 würbe aber fc^on nacbgewiefen, ba§

bicfe mittlere ^öt;e in 2[öirfli(i)feit einen 3D^inimalprei§ repräfentiert, 6« foU

baburi^ bewirft werben, ba§ ber öanbwirt feine ^robuftiongfofien erfe^t be*

fommt ober, allgemeiner auSgebrücft, ta^ it)m eine auSreic^enbe Sobenrente

unb iBerjinfung 'feiner 33etrieb«fapitalien ficber gefreut werben. 3)er QBunfc^

na^ einem ben Siufwenbungen entfprec^enben (ärfa^ ift an unb für fic^ jWar

fein übertriebener ober unbilliger; aber ber Staat fann feine Erfüllung nie*

manbem gewät)rleiften. iDiit mmbeftenS bemfelben itRe^te fönnte jeber 2lrbeiter

beanfpruc^en, ta^ \\)m com Staate ein beftimmter 5lrbeitglol)n, unb jeber ®e*

werbetreibenbe, ta^ il)m eine genügenbe S^ergütung für ben gema4)ten 5lufwanb

«n wirbelt unb .Kapital garantiert wirb. '5)er focialiflif^e Staat mit allen

feinen wirtfcbaftUdien, fittlicben unb politifd)en 53egleiterfci)einungen würbe bie

unerbittli^e i^olge ber T)urcbfül;rung be§ 21ntrag8 5lani^ fein. 3)a§ bie

Socialbemofraten im Oieic^ätage tro^bem nic^t bafür geftimmt i)aben, ift fetbfi*

üerftänblic^ ; fie fonnten unmöglich einem SSerfucb i^ren Seifall fcbenfen. ber

jwar ben (SetreibepreiS auf einer beftimmten ^öbe erl)alten, ben 5lrbeit81ot)n

aber nacb wie üor ber freien Äonfurrenj übetlaffen will. 2ßenn bie Social*

bemofratie bie 2lu§n^t ober bie Slbftcbt ^ätte, it)re utopifd)en ipiäne allmäl)lic^

ju üerwirflic^ien , fo würbe ocrmutlid) eine il)rer näcbfien 23efirebungen fein,

ben Slrbeitern einen 93iinimallol)n t)om Staate gewäbrleifien ju

laffen. Db bie iiJanbwirte ober anbere Unternel)mer ihn jablen fönnten, banac^

Würben fie wenig fragen ; ebenfo wenig banad), wel^e 2öirfungen bie ©arantie

eines ü)iinimallol;n8 auf ben |^lei§ unb bie Strebfamfeit ber 2lrbeiter unb auf

bie wirtf^aftlicbe 2eiftungSfät)igfeit ber IJ^ation im ganjen ausüben würbe,

^ie 5lnj)änger beS eintrage« .^ani^ beget)en unwiffentlic^ einen ätjnli^en

g-e^ler, inbem fie lebiglid? ta^ eine, il)nen erftrebenSwerte 3^^^ im 5lugc

l)aben. Sie mad^en eS fic^ nic^t flar, t)a^ ta^ üon i^nen norgefc^lagene

SD^ittcl bie bebenflid)ilen ^oio^tn für alle übrigen (grwerbSgruppen, au6) für

t)iele ber lanbwirtfc|)aftli(|)en 23et»ölferung ange^örenben ^erfonen l)erbeifü|)ren

würbe; ta^ bel)ufS beffen 2lnwcnbung ber Staat mit einer Slllgewalt auSgerüjlet

Werben müßte, welche ben Untergang jeber inbioibuellen ^reil)eit tjerbeifütjrte.

SBenn bem Staate bie 3(ufgabe jugemutet wirb, ben |)anbel mit (Setreibe

an fi^ ju siet)en unb beffen $reiS ju beftimmen, fo Ijat bieS jur notwenbigen

Äonfequenj, baß er aucb über bie ^robuftion be8 ®etreibe8 fowic über

beffen 2Serfauf ober eigenen 5^erbrau^ feiten« ber einzelnen ^anbwirtc

eine 2lufnc^t ausüben muß. (Sr fann nid)t bie ^Verantwortung bafür tragen,

baß bie Seoölferung ftetS mit bem notigen betreibe, nacf) a3ienge unb *2lrt.
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genügent) oerforgt voixt, «ocnn et ni^t gleii^jeitig Me iBefugniS ert)ä(t 23or«

[(t)viften über ben Umfang beg 5lnbaueg ber oetfc^iebcnen ®etrett)e[otten unb
über beten SSetraenbung ju biefem obet jenem ßmerfe ju et(a[fen. 3)?it ber

®etteibeptobuftion t)ängt aber bic ganje übtige lanbii3ittf(feaftUct)e *^tobuftion

auf§ innigfte jufammen. ßin flaatli^eS (Singtei[en in jene tt)ütbe oon [elbjt

QU^ ein folcbeg in biefe bcbingen. 2)ie batauä füt bie 2anbn)irt[(|)a[t ft(|) er»

gebenben ^onfequenjen braui^en nic^t nätjer befc^rieben ju werben.

(giner objeftioen 23etrad5)tung§tt)eife gegenüber etnDeijl [i^ ber Eintrag ^ani^
nac|i ben oerfc^iebenften 9iict)tungen \)\n alg r)erfel)It. "^m ^ntereffe ber öanb*

tt)irt[d)aft felbfi wäre e8 ermünfc^t, noenn bei ben beootftebenben (Iröttetungen

übet bie 'Jleugefialtung bet ^anbelSüetttäge m<i)t miebet barauf jnrücfgegriffen

mürbe. (Sr brücft Icbigli^ Den ber ^anbmirtfciaft menig [reunbli^ gefinnten

Ü^Jännetn obet ^^atteien eine miüfommene SBaffe in bic *^anb.

33on getingetet Sebeutung mie bie 3ölle auf ®etteibc finb für bie

beutfcl)e ßanbmittfcfeaft Diejenigen auf 33iet) obet tietifc^e ^tobuftc.
©old)e§ fct)on auä bem ©runbe, meil bet $tei8 tn leiteten mät)renb ttt

beiben legten 3öf)t5ebnte ein im ganjen fonfiantet geblieben, alfo an bem
®infen tin ©etreibepreife feinen 'Slnteil gehabt f)at' (f. ben 9'iad)tt)ei8 auf
€). 45), 2)ie Utfa^e t)ieroon liegt in bem mit ber gej^iegencn 3obl unb
2öobll)öbenl)eit ber ^Beöölferung gemac^fenen 23erbrau4) ' an 9^at)rung3mitteln

au8 bem lierrei^; ferner barin, \a^ bie tierifc^en (Stjeugniffe, fomeit fte jur

?ial)rung bienen, eine üiel geringere 5Iufbema()rung§« unb 2ran8portfäl)igfeit

mic tai ©etteibe befi^en. 5lug bem le^teren ®timbe \]t bic ^onfurrenj be^

21u8lanbe8 eine befc^iränftere. 5lu(i) ifl ju berütfft^tigen, ta^ menigften§ ein

3;eil ber ßanbmirte ein ^ntereffc baran \)ai, iia^ bie 6infut)r oon lebenbem
23ief) ni^t ju fet)r erfd)tt)crt mirb. Sie bejiet)en oom SlusSlanbe ^ferbe, ßufl*

o^fen, magere iiere jum SO'iäften, ßu^ttiere. ^t l)b\)ix ber (SinganggjoU auf

lebenbeS *^iet) ifl, beflo l)öl)er ftellt ]\6) ber '4^tei3 bet oom '2lu^lanb im*

pottierten 2;iete.

5lnbet8 t)ert)ält fuf) bie «Sa^e bei bet (Sinfuj)t oon ®(^la(J)tt)ie^,

ftifc^em i^leifd) unb |^leif(^maten mie ®d)infcn, ©pedfeiten, 2öutfl,

fonfetöietten ^(eifc|)ptäpataten ; auc^ bei (Sietn. ^m ^nteteffe bet Sanbrnitt«»

fc^aft liegt e§ alletbingg, ha'^ oon biefen ein l)ol)et ßingangSjoü etboben mitb.

^a8 3i^teteffe ift abet megen bet telatio l)ol)en greife ein geringere? mie beim

(betreibe. ß8 fommt au*§erbem in 53etraAt, ta^ bie beutf^e' ßanbmirtfc^aft:

jur ßeit ni(^t imftanbe ifi, ben 33cbarf ber einbcimifd^en 33coölferung an tierif(i)eii

0ial)tung§mitteln ooüfiänbig ju becfen.

3m '^a\)xt 1897 betrug im 3)eutf($en Oieid) im Spejiall)anbeli):

bie einfuhr ^ert in bic StuSfu^r 3Bert in

an <Btüd begto. SJlilltonen ©tücE bejtt). ^öliKioneit

2;onnen Watt Sonnen Matt
5ßferben 120334 ©t. H,^ 9050 @t. 9,9

Stieren 5 977 „ 1,8 375 „ 0/2

Sungbie^ bis 2V2 Qio^ren

.

71923 „ 15,1 4 966 „ 1,6

tilgen 73788 „ 22,9 2838 „ 1,5

Dcöjen 51282 „ 18,6 3951 >, 1,9

©c^afbiel^ 1 988 „ 0,3 199295 „ 4,9

(3d^tt)etnenau§er©ponferfeIn 89826 „ 7,2 4592 „ o,&

fjeberbie^, Iebenbe§ .... 27 657 X, 27,2 264 %, o,b

©iern bon QJeflügel .... 99 590 „ 67,2 694 „ o,ß

gleifrf) bon SSie^, frifrf) unb
einfad^ zubereitet .... 47 986 „ 39,9 3 886 „ 6,3

IJIeijd^ejtraÜ 1 096 „ 9,6 72 „ 0,2

93utter 10326 „ 15,6 3716 „ 7,1

Salg 16669 „ 7^2 .1 205 „ 0,5

3wfotnmen 317,1 35,5

1) ©tatijiifc^e« 3a^rbu{^ für ba8 ©eutfc^e ^dä), 19. Saljrg., 1898, ©. 86—104.
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t)k\t Zabilk jeiöt beutlic^, wie feljr im 2)eut[(t)en Oicid) bic 5lu8[ul)r an
an 55icl) unb an jur menfd)lid)en 6tnät)tung bienenben ^robuften au8 bcm
2icrrcic^ öon bet (Sinfuljr übertroffen tt)irb. '!5)er 2ßcrt ber ajiebreinfubr jlelltc

fid) in biefem einen 3at)re auf 317,1 minu« 35,5 ober auf 281,6 TM. Th
T)ie je^t beftet)enben ßinc^anggjöllc im 3)eutfcl)en JRei^ betrafen i):

für ^ferbe, au§id^Iie§Iid^ ^^üüen pro ©tücf 20,00 501,

©ttere „
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^a6i) ben mitgeteilten ^a\)kn \]t eS bur^auä gerechtfertigt, ttjenn bte

Sanbtüirte oon ben jufünftigen ^onbel^Derträgen einen |)öt)cren' ßingang^joü
für i^leifc^ unb tierifc^e ^robufte crn^orten. ©ie bürfen unb muffen bieg aud^
in 5lnbctrad^t be8 UmftanbeS, bn§ infolge ber feitenS ber 3;ed)nif fortbauernb

gemQc|)ten neuen (Srfinbungen bie bem S^ranSport jener SBaren entgegenfte^enben

^c^mierigfeiten immer geringere merben.

(5d)on toiebert)olt mürbe l)ert>orget)oben, bQ§ bei 9'iormierung ber (Sin*

ganggjöüe für lanbmirtfc^aftlic^e ^robutte niit Qugfc|ilie§lic^ ta^ Sntereffe ber

lanbmirtf^aftlic^en Unternet)mer mo^gebenb fein, ober ba§ gar beflimmte ©ruppen
berfelben noc^ befonberg beüor^ugt merben bürfen. t)a e8 ficti um bie (Sr*

nä^rung ber ganjen ^eoölferung ^onbelt, muffen ou^ bie ^ebürfniffe aller

23olf§flaffen berücfftc^tigt merben. 5lu§erbem fommt aber nod) ein ganj anberer

Umftanb in 33etrad?t. '^tt^x ^anbelSüertrag ftellt einen ^ompromi§ bar
jmifc^en ben il)n abfcblie§enben «Staaten; auc^ bei einem autonomen 3;artf
fann bie SBirfung, mel^e er auf anbere ©taaten oorau^ftc^tlicb ausübt, nic|)t

unberürfftctitigt bleiben. SBenn ta^ 2)eutf(^e Oieid) aucb fein ^nbuftriefiaat

genannt merben barf, fo berubt fein SBoblfianb unb feine üJ^ac^it bod^ ju»"

mefentliciben Seil auf ber 23lüte feiner ^nbuftrie unb biefe mieber auf einer

fiarfen 2lu8fut)r il)rer Srjeugniffe. 2e^tere geljen jum gro§en 3;eil in ßönber,

mel(|)e nac|) bem 3)eutfcben iReic^ i^ren Ueberftu§ an 'betreibe unb tierif^en

^Probuften au§fül)ren. 3e l)öl)er bei un8 bie (SingangSjöüe auf lanbmirtf^iaft«

li(^e (Srjcugniffe normiert werben, befto mt\)x mtrb ta^ 5lu8lanb bie (Singangg«

jöüe für unfere ^nbuftrieprobufte j^eigern, fomie umgefet)rt. (5§ giebt für

einen <5taat faum ein fc^mierigereS ®ef4)äft mie ben 5lbfc^lu§ eineS |>anbel3*

»ertraget ober bie i^eflfe^ung oon autonomen S^arifen, meil babci fo oerfd)ieben=

artige inlänbifc^e ^ntereffen in i^rage ftet)en unb meil gleid)jeitig bie ou^*
länbifcl)en notmenbig mitberücffujtigt merben muffen, ©oll baäfelbe einen

Sufriebenfiellenben IBerlauf Ijaben, 'fo muffen öor allem bie inlänbifc^en

3ntereffentengruppen unter fic^ einig fein, um t)ierbur(b il)rer IHegierung einen

feften jRücf^alt gegenüber bem 5lu8lanbe i^u Derleil)en. 3)ie (Srfenntnig oon
ber 9^otmenbigfcit biefer (Sinigfeit ift im ^eutfc|)en öteic^ mät)renb ber legten

3at)re offenbar gema4)fen; je met)r fte junimmt, befto eber barf ein günftigeS

SRefultat t)on ben beüorfte^enben 2Serl)anblungen über bie neuen ^anbeläoer»
träge erwartet merben.

