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Vorwort zum 93. Taufend.

Das gewaltige Aufwecken deutscher Gewissen durch
diesen Krieg hat auch dazu geführt, die Verbreitung dieses

Buches so zu fördern, daß in weniger als vier Jahren
über 60 000 Stück ihren Meg zu Menschen fanden, die an
dein Neubau unseres Vaterlandes bewußt teilzunehmen als
ihre Pflicht erkannt haben.

Die Neuauflage ist in der Hauptsache unverändert ge¬

blieben. Unsere Verhältnisse zeigen noch zu sehr das Wesen
des Außergewöhnlichen, als daß von ihnen Folgerungen
gesetzmäßiger, allgemein gültiger Art abzuleiten wären.
Im letzten Augenblick konnte noch der kleine Hinweis auf
den Sieg des Bodenreformgedanken in der neuen deutschen
Reichsverfassung eingefügt werden.

Möge das Merk auch weiter helfen, gutem Millen
gangbare Wege zu fruchtbarer Arbeit in dieser so ent¬
scheidungsreichen Übergangszeit zu erschließen!

Berlin, Lessingstraße den September ^ 9 -

X Damaschke.

Aus dem Vorwort zum 31. Tausend.

Mitten in dem schwersten Kampfe, den unser Volk je
zu bestehen hatte — die Neuauflage eines volkswirtschaft¬
lichen Buches?

Ein staatsbürgerlich gebildetes Volk weiß, daß nationale
Kraft nur in sozialerGerechtigkeit wurzeln kann, zuletzt nur in
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derGewißheitjedesEinzelnen, daß die hohenBegriffe „Vater¬
land" und „Vaterhaus" nicht tote Worte, sondern lebendige
Wirklichkeiten sind, voll von Segen für alle Einzelglieder der
Volksgemeinschaft, oder daß doch wenigstens eine solche Ge¬
staltung in diesem Vaterland mit Recht erhofft werden kann.

Diese Zusammenhänge sind in Friedenstagen zwar lehr¬
haft nie geleugnet, aber in der Wirklichkeit doch oft verblaßt
und vergessen worden. Nun aber stehen Millionen unserer
Brüder unter Waffen, die dadurch — viele wohl zum ersten¬

mal in ihrem Leben — dem Alltag entrückt sind. Nun ge¬

winnen sie einmal Zeit, sich auf sich selbst zu besinnen und
auf die großen Zusammenhänge zwischen dem Einzelnen
und seinem Volke. Und der Tod steht vor ihnen, und in
seinem Angesicht gewinnt jeder einen Lebensinaßstab, der
das Meine klein und das Große groß erscheinen läßt. Das
uralte jdsalmwort erhält neuen Inhalt, daß wir, nur wenn
wir bedenken, daß wir sterben müssen, klug werden! Wie
viele haben wohl auf dem Schlachtfelde und in den Laza¬
retten zuerst erkannt, daß sie in Gefahr standen, sich selbst

um ihr Bestes zu betrügen, wenn sie ihre Seele verkümmern
und sich völlig ausgeben ließen in den kleinen Alltagsfragen
um das eigene Ich!

Der Krieg aber lehrte zugleich auch die Grundwahrheit
aller volkswirtschaftlichen und staatswissenschaftlichen Er¬
kenntnis: Der Lfeimatboden, das Vaterland wurde in seiner
einzigartigen Größe erkannt; denn nur für ihn durfte das
Dxfer des Lebens gefordert werden. Und die jdarteiunter-
schiede, die auch bei uns oft die Menschen bis zur völligen
Verständnislosigkeit entfremdet hatten, verblaßten schnell im
Ernst der Zeit.
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Und so ist es denn ein großes und doch nur natürliches
Ergebnis dieser Schicksalstage, daß die Bodenreformbewe¬
gung, die ihre soziale Gesundnngsarbeit unabhängig von
allen politischen und religiösen Parteien gehalten hatte,
gerade jetzt die Hoffnung vieler wurde!

Dein Bunde Deutscher Bodenreformer sind
in den letzten Ariegsmonaten so viele neue Mitglieder
— zumal auch aus dem Felde — zugeströmt wie sonst noch
nie. Und immer wieder klingt in den Zuschriften aus allen
Areisen: „Zn der Bodenreform haben wir die große Ver¬
söhnung der sozialen Gegensätze erkannt, in ihr deshalb auch
die sicherste Grundlage für das Deutschland der Zukunft,
für das wir heut kämpfen und bluten!"

Und mit der Bewegung mußte auch dieses Buch ver¬
breitet werden, von dem unsere angesehenste sozialpolitische
Wochenschrift, die „Soziale Praxis", am August \y \2
urteilte:

„Die Geschichte dieses Merkes spiegelt zugleich die Geschichte
der deutschen Bodenreformbewegung. Aus einer Sammlung
einführender Vorträge ist ein Merk erwachsen, das nicht bloß
für Zehntansende, sondern bald für Hunderttausend«
deutscher Leser eine Art Bekenntnisbuch geworden ist."

Und so sende ich denn diese Neubearbeitung meines
Buches hinein in diese Zeit des Dpferns, des Sterbens,
des Zusammenbruchs, aber auch des Aufwachens und des
Neuwerdens mit dem heißen Wunsche, daß es unserem so

herrlich bewährten Volke helfe, die Grundlagen seines Lebens
dauernd gesund zu erhalten!
Berlin, Lessingstr. tl, den tl- September

Ä. Damaschlir.
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Aus dem Uorwort MM 21. Tausend.

s)n nachstehende Ausführungen über den Aufbau dieses
Buches und über ergänzendes Schrifttum habe ich einige
neuere Zahlen und Tatsachen eingefügt. ]

AIs ich Gstern 1393 den versuch begann, die Boden-
reforrnbewegung in Deutschland noch einmal aufzubauen,
fanden sich nur noch Gesinnungsgenossen im ganzen
deutschen Sprachgebiet, die sich im Bund Deutscher Boden¬
reformer vereinten. Trotz der äußersten Anspannung aller
Kräfte war am Ende des Jahres 1.899 die Zahl nur auf 290
gestiegen. ■

Einen wesentlichen Grund für dieses so überaus lang¬
same, lähmende Vorwärtsschreiten der Bewegung lernte ich
im Frühjahr des Jahres 1900 kennen. Ein treuer Freund,
der inzwischen verstorbene Bankinhaber Karl Konitzky in
Bremen, hatte einen Kreis von Herren geladen, vor denen
ich einen Bodenreform-Vortrag hielt. Die Stimmung war
zunächst vorzüglich. Da warf einer der Herren die Frage auf,
aus welchem Buche man sich über die Eigenart der deutschen
Bodenreform-Bewegung kurz, aber zutreffend unterrichten
könne? Meine Antwort, daß es ein solches Buch nicht gäbe,
machte augenscheinlich einen peinlichen Eindruck. Jene
Herren, die meist an verantwortungsvoller Stelle standen,
erklärten nachdrücklich die Notwendigkeit einer Arbeit, die
gleichsam als Programmschrift gelten, in der also jeder die
Grundsätze der Bodenreformbewegung in ihrer neuen deut¬
schen Ausprägung ruhig nachprüfen könne.