Öebiglicb mit IRüdftc^t auf bie ©ntmicfelung ber greife märe fein Soll
met)r gerechtfertigt ol8 ein folc^er ouf SBolle, beren ^rei§ in ben legten

40 5a|)ren etma auf bie ^älfte gefunfen if!. 2)ie beutfc^en Sanbmirte baben
ben erlittenen ©c^aben baburd^ einigermaßen augjuglei^en gefucbt, ba§ fte bie

6(i)afl)altung üerfleinerten, bie 9tinboiebl)altung ert)öl)ten, \>a^ fte au§erbem
t)on ber 2öoIlfcf)afl)altung ju ber ^leifc^f^afbaltung übergingen. !Xro^bem ^at

ber iRücfgang ber 2öollpreife ijjnen große 23erlufte gebracht. 2)er natürlic|)fte

ßrfa^ märe bie (Sinfütjrung, eine? ßingangSjolle« 'für Söolle, bie je^t ganj

frei ifl. (Sin folc^er Soll mürbe aber ber Öanbmirtfd)aft nur Ijelfen, menh er

fcbon eine ert)ebliie föt)e l)ätte, unb eine folcI)e mürbe oon unferer 3:ejtil^

inbuflrie nic^t getragen merben fönnen. 2lu8 allen biefen ®rünben ^at man
bei ben legten |»anbel§öerträgen bie 2BolIeinfu^r frei gegeben.

(58 ifi üon manchen üorgefc^Iagen morben, ba8 ' 5)eutfcbe Oieic^» foüe ftc^

bur$ ^anbelSoerträge mit fremben Staaten überl)aupt nid)t binbcn,

fonbern ganj felbfiänbig feinen Jarif nad) ben eigenen Sebürfniffen geftalten,

alfo ben fogenannten autonomen Jarif einfül)ren, mie folcber au^ frül)er

beflanben Ijat. 3)ieg ift aber mit 9tütfft(f)t auf bie große 31u§bel)nung unb
23ebeutung, melci)e ^anbel unb (5jportinbuf!rie bciunä'unb in anberen Äultur*

länbern in ben legten 3Q^^Sft)nten genommen Ijaben, nic^t jmerfmäßig. ^ür
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eine flcfunbc unb ftetiflc (Entmirfclung ber ^"^uf^'^ic unb bamit aud) bc3

^anbel^, crfc^cint e^ nötig, ba§ bic beteiligten Untcrnebmer für eine längere

Sei^c üon labten im oorauä n)i[fen, mit roeldjen ßoUfä^en fie ju rechnen

babcn. 2)icg lä§t fic^ aber nur erreid)en, wenn mit ben Staaten, welche für

unferen ^anbel oorjug^meife in 5)etrQ^t fommen, bcfonbere ^^anbelSoerträge

auf ni(J)t i^u furjc i)Quer gc[cI)loffen werben. Solche liegen nic^t nur im

^ntcreffe be« 9lu8lanbe8, fonbcrn ebenfo be^ ^eutfc^en OteidjeS. 2lud) für bie

?anbtt)irt[c^aft finb fic n'\<i)t ol)nc 23ebeutung. öin autonomer 3:arif fann Don

ben gefe^gcbenben ^^'öftoren be§ eigenen ÖanbeS jeberjeit abgeänbert werben.

'eol(l)c 5lenberungen ermeifen fi^ auc^ immer auf§ neue al^ nötig, menn ein

frember (Staat feinen 3^arif in einer 2öeife umgeilaltet, t>a^ bie *)3robuftion

unb ber ^anbel be§ eigenen ÖanbcS baburd) ftarf in ÜJiitleibenfc^aft gebogen

tnirb. Unfere l^anbwirte befi^en nun jweifelloä ein ^"^fi^ejTf baran, X)a^ fo*

tDot)l bie im ©eutfc^en Oieic^) ert)obenen (Sinfutjrjölle für (betreibe, i^iel),

tlerifd)e ^^^robufte u. wie aud) bie öon anbcrcn Staaten erhobenen ©ingangä«

^öUe für ^n<$ix unb ©piritu« eine gewiffc Stabilität beljaupten; ba§ fic

wenigjicnS' in biefer 23ei^iel)ung öor unerwarteten unb erl)eblid)en 31enberungen

gefiebert fmb. Sol4)e finb aber bei autonomen Tarifen unoermeiblii^.

9luc|) ü)ieiftbcgünftigung3oerträge, wie ba§ ^eutfd)e Oteic^ jle

mit i^ronfreid) unb ben norbamerifanifc^en »yreiftaaten abgefc^loffen Ijat, finb

für bie (Gegenwart nic^t jU empfeblen. ^raft ibrer nehmen bie meiftbegünftigtcn

Staaten an allen ßoUerleii^terungen teil, bie irgcnb einem anbcren Staate

au8 irgenb weld)em ®runbc bewilligt worben fmb. baburd) binbet man ftc^

ober bie ^>änbc unb oerji^tet auf ein wertüolle« ^ompenfationSobjeft gegen*

über ben meiftbegünftigten Staaten. Xier 2}Jeiitbegünftigung8oertrag mit 9iorb«

cimerifa \)Cit bem 2)eutf4>en fWeic^ unb au^ ber beutfc^en ßanbwirtfc^aft er=

l)ebli(^ gefc^iabet. 3)ie ^bereinigten Staaten l)aben in ben legten Röhren jur

^•örberung ihrer ^nbuftrie eine'fehr ausgeprägte Sd)u^joüpolitif eingefdjlagen.

inwieweit biefe in ihrem eigenen ^ntereffe liegt, haben wir n\d)t ju beurteilen;

nod) Diel weniger tonnen wir ihnen barin $orfchriften mai^en. T)er beutfdjc

€jporthanbel, bie beutfche ^nbuftric, audh bie beutfche öanbwirtfchaft haben

barunter gelitten, währenb ber amerifanif^e ^anbel un8 gegenüber fehr ge*

Wonnen ha*- ^i^ i" ^f" ^anbelSüerträgen oon 1891—1894 Deflerrcid),

Üiu§lanb K. oon unS bewilligten 3oUerleid)terungen fmb ohne jebe Gegengabe

üüi Sfiorbamerifa zugefallen, ^ätte fein aWeijtbegünftigungSoertrag bejtanben,

fo wären bie ^Bereinigten Staaten in ihrem eigenen ^ntereffe genötigt ge*

wefen, naä) einer O^ieuorbnung ihrer .f)anbel§bejiehungen mit bem Deutf^en

iRäd) ju j^reben. ^iefe wäre für un8 üorauäfichtlid) günfliger aufgefallen,

al8 ber je^ige 3uftanb.

2)a8 Steuerwefen.

SelbjtDerftänbtid) mu§ ber ßanbwirt ebenfo wie jeber anbere Staate«

bürgcr jur ^ed'ung ber StaatSbebürfniffe mitherangejogcn werben. 3luf

wel4)e 2öeife ber Staat fich am jwecfmä§igften bie aJüttcl jur 33eftreitung

feiner 51uggaben üerfchnfft, fann \)m nid)t erörtert werben; ebenfowenig bie

^rage, wie bie ju erhebenben Steuern auf bie einzelnen (SrwerbSjweige, S3e*

oölferungggruppen ober ^^biüibuen gerechterweife ju üerteilen fmb. 3*
mu§ mich Dielmehr barauf befd)ränfen, einige, für bie 2anbwirtf(J)aft
befonberä in Betracht fommenben Steuern furj ju be«

(pre^en.
18 •
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D^od) bi8 ju ßnbc tcg 18. 3abtt)unbert8 bilbete fcic ©runbfieucr bie

tt)i^ti9J^e, tüeil ergiebigfie bircftc ©teuer. Stnbere bircfte Steuern, n)ie ®e*
bäube*, ®en)erbe=, ^opffteuer, traten bagegen tueit jurücf. 3^ ftärter einer«

feitS bie notwenbigen ®taat?au«gaben tt)ud)fen, ein je größerer 3^eil be^ ge»

famten ^olfäeinfommeng anbererfeitg au§ ben bei ^anbel unb ^n^ufti^i^

gemachten ®ett)innen f(o§, befto ungenügenber erraieä fi(^ bie ®iunbfteuer, unb
befto ungere^tfertigrer war bie t)ert)orragenbe ©teile, tt)eld)e fie im j^aatlicben

©teuerw'efen einnahm. Scbon balb na^ ben ^rei^eitSfriegen irurbe baber in

5ßreu§en unb anberen beutfd)en «Staaten ber i5erfu^ ju einer tüeiteren unb
ergiebigeren Sluggejlaltung ber ^erfonalfteucrn gemacht. 3" ^reu§en
mürbe bie 511 äffen* bejW). ßinf ommenfleuer eingeführt, bie üon 2lnfang.

an einen progrefftüen (Jt)arattcr trug, inbem fie bie 2öobl()abenberen öerbältnig«

mä§ig fiärfer tt)ie bie niinber 23emittelten tieranjog. 23ei ben oerfi^iebenen

2tenberungen, treibe biefe ©teuer im Saufe ber '^a\)xt crfut)r, trat \\)x progreffioer

(El)arafter immer ftärfer t)eroor. (Sr jeigte \\^ unter anberem a\i<i) barin, ta^.

bie ^erfonen, beren ©infommen ftcb unter einem gemiffen SD^inimum t)ielt,

üon ber ©teuer ganj befreit mürben. ^\)Xin *ilbf(^lu§ fanb biefe (Sntmidelung

in ^reu§en burc^ bag (Jintommenfteuergefe^ üom 24 3uni 1891.
O'iac^ bemfelben finb ^erfonen mit einem ©infommen üon unter 900 Tl.

fteuerfrci. 53ei einem ©infommen oon 900—1050 Tl. beträgt ber ©teuerfa^

nur 0,62 ^roj. ; er fteigt bann mit bem tt)ad)fenbcn (Sinfommen anmät)U($

big auf 4 ^roj. be§ 3öt)te?cinfommen8. 5lud) anbere beutf^e ©taaten, j. 23.

53av)ern, tjaben eine progreffiüe (Sinfommenfieuer.

T)\t ©runbfleuer mar in ben einzelnen 3:eilen ber preu§ifc^en ü)?onard)ic

unb aud) in ben nämlidjen 3;eilen für bie einzelnen ®üter fe^r oerf^ieben.

®§ mürbe bie§ mit O^ec^t al? ein für bie 'tsamx unerträglic|)er 3ujlanb

empfunben. T)ur^ ®efe^ üom 21. ^uni 1861 mürbe eine, fämtlicbe

®runbftü(Je glei($mä§ig treffenbe, nad) bcm Dieinertrag bemeffene ©teuer ein»

gefüt)rt. ^ür bie früber \)o6^ befteuerten ®üter bebeutete fte eine ßrlei^terung,^

für bie niebrig ober gar ni(J)t befteuerten eine neue 23elaftung. ©lei^jeitig,

mit ber ©runb^euer mürbe in *^3reu§en eine allgemeine ©ebäubej^euer
auferlegt.

©d^on üon (Sinfü^rung ber allgemeinen ®runbj^euer an, namentlich aber,,

feitbem ftd) bie öage ber ßanbmirtfd)aft oerfcble^terte, mad)te fid) mit ma^fenber
©tärfe in lanbmirtfcbaftlid)en Greifen bie SD'ieinung geltenb, ta^ e§ nid)t ge*

rechtfertigt fei, oon ben ©runbbefi^ern neben ber (äinfommenfteuer au(^ n"ocf^

eine befonbere ©runbfteuer ju ert)eben. Tlan bejei^nete bic§ mobl alg eine

imjuläffige X)oppelbe|leuerung. X)ie einen forberten 5lbfd)affung ber

®runbjieuer über()aupt, bie anberen, ba§ biefelbe, ganj ober teilmcife, ben.

fommunalen Äörperfcbaften (Greifen, ®emeinbcn) jur Jöeftreitung ibrer S3e*

bürfniffe überlaffen merbe. ^em le^teren 3Bunf^e ifi man in $reu§en au(^

na^gefommen. 3)ur(}) ®efe^ t)om 14. '^uii 1893 finb fomot)! bie

®runb*, mte bie ®cbäube= unb (Semerbefteuer alg ©taatSfteuern auier ^ebung.

gefegt, unb ift i\)x (Srtrag ben ©emeinben überlaffen morben.

©ine 5Befieuerung be§ iKcinertrage^ oon ®runb unb iBoben überhaupt

ifl burci)au§ gered)tfertigt. (Sr bietet bie ftc^erfte, niemals ganj üerfagenbe

(Sinfommengquetle für ben ©taat§* ober ®emeinbel)au8t)alt. Tlit junebmenber

^eöölferung mä^fi ber Qteinertrag unb ber Äapitalmert be? 33oben§, ber felbfl

ber *J5ermebrung ni^t fät)ig ifi. 2ßenn ben blutigen Äulturftoaten au^ üiele

anbere Duellen offen fteben, au^ benen fie SO'Jittel jur Sejtreitung i^rer 2lu8*

gaben f^öpfen fönnen, fo fmb boct) auf ber anberen ©eite biefe' felbjl fo ge*

ftiegen, ia^ ber ©taat ni^t barauf öer§icf)ten barf, ju ibrer 2)edung auii) ben

ertraggfä^igcn 23obcn, bireft ober inbireft, beranjujietjen. 3lber el cntfpric^t
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<i(lerbing3 bev 9ktur bcr 33crl)ältniffe, ita^ bic ®runbflcuct q18 eine 9t e a («

jleuer, üorjuft^raeife ober au^fdjlieBlic^, jur S^eftreitung ber örtlic^)cn Q3e*

türfnij'fe il;ve ^jermenbung finbet. ^\)xt Uebermeifung a\\ bic ®emeinbcn ifl

ballet nur ju billigen, hiermit wirb gleichzeitig jeber üöiberfpruc^ gegen bie

^runbileuer aii jol^e tjinfällig. 3)enn barüber fann fein oernünftig ^»enfenber

im 3tt?eifel fein, ba| auf bem ßanbe oon bcn im öffcntliclien 3ntere[fe feiten^

ber (öemeinbe getroffenen (Sinrid)tungen bie ©runbbeilPier ben grö§ten i<orteil

^aben. ®ie muffen be^bnlb aud) üorjug^raeife jii ben (SJemeinbefieuern heran-

gezogen werben. Die neben bcr ©runbftcuer bcftcbcnbc (Sinfommenfieuer bejm.

€Lü6) ®en)crbefteuer bietet bann immert)in nod) bie au§reict)enbc 9D^öglic^fcit,

um aud) bcn übrigen ^anbbemoljncrn, fomeit fic über ein nennenswerte^ (Sin«

tommen oerfügen, einen biefcm entfpre^enben 2^eil ber ©emeinbelajlcn auf«

perlegcn.

2)urd) (Sinfübrung ber progrcffiocn Sinfommcnfteuer unb bur^ $crji(|)t

t)e8 Staates auf bie ' ®runbfteucr \)ai bie ßanbmirtfdiaft unzweifelhaft ge»

Wonnen. 3)er gcfamte 2(ufwanb, wel(i)en je^t ber einjelnc Öanbwirt jur ^e*
flreitung ber ötfentli(^en abgaben unb Sajlen mai^en mu§, ijl jur ß^it in

«bfolutcr (summe allerbingS erl)eblii^ grö§er, alg er nod) oor einigen ^abtjebnten

war; namentli(^ gilt bieg, wenn man bic bur^ bic fo^iale ®efe^gebung ücr*

urj^aiten 3lufwenbungen ju ben öffentlid)en 2aften rc(^net. 3tbcr bie Steige«

tung ift Dcrurfa^t baburi^, ba§ bic feiteng bc8 Staate^ unb ber fommunalen

^örpcrfc^aftcn jum 2öol)le bcr (Scfamt^eit getroffenen (Einrichtungen oiel

üollfommcner geworben finb unb beä^alb aud) mei)r OKittel in 5lnfpru(^ nebmen.

^uf bie (Srt)öt)ung ber lanbwirtf^aftli^en (Erträge l)aben biefe einen gro§en

ßinfluB ausgeübt; id) erinnere bcifpiclSwcife an bic 53ermct)rung unb 35er«

befferung ber' 23crfel)rSwcgc. Wit fteigcnber Kultur muffen and) bic öffcnt«

\\d)tn Saften warfen. 23ei bcr l)icr oorliegcnben i^ragc fommt eS t)auptfä^«

iic^ auf ba? 5^er^ältni§ an, in wcli^em einerfeitS bie ßanbwirte, anbererfeitS

tie ©lieber ber übrigen 53eoölferung8flaffen ju bcn öffentti^cn 2lbgaben beran«

flcjogen werben. ^iefeS ^at ]\d) aber burc^ bie neucj^c Steuerreform für bie

1ianbwirtfd)aft entf(^iebcn günjtigcr gehaltet; bic t)on bcn ßanbwirten a[%

folc^cn aufjubringenbe Quote fämtli$cr abgaben ift geringer, bie t)on bcn

3lngel)örigcn anbercr (ErwcrbSgruppcn unb üon ben (^elbfapitaliften ju ent«

ri^tcnbc Quote entfprec^enb größer geworben, ^icrburd) Ijat eine Ungleic^t)eU

tjber Ungered)tigfcit, über weld)c bie ßanbwirtc mit ^td)i [\d) befc^weren

fonnten, il)re 33cfeitigung gefunbcn.

5luBcr ber (Srunbjleucr ftnb e8 namentlich bie ^Branntwein« unb bie

IRübcnzucfcrfteucr, t>on benen bie ßanbwirtfc^aft befonber« flarf bcrül)rt

tüirb. 23ci biefen beiben Steuern fommen febr oerf^iebene ^nt^^ff^" i" ^^'

ixaä^t\ bic 2lrt ibrer 5tu§gcfialtung wirb jubcm bebingt niijt nur bur^ bcn

jeweiligen Stanb ber Jcc^nif, fonbern aud) tmd} bie ^anbcl§bcziel)ungcn jum
^uSlanb. ^ie SpirituS« wie bie ßu^ferfabrifation l)obcn im Saufe ber legten

3at)rzel)ntc gro§c Umgeftaltungen erfahren unb ftnb noc^ immer in fort*

"baucrnber ßntwicfelung begriffen. S p i r i t u 8 unb 3 u cf ^ i^ fi"^ C^cgcnfiänbc

beS 3Bcltt)anbel8. Öc|>tcrer wirb t»on bcr bcutfc^en ßanbwirtfc^aft in fo gro§cr

IDiengc erjcugt, ^a^ bic cint)eimifd)e Scoölfcrung if)n weitaus md)t Dollftonbig

fonfumiercn fann, fonbern ta^ ein gro§er Sruc|)teil im 2lu81anb abgefegt

werben mu§. ^rüj)er galt t)a^ (Sleict)e t)on bem 23ranntwein ; beffen 9lu8fubr

\)at aber, namentlict) burd) bic ^ßeränberungcn bcr ^anbclSbejiebungcn mit

Spanien, einen ftarfen IRücfgang erlitten, infolgebctjen auc^ bie ^robuftion ein«

ÖCf^ränf t werben mu§tc. 3m ^a\)xt 1885 betrug bie2lu8ful)r an ©rannt«
tt)ein 89728 3:onnen, im ^a^re 1897 nur noc^ 34476 Tonnen. Der SluSfu^t

in bem Ic^tgcnannten '^a\)xt flanb eine nod) etwa? grö§ere (Einfu{)r in ^öl)e pon
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34553 3:onnen flCßenüber. 33et bem 3ucfcr ifl noc^ immer tic 5lu§fuf)r eine

fe^r befeeutenbe, bie ßinfu^r bogegen eine t)erf(^tt)inbenb geringe, '^m 3at)te 1897
fieUte fict) biefe auf 1 636, jene auf 1 141 097 lonncn ; ber 2öert ber Ic^teren

belief [\6) auf 229,9 mUl Tl. i).

3)er inlänbifcbe 3]erbraud) beiber ^robufte t)at infolge be§ 2öa^8*
tumö ber 53et)ölferung unb ber 5ißol)ll)abcnbeit nic^t unerl;eblic^ jugenommen.

för betrug 2)

:

1888/893
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bann nod) für 5 ^a\)xi 5lu8fut)rjufd)ü[fc gemäbrt werben, '^m ^a^rc

18 96 erfolflte eine abermalige Umgeftaltung bcr Buffi'^fteucr burcb ®cfc^
Dom 27. ajiai. 2)a8[elbe \)at bie (^'ftbrifatfteuer beibebalten. Dieben il)r wirb

eine 33etrieb8fleuer erboben, welche bie größeren 53etriebc ftärfer mie bie

fleineren belaftet; fie foü für bie (enteren einen gemiffcn ®d)u^ bilben. 55e-

fonber^ wicbtig ift in bcm neuen ®efc^ bie Kontingentierung ber ßncf^if''

probuftion. Öe^tere wirb für jcbc ^abrif t>on 9icid)8 wegen beftimmt ; ber über

ta^ Kontingent \)ix[üm erzeugte ^iidtx unterliegt einer böseren 53eftcuerung.

3)0« ®efamtfontingent ift für 1897/98 auf 1757 mH kg Buffer feftgefe^t

worben. T)urd) bie Kontingentierung foll einer ju jlarfen unb namentli(^ einer

ju plö^li^en 9lu§bebnung ber ß^^^^fi^^beninbuftrie entgegengetreten werben,

i^ür ben auägefübrtcn 3Ücfer wirb ein 3lugfubrjufd)u§ (5lu3fubrprämie) gc»

wäbrt, bcr je nacb ber *ilrt be« 3ucfer3 2,50—3,55 Ti. für 100 kg beträgt.

3)ie Jßirhmgen bcr Umgcj^altung ber Sucfeiffteucr auf bie 9ieid)8finanjen

werben burd) folgenbe Sö^l^n flargeftellt. ^8 betrugt):

im Sa^rc unb be§ 3oIle§^) bergütung
J^etroertrag

aji. m. m.
1886/87 142 445 200 108 821 000 33 624 200

1892/93 86 665 900 34 450 600 52215 300
1896/97 1 12 456 500 25 562 400 86 894 100

(Sbenfo t)at bie 33ranntwcinbe|lcuerung im ^eutfcl)en Üieic^c gro§c

2Banblungen burc^gcmac^t, auf bie aber biet nicbt näbcr eingegangen werben

fann. (Srwäbnt föü nur werben, t^a^ tm<i) ta^ ®cfe^ üom 24. ^uni
188 7 auc^ für bie ©ranntweinerseugung eine Kontingentierung ein*

gefübrt ift. 3)aä Kontingent beträgt 4,5 ^iter Sllfobol auf ben Kopf ber bei ber

legten jcbcSmaligen iBolf^jäblung ermittelten ä3eoölferung. i5Ür ba« Kontingent

jteüt ni bie 'B e r b r a u d) § fl e u e r auf 5 ÜK a r f pro ^cftoliter reinen 2Ilfobol8,

für bie barüber \)'\mu^ erzeugte ODf^engc auf 7 Tiaxt ^cber ^^rennerei wirb

bog Kontingent, weld)e§ nur ttw nieberen 6teuerfo^ ju bcJioblen braucht,

feiten« ber i^ebörbe nod) gewiffen allgemeinen, bofür gültigen ©runbfä^en bc*

ftimmt. ^Uc 5 ^öbre foÜ bo« Kontingent reüibiert werben.

ß« würbe bie ber oorliegenbcn ©d)rift geftccften ®renjen übcrfcbreiten,

wollte ic^ alle für bie ^Branntwein* unb 3ucfer^euer in 23ctra(^t fommenben

(Sinjelnbeiten näj)er erörtern, ö« foUen bober nur bie bauptfä(^lid)ftcn ®efi^t««

punfte bargelegt werben, non benen mon bei ber »Beurteilung unb 5lbmeffung

biefer Steuern auszugeben bat.

5)er 5lnbau ber Kartoffel wie ber 3w<*ßi^ifübe übt ouf ben $Rot)*

wie ben Otcincrtrog ber Öanbwirtfcboft einen febr günftigen (Sinflu§ au§, ifl

be^balb oon bob^r üolf§wirtfd)aftlicbcr unb prioatwirtfd^aftlicbcr 23ebeutung. 3m
3abrc 1893 (le^tc Slnbauftatiilif) waren im 3)eutfd)en fneid)c 3037366,4 ha
mit Kartoffeln, 395315,5 ha mit 3ucferrüben beftellt. 5)ie burc^fc^nittlicbe

©efomtcrnte on Kartoffeln beträgt jäbrlid) etwa 26 iUiill. 3:onnen; auf Sronnt*

wein werben jäbrlid) etwa 2,5 'üJlill. 3:onncn verarbeitet, alfo Vio ^^^ ^1^0*

buftion. %üx bie (Srjeugung ber jur »Bronntweinfabrifotion nötigen Kortoffeln

werben bemnod) etwa 300000 ha benu^t; ^ur (grjeugung t)on ^udtx unb

iöronntwein jufammen runb 700000 ha =*). Tlü^it ou« irgenb einem ®runbc

1) ®tatijiifd)e« Sa^rbuc^ für ba8 2)eutfd)e SReid) pro 1898, @. 176.