An jenen Abend dachte ich, als im Jahre 1901 ein junger
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Buchhändler mich bat, einführende Vorträge, die ich in der
Aula des Kalk-Real-Gpmnasiums zu Berlin gehalten hatte,
als Buch herausgeben zu dürfen. Ich sagte zu, und so er¬

schien im Mai 1902 die erste Auflage der „Bodenreform".
Die neue Auflage des Buches zeigt keine wesentliche

Umarbeitung, trotzdem das Buch im Laufe der Zeit gegen
die erste Auflage um etwa 250 Seiten an Umfang gewon¬
nen hat.

Nach wie vor sucht das Buch drei Aufgaben zu erfüllen.
Einmal will es in kurzem, theoretischem Aufbau die

grundsätzliche Stellung der deutschen Bodenreform, ihre
Grenzlinien zwischen dem Mammonismus auf der einen
und dem Kommunismus auf der anderen Seite darlegen.

Zum anderen sucht es aus diesen Grundsätzen heraus
Richtlinien für die organische praktische Reformarbeit
im einzelnen zu gewinnen.

Und drittens möchten die geschichtlichen Abschnitte
wenigstens in Einzelbildern zeigen, daß die Bodenreform
kein Kunstprodukt moderner Stubenweisheit ist, sondern
daß sie eine uralte Wahrheit umschließt, die das Geschick

der Völker zu allen Zeiten bestimmend beeinflußt hat.
Ich habe diesen Aufbau beibehalten aus zwei Gründen.

Einmal hat gerade in dieser seiner Eigenart dieses Buch
bisher willen geweckt. Keine meiner anderen Schriften
hat der ^Bodenreform so viel Zustimmung und Unterstützung
geworben wie diese.

Auf der anderen Seite haben auch die Gegner der
Bodenreform gerade dieses Buch zum Gegenstand ihrer An¬
griffe gemacht. Die Darlegungen und Angaben seines theo-
terischen Teils sind z. B. in der „Kritik der Bodenreform"
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(Verlag „Bodenreform, Berlin NW 25 , Preis 2 M) Satz

für Satz von einem Vertreter der historischen Schule und
von dem Generalsekretär des Verbandes Preußischer Grund¬
besitzer-Vereine untersucht worden. Mit dem Anhang
„Marxismus und Bodenreform" und mit der Widerlegung
der gegnerischen Angriffe durch A. Pohlman-Pohenaspe
bildet die „Kritik der Bodenreform" eine wichtige Ergänzung
des vorliegenden Buches, deren Gebrauch ich eben dadurch
erleichtern möchte, daß ich den Aufbau des theoretischen
Teils nicht wesentlich verändere.

Line französische Ausgabe der „Bodenreform" erschien
unter dem Titel: „La reforme agraire, Contributions theo-
riques et historiques“ in der Übersetzung von Or. Mtto
Karmin, Privatdozent an der Universität Genf. (Paris
(906, Verlag (Starb et Brisre.)

Eine magyarische Ausgabe der Bodenreform in der
Übersetzung von Imre Dort erschien ( 9 ( 6 . (Budapest,
Verlag des Stexhaneum.)

Line spanische Ausgabe der „Bodenreform" („La
Reforma Agraria“) in der Übersetzung von Dr. Faustino
Ballvs erschien ( 9 ( 6 . (Madrid, Verlag Pijos de Rens.)

Es lag die Versuchung nahe, den Umfang des Buches
noch weiter auszudehiten und namentlich die einzelnen For¬
derungen der praktischen Reformarbeit näher auszuführen.
Ich habe ihr mit Willen widerstanden, weil ich weiß, wie sehr
der moderne Mensch mit den hochgespannten Pflichten im
Berufs- und Erwerbsleben vor zu umfangreichen Büchern
zurückschrecken muß, und weil dieses Buch in erster Reihe die
großen Zusammenhänge einer wirklich organischen Reform
darlegen möchte.
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Für die Tagesarbeit in Staat und Gemeinde bieten
wesentliche Ergänzungen zu diesem Buch die beiden von
seinem Verfasser geleiteten Zeitschriften, welche die deutsche
Bodenreformwahrheit zu verteidigen und auszubauen be¬

stimmt sind: Das „Jahrbuch der Bodenreform" wird
in vornehmen Vierteljahrsheften ausgegeben (Verlag G.
Fischer, Jena. 320 Seiten. Preis jährlich 5 A) und erscheint
jetzt im 15 . Jahrgang. In ihm führen hervorragende Ver¬
treter der bodenreformerischen Praxis und Theorie bedeut¬
same Tinzelfragen durch; in den „Dokumenten der Boden¬
reform" werden wichtige Gesetze, Steuerordnungen, Ver¬
träge usw. vorbildlicher Art wiedergegeben.

In volkstümlicher Weise kämpft die Halbmonatsschrift
„Bodenreform" (Geschäftsstelle des Bundes Deutscher
Bodenreformer, Berlin NW, Lessingftraße ((. 780 Seiten.
Preis jährlich 6 M). Bisher erschienen 29 Bände. Sie be¬

richtet laufend über den Weg der in diesem Buche entwickelten
Gedanken, über ihre praktische Bewährung, über ihre Siege
und Niederlagen nicht nur in Deutschland, sondern auch
in den anderen Kulturländern.

Wer sich über die praktische Bodenreformarbeit in
deutschen Stadt- und Landgemeinden unterrichten will, dem
nenne ich meine „Aufgaben der Gemeindepolitik"
(Verlag Gustav Fischer in Jena, 26 .-—30 . Tausend 19 ( 9 ).
Russische Ausgabe ( 9 ( 4 , Moskau, Verlag von Gorsch-
koff, Vorwort von Prof. Gseroff. — Finnische Ausgabe
(908, Porvoossa, Verlag von Söderström Msakezchtö. —
Tzechische Ausgabe von K. NovLsak (Bibliothek czechi-
scher Selbstverwaltung XIII. Raudnitz ( 9 ( 3). —

Wer sich für den historischen Zusammenhang der Boden-
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refotm mit den andern großen sozialen Theorien und Be¬
wegungen interessiert, den verweise ich auf meine „Ge¬
schichte der Nationalökonomie", eine erste Ein¬
führung (Verlag Gustav Fischer, Jena, so.—60 . Tausend
W9).

Und wer endlich für die Wahrheit der Bodenreform
kämpfen und werben will, der sei auf meine „volkstüm¬
liche Redekunst" (Verlag Gustav Fischer, Jena, 37 . bis
$2 . Tausend, H 9 \ 9 ) aufmerksam gemacht, in der ich alle
praktischen Beispiele aus eigener Erfahrung naturgemäß
dem Gebiete der Bodenreform entnommen habe.

Die Bodenreform-Bewegung hat seit dem ersten Er¬
scheinen dieses Buches auch im deutschen Sprachgebiet
eine ungeahnte Verbreitung gefunden. Ihren Gegnern
ist sowohl die mitleidige Herablassung als der Spott und
das Totschweige- System der ersten Zeiten lange vergangen.
Dafür aber ist in denen, deren Eigeninteressen durch diese
Reform sich bedroht fühlen — und zu ihnen gehören die ge¬
waltigsten Aapitals-Grganisationen — ein Lsaß geweckt,
der täglich bitterer und drohender wird. Mächtige Organi¬
sationen sind begründet worden, uni den Einfluß der deut¬
schen Bodenreform-Bewegung aus dem öffentlichen Leben
Deutschlands auszuschalten. In einer Zeit, in der das Groß¬
kapital so viele Wege zur Beeinflussung der öffentlichen
Meinung findet, wird es den Unabhängigen und Ehrlichen
zur besonderen Pflicht, auch ihrerseits eine Macht zu werden,
die imstande ist, in ruhiger aber steter Aufklärungsarbeit
dem notwendigen organischen Fortschritt zu dienen.

Dies geschieht am sichersten durch den Beitritt zu dem
Träger des Bodenreformgedankens im deutschen Sprach-
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gebiet, dein politisch und religiös neutralen Bund Deut¬
scher Bodenrefornrer, als dessen Programmschrift dieses

Buch gilt — natürlich nur in seinem Grundgedanken, wobei
es jedem Einzelnen überlassen bleibt, den einen oder anderen
hier vorgeschlagenen Weg zur Erreichung des großen Zieles
als ungeeignet abzulehnen und einen anderen Weg für
wirksamer zu halten. Als unreif aber, ja dem Ernst unserer
Zeitenwende gegenüber geradezu als unsittlich muß es er¬

scheinen, wenn sich jemand von seiner Pflicht zur tätigen
Pilse entbindet, weil innerhalb einer großen Bewegung
irgendeine Einzelerscheinung nicht völlig gerade seinen
Anschauungen entspricht. Kür den Jahresbeitrag von 6 M
wird auch die Bundeszeitschrift, die Halbmonatsschrift
„Bodenreform" kostenfrei gesandt, die dauernd unter¬
richtet über den Fortgang der Gedanken, die in diesem
Buche dargestellt sind.

Wenn deshalb dieses Buch nun auch in dieser Ausgabe
zu Menschen kommen sollte, die ans ihm die Überzeugung
gewinnen, daß an der Verwirklichung seines Grundgedankens
ein Stück Zukunft unseres deutschen Volkes hängt, so sollen
sie ernst gebeten sein, diese Überzeugung nicht in einer un¬
fruchtbaren Gefühlsbewegung zu erschöpfen.

Berlin, Lessingftraße den \ 7 . Januar

A. Damaschke.
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I.

Weder Mmniwmsums noch Kommunismus!

Das Problein.
eiche Lrage ist es, die unserer Zeit ihren Stempel
aufdrückt?

3n wunderbarer Weise hat es der Menscheugeist ver¬
standen, die Kräfte der Natur in seinen Dienst zu zwingen.
Man vergißt zu leicht, daß kaum 90 Jahre seit dem Tage
verflossen sind, an dein zunr erstenmal der Pfiff einer
Lokomotive in Deutschland ertönte. Erst 90 Jahre —
und wie hat sich seit jener Stunde das Antlitz der Erde ver¬

ändert! Dampf und Elektrizität sind zu unseren unermüd¬
lichen Sklaven geworden. Die von ihnen getriebenen Ma¬
schinen leisten heute mehr als alle körperlichen Kräfte der
gesamten Menschheit. Ungeahnte Fortschritte auf dem Ge¬
biete des Verkehrs haben die Grenzen der Zeit und des
Raumes überwunden. Die Erzeugnisse der Natur und der
Arbeit aller Teile der Erde können mit erstaunlicher Leichtig¬
keit ausgetauscht werden.

Noch niemals in der Geschichte hat eine so kurze Spanne
Zeit einen gleichen Fortschritt auf wirtschaftlichem Gebiete
gesehen.

Nun haben eiserne Knechte die Arbeit der Menschen¬
arme übernommen; nun sind unermeßliche Gewinne au Zeit
und Kraft in der pervorbringung aller notwendigen Güter

Damaschke, Bodenreform. Aufl. 93.-99- Taufend. l



erzielt — ist denn nun auch der Segen Wahrheit geworden,
den eine solche Entwicklung verheißen mußte?

Ist nun endlich die Zeit erfüllt, die auch die Ärmsten
befreit von der Notwendigkeit, ja, von der bloßen Möglich¬
keit des Mangels? chat die wunderbare Vermehrung der
Güter erzeugenden Kräfte nun auch Güter erzeugt für alle?
Das Leib und Seele verderbende Elend — ist es als Massen¬
erscheinung wirklich ein Schatten der Vergangenheit ge¬

worden? Müssen die edlen Kräfte, die in allen Menschen als
Anlage schlummern, nun nicht mehr durch die Not oder durch
die Angst vor der Not verkümmern und verderben?

Wir kennen die Antwort auf diese brennenden fragen.
Täglich sieht sie das sehende Auge in tausend unver¬

kennbaren Erscheinungen.

^ie Voraussetzung jeden gesunden Gemeinschaftslebens
ist ein gesundes Familienleben.

Es sei deshalb zuerst ein Wort gesagt von den Träge¬
rinnen des häuslichen Glücks, den Hüterinnen der Zukunft:
von unseren Frauen und Müttern. Wie wird durch
unsere glänzende wirtschaftliche Entwicklung ihr Schicksal
beeinflußt?