2) 2)ie «eträge für eingeführten 3u(fer finb ^ter mit einbegriffen, fpielen aber nur eine

(jang nebcnfäditit^e SRoüe. @te fteltten fic^ ruub 1886/87 ouf V/^, mu. m., 1892/93 auf

% unb 1896/97 auf V. ä)iia. m.
3) @tatiftif(^e8 3a^rbuc^ für ia9 2)eutf(^e 9leic^ pro 1898, @. 23 u. 43.
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bie ^erfieüung üon biefen beibcn ^^abrifoteu unterbleiben, [o tnürbe ber (Srtrag

QU? ber ßanbflä^c, tt)eld)e für (Srjeugung bc8 boju ocrtt)cnbeten 9tot)materialg

bcnu^t tt)orben iji, nQt)eju oerloren Äf|)en. 2)uri üiele 23ci[picle ifl e^ nQ(^*

gen)ie[en, ta^ infolge ber (Sinfüt)rung beS ßucferrübenbaue? jwar bie bem
®etreibebau genoibmete i^-Iä^e abgenommen, ber abfolute (Ertrag an (betreibe

aber pgenom'mcn \)at (Ettt)a§ 2tebnli(^e8 gilt oon bem .tartoffelbau. T)ie

Urfa^e biefer auf ben cr^en Slnblid befremblic|)en (Srfi^einung liegt in bem
Umftanbe, ba§ bie genannten ©emäc^fe infolge ber il)nen ju teil gett)orbenen

forgfältigen Bearbeitung unb rei(|)licben 2)üngung, bie ft^ burc^ it)re (Erträge

n)ieber beja^lt ma^en, ben 53oben in einen für ben nad)folgenben ®etreibebau

befonbetS günftigen S^ftanb oerfetien. Sine (Einfdiränfung be§ Stnbaueä non
örennfartofl^eln unb ßutferrüben noürbe el)er eine SScrminberung, al§ eine 33er*

me^rung ber ©etreibeprobuftion l)crbeifül)ren. 6ie ttJÜrbe aucb DorauSficbtli^

nid)t eine 33ergrö§erung ber mit ©etreibe, fonbcrn ber mit ^utterpflonjen irgenb

welcher Slrt bejlellten ^lä^e bewirten. 9iun gel)en aber grabe bie für bie

tierifcbe ©rnäbrung tt)i^tig[ten Sejianbteile ber auf 23ranntmein unb 3"cfer

»erarbeiteten Oiot)ftoffe nid/t in biefe ^abrifate über, fonbern bleiben aU JReben*

probufte jurücf unb bilben \t\)x mertooüe Futtermittel, '^n ben 9tü(fildnben

ift au§erbem ber grö§te 3;eil ber mineralif^en !JJät)rf}offe entl)alten, . ben bie

ßucferrüben ober Kartoffeln bem 33oben entnommen l)aben. ^urd) ibre 2Serab=

reid)ung an tk Zkxi werben fte bem 2)ünger einverleibt unb bemnäcbj^ bem
üöoben wieber jurücfgemäljrt. STuf (S^runb obiger 3;t)atfa^en barf man tt)ol)l

bel)aupten, ta^ bie gefamten lonbmirtfi^üftlid^'en 9iol;* unb Öieinerträgc bei

bem i^ortfall beS 5lnbaueä üon ßucferrüben unb 23rennfartoffeln fajl um ben*

felben Betrag finfen würben, ben biefe (S^ewäd)fe je^t bireft ober inbireft ge*

wäl)ren. Dfii^t nur eine gro§c ^a\){ üon öanbwirten würbe babur^ auf?

empfinbli(^jlc getroffen, ja bem wirtfcl)aftlicben Untergange jugefüt)rt, fonbern

aud) bie Bolfg* unb ©taat^wirtfc^aft würbe ftarf gefcbäbigt.

3unäcbjl ift e§ für bie BolfSwirtfc^iaft nicbt gleid)gültig, ob ber (Ertrag

üon über ^/g «yf^iu. ha 5lcferlanb in ^^ortfaü fommt. 5lu§erbem aber würben
bie ©taatSfinanjen gro§e (Einbu§en erleiben. 2)er Sf^ettoertrag ber Steuern au?
ber Kartoffelbrennerei unb ber ^übenjucferinbufirie Wirb ficb jäl)rli^ auf nid)t

Weniger wie 150 OJJiü. ÜR. belaufen ^). 3)aju fommt, ha^ bei biefen ^^abrifation?*

jweigen üiele S^aufenbe üon 2lrbeitern lol)nenbe Befi^äftigung finben, unb jwar

üorjug?weife im SBinter, alfo ju einer 3at)re?jeit, in wel(^er bie 2lrbeit?gelegen«

l)eit eine befd)ränftc ift.

5lu8 allen biefen (Srünben ifl c? eine $flid)t für ben ©taat, bie 93rannt*

Weinbrennerei unb bie IRübenjurferfabrifation ju fd)üfeen ; e? liegt bie? in feinem

eigenflen ^ntereffe. 3" ber 2Irt unb 5lu?bebnung biefe? 6(bu^e? mu§ er aller*

bing? immer ba? (Sefamtwotjl unb ni^it nur für bie (Segenwart, fonbern auc^

für bie 3ufu"ft i"i 2lugc bcbalten.

2)a§ beibe (bewerbe befteuert werben, ifi gan§ in ber Drbnung. 3)er bä
weitem größte 2;eil be? probujierten Branntwein? unb 3ucffif^ tt)iirb al? menf**
M)i% ®enu§mittel üerwenbet. Bei mä§iger Bejtcuerung, Wie wir fie im
^eutf^en 5Reid)e t)aben, ift bo^ i^r ^rei? no^ fo niebrig, ta^ ibre Bc*

fd)affung *Qucb ben minber bemittelten Bolf?tlaffen feine all^u gro§en Opfer

auferlegt. 51u? gefunb^eitlicben wie moralif^en JRütfficbten mü§te man fogar

Wünfcben, ^ci^ bur^ eine etwa? ^öbere Befteuerung ber Konfum üon 3:rinf*

branntwein meljr eingefd)ränft würbe. Beim ^nd^x fiel)t freili^) bie «Soc^e

grabe umgefel)rt. (Ein Fortfall ber ©teuer würbe aber bie (5tQat?flnanjen

1) (Sin Seil be» ^RettoertragcS ber S3rannttt)etnfteuer ftammt ou8 ben 33rennereien,

Weld^e onbeve 9io^(loffe al« ÄartoffeJn, j. 33. ©etretbe, üerarbeiteit.
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fd)tt»cr f^öbiflcn unb bem einzelnen ^onfumentcn nur c^crinflcn ilortcK gc*

iDät)rcn. (£old)eg um fo weniger, qI§ bcr Staat gejmunj^en inärc, ben cnt*

jianbencn 9Ui^fall bur^ anbete «Steuern ju becfen. 3)er konfum würbe fid)

allerbing^ t)eben, raaS weniQftenä in 5)ejuft auf ben ßucff'^ ber 23eüblfcrun9

^um Ük^en (^erei(i)te. 5lu§ bem i^ortfatl ber Steuer würben bie an ber

Äartoffelbrennerei unb 3»rf^^inbuftrie beteiligten ßanbwirte junä^jl jwar einen

®cn)inn jiel;en, t)a ber *Jßrei? ber ^^abrifate Dorau§fid)tli(|) ni^t plöi.Uic^ um
ben ganjen Steuerbetrag fmfen würbe. 5lber in 2—3 Sollten würbe burc^

bic üermeferte *^5robuftio'n, bie fid) Icii^t unb fd)neU augbel)nen lä§t, biefer

<S^ewinn wicber »erloren gel)en.

511^ ein größer §ort[4ritt ift bie Kontingentierung ber 55ranntwein»

unb 3u<Jeiffol'Tfiffltion i^u begrüben. !Die[elbe benimmt jWar nic^t bie iD?öglic^«

feit einer beliebigen ^u^bel/nung beiber 53etriebe; fie belegt aber bie über ein

feftgefe^te§ iDia^ l)inauggel;enbe ^kobuftion mit einem t)öl)eren Steuerfa^.

5J)abci ift ta^ bem niebVigeren Steuerfats unterliegenbe Kontingent fein feft*

ftebenbeg, fonbern wä^ft mit ber fteigenben t>-<et)ölferung. ^ierburd) wirb ein

2)oppelte8 errei^t. Sinmal wirb bic ®efabr, ba§ bie ^robuftion über ein

(luf bie Dauer unl)altbare« 2Ka§ fid) au^betjnt, bebeutenb abgef(^wäd)t. ^sn

frül)eren '^aljxtn l)at wiebert)olt eine folcbe übermä§ige 2lu§bel)nuiig ftattgefunben

unb ift Dielen ßanbwirten üerberbli^) geworben. ^^i§ ju einem gewiffen ®rabc

fi^ert bie Kontingentierung bic Otentabilität ber bereite beftet)cnben 33etriebe

unb oerbinbert eine wirtf^iaftlid) ungercd)tfertigte 9ieugrünbung oon 53etriebcn

ober Erweiterung oon alten 33etrieben. Sie arbeitet einem Sinfen ber ^!^reifc

für Spiritus unb ^udtx unter bie $robuftion§foften entgegen. (Sin berartiger

3^iefftanb würbe wot)l ben Konfumenten t>orübcrgel)enb einen i^orteit gewät)ren

;

tx würbe aber ta^ (Singel)en oieler 53ctricbc unb bamit wal)rfd)emlicb eine

ungewöl^nli^e ^rei^fteigerung jur ^^olgc l)aben.

%m% anbete gewci|)rt bie Kontingentierung in ber \\)x gegebenen beweg*

Iidi)cn ®eftalt ben i^orreil, ta^ bic ^tobuftion bem wci^felnbcn unb mit ber

53et)ölferung fteigenben Q3ebarf an Spiritus unb ^udcx fid) anfd)lie§en fann.

Unb jwar fmb bietfüt bie beiben übcrl)aupt mögli^en Jßege offen gelaffen:

bie Erweiterung ber bereite beftcljenben ^Betriebe unb bie (Sinri^tung neuer

^Betriebe.

(Sine bcfonbere Si^wierigfeit erwäc^j^ fowol)l ber ^robuftion wie ber 5be=

fleucrung tt^ 23ranntweing unb beä 3"^^»^^ öu^ bem Umftanbc, ta% beibe

(Srjeugniffe ni^t nur bem inlänbif(i)en Konfum bienen, fonbern auc^ exportiert

Werben, ber ^^udn fogar in fetjr großen 3)iengen. Sic fmb (S^egcnftänbe beg

5lBcltt)anbel8 unb Ijaben einen 2öeltmarftprei§. Sie werben autb ni^t blo§

im Deutf(^cn 9ieict)e, fonbern au($ nod) in oielcn anberen Öänbcrn crjcugt.

^nfofern al§ bie beutf^ien ßanbWirte auf 5lu§fubr angewiefen fmb, beftebt

bajer eine gro§e 3lbbängigfeit üom 2lu§lanbc. Eine 5iu8bc^nung bcr au§*

wärtigen ^robuftion ober eine Erl)öl)ung ber oon anberen Staaten erf)obenen

Eingang8söllc fann bie cint)eimifdbe Spiritus« unb 3utferinbuj^rie, foweit fie

für ben Ejport arbeitet, fe^r fdiäbigcn ober gar ocrnicötcn. 33cifpiele bafür

bieten bie t)anbelgpolitifd)cn ÜJ'Ja^regcln Spanien^ unb ber norbamerifanifd)en

^teiftaaten, oon benen beibe (S^ewctb^j^weigc in Dcutfc^lanb l)att betroffen

Worben finb. S^reten erft auf 6.uba georbncte 3uftänbe ein, unb Ijebt fi^

bort, wie ju erwarten fteljt, bie ^robuftion öon 9tol)rju(ler, fo fann möglicher«

weife bic beutfc|)c 3ucferinbuftrie einer bebenfli^en KrifiS entgegengefübrt werben.

T)ie aus ber 5lbt)ängigfcit oon bem SluSlanbc crwa^ifenbe (S^efa^r ftcüt

bie bcutfc^en ßanbwirtc unb bie bcutfd)e 9teid)*regierung oor eine fc^were 5luf*

gäbe. 2öie fold)e am beften ju löfen ijl, läßt fi4) im üoraug nic^t angeben,

t)a bie swecfmä^igetweifc ju ergtcifenben ÜJia^tcgeln ganj oon ben jeweilig
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«orbonbcnen Ser{)ältni[fen abbänden. S8c[onber§ oud) in ^inblirf auf unfcrc

(Spiritus» unb 3wrfcrinbufirie utib fomit auf bcu Kartoffel» unb Oiübenbou
mu§ ber 3lb[d)lu§ oon längere '^txt gültigen ^ an bel§ü er trägen al8 [e|)r

tx)ünfd)engn)ert bejei^net tt)erben.

!Die ^auptgrunbfä^e, n)elcl)e für bie ^öefteuerung oon
93rannttt)etn unb 3"rfeic ma§gebenb fein foüen, faffe id) in fo'lgenbem

jufammen

:

1) üJJit tRücfftc^t auf feine i^inanjen fann ber 6taat auf eine S3efteuerung

üon ^Branntwein unb ßucfer ni<|t oerjic^ten. 33ei bem maffent)aften ^onfum
bicfer ^robufte gewährt aucb fc^on eine febr mäßige, ben ^onfumenten foum
befc^werenbe ©teuer einen l)ol)en Ertrag. 3)er ^^rinfbranntwein, al8 ein mel)r

ober minber entbet)rlid)e8 ®enu§mittcl, barf oerbältniSmäBijg [)5ber befleuert

werben al§ ber ^udtx, ber jwar aud) eiu allenfalls entbet)rlicbe8 ©enußmittel,
au^erbem aber ein gefunbeS unb wirffameS 5)iabrungSnuttel barftellt.

2) 2)er «Steuerfa^ für bie fleineren 23etricbe mu§ niebriger fein, alS für

bie größeren, bamit jene öon biefen, bie billiger probujieren, nic^t unterbrücft

werben.

3) 3)er Steuerfa^ für bie, eine befiimmte äJienge überfteigenbc ^robuftion

ifl \)'ö[)n ju bemeffen, alS für bie ba^inter jurücfbleibenbe (Kontingentierung).

5)ie ^öbe beS Kontingents muß ficb richten nad) bem oorauSft^tli^en ein«

l)eimifd)en Konfum unb nacb ber ^öl)e beS ju erwartenben (äjporteS. unterer

wirb bebingt burc^ bie «Stärfe unb bie 2ßoblf)abenl)eit ber 53eDölferuug unb
lä§t ftcb für einige "^ahxt mit annäbernber ©enauigfeit im oorauS feftfteüen.

i^iel weniger ift bieS möglid) für ben (Sjport; einen gewiffen «S^u^ gegen

jtarfen Oiücfgang beS (SjporteS bieten lange bauernbe ^anbelSoerträge. (Sine

nad) 25erlaut einiger 3«bre regelmäßig ficb wieberbolenbe 9fieubeftimmung beS
Kontingents ift unerläßüd).

4) 5)ie 33e)teuerung oon 53ranntwein unb ßuder mad)t eS nötig, ba§

auf bie (Sinfubr biefer ^robufte ein bie ^öbe ber ©teuer minbeflenS erretc^enber

3oll gelegt wirb, um ber einbcimifcben ^robuftion ben erforberli^en ©(^u^
jU gewäbrcn.

5) Dem 3ntereffc ber beutfcben ©pirituS* unb 3uc!erinbuf|:rie entfprid)t

eS, wenn für bie auSgefübrte OP'Jenge an i^abrifaten eine i^ergütung feitenS

beS tReicbeS gewäbrt wirb. Diefelbc barf aber nicbt b^b^r fein, alS bie auf
bie gleicben gabrifate gelegte «Steuer, weil fonft eine ungefunbe Q3robuftionS*

fteigerung b^roorgerufen wirb, aud) bie JHei^Sfinanjen lu febr gefd)äbigt werben.

6) Db unb in weld)er ^öbe neben ber Sftücferftattung ber ©teuer für bie

auSgefübrte SO^engc t)on ^abrifaten noc^ bie ©ewäbrung eineS 2luSfubrsufcbuffeS

angezeigt erfd)eint, bangt oon ben im 2IuSlanbe getroffenen 2Ra§regeln ab. 2ßenn
anbere, in ber 5ßrobuftion oon ^nd^x ober ©pirituS mit unS fonfurricrenbe

©taaten 2luSfubrprämien gewäbren, tonnen wir biefelben ni^t wobl entbebren

unb nad) ber .f)öbe jener 'muffen [\d) bie unfrigen ricbten. Umgefebrt fönnen
unb muffen wir auf 51uSfubroergütungen oerjid)ten, wenn bieS feitenS ber

fonfurriercnben öänber gefd)iebt.

7) iöei ber iöefteuerung oon ^iranntwein unb >^üdix mu§ feft im 3luge

bebalten werben, ba§ eS ftd) babei um jwci bewerbe bonbclt, an beren ®e*
beiben bie Öanbwirtfcbaft, bie *BolfSwirtfcbaft unb bie ©taatSfinanjcn über*

cinftimmenb in bob^ni (S^rabe intereffiert finb, bie beSbalb eingebenbe 93e«

acbtung unb forgfältige Pflege beanfprud)en bürfcn. ^^ür bie Öanbwirtfcbaft

ift bie Kartoffelbrennerei nod)' oiel widbtiger alS bie 3"cfctinbuf}rie. 3)enn bie

Kartoffel gebeibt red)t gut felbft auf armem, fanbigem 23oben unb liefert bier,

bei entfpred)enber ä3earbeitung unb 3)üngung, ungewöbnlicb b^^^ Erträge.

J)ic iKeinerträge ber ®üter mit 33rennereibetrieb würben jlarf jurüdgeben unb
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bic ©eftfier oon uielen fccrfelben il)rc »ittfd)Qftlic^e ßjiftenj verlieren, m\m fic

biefen 23etncb aug ivgcnb einem ®tunbe cinjuftellcn ge^tnunöen wären. ®üter,

auf benen 3"^^^^^"^^^" niit örfolß gebaut ttjerben, t)Qben fo günftigc 23oben«

t)ert)ältni[fe, bnB nud) anberc wertoolle @iett)äc^[e ^ol)c (Erträge liefern. 3ubem
ift e§ (^rabe ber ßurffnübenbau, ber bie Slu^breitunfl be8 au3 üielen ®rünben
unern)ünfd)ten ©anberarbeitertum^ befonberg begünjiigt.

5lu§ allem, voa% in ben einzelnen ^bf(^nitten biefeä 53ucl)eg erörtert

ttjurbe, crfliebt ]\6^ baS öcmeinfame IKefultot, ta^ auf bem ®ebiet ber ßanb*

«oirtfd^Qft noc^ üiel 9efc|)et)en muß, wenn fie i^re ebenfo weit umfoffenbe Wie

wichtige 5lufflQbe für «Staat unb ©ejellfcbaft einigermaßen ooUfommen erfüllen,

wenn fie jugleid) biejcnige «Stelle im i^olfgleben für bie 5)auer betjaupten foll,

ouf bie fie i'^rer 53ebeutung na^ Slnfprud) erl)eben barf unb mu§. ^a§ biSl)cr

©efagte \)at au^ beutlid) gezeigt, ta^ ta^ crftrebte ^kl nur errei^t werben

fann burd) ein ßufonitti^i^^i^f«" ^^"^ einzelnen ßanbwirte ober bereu 2[}er*

einigungen mit ben i^ertretern ber übrigen 33eruf«fla[fen fowie mit ben fommu*
nalen ^örpcrfi^aften unb mit bem Staat, ^n ben einzelnen 5lbf(^nitten ^abc

\6) oud) barjulegcn oerfucbt, wie bieg ^ufommenwirfen jtattjufmben bat unb
weld)e 2lufgaben ben ücrfiiiebenen babci beteiligten ^aftoren jufallen. ^ier

foll be^balb nur noct) mit wenigen ^Borten barauf bingewiefen werben, welche

Oi i d) t u n g im allgemeinen bie auf bie ^^'öi^berung ber Öanbwirtf^aft Ijin«

jielenben ^ejlrcbunge'n einjufd)lagen unb innejubalten '^abcn.

9llö mit ber 1893 erfolgten ®vünbung be§ 53unbe8 ber Sanbwirtc
eine tiefgcljenbe Bewegung ber länblic^en SBeoölferung fid) bemä^tigte, würbe
ber Sa^ auggefpro^en unb taufenbfältig wieber^olt: ,Mm bie großen
ä)^ittel tonnen ber 2anbwirtfd)aft no(^ l)elfen, anbernfall8 gel)t fte bemnäd)fl

ju ®runbe ober bie meij^en fianbwirte muffen Do^ ^au§ unb ^of oerlaffen."

Unter großen HJJitteln oerftanb man fold)e, weld)c bie Oicntabilität ber i'anb*

wirtfd)aft mit einem 2Jialc ju ^eben geeignet wären, fei eg burc^ iBermel)rung

ber (^innal)men, fei eS burc^ ^erabfe^ung ber notwenbigen 5luggaben. 3"
ibnen geborten oor allem eingreifenbe ftaatlid)e D^^aßregeln jur bauernbcn (är*

t)öt)ung ber ©etreibepreife ober jur Sefeitigung ber übermäßigen i5erfd)ulbung

beg ®runbbefi^e§. Unbefangenen unb nüd^ternen (Srwägunge'n gegenüber. Wie

fic auc^ feiten^ ber j}öd)iten j^aatli(^en Organe pflid)tmä|ig unb forgfältig an«

geftellt würben, erwiefen ficb alle auf eine' plö^li^e Sefeitigung beS 9^otftanbe8

gemalten l^orf(^läge al§ unburd)fül)rbar ober al8 jur (Srrei^ung beS er*

fircbten 3^^!^^ ungeeignet, föin anbere§ JRefultat war bei ber eigentümlichen

9fiatur beg lanbwi'rtfdiaftli^cn ®ewerbe8 au(t ni^t ju erwarten

2Bieberl)olt ift in ben oorangegangenen 2lbfd)nitten auf ben fonferoatioen

6{)arafter ber ßanbwirtfd)aft unb ber länblidjen 23eii5lferung tiingewiefen worben

fowie barauf, ta^ biefer (Sl)arafter ein notwenbig gegebener' unb bauernber

fei, weil er mit ber Unabänberlid)feit ber 9Jaturgefe^e in unauflö§lid)em 3^*

fammenbang ftel)t. ©roße Umgeftaltungen in ber öanbwirtfcbaft laffen ftc^

bal)er nur febr allmäl)lic^ burd)fübren. 't)ie preußifd)e ^ilgrargefefegebung oon
1807—1821 ift fd)on wäl)renb ber ganjen 2. ^älfte be8 18. 3obrl)unbert8
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burd) (^ricbri(^ bcn ®ro§en unb feine 9kd)fo(9er forgfältig oorbereitet

unb in i^ren ^auptgrunbfätien auf ben fgl. Domänen jut Stnnjenbunß ge=

bra^t loorben. Sflad) ibrem'lSrlai l)Qt eä bann nod) ein bi§ jtüei 2Renfc^en*

alter gebauert, beüor fie oügemein jur ^ur(^füt)rung gelangte. 2llbre^t
3;bac\ unb man^e anbere b'ebeutenbe öanbmirte t)aben fcfeon ju 23eginn beg

19. 3(i^tl)unbert§ bie '^orjüge beg ^rucbtmei^felg t)or bcm einfeitigen Äörnerbau

auf tt)iffenfc^aftli(^em wie praftifc^em 2Bege big jur (äoibenj emiefen. 3:ro^bem

giebt e§ l)eutjutragc no^ üiele 2)ifirifte,' in benen bie T)reifelbern}irtf^aft bie

^ervfc^enbe 5öettieb§n)eife barftellt.

Sine faitoerjlänbige Q3etra^tung unb 2öürbigung ber 5lu§fd)lag gebenben

SSert)ältniffe fü^rt in Uebereinftimmung mit ben Xljatfadien ber ©rfal)rung unb

ber ®ef(^i(^te ju ber S^(u§folgernng, ta^ ein allgemeiner ^ortfc^ritt ber Öanb*

tt)irtf^aft unb bomit eine grünbtid^e 53efeitigung weit verbreiteter üJiängel nur

im öoufc einer längeren Oitei^e oon ^iib'^ei^* unb burd) baö 3uffinittif">^irff"

tjieler einzelner ^attoren erfolgen fann. üJJit anberen 2ßorten: bie Sanbnjtrt»

f(^aft ifi auf biejenigen ÜJJittel angen:)iefen, bie man in geringfd)ä^igem 6innc

öftere al3 bie lleinen bejeic^net \)at. 'iUel eber üerbienen fte aber ben

^iamen ber gro§en llJiittel, infofern fie allein einen bauernb günftigen ©rfolg

nid^t nur in ungemiffe Slu^ficbt ftellen, fonbern, bei jwetfentfpredjenber unb

fonfequenter 9lnwenbung, mit jiemli^er (5i(^ert)eit oerfpredjen.

yille in biefem 33ucbe jur :33efferung ber agrarif(^en ßuftänbe gemachten

3Sorf(^lägc gel^ijren ju ben fogenannteii fleinen 9}iitteln. 3)e§gleic^en alleS

baSjenige, ma§ feitenä ber ßanbwirte unb feiten? beS «Staate? in ben legten

10 ober 20 3^*1)^^" jur 33cfeitigung ober OJJilberung ber lanbmirtfi^aftlid^en

^rifi? gefd)et)en ift. .^ein unbefangener (5ad)funbiger wirb leugnen fönnen,

baB biefe Tliiki bereit? eine günftige $ßirfung gehabt haben unb tt)eitert)in

n)al)rf(^einlic^ matten. 3" ^^" ^ß'^^l'«»^^"^^" ^if ^" ^^" P^ JBertretung ber

Sanbtüirtf^aft berufenen ^örperf(^aften ift biefer Slnfic^t im legten 3(i|)i^ß

tt)ieberbolt 9lu?brucf ücrlieben morben; felbjl oon folgen ÜJJännern, bie früher

nur oon ben fogenannten gro§en 9)iitteln ft(^ einen nennen?merten (Srfolg

ü t>erfpra(i)en. ^i'e ßage ber' Sanbmirtfcbaft ift feit einem '^a\)xt unoerfennbar

eine etraa? beffere gemorben. ^leilmeife liegt bie? atlerbing? an ber f^att*

geljabten, menn auc^ nid)t fe^r fiarfen, fo bo^ immert)in ni^t gan§ unbe«

beutenben Steigerung ber ®etreibepreife; ferner aud) an ber bur(|)fd)nittlic^

guten (Srnte be? 3o^^c^ 1898. 0^i^t unwefentlii^ t)at aber ju ber günftigeren

®efialtung ber ßage ba?ienige beigetragen, tüa? t)on feiten ber babei jur

ü)^ittt)irfung berufenen einzelnen Scanner, Korporationen ober 33el)örben Ijierfür

gefd)eben ift.