Auch wer dem weiblichen Geschlecht alle Möglichkeiten
zur freien Entfaltung seiner Kräfte erschließen will, wird
stets die Grundwahrheit festhalten, daß Frau und Mutter
sein der natürlichste und notwendigste „Hauptberuf" des weib¬
lichen Geschlechts bleibt. Unsere wirtschaftliche Entwicklung
hat aber dahin geführt, daß nicht nur verwitwete und ge¬

schiedene Frauen, die doch in den meisten Fällen auch Mütter



sind, sondern selbst verheiratete Frauen, die in jedem Fall der
Familie gehören, im Hauptberuf erwerbstätig sein
müssen, von tSYS—J 907 stieg die Zahl der im Hauptberuf
erwerbstätigen verwitweten und geschiedenen Frauen von
Y35623 auf 4000472. Noch schneller stieg die Zahl der
verheirateten Frauen: von 4046 38 4 aus 2 808 864, also ans
mehr als das Doppelte! Bei diesen Millionen handelt es
sich, wie gesagt, nicht um gelegentliche Hilfsarbeit, sondern
um „Erwerbstätigkeit im Hauptberuf". — Enthält eine Her¬
ausnahme der Frau und Mutter aus ihrem natürlichsten
„Hauptberuf" in jedem Fall Gefahren für das Familien¬
leben, so müssen diese geradezu verheerend wirken, wo sie
nicht, wie in Heimarbeit und Landwirtschaft, ein Zusammen¬
sein mit Rind und Mann ermöglichen, also in der Industrie.
Und auch hier zeigt sich ein schnelles Wachstum.

4875 wurden in Gewerbebetrieben mit mehr als 40 Air-
gestellten.. 53928,

bei der Gewerbezählung von 4895. . . 440804,
bei der Berufszählung von 4907 . . . 278 387

verheiratete Industriearbeiterinnen gezählt.
Sind diese Zahlen auch nicht ohne weiteres'völlig ver¬

gleichbar, weil sie sich auf ein verschieden großes Erhebungs¬
gebiet beziehen, und die verwitweten und geschiedenen
Frauen nicht immer mitgezählt sind, so zeigen sie doch klar,
daß unsere wirtschaftliche Entwicklung in schnell steigenden:
Maße unsere Frauen und Mütter in die Fabrikarbeit hin¬
einzwingt.

Noch deutlicher lassen das die Berichte der Fabrikinspek¬
toren aus manchen Einzelstaaten erkennen.

Im Großherzogtum Baden z. B. betrug die Zahl der



verheirateten Frauei: in der Industrie ^894: ^0 878 , ^908:
23990.

Im Fürstentum Reuß j. L. betrug ihre Zahl J 888 :

t 97 >i, ^ 908 : 7627 .

Zählt man zu den verheirateten Frauen in der Industrie
auch die in kaufmännischen Betrieben, so steigt (^907) die
Zahl der verheirateten Frauen auf 33 ^ 287 .

Mas treibt dieses wachsende ffeer deutscher Frauen und
Mütter heraus aus dem ffause in die Fabrikarbeit? Darüber
gibt die Erhebung des Reichsamts des Innern von ^899 die
Auskunft, die auch heute noch zutrifft: „Die Veranlassung
lag in der großen Mehrzahl der Fälle in der eigenen Not
der Arbeiterin oder in der Notlage ihrer Airgehörigen."

von verheirateten Frauen, nach Ausschluß der ver¬
witweten und geschiedenen, arbeiteten z. B. im

Grhebungs-
bezirk"

Gesamh-
5
öci-

Frauen

weil der Mann
gar nichts zum
Haushalr bei¬
trägt oder zu
wenig verdient

Um Schulden
abzutragen oder
besser leben zu

können

Um An.
gehörige zu
unterstützen

MHne
zwingen¬

den Grund

Aachen 2237 85 ,5% >. 2 ,3% 2,2% 0,0%
Lhernnih lSSg 75,3% 12,2% \,6% W,9%
Lüneburg wo; 85,7% 0 ,0% 0 ,0% W, 3%
Magdeburg :805 63,2% 3M% \A% X,o%

Der Unterschied bei diesen Eingaben ist gewiß oft nur
ein scheinbarer. „Um besser leben zu können", und „weil
der Mann nicht genug verdient" ist häufig nur eine Um¬
schreibung der gleichen Sache. In wie vieler: Fällen mag
wohl auch noch die Angabe: „ohrre zwingender: Grund" auf
eine gewisse Scham zurückzuführen sein? —
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Was bedeutet die Fabrikarbeit für die Hausfrau? Will
sie daneben ihren Haushalt nur einigermaßen in Ordnung
halten: kochen, waschen, scheuern, flicken, so rnuß sie sich

überarbeiten.
Der Gewerbebeamte für Unter-Elsaß berechne^ in

der Erhebung von ^889 die Arbeitszeit einer Frau, die neben
der Berufsarbeit für einige blinder zu sorgen hat, auf \6
bis \ 8 , ja in manchen Fällen bis nahezu 20 Stunden!

Und selbst wirklich sozial wertvolle Einrichtungen werden
unter so unnatürlichen Verhältnissen in ihr Gegenteil ver¬
kehrt. So heißt es in dem Jahresbericht der Gewerbeauf¬
sichtsbeamten Württembergs für \y\2 i

„Wie sehr die Arbeiterinnen unter der Unmöglichkeit leiden,
neben der Fabrikarbeit ihren Hausfrauenpflichten voll nachzu¬
kommen, beweist wohl die Tatsache, daß in Fabriken, in denen die
Gewährung bezahlten Urlaubs eingeführt ist, eins verschwindende
Anzahl verheirateter Arbeiterinnen sich hierbei persönliche Aus¬
spannung gönnt. Sie verwenden die Urlaubstage, um eine größere
Arbeit im Haushalt vorzunehmen, zu der die sonstige Zeit nicht aus¬
reicht. Gewiß keine Erholung für die das ganze Jahr in doppelter
Hinsicht angespannte Arbeiterin; aber auch die wohlmeinende Ab¬
sicht des Arbeitgebers wird dadurch vereitelt, da die Arbeiterin nach
dem Urlaub nicht frisch und arbeitsfreudig wiederkommt, sondern
unter Uniständen erholungsbedürftiger ist als vorher."

Das heißt: die verheiratete Frau in der Fabrik muß
entweder den Haushalt vernachlässigen, oder aber sie muß
sich selbst aufreiben, d. h. sie kann weder dem Mann noch
den Kindern fein, was die Frau und Mutter sein soll. Die
Ernährung in solchen: Haus muß die denkbar schlechteste sein.
Es kann nur noch gekocht werden, was am schnellsten geht.
Der Mann wird ins Wirtshaus getrieben — und die Kinder?



6

Was bedeutet für sie diese Entwicklung?
Unzählige Reihen von Kindergräbern geben darauf Ant¬

wort. Ls genügen ein paar trockene Zahlen der Aufnahme
von *899 aus dem Königreich Sachsen.

Von *00 Kindern im ersten Lebensjahr starben im Be¬

zirk wildensels, in dem nur wenig verheiratete Zn-
duftriearbeiterinnen zu finden find, * 6 ,3%.

Zn Krimmitschau, Meerane und Werdau, mit
zahlreichen verheirateten Fabrikarbeiterinnen, stieg diese

Zahl aus 27 ,5 , 29,9 und 54,8 %, d. h. die Fabrikarbeit
der Mutter ist das Todesurteil für die doppelte Anzahl
der Kinder.

Marx fuhrt in seinem „Kapital" als Anklage gegen

die industrielle Entwicklung auch die hohe Kindersterblichkeit

an, die z. B. *863 in Manchester 26 *°/»o betragen habe.

Nach 40 Zähren glänzender Entwicklung starben im preu¬

ßischen Regierungsbezirk Breslau 267 °/ 0o!
Zn Plauen, das zahlreiche verheiratete Zndustrie-

arbeiterinnen ausweist, entfielen von *oo Sterbefällen

in den Zähren *800—24 auf Säuglinge 53,8

„ „ „ *825—$9 „ „ 32,4

„ „ „ *850—75 „ „ 39,8

„ „ „ *876—99 „ „ 42,9

Welch eine Anklage gegen unseren „Fortschritt" ent¬

halten solche Zahlen!
Gehen die Mütter in die Fabrik, so bleiben häufig die

Kinder völlig sich selbst überlassen. Zm Erhebungsbezirk
thildesheim-Lüneburg waren *9,5% ber Kinber unter
6 Zähren und 54 % der Kinder über 6 Zahre während
der Arbeitszeit der Mutter ohne jede Aufsicht. «Öffentliche



Bewahranstalten können natürlich nie, so trefflich sie auch

sein mögen, das zerrissene Band zwischen Mutter und Rind
völlig ersetzen, wer nimmt sich die Mühe, bei diesen oft
mit Recht gerühmten Einrichtungen auch einmal daran zu
denken, wieviel bitteres Leid in Mutterherzen aufsteigen
muß, wenn das Rind — oft die letzte Freude und Hoffnung
— lernt, sich hinwegzusehnen von der abgearbeiteten Mutter,
aus der engen dumpfen Hofwohnung zu den stets fröhlichen
„Tanten" in den freundlichen Anstaltsräumen? Nein, alle
solche Veranstaltungen können auch im günstigsten Fall nur
Notbehelfe in krankhafter Übergangszeit sein. Allerdings, wo
sie nicht vorhanden sind, führen unnatürliche Verhältnisse oft
zu noch unnatürlicheren Folgerungen. So berichten die Ge¬
werbeaufsichtsbeamten von Berlin III: „Von 566 Müttern
haben sich 6 ? oder 11,8% der Erziehung durch dauernde
Fortgäbe des Rindes entledigt. Die anderen Inspek¬
tionen machen ähnliche Eingaben."

Rinderhandel, Rinderverschenken, Abrichten zur Bettelei,
Verstümmelung, Hungern, Mißhandlungen, Engelmacherei
sind die — durchaus nicht vereinzelten — Folgen unserer
wirtschaftlichen Verhältnisse mitten in unseren großen Worten
vom „Jahrhundert des Rindes".

Die Stuttgarter Polizeiassistentin Henriette Arendt
allein hat in acht Jahren ^095 solcher unglücklichen Rinder
in ihre Gbhut genommen!

Wie Märchen und Lüge muß erscheinen, was solche

deutschen Rinder in Schule und Leben hören von dem, was
unser Volk von dem Glück des Vaterhauses, von dem Segen
sorgender Mutterliebe zu singen und zu sagen weiß.

Daneben erscheinen die unmittelbaren Gefahren fast
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klein, die aus solchen Zuständen heraus die Gesundheit deut¬
scher Kinder bedrohen, und doch sind auch diese ernst genug:

Der Gewerbeinspektor von Chemnitz, in dessen Be¬
zirk allein etwa 2000 verheiratete grauen in der Industrie
tätig sind, muß berichten:

„Die den Rindern von den fremden Ziehmüttern gereichte
künstliche Nahrung ist nach dem Urteile aller darüber befragten
Arzte meist sehr unzweckmäßig, ja unvernünftig. Es soll nicht selten
vorkommen, daß den Rindern Schnaps eingeflößt wird, um sie
zu beruhigen."

Aus Wasungen in Thüringen teilt der Physikers
wegener mit, daß auf Grund der ungemein schlechten so¬
zialen Verhältnisse ein großer Teil der Bevölkerung vorwie¬
gend von Brot, Aartoffeln und Schnaps lebe. Diesen trinken
nicht nur die Erwachsenen, Männer wie grauen, sondern
man streicht ihn, mit Zucker vermischt, den Schulkindern aus
das Brot (sog. Schnapsweiche) als Ersatz für Fett, Schmalz,
Lutter, Dbstmus, und gibt den Säuglingen Gummisauger,
welche ebenfalls mit Schnaps und Zucker gefüllt und ver¬
korkt werden.

Aus Aue im Königreich Sachsen berichtet ein Arzt,
daß Mütter

„um nachts von der ermüdenden Fabrikarbeit ausfchlafen zu
können, fast allgemein den aus alten getrockneten Mohnblättern ge¬
wonnenen sogenannten „Beruhigungstee" anwenden, der
sicher, auf die Dauer gegeben, die Sterblichkeit erhöhe".

Deutsche Mütter werden „durch die harte Bot des
Lebens" in Fabrikarbeit hineingezwnngen, und ihren Kindern
wird giftiger „Beruhigungstee" eingeflößt oder Schnaps,
dessen Genuß in: zarten Alter zur Entartung führen muß.



Mit Entsetzen wenden wir uns von den Schilderungen
des Altertums ab, nach denen Mütter ihre Rinder in die
glühenden Arme des Molochs legen, weil sie glaubten, da¬

mit Not von den Ihren abwenden zu können. Und in unsrer
Zeit, in der die Tempel (Lottes aufragen in jedem Grte,
in einer Zeit, die sich so laut ihrer Kultur und ihrer Mensch¬
lichkeit rühmt, werden noch immer Rinderopfer gebracht
gleich unerhörter Art!

3m engsten Zusammenhang mit diesen Zuständen steht
die Wohnungsfrage.
Die enge, oft nur einzimmerige Stadtwohnung gibt den

Frauen keine Möglichkeit zu fruchtbarer Eigenarbeit, wie sie

sich im eigenen Ljeim und Garten ohne weiteres ergibt, und
wie sie zweifellos für die große Mehrheit die natürliche
„Lösung" der Frage der Frauenarbeit darstellen würde.
Dazu ist für die enge Mietskasernen-Wohnung oft ein so

hoher Mietspreis zu zahlen, daß er die Frau und Mutter
zur Erwerbsarbeit zwingt. Wie eng der Raum für deutsches
Familienleben heut vielfach geworden ist, das zeigen zwei
Aufsätze aus den Zeitschriften der deutschen Bodenreformer,
die hoffentlich recht bald nur noch als wunderbarliche kultur¬
historische Dokumente unserer Zeit erscheinen werden. Im
„Jahrbuch der Bodenreform" t9»9 berichtet der Volksschul¬
lehrer Lj. weis köpf aus Fürth über die Schlafverhältnisse
seiner Schulkinder, von 60 Rindern hatten noch ein
eigenes Bett; aber davon waren auch 9 im Waisenhaus:

„Muß heute ein deutsches Rind erst lVaisenkind sein, uin die
wohltat eines Nachtlagers für sich allein genießen zu dürfen?"
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3n der volkstümlichen bfalbmonatschrift: „Bodenreform"
(9(( schildert der Chemnitzer Lehrer Schalter eine Re-
ligionsstnndc in der untersten Volksklasse. Als er bei der
Geschichte der hl. drei Könige aus dein Morgenlande die
Kinder auffordert, ihm Schönes und Großes zu sagen, was
Königsherrlichkeit ausmache, da kommt von den Lippen
eines blassen sechsjährigen Knaben die zagende Antwort:
„Bet Königs hat wohl jedes sein Bett?"