(Sin alte? Sprü(^tt)ort fagt „5]ot mad)t erfinberifcf)." 2)ie? bat fic|) aud)

in ber je|iigen lanbmirtfd)aftlic^en Ärifi? al? jutreffenb bemäbrt. 2ßot)l no^
ju feiner ^ni finb bie ßanbmirte fo eifrig , mie in ber ©egenmart, beftrebt

getrefen, alle in ihrer ^aäi)t liegenben ü)]ittel jur S3efämpfun'g ber ihnen ent*

gegenflehcnben ©injierigfeiten in Slmnenbung ju bringen. S^ufl^i^ ^^9>^^

hierfür ab bie ungcmöhnli^ gro§en i^ortfchritte, bie grabe trährenb ber legten

bciben ^öbtjehnte in ber lanbtt)irtfd)aftli^en 3:ed)n'if gemadjt morben finb;

ferner bie überou? erfreulid)e (Sntmicfelu.ig , welche ha^ lanbmirtf^aftliche

Unterricht?«, 33crein?« unb ®enoffenfchaft?tt)efen genommen \)at. 6in weiterer

S3ett)ei? hierfür ifi barin ju erblicfen, ta^ man ben, ein OD'ienf^enalter hinburch

ftarf üerna^läfftgten ßehrcn ber 15olf?tt)irtfdhaft lieber grö§ere Sea^tung
fchcnft unb beren jroecfentfprei^enbe Slnmenbung auf bie' öanbn:)trtfd)aft ju

ergrünben verfugt. ü)^ögen mand)e babei, weil bie <Baä;)z ihnen noc|) ju neu

war, ju oerfehrten Schlußfolgerungen gelangt fein; c? bleibt immer ein ®c»
winn, ba§ man bie oorhanbene Sücfe erfonnt \)ai unb fie au?5ufünen be«
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fttebt \% ^cf)on jc^t geigen [xd) cinj^elne (^rfolc^e bcr erweiterten üolfgtrirt»

fc^aftlid)en (Srfenntni^. unl) mel;rerc ]\\\t in 3ufunft nod) ^u erwarten, mcnn t>ic

neu gewonnenen ßinfi^ten eine allgemeinere ikrbreitung unt) eine ftröyere i^cr»

tiefung gewonnen baben. 3)en in 't)ie[er 33ejiebung gemaditen ^ortfcbiitt will

icb nur an einem 33ei|"piel beutlid) macben. *2^or io ober 15 3"b«n war e*

nur au^nat)möweife möglieb, in lanbwirtfcbaftlicben i^ereinen über bie ^öbe
ber juläffigen l)npotl)efarijcben ^öerfcbulbung ber ®üter, über bie *2lngemei'feni;eit

ber ort§üblict)en i^aufprcife für ©runb unb ^Boben, über ben Unt'erfd)ieb oon
*I5erfauföwert unb örtrag^wert eine grünblicbe (Erörterung ju oeranlaffcn.

Digfufftonen über biefe ober ät)nlicbe ^'i^agen fuc^te man in ber Oicgel über*

baupt p üermciben
; fall§ fie benno^ ftattfanben, entbehrten fic ber ©rünblic^*

feit unb berüljrten grabe bie wicbtigjten fünfte nur oberfläcbiicb ober gingen

ganj barüber tjinweg. 5)arin i[t "je^t eine erl)eblicbe 33efferung eing,etreten.

®rabc in 33erfammlungen üon beroorragcnben 'J^ertretern ber 2anbwirt[d)aft

ijt e8 wiebert)olt unb offen auggefprocb'en worben, ta^ in ber j|arten ^lier«

fcbulbung ein .^auptübelftanb liege; ta^ ber ßanbwirt über eine gewiffc

®renje l)\mü^ nii^t oerfcbulben bürfe, wenn er feine wirtfd)aftlid)e djijlenj

ni^t aufg Spiel fe^en wolle; ta^ tk bei Käufen ge^a^lten ober bei Srb*

teilungen ju ®runbe gelegten ®üterpreife im 33erl)ältnig jum SHeincrtragc

t)äufig ju i)od) gewefen feien ; ta^ man in beiben fällen nid)t einen irgenbwie

ermittelten i^erfaufgwert , fonbern ben wirflicben (SrtragSwcrt ju (SJrunbc

legen muffe.

!Die in ben lanbwirtf^aftlic^en ^ertretunggförpern , in ben Parlamenten
unb in ber treffe erl)obenen klagen über bie D^otlage ber l^anbwirtf^aft unb
über bie mangeljjafte 33erücffid)tigung il)rer ^Jitereffen t)aben aud) auf bie

nicbt ber öanbwirtfcbaft angel)örenbe' 53eüölferung einen merfbaren ßinflu§

ausgeübt, ßunä^j^ ben, ba§ piele crnjle ÜJiänner, bie fid) bi§l)er um bie

Sanbwirtf^aft wenig befümmert l)ntten, nun oeranla^t würben, über bie gegen-

wärtige Sage ber ßanbwirtfcbaft, aud) über bie 23ere(^tigung ober (ärfüllbarfeit

ber Don agrarif^er Seite ert)obenen j^orberungen ficb genauer ju informieren,

um baburii ein eigenes begrünbeteg Urteil ju gewinnen. 'Biele unter il)nen

finb bann jU ber Üeberjeugung gelangt, bo§ bic'lanbwirtfd)aftlid)en ^n^^i'^ff^n

lange 3eit bmburc^ tbatfäd)lid)'über ®ebübr jurücfgefegt worben feien unb ta%

mit Oiüdftcbt nid)t blo§ auf bie länblii^e 23eüölfcmng, fonbern au^ auf bie

gemeine 2öoblfat)rt bi^tin eine ^ilenberung eintreten muffe, ^nfolßfbeffen t)at

i'id) im Saufe ber legten 20 ^a^xt ein fet;r merfbarer UmfAwung in ber

bffentlicben ÜJJeinung jU ©unften ber Sanbwirtfd)aft üolljogen. 2ßeld)e 2tb*

neigung beftanb ju Slnfang biefeS ßeitraumeS no^ gegen bie'@infübrung eineS

@etreibejolle§ überbaupt.
'

O^iur bem gewaltigen ßniflu^ beS i^ürften 23 iS*

marcf war e§ möglid), im ^Qbre 1879 ben geringen 3oU üon 1 Tlaxt

für ben 3)oppelcentner Oioggen bejw. 2Beijen unb ^afer burd)jufe^en. Unb
wie j!el)t bie Sacbe gegenwärtig ? Unter ben einflu§reic|)en OD'lännern faft aller

politif^en Parteien giebt eS nur wenige, bie bei ben ie^iigen ®etreibepreifen

ben bej!el)enben 3oll oon 3,50 33?. pro 3)oppelcentner nid)t'eber für ju niebrig

ol§ ju bod) bieltcn; fe^r üiele üon il)nen würben einem 3oll öon 5 ^l. un«

bebenflid) iljre 3"f^inimung erteilen. Sei ber im ^^bruar 1899 ftattgebabten

Si^ung beS preu§ifcben Sanbe8«Defonomie«^olIegimnS bob e§ ber 53orft0enbc

beS rl)einpreu§ifd?en lanbwirtfd)aftlicben 23ereinS, Don 53emberg*glamcr8*
\) e i m, mit nacbbrüdli^er ©enugtbuung l)erüor, ba§ wäbrenb be8 legten ^^br-

jel)nt8 bei ben ^Sertretern ber rbeinifcben Jnbufirie ein ebenfo ftarfer wie er*

freuli^ier Umf^wung in il)rer Stellung ju ber Sanbwirtfdjaft eingetreten fei;

ba§ gegenwärtig bie ^nbuftriellen ben Söebürfniffen unb SBünfcben ber Sanb*

Wirte mit einem, oort)er oft t)ermi§ten, oerflänbniSnollen 2ßot)lwoUen entgegen«
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fdmen. 2)a§ fciefer Umf^wung fic^ feineStregä blo§ auf bie tKfjcinproüins

bcfc^ränft, bcweifcn bie *i>ert)Qnblunflen unb 23e[d)Iü[[e unferer parlamentari[c^en

5törpcrfc|)aften über aftravifi^e ^^''^ocjen.

ÜJian fann c8 nicbt in Slbrcb'e flellen, ta^ bie fo laut ert)obenen klagen
unb 23e[c|)merben beS 53unbe8 ber fianbrairte in befonberem ®rabe
barauf bingen^irft f)Qben, ta^ bie Slufmerffamfeit ber übrigen 53cruf§flaffen in

einem üiel böt)eren wlJia§c q1§ bi^b^t ben Ianblt)irtfct)att(i^cn 3ntere[fen ficb

jugewenbet l)at. ÜJiögen gleicb bie klagen xok bie baran gcfnüpften i^'orberungen

t)ielfQ^ übertrieben gett)efen fein, fo bleibt tod) ber l)ier t)croorget)obene (Srfo(g

immeri)in ein mefentli^eg 33erbienft be§ 23unbeg ber ^anbwirte. (S§ ifi eine

befannte gefi^i^tlic^e ^bi^tfad^e, ba§ polittf^e ober tt)irtfc|)aftli(i)e 23ej!rebungen,

bie auf eine an unb für ftc^ bere^tigte, aber lange Dernac^läffigte ©a^e ge*

rietet ftnb, junäct)ft mit einem genöiffen Ungeftüm ft(|) gcltenb'mad)en, aü6)

üielfad) über ta^ ^iä l)inaugfd)ie§en. (Sin fol^e? i^erfabren l)alten bie an
ber ©pi^e ftel)enben 2)Mnner für nötig, um bie öffentli^e ^ufmerffamfeit auf

bie t)on ibnen vertretene 5lngelegenl)ei't um fo fieberer ju jieben unb um ben

gefreuten ^orberungen einen befto größeren S^ia^brucf ju »erleiden. %aM e8

fid) um einen mirflic^ im ^n^^i^fff^ ^^"^ ©efamtbeit liegenben 3roecf banbelt,

ift au^ ein berartigeS 33erfabren gcmol)nli(^ üon biefem, junöcbfl beabft^tigten

(jrfolg begleitet, ^nbererfeitg let)"rt freilii^ aucb bie ®efcl)i^te, ta^ bauern'b in

extremer ÖBeife geübte unb auf ejtremeßielf geri^tetc *2Jgitation bie enbgültig

crftrebte Söirfung ni^t ju l)aben pflegt ; tci^ fie im (Gegenteil oft eine 9teaftion

nad) ber entgegengefe^ten ©eite t)erbeifüt)rt. Sie fann auf bleibenben Srfolg

nur bann rec^inen, »enn fte in bem 9}?a§e, al§ ij)re ^uU allgemein befannt

unb au^ V)on außerhalb ftebenben, objeftio urtetlenben 9[)iännern in ibrem

Ä'erne al^ bere^tigt anerfannt werben, in gemä§igtere 23at)nen einlenft. 35ie^

gilt fotüobl oon bem materiellen ^n\)ci[t ber ert)obenen ^orberungen mie üon
ber ^orm iljrer ®eltenbmact)ung. *ilud) ber fc^lie§lid)e (Erfolg be§ 33unbe? ber

^anbmirte wirb baoon abhängen, ob er oon biefer Öebre ber ®ef(i)icf)tc für

ftcb eine 9?u^antt)enbung jie^t.

5lu(^ ber ©toat ift in ber Erfüllung ber ^fli^ten, bie i^m burd) bie

Stücfftc^t auf bie gro§e 23ebeutung ber 2anbmirtfd)aft überbaupt unb burc^

beren je^ige ungünftigc Sage in^befonbere auferlegt fmb, feine^megS jurürf»

geblieben. ?^aft jeber 5lbfd)nitt biefe§ 53ud)e§ bietet bafür eine SKeibc oon

belegen. 3" i'ßn Uipkn jmei ^al)rjel)nten ift eine gro§e 2lnjat)l oon ®efe^en,

barunter oiele oon tiefgreifenber unb meittragenber 2öirfung, erlaffen worben,

bie ben ^md oerfolgen,' ta% lanbmirtf4)aftli(^e ©emerbe al§ fol^eg ju förbern,

t)ort)anbene Uebelftänbe ju befeitigen, auc^ bie ßage ber einzelnen 2anbtt)irte ju

oerbeffern. i^aft alle biefe ®efe^e ftnb erfolgt auf 5lnregung ober bod) mit

ßuftimmung ber berufensten 5]ertreter ber ^anbtt)irtfd)aft felbfi, menngtei^

beren 3Bün'fd)e im einzelnen nid)t immer oolle 23efricbigung fanben. ße^tere?

entmeber be^bölb nic^it, meil bie erbobenen ^orberungen tt)atfäc|)li($ ju meit

gingen ober meil bie Ötegierungen ober bie SJiajorität in ttn bei ber enb*

gültigen (Sntfcbeibung mitwirfenben parlamentarifd)en Äörperfd)aften fte mit

ben ebenfo berechtigten ^^orberungen anberer ßrmerb^jmeige ober 23eruf^flaffen

nid)t für oereinba'r bifiten. 5lber bie eoibent oorliegenben ^^Ijatfac^en jeigen

jweifellog, ta^ nic^t nur bei ber ^eicb^regierung unb ben einzelnen
ßanbcäregierungen, fonbern aud) bei ber toeit übermiegenben ÜJJajorität

beS 9tei(^8tage8 unb ber (Sinjellanbtage ta^ ebrlicbe S3ef!reben unb
ber fefte 2öiUe oortjanben ifl, ben 33ebürfniffen unb 2Bünf(^en ber jur ^ät
in 33cbrängni8 befinbli^en Sanbmirtfc^aft nadb 2)'iöglid5)feit entgegenjufommen.

Die ötic^tigfeit biefer 23ebauptung mirb u. a. beftätigt tmä) bie $Reid)ggefe^c

über bie ®enoffenf^aften, über bie 33örfe, über üJiargarine, über 33iebfeu(|)en
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unb iBiebücr)ld)erunfl, über ben ^anbel mit 9iQt)runcjg'= m\t ®cnu§mitteln,

üüd) über bic (Sinfül)runö oon ®ctrcibejöUen k.; fcmW burc^ bie preu§if^en

®e[e^e über («rrid^tung" üon Otcntenflütern, über (Srünbuncj ber GcntraU

©enoffenfc^aft^faffe, über 6inrid)tung üon öanbwirtfc^Qft^fammern u. f. f. 5lu8

ben ©cfe^ßebungen anbcrcr beutfd)er Staaten Uc§en fid) äl;nlid)e SBeifpiele

onfübren.
'

34) erinnere nur an bie bai)erifcben unb raürttembergifc^en ®efe0c

betr. (Sinricftung einer ftaatlict)en .f'^afleloerficberung, an Mi babifc^e @e(e^

betr. Drganifation einer öanbc^»^^ieboer[id)erung, %ait aüe biefc unb fe|)r

tiele anberc, jum 2öot)le ber ßanbtt)irtj'c^aft unb ber länblict)en ^öenölferung

crlaffene, burcb tai Swfommenwirfen oon Oiegierung unb ^^olt^oertretung ju»

ftanbe gefonnnene (Sefe^c fmb tcii ^robuft ber beiben legten ^«btjebnte.

dl\ii)t minber baben in ber nämlii^en ^^eriobe bie ftaatlicben iöel)örben

auf bem (S^ebiete ber ^l^ermaltung fid) bie Pflege ber Sanbwirtfc^aft ange»

legen [ein laffen unb t)aben babei mele, aucb fi4)tbare unb nauil)afte, örfolgc

crjielt. Q3ei[pielgn)eife erinnere id) an bie Unterftü^ung ober birefte eigene

51u8fül)rung üon ßanbe^meliorationen xok (Snt* unb ^eraäfferungSanlagen,

föinbeid)ungen, 2)?oorfulturen, Slufforftungen; ferner an bie bem Ianbn)irtfd)aft*

\\(i)m Unterri(fet§= unb ißereinSmefen jugemenbete ^^ürforge; weiter an bie

mannigfacben Ü}]a§regeln, bie ber Staat jur t5örberung ber lanbmirtfcbaftlicben

^e^nif (^Berbefjerung ber T^üngerftcitten, Unterflü^ung ber ^fcrbe» unb Oiinb*

üie^ju^t K.) ergriffen |)at.

(äinen fel;r beutlicben :§öen)ei8 für bie feitenS be§ Staate^ ber ßanbnoirt*

fi^aft jugemenbete r>ermel)rte ^^ürforge bietet bie in allen beutfd)en Öänbcrn

ftattgebabte erbeblid^e i<ermet)rung ber jur Untcrfiü^ung ber ßanb*
tt)irtfd)aft ben^illigten Staatsmittel.

i^ür ^U-eu§en l^at ber ßanbtt)irtfd)aftgminifter bem ßanbe8*Defonomie«

Kollegium bei beffen letiter Si^ung (1899) eine iJia^weifung über ben ©tat
ber lanbmirtfcbaft'lic^en ^er Haltung für ben jel)njäbngen ßeitraum

t)on 1890/91 bisi 1899 jufommen laffen. 9ta*d) bemfelben betrugen bie etat?*

mä§igen ®efamtau§gaben

:

im So^re 1890/91 n 214245 W.
„ 1899 20359145 ,r

olfo me^r 1899 91449009«.^)

2)ie SScrwenbungen im 3"tf^"^fie ber 2anbtt)irtfc^aft fmb alfo binnen

10 ^abten um 81,5 *4Jroj. gefliegen. '^m einzelnen üerteilcn fi(^ biefelbeu

folgenberma§en

:

93eaeic^nung beg 1890/91 1899 + 1899
»)

®egen[tonbe§ W. Wl. 9K.

1. aKtnifterium 433660 1447060 1 013 400

2. £)ber-2onbe§Eulturgert(^t . . 137505 156920 19 415

3. ©cneralfommtffion .... 5150494 7963363 2812869
4. Sonbtüirtfdtiaftl. Sc^ranftalten

unb miijenirfiaftr. u. Sel)r§tt)ecEe i 051 217 i 5^0477 459260
5. 3;ierär§tltcf)e i)od)fcf)uIen unb

SSetermärtücfen 826 560 i 220 307 393 747

6. görberung ber 3Jie%ud^t . . 703 420 788 420 85 000

7. görbetung ber f^ifi^eret . . 282599 374861 92262

SanbeSmeltorattonen .... i 439 229 2 167 487 728 258

8. Mgemeine 9tu§gaben . . . 570700 690000 119 300

9. eEtroorbmarium . . . . . 618860 4340250 3721390

3ufammen 11214244 20659145 9 444 9oi yUy^ /
1) SBei ber oon mir tjorgenommenen Slufrcd^nung betragen bie ©efomtouögobett füt

'

1890/91 = 11 214 245 ajj,, für 1899 = 20 659 145 2}?.; eS ergiebt pf^ afo eine SKe^r- /

oufwenbung oon 9 444 901 m. für 1899 (f. forflenbe Zabeüc).

2) 2)iefe Äolonne ifl üon mir erjl jufammengejleüt roorbcn.
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1)a3 (S j t r a r b i n n r i u m für 1899 entt)ä(t unter onbetem einen ^^onb^

Don 740000 Tl. jur Unterfiü^unfl ber ßanbtt)irtfd)Qft in ben öftli^en unb
üon 260000 Tl. juv Untcrftü^unß beu äanbwirtfc^aft in ben tt)cftli(f)en ^^rooinjen;

au§erbem 33erfiärfungen ber- ^'onbS für bie unter ben laufenben Jiummern
4, 6, 8 angegebenen S^^^cfe. Scifpiel8n)eife iraren im (Stat 1890/91 für

^ferbeju^t auggetüorfen 180000 Ü)L; bagegen für ben gleid)en ^imtd im
etat 1899 im Drbinarium 205 000 Tl., \m (gjtraorbinorium 120000 Tl..

jufammen olfo 325 000 Tl. ober nabeju ta^ T)oippelte wie 10 ^abre Dort)er.

(Sine Q^nli^e Unterfud)ung ber 23ubgetg anbercr beutfd)er Staaten
mürbe ju einem nid)t abmeid)enben (Ergebnis fütiren. '^m ©egenteil glaube

ict) annet)men ju bürfen. ta^ einzelne beutfc^e ä){ittelftaaten bie ju ®unften
ber öanbmirtfcbaft gemac^iten Slufmenbungen V)ert)ä(tni^mä§ig noc^ ftärfer

t)ermet)rt Ijaben, al? e^ in *Preu§en gefd)et)"en ift.

2ln bem guten SBillen, ber öanbmirtf^aft bur(^ ®emö()rung materieller

Unterftü^ung aufjubelfen, feblt e§ ben beutfien ^Regierungen gemi§ nid)t.

%u6) nicjt ben in ben Öanbtagen ber ©injelftaaten je^t üort)anbenen O^Jajoritäten.

G;§ ergiebt fic^ bie§ fd)on au3 bem Umftanbe. ta^ ta^ ^n^awMommm
ber '£taatät)au8l)alt§etat§ an bie 33emiüigung ber *I3olf^üertretungen ge-

fnüpft ift.

T)a§ bie beteiligten öffentli^en Organe aui} in ßnfunft in ibrer ^ürforge

für bie 2anbmirtfd)aft nicbt nadblaffen werben, barf mit Si^erl^eit ermartct

werben. Slllen Uebeljlänben tonnen fie freilief) nid)t abt)elfen; namentli^

nid)t mit einem Tlak. (S§ beftel)t je^t nicbt nur bei ben l'anbmirten, fonbern

aud) bei anberen ßrmerbggruppen eine bebenfiicbe O^eigung, üom Staate
bie 33efeitigung aller al§ !^ru(f empfunbenen Sc^mieri'gfeiten ju »erlangen»

®egen bie frü()er übermiegenbc Dfieigung jum 3n^ioibuali§mu8 t)at fi6

al§ Oieaftion eine übertriebene Steigung ;^um ®taat8fociali8mu8 ein*

gcftellt. ^ür ben Staat ift e8 feine leichte 5lufgabe, jmifc^en beiben ßjtremen

bie richtige üJtitte ju l)alten; bieg gilt namentlid^ aud) in 33esug auf bie

2lgrarpoli'tif.

2Bie groB au(|) ber 2)ru(f fein mag, ber gegenwärtig noc^ auf ber ^anb*

wirtfi^aft unb namentlich auf oielen einzelnen ßanbwirten laftet, fo barf man
bocb aug bem, voa^ in bem letzten ^öljrjebnt gef(i)eben ift, bie ^offnung
fct)öpfen, ba§ bie beutfc|)c 2anbwirtfc|)aft aug ber jc^igcn Ärifi« nic^t nur

obne bauernben Sd)aben, fonbern neu gefräftigt I)erüorget)t. ^ierju gel)ört

oücrbingS ein ftetigeä unb einmütige^ 3"f^wmenwirfen ber ftaatlicben unb
fommunalen Organe mit ben öanbwirten unb ber leMeren fowol)l untereinanber

wie mit ben 'J3ertretern ber übrigen (SrwerbSflaffen.'

Den Öanbwirten felbft fommt e§ junä^)!! ^_u, it)re SBünf^e beftimmt

au8jufpred)en, juglei^ aber au^ bie ^u beren Erfüllung gangbaren ffiege ju

bejei^nen. Tlxt ilöünfc^en ober (^orberungen allein ift e8 nidbt getl)an; biefe

baben an unb für fid) feine überjeugenbe Äraft. Um fo eber bürfen bie 25er*

treter ber 2anbwirtfd)aft auf bie ßrreicbung il)rer ^kk l)offen, je einmütiger

fie auftreten. 3" bemfelben ®rabe, al8 bieg gefcbie^t, werben bie au§erl)alb

ftel)enben, aber jur ül^itentfc^eibung berufenen öffentlichen Organe unb 33e*

t»olferung§tlaffen bie Ueberjeugung gewinnen, ba§ e8 ftd) wirtli^) um ^ntereffen

ber ganjen Öanbwirtf(t)aft l)anbelt. !Die Öanbwirtc be§ OftenS muffen mit

benen beä 3Beften§ feft sufammenfte|)en. 33eibe oereinigt, follen ferner bur^

ibr ?luftreten beweifcn, t)a^ fte ta^ 2öobl ber *i3auern fowol)l wie ba§ ber

®ro§grunbbefi^er, tai 5öot)l ber lanbwirtfci)aftli(ten 21rbeiter wie ta^ ber Unter«

nebmcr in glei^er 2öeifc j^u forbcrn fud)en. T)e8gleid)en muffen fte jeigen,

tü^ fte bie berechtigten ^ntereffen ber anberen (Srwerb§gruppen oollfommen

ju würbigen t)erftet)en unb auf fte 9ftü(lftd)t ju neljmen gewillt fmb.
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ein fccvartiQcS l'oröel;en etforbcrt neben (\ro§er einfiel)! in ba8 2Befen

fccr 93olf§n)irtfcI)aft unb neben bebeutenber j'tjatfvaft md) üiel Selbflbe*

[ctiränfunö unb Selbfloerleugnung, ®emeinfinn unb Satetlanb^licbe ; baju
einen n)eiten, nid)t nur auf ba« öinjelnc unb auf bic (Seöennjort, fonbern

aud) auf bn§ ®nnjc unb bic Sufunft ficrid)teten 531icf. diejenigen iDMnnet
werben bie größten unb baucrnbften (Srfolgc erzielen, bie, unbeirrt burd) per*

fonlid)e unb augenblicflicbe 3ntere[fen, e^ f!ctg im 5lucjc bebalten, bo^ jeber

einzelne '^olfggcnoffe nur ein Jeil be8 ganzen i^olfe8 ift, bQ§ ba§ 3Bo()l be«

©ani^cn über bem be8 (Sinjelncn ftet)t unb ba§ bic gegenwärtige Generation

auf bie fomnicnben (Scfcblec^ter Oiücffic^t ju nebmen bflt. diu löolf, bei

beffen i^üljrern ber ©runbfaiji „Apres nous le d61uge" ^lat^ greift, ift jum
Untergange reif. *ilu8 ber ®efct)icbtc lö§t fid) bic für bic Gegenwart wie für

bie 3"f""ft beljersigengwerte l^ct)rc jictjen, ta^ ta^ w'irtfcbaftli^e
2öot)l eines iBolfeS abljängt V)on bem ®rabc feiner 8itt*
lic^feit.