Wer in glücklichen Verhältnissen lebt, ist nur zu leicht
geneigt, solche Bilder für Ausnahmeerscheinungen zu halten,
die vielleicht in persönlicher Schuld ihre einzige Erklärung
finden. Nun, von Wohnungsverhältnissen wird noch an
anderer Stelle dieses Buches ausführlich zu reden sein.
Aber wenigstens eine Zahl aus der letzten amtlichen Statistik,
die abgeschlossen vorliegt, soll schon hier zeigen, um welche
Massenerscheinungen es sich handelt. Am (. Dezember (9(0
gab es in unserer so viel bewunderten, glänzenden Reichs-
Hauptstadt 9953 Wohnungen, die überhaupt kein heizbares
Zimmer hatten, die entweder nur aus einer Kammer
ohne Dfen oder aus einer Küche bestanden. Von den
Wohnungen mit höchstens einem heizbaren Zimmer waren
4(963 Wohnungen von 5 und mehr als 5 (bis ( 5 ) Personen
verschiedenen Alters und Geschlechts dauernd besetzt!
bjunderttausende von Menschen in der stolzesten Stadt des
Reiches mußten sich in derartig überfüllten Räumen um das
Glück eines gesunden Familienlebens betrügen lassen! —
Sieht man über den Stadtkreis von Berlin hinaus und
rechnet die Vororte dazu, so ergab die Wohnungszählung
vom ( 5 . Mai (9(6 für „Groß-Berlin" 2492s Wohnungen,
die gar kein heizbares Zimmer hatten und 395 506 wob-



nungen, die nur ein einziges heizbares Zimmer auf¬
wiesen. Von der Bevölkerung Groß-Berlins von 3'/§
Millionen mußten sich rund ^ 500000 Menschen mit der¬
artigen „Wohnungen" begnügen, die für Familien mit
Kindern in jedem Fall als ungenügend erscheinen müssen,
weil sie eine Trennung nach Alter und Geschlecht aus¬
schließen.

Und ähnliche Verhältnisse finden sich in vielen, vielleicht
in den meisten wachsenden deutschen Zndustrieorten. Gewiß,
auch auf dem Lande gibt es elende Wohnungen in Über¬
fülle; aber in der Stadt hat die Wohnung eine viel höhere
Bedeutung für alle Lebensbedingungen, weil hier die
Menschen durch ihre Tätigkeit ganz anders an die ge¬
schlossenen Räume gefesselt werden als auf dem Lande.

Was bedeutet das Elend der Stadtwohnung für die
Wehrkraft unseres Volkes? während t 9 to von je joo
Abgefertigten militärtauglich waren: in Ostpreußen 63, in
Westpreußen 6 \, im Reichsdurchschnitt 53, waren es in
Groß-Berlin noch nicht 30, und auch diese Zahl ist nur zu
erreichen, weil noch viele Gestellungspflichtige auf dem
Lande aufgewachsen sind.

von denen, die in zweiter Generation in Berlin leben,
sind von joo Gestellungspflichtigen bereits 8t militär¬
untauglich, d. h. von too genügen nur noch t9 den gewöhn¬
lichen, wahrlich nicht übertriebenen Ansprüchen, die die
deutsche Heeresverwaltung an ihre Rekruten stellen mußte.

Und unsere Kinder? Unter den sechsjährigen Kindern,
die in Bautzen zur Volksschule angemeldet wurden, waren
1.903 nicht weniger als 40 % Skrofulöse. Zn München
war die Zahl der Kinder mit rhachitischen Verbildungen an



Knochen und Gelenken auf 34 % angegeben. In dem
reichen Wiesbaden ergab eine probeweise Untersuchung
von 9000 Schulkindern, daß 25 % ärztlicher Beaufsichti¬
gung bedurften. Zähre tstOO waren es in Leipzig
4t % aller untersuchten Rinder, in demselben Zähre in
Schöneberg 62%, in der Altstadt von Stuttgart ^905
sogar 67 %, die als kränklich befunden wurden.

In Miseren Mietskasernen wächst vielfach als Träger
der deutschen Zukunft ein Geschlecht heran, auf das nur mit
banger Sorge sehen kann, wer da weiß, wie der immer
schärfer werdende Wettkampf der Völker auf allen Ge¬
bieten von jedem Einzelnen immer mehr körperliche, geistige
und sittliche Tüchtigkeit erfordert.

Mit fast zwingender Notwendigkeit wird auch die sitt¬
liche Gesundheit in diesen Wohnverhältnissen verdorben.
Wie kann Scham und Sitte gewahrt bleiben, wenn in
einem Raume ohne Unterschied des Alters und Geschlechts
5—\3 Menschen leben müssen; wenn Geburt und Tod,
gesunde und kranke Tage sich abspielen müssen, ohne daß
eine Trennung nach Geschlecht und Alter möglich ist?

Wie groß die Fäulniserscheinungen auf diesem Gebiet
bereits sind, zeigt am besten die Tatsache, daß die deutschen
Staaten gezwungen waren, Gesetze über „Fürsorgeer¬
ziehung" zu geben. Danach können solche Minderjährige,
die bereits völlig verwahrlost oder doch der Gefahr der Ver¬
wahrlosung ausgesetzt sind, den Eltern genommen werden.

In Preußen waren am 3t- März t9ll Zehn Zähre
seit dem Inkrafttreten des Fürsorgeerziehungsgesetzes ver¬
flossen. In diesem Zeitraum mußten nicht weniger als
7 \ 548 Minderjährige der Fürsorgeerziehung überwiesen



werden. Abgesehen von den Rosten für Bauten von An¬
stalten, die die Provinzen zu tragen haben, verschlang die
Fürsorgeerziehung noch 7^(03660 j(,.