äHan fagt ni^t ganj mit Unrc^t, ba§ jebeg üBolf biejenigc SRegicrung

\)ai ober in Sälbc befommt, welcf)e e8 oerbicnt. 2Bir Ijaben im T)eutf^en

9iei^ unb in ben einzelnen 2)cutf(I)en Staaten, mit 5lu§na{)me ber brei ^anfe*

ftäbtc, eine fogen. f onft i tut ion eile 3D'ionard)ic. %n ber ©pi^c ftel)t

ein 2)ionarci)' ber nic^t nur ben Dtamcn cincS ^errfd)er8 füfjrt, wie el j. ^.
in önglanb unb Belgien ber j^all ifi, fönbern ber aud) wirflieb regiert, wenngleich)

er in '^ejug auf bic ®efe^gebung an bic 3uftimmung ber Solhoertretung ge*

bunben ift. 'Solange baS T)eutfd)clRei(^ beftct)t, bat eSfid) nod) ni(^t fo glücflid)er

ißcrfaffungSiuftänbc erfreut, alg fic gegenwärtig oorbanben fmb. S'iicmalS

fmb aud) bic rcgicrenben ^^ürftcn fo eifrig unb forgfältig barauf bebaut

gewefen, bag 2öoi)l aller it)rcr Untcrtbanen ju förbern; niemal^ baben fie ben

oon ^ r i e b r i ^ bem ® r o § e n für feine JRegierunggweife al§ 9iid)tfcl)nur auf*

gefteüten ®runbfa^: ,,^6) bin ber erfte 3)iencr be4 Staate^" fo gewiffent)aft

unb einmütig befolgt, al8 eö l)eutsutage gcfd)iebt. (S8 liegt in ber pflic|)t*

mä§igen 5lufgabc jebeS StoatSbürgerS, bicfc glücflic^cn 5Bcr^)ältniffc au^ ju

bewahren unb ben jufünftigen ®ef(^led)tcrn unuerle^t ju überliefern. J)ie

^ürjlen allein b^ben baju feine Wlaä)i, fd)on weil ftc in ber (Sefe^gebung

t)on ben 33olf8ücrtrctungen abhängig fmb. 3« ^^^ ff^ten 3aN^()nten

bat in bicfcn tiah *Parteiwefcn eine bcbcnflid)c Uebermad)t gewonnen. 2)ic

23cforgni8 ift nicbt ganj abjuwcifen, ba§ infolgcbcffen bic ®cmeinintercffen

binter bic SonberinteVeffen in einer für ta^ ganjc StaatSlcbcn gefat)rbrol)enben

2öeife jurücfgcfe^t werben. 2lu(b bic StaatSocrfaffung würbe booon nic^t

unbcrüt)rt bleiben. J)ie ®ef(bicbtc lcl)rt, ba§, wenn bic ^ntereffcn einj^clncr

Parteien ober bereu Rubrer im Oegenfa^ ju ber 9ftüdficbt auf t)a^ ®ej^irmt*

wot)l bie au§fd)lic§li^c Dberl)anb gewinnen, bic? entwebcr ^ur SD^affen*

l) e r r f d) a f t (Oci)lofratie) ober i^um däfarigmuä (^^Qranniä) fü{)rt. i5 ^ ß " f

*

reid) fd)Wanft nun feit 110 ^o^ten, mit SluSna^mc ber IJJcriobc oon 1815

—1848, jwif(^en beibcn extremen ^in unb f)cr. bleibt e8 in biefem Swf^an^c

no(^ weitere 100 '^a\)X(, fo wirb c8 auS ber ^ahi ber fübrenben Kultur*

nationen ebenfo auSfc^eiben, wie Spanien, cinfi bic grö§tc 3??ad)t ber 2öelt,

baraug ücrfc^iwunben ift.

ÜWaffenberrfcbaft ift auf bie 2)aucr übcrl)aupt ni(^t tjaltbar; ftc bebeutet

baS größte Unglücf, wcld)e8 ein 23olf treffen fann. 2)cgl)alb ijl e8 auc^

^^\6)t eine« jeben, fein 33olf unb fein 25atcrlanb licbcnben 2J?anne8, bic

Socialbcmofratic, bereu ^\ü auf bic IWaffen^crrfc^aft fic^ richtet, mit

allen Gräften ju befämpfen.

SäfarigmuS fann 3at)rf)unberte lang ftc^ balten, wie ta^ römifc^c JRci*

unter feinen ^aifern jeigt. ßr ift aber immer ein 5Bcwei8 bafür, bo§ ba«

öon bet ®oH}, 3(nrorn)efen unb Slnratpolilil. 19



Py-

- 290 —
JBolf biejenigen jtttUc^cn ©igcnfc^aften verloren bat bie nötig fmb, um an
bem (Staatsieben in bcm Umfange teilzunehmen, Wie e? unter gefunben^er*
I;ältni[fen n)ünfc6engn3ert unb erfbrberli^ erf($eint.

^ig je^t ftnb mir im ^eutfi^en Otei^, ®ott [ei 5)anf, fomobl t)on bcr

ÜJ{affenI)errf^a[t mie oon bem 6äfari8mu8 nocfe meit entfernt. 2)a§ e8 ju

feiner ber beiben ©taatSformen fommen möge, l)ängt nic^t ^u geringem 3;ei(e

baoon ab, mie bie einzelnen Parteien [\6) j'u ben ix)i(^tigften agrarpolitifd)en

i^ragen ftellen. T)enn bie 2anbmirtf(t)aft ij! unb bleibt t)a^ ^^ünbamcnt ber

23olhtt)irtfct)aft. 3" ^^^ ®runb unb 33oben ijl ber mertoollite 23eft^ einer

0Jotion repräfentiert. 2)ie t)eftigften unb gef^i(f)tlicb bebeutungäoollften mirt*

fd)aftlid)en mie focialen kämpfe \)ahtn ftc^ um ben ^efi^ ober bie ^öenu^ung

be§ 23oben8 gebret)t. 2tu(^ für bie ©egenmart trifft bieg, im ®runbc ge*

nommen, ju, menngleii^ e8 bis jetit ni^t fo offen ju Jage tritt. (Sine ben

t)ort;anbenen ßuf^änben unb 33ebürfniffen entfpre(^cnbe Slgrarpolitif bilbet

bal)er bie unerlä§lid)e i<orau§fe^ung unb jugleid) bie befte ®emät)r für ta^

mirtfd)aftli^e ®ebeit)en beä 33olfe?, für eine |)cilfame (Sntmicfelung beS 8taat8*

lebend.
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^Äafc^inen 28.

!l«affent)errfd)aft 289.

ÜJiauU unb Klauenfeuc^e 221.

'üKeiftbegüiiftigunggoerträge

275.

2Relioration»öeno[fenfd)aiten

178.

2ReItoration§frebit 187.

2)lelioration§n)efen 234.

aJiiljbranb 221.

2RininiaUoI)n für Slrbeiter 271.

SJtinimalparjeüe 101.

2UinimaIprei§ für ©etreibe

270.

3}iiterbe 114.

2Rittelbare§ Slnerbenrcc^t 115.

ÜJlitteUanbfannl 243.

^Bittelfd^ulen , Ianbn)irtfd;aft=

lic^e 163.

2Robiliartrebit 187. 196.

ajiolfereigenoffcnfc^aften 177.

247.

2Ronopol ber ©runbbefi^er 66.

2Roore 23 G.

Ü)?oor=35erfuc^g)tation 237.

3^ac^fc^u&pflid)t 179.

3{al)rung§mittel=6^emifer 232.

91o^rung§mitteI=@efefe 250.

^iaturallö^nung 152.

Sf^aturatroirtfc^aft 200.

Slaturgefeße 44.

D^aturroein 253.

3]aturn)iffenfd)aft 43.

3]omabenöölfer 62,

Oeblanb 14. 236.

^^ac^tlttnb 109.

'ISac^tpreife 46.

^jjaitung 31.

^iäc^ter 53.

^^apierroä^rung 204.

'^Jarteiroefen 52.

^iarjeüenbefig 82.

»ierfonalfrebit 187.

^erfonalfteuer 276.

^ifanbbriefe 192.

^iferbe^altung 2. 239.

'iPolijei,(anbroirtfd)oft(ic^e223.

"ipolonifierung, ©efa^r ber 147.

^reig lanbroirtfdiaftiirfier ^ro=

bufte 44.

^^Jrioatcigentuni 36.

^^robuftenbörfe 205.

']Jrobuftion!o = ©enoffenfc^aftcn

176. 247.

^:probuftionäfoften 261.

iRealfteuer 277.

3fJeid)tfOerfic^erung gegen §agel=

fc^aben 212,

— gegen 35icf;ftcrben 218.

^Reinertrag 30.

^fiemontepferbe 239,

JRentenbanE 112.

SHentengutggefc^c 94. 112.

9?entenöcrfc^u[bung 132.

aiinberpeft 221,

JKtnböie|)l^o(tung 2.

IHififo 208,

Dlitterfc^oft 138. 191,

Sioggen a(S SSie^futter 264,

9fio^ertrog 30. 48.

SRo^ 22i.

Dtüben 5.

9flübenfteuer 277.

SfJübenjuderfabrifation 27.

Sad^fengänger 146.

Sac^roud^er 199.

Schafhaltung 2.

Sd^arroerter 145.

Sd^lad()t^äufer 255.
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Sd^lad^toie^ - ©enoffenfd^aftcn

186. 248.

Sc^Ia(|tr)ie^t)erri(i)eruiig 222.

256.

6d)u^jölle 257.

6d^roeinel)altun9 2.

©elbft^ülfe 59. 199.

6elbftt)errtci^erung 215.

Separation 97.

6eud^en, ^Serfid^erung geQ^n

220.

6ilbern)ä[)run0 203.

Socialbemofrarie 289.

6ociQ(ismuö , fociofiftifi^er

Staat 66.

6o(tbar^aft 183.

Sparfaffen 155.

©patenfultur 113,

Staatgbomönen 68.

©taatSfinanjen 71.

6taatg0eftüte 239.

©taat^frebit 71.

©taatöfodaliämug 288.

Staffeltarife 243.

Staübünget, 93e^anblung bc^

234.

Steuerroefen 276.

Streubefi^ 108.

%.

2;orifroefen 242.

Jec^nif, in ber £anbroirtfc^aft

49. 233.

2;ed)nif(J^c SRebengeroerbe 27,

3;erniingefci^äft, Sermin^anbel

206.

a;uber!u(ofe 221.

Ueberfd^ulbung bei SBobenä 49.

121. 129.

Unberoegliddteit beg 95obeng 2 1

.

Unglücfgfäae 207.

Unioerfitätginftitutc, lanbn)irt=

fc^aftlic^e 160.

Un(anb 14.

Unmittelbare^ Slnerbcnred^t

115.

Untcrnel)mer 53. 137.

Unterftü^ung§n:)o{)nfi^ 156.

Unterfud^ung üon g-utter= unb

S)ungmitteln 229.

Untett^on 36.

Unoerme^rbarfeit bc§ S3obeng

20.

Unüerjel^rbarfeit be§ S5oben§

20.

SSagabunbenroefen 105.

SSalutüfc^iDanfungen 204.

3Setbanb beutfc^er SBerfudjg:

ftationen 233.

58erbraud)§abgabe beim Spiri=

tu§ 279.

— beim 3"<fer 2 78.

SSereinöbung 102.

SBereine , lanbroirtfdjoftlid^e

166.

Cererbung bei SßobenS 61.

102.

53er!ouflgenoffenfdjaften 176.

247.

4^erfe^r , 58er!el^r§oerl^ältniffc

4. 50. 240.

9Serfoppe(ung 98.

SBerluftgefa^r 208.

58erfc^ulbung bei SSobenl 6 1

.

121 ff.

SSerfi^ulbunglgrenje 131.

2Serfd)ulbung§ftatiftit 121
ff.

35erfi($erung gegen (^euer=

fd^aben 209.
— gegen .jpagelff^aben 211.
— gegen 2;uberfulofe 221.
— gegen SSie^fterben 214.

33erftaat(id)ung bei ^t)po=

t^efarfrebitl 132.

3Serfud^lftationen 229.

3SerteiIung bel93obenl 61. 89
33ief)t)altung 2. 237.

^SieJ^oerfidierung 214.

3Siertellbaucr 103.

SoIÜbanfen 175.

SSotÜbibliotMen 155.

«Boieifefte 155.

3SoIIbal)nen 240.

33onbauer 103.

3Sorfd)u^!affen 175.

SBalb 7.

2Banberarbeiter 146.

SSanberlel^rcr 164.

Söanberuerfammtung beutfd^er

2anb= unb gorftroirte 168.

2Borenbör)e 205.

ffiaffergenoffenfc^aften 178.

2öafferred)t 235.

Sßafferftrafeen 240.

SBä^rung 203.

2BeI)rfä^igfeit 18.

SBeiben 8.

ffieiberoirtfdiaft 26. 35.

SBein^anbel 253.

Söiefen 8.

2öiefenbau - ®enoffenfd)aften

178.

ffiinterf(|ulen 164.

Söirtfc^aftlfoften 45.

SBuc^er 188.

9Bur3eIgen)ä(ife 4.

3eitgefc^äfte 206.

Solle, auf ©etreibe 260. 268.

— , auf Sßiel^ unb tierifdie

^robufte 272.

3uder, ein= unb Slulful^r

278.

3uderprobuftion 48.

3uderrüben 5. 47.

3uderfteucr 277.

3ugtiere 2,

3ufammenlegung 98.

3n)onglamortifation 195.

3roanglt)erfteigerung 1 29.

^njeifinberf^ftem 21. 108.

3n)ifc^en[janbel 246.
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