Von den noch schulpflichtigen Zy 494 Zöglingen waren
bereits 4082, von den 52 054 Zöglingen im Alter von \n bis
^8 Zähren nicht weniger als J 6^86 gerichtlich bestraft! Von
den 9582 überwiesenen Mädchen im Alter von —\8 Zähren
waren bereits 8^58 der Unzucht ergeben! Wenn auch der
vorbeugende Charakter des Fürsorgegesetzes wohl noch
weiter ausgedehnt werden könnte, so werden doch schon jetzt
durch dieses Gesetz jährlich Tausende von Rindern dem
Strafrichter entzogen. Trotzdem bleibt die Zahl der jugend¬
lichen Verbrecher, d. h. derer, die zwischen dem \ 2 . und
\ 8 . Lebensjahre stehen, erschreckend hoch, obwohl gerade die
besonders häufigen sittlichen Vergehen erfahrungsgemäß nur
zum geringen Teil dem Strafrichter überwiesen werden.
Sie werden oft ertragen als etwas, das doch nicht.mehr zu
ändern ist, dessen Bekanntwerden durch die Gerichtsverhand¬
lung man aber scheut.

Seit dem Zahre \882 bringt die Rriminalstatistik des
Deutschen Reiches Angaben über Verurteilungen wegen Ver¬
brechen und Vergehen gegen Reichsgesetze (nicht auch gegen

Landesgesetze). ^882 kamen danach auf \ooooo Personen
im Alter vom \ 2 . bis ^ 8 . Lebensjahr 568 , im Zahre ^908
bereits 729 Verurteilungen.

Trotzdem Zehntausende wegen „Mangel an Verständ¬
nis" freigesprochen wurden, belief sich die Zahl der jugend¬
lichen Verurteilten
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*884 auf 3*542 *902 auf 5*044
*887 „ 33 **5 *905 „ 5*498
*890 „ «002 *908 „ 54 695
ms „ 43776 *9U „ 50880
*896 „ 44275 W2 „ 54958
1899 „ 475*2

wieviel zerbrochene Hoffnung — wieviel schreiende
Anklage unter diesen trockenen Zahlen ruht, kann nur ahnen,
wer sich einmal ein Einzelbild vor die Seele stellt.

Zm Oktober *902 standen vor der dritten Strafkammer
des Landgerichts I zu Berlin als Angeklagte vier Rinder, die
kaum das strafinündige Alter erreicht hatten: der zwölfjährige
Max Maaß, seine Schwester, die vierzehnjährige Amanda
Maaß, der zwölfjährige Rarl Rossow und der dreizehnjährige
Anton Pawlik. Die Rinder waren wiederholter Sittlichkeits-
Verbrechen, Max Maaß und Karl Rossow auch der Blutschande
beschuldigt. Zeugen in diesem Prozeß waren Knaben und
Mädchen, die sich derselben Straftaten schuldig gemacht
hatten, die aber nicht angeklagt werden konnten, weil sie

noch nicht zwölf Jahre alt waren. Das Urteil lautete:
Max Maaß 9 Monate, Amanda Maaß *2 Monate, Karl
Rossow und Anton Pawlik je 3 Monate Gefängnis. Aus
der Urteilsbegründung ging hervor, daß die Eltern der
Angeschuldigten in den ärmlichsten Verhältnissen lebten, daß

sie auf Wohnungen angewiesen waren, die nur aus einer
Stube, im günstigsten Falle aus einer Stube mit Rüche

bestanden.
Ob wohl die Rinder in einem solchen Prozeß wirklich

die Anzuklagenden sind? Ob nicht manche, ob nicht alle, ob

nicht auch.unsere Rinder, deren Reinheit uns erfreut, in der¬



selben Hot in derselben Meise an Leib und Seele verderben
müßten? Und doch lassen wir in jeder Woche mehr als
;ooo Rinder, oder solche, die noch Rinder sein sollten, „von
Rechts wegen" schuldig sprechen.

H^H^erfen wir zuletzt noch einen Blick auf die Einkommens-
Verteilung der Gesamtheit. In Preußen hatten im

letzten Friedensjahr Z 9 Z 3 von je hundert Haushaltungsvor-
ständen nur 5 ,Z 8 ein Jahreseinkommen von über 3000 Jl.
Mehr als die Hälfte aller Haushaltungsvorstände, nänrlich
50,3 %, hatte ein Jahreseinkommen von weniger als 900 M.

Zählt man zu diesem Einkommen der Haushaltungs-
vorstände und Einzelwirtschaften auch die Einkommen aller
Angehörigen hinzu, so wird das Bild nicht wesentlich ver¬

schoben. Ls entfallen dann auf Jahreseinkommen von mehr
als 3000 M 6,59 % der Haushaltungen und 38 , j auf Jahres¬
einkommen von unter 900 JO. — Hach Professor Julius
Wolf zählte Preußen Z909 bei einer Bevölkerung von
39 Millionen Menschen etwa Z 5 Millionen Erwerber. Davon
hatten rund 8300000 ein Einkommen von noch nicht 900 Jl.
Von den „noch nicht 900 dl" dieser 8 300000 hatten aber
weitere 9500000 als Angehörige zu leben! weitere rund
4200000 Erwerber hatten ein Einkommen von 900 bis

J 500 M. Hur etwa 2,5 Millionen Erwerber verfügten über
Einkommen von mehr als Z 500 Jl und nur 0,? Millionen
von mehr als 3000 Jl.

Das Beunruhigende, das in diesen Zahlen liegt, wird
nun allerdings dadurch abzuschwächen gesucht, daß man uns
in jedem Jahre von einer Besserung der Einkommens-
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Verhältnisse unseres Volkes spricht und sie auch zahlenmäßig
beweist. In der Tat zeigt auch ein Vergleich der nackten
Zahlen, daß die Geldeinkommen wachsen. Aber man vergißt
nur zu oft, daß die Angaben des Geldeinkommens an sich zu¬
letzt wenig bedeuten; denn Geld kann man weder essen noch
trinken, darin sich nicht kleiden noch wohnen. Dem wachsen¬
den Geldeinkommen stehen die wachsenden preise für die
notwendigsten Lebensbedürfnisse gegenüber.

Pier ist es in erster Linie die Wohnungsmiete, die einen
immer größeren Anteil von dem steigenden Einkommen auf¬
saugt. Heinrich Greese, der bekannte Berliner Groß¬
industrielle, hat mit dem Arbeiterausschuß seiner Fabriken
im Jahre \*)03 eine wertvolle Untersuchung angestellt über
das Verhältnis von Wohnung und Einkommen in dem
Iahrzwölft von ^892 bis J905 (siehe „Jahrbuch der Boden¬
reform" J905). Dabei hat sich herausgestellt, daß trotz der
Lohnerhöhungen in dieser Zeit großen industriellen Auf¬
schwungs die Miete am Schluß einen höheren Prozentsatz
des Einkommens der Arbeiter verschlang als zu Beginn
dieses Zeitraumes.

C rotz alles stolzen Rühmens vom Fortschritte unserer
Kultur zeigt jeder offene Blick in das wirkliche Leben

die große Mehrheit unseres Volkes im schwersten Kampfe
um das Notwendigste. Die besten Kräfte des Leibes und des
Geistes werden hier aufgebraucht. Und die verhältnismäßig
Wenigen, die mehr erwerben, als des Lebens unmittelbare
Nahrung und Notdurft verlangt, auch sie stehen im Banne
der Massenarmut. Ist sie doch ein steter Sporn für jeden,



nur Geld, immer mehr Geld zu verdienen. Denn wehe denen,
die im erbarmungslosen Kampfe ums Dasein sinken: hier sinkt
des Mannes Stolz, des Weibes Ehre, der Rinder Glück!

Die Massenarmut und die Angst vor dieser Armut lassen
natürlich auch wenig Platz für die Pflege der höchsten
Rulturaufgabcn. Die Dichter und Maler, die Bildhauer
und Tonkünstler klagen. )a, wer soll in unserer unstet
hastenden, aufreibenden Zeit auch die Sammlung finden
können, die reine Runst voraussetzt? Die paar irgendwie
reich gewordenen Leute, die in unseren Theater- und Ron-
zertsälen den Ausschlag geben, und die für unsere Maler
und Bildhauer die Raufer und Auftraggeber stellen — sie

können die fehlende kunstsinnige, hochstehende Volksmenge
nicht ersetzen. Und oft genug verlangen die im Rampf ums
Leben müde gewordenen oder im arbeitslos ererbten oder ge¬
wonnenenReichtum erschlafftenMenschenmehr sinnlichenReiz
undBetäubung von derRunst alsErhebung und Begeisterung.

Von der sozialen Gesundung unseres ganzen Volks¬
körpers ist deshalb auch jede Blüte des Schönen und Guten,
Tiefen und Großen abhängig.

H^ir kennen die alte griechische Sage von der Sphinx.
Sie lag am Wege zum glänzenden siebentorigen

Theben, wer den weg dorthin finden wollte, der mußte das
Rätsel lösen, das sie ihnr aufgab, wer die Antwort nicht
fand, der ward zerschmettert.

So lag die soziale Frage am Lebenspfade eines
jeden Volkes.

pellas antwortete mit seiner Runst und seiner Philo-
Damaschke. Bodenreform. i. Hust. ZZ. —99 .^.Tausend. 2



sophie; aber da es die Frage seines Sklavenwesens und
Helotentums nicht lösen konnte, ging es zugrunde.

Rom antwortete mit Schwertherrschaft und Zuristen-
klugheit; aber als die römischen Bürger und Bauern ins
Proletariat sanken, dem für „Brot und Spiele" alles feil
wurde, da war fein Todesurteil gesprochen.

Und auch in unserer Zeitenwende — da der ungeheure
technische Fortschritt zwischen den Menschen und den Men¬
schengemeinschaften alle Verhältnisse neu gestaltet — liegt
die Sphinx des sozialen Problems auf dem Lebensweg jeder
Nation. Das Volk, das die Antwort schuldig bleibt, geht
zugrunde. Dem Volke, das sie findet, öffnet sich der weg
zum höchsten Ziel. Niedergang oder Aufgang auch unseres
Vaterlandes wird hier entschieden!

Und das wird erkannt. Die soziale Frage ist es, die
unserer Zeit ihren Stempel aufdrückt. Zn stürmischen Volks¬
versammlungen, in stillen Gelehrtenstuben, in den Prunk-
gemächern der Staatsmänner, in den armseligsten Dorf-
schenken, überall wird um Antwort gerungen. Der höch¬

sten Aufgabe dient, wer an seinem Teile hier ehrlich mit¬
arbeitet.

Zn unserer Uulturwelt gibt es im wesentlichen drei
Antworten auf die soziale Frage: die m ammonistische,
die kommunistische und die bodenreformerische
Antwort.

2. Der Mammonismus.
^ie mamnronistische Auffassung war bis heut herrschend.
Nach ihr ist im großen und ganzen alles so gut einge¬

richtet, wie es auf dieser unvollkommenen Erde nur sein kann.



Unwissenschaftlich, „utopisch" ist nach ihr jeder Versuch, eine
dauernde durchgreifende Besserung in der Lebenshaltung
aller Volksschichten herbeizuführen.

Hüt Unrecht legt sich diese Auffassung oft den Namen
liberal bei. Die großen Vorkämpfer der liberalen Wirt¬
schafts-Auffassung, die Physiokraten und Ada m
Smith, erstrebten die Beseitigung aller Sonderrechte und
Monopole, weil für sie die wirtschaftliche Freiheit die
Mutter aller wirtschaftlichen charmonie war; in einer wahr¬
haft freien Wirtschaftsordnung muß der gesellschaftliche
Wohlstand und seine gerechtere Verteilung wachsen. Aber
diese von glühender choffnungsfreudigkeit getragene Lehre
ist bisher nie ehrlich durchgeführt worden, was die Phy-
siokraten, und in gemilderter Form auch Adam Smith,
von der Bedeutung der Grundrentensteuer sagten, ließ der
dritte Stand unbeachtet, als er zur Herrschaft kam. Ja,
durch ihn wurde im Namen der wirtschaftlichen Freiheit das
wichtigste aller Monopole, das Monopol an den Natur¬
schätzen, der Willkür Einzelner ausgeliefert.

Als sich der verheißene und erhoffte Segen der errunge¬
nen wirtschaftlichen Freiheit nicht einstellte, da unternahmen
Wortführer der neuen cherrschaftsschicht den versuch, das
Elend der Massen als etwas Unabänderliches hinzustellen, an
dem keine menschliche Einrichtung die Verantwortung trage,
und das kein menschlicher Wille zu ändern vermöge. Diese
Anschauung hat, das sei noch einnral betont, mit der ur¬
sprünglichen liberalen Anschauung, die in ehrlicher Hoff¬
nung die freie Entwicklung von Kapital und Arbeit forderte,
nichts zu tun. Man mag diese Auffassung die mammonisti-
sche nennen, weil das von ihr erst recht ermöglichte Privat«
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Monopol an den Naturschätzen unerhörte wirtschaftliche
Macht in den fänden weniger notwendig erzeugen muß.

J^jie stärkste Stütze für diese Anschauung bildet das Bc-
völkerungsgcsetz von Robert Malthus, der von

l ?66 bis t 834 lebte und zuerst Geistlicher der englischen
Staatskirche, dann Professor der Geschichte und Volkswirt¬
schaft war. Sein berühmter „Essay on Population" ist von
vornherein als eine Streitschrift aufzufassen, wie schon aus
dem vollständigen Titel hervorgeht:

„Lin Versuch über das Gesetz der Bevölkerung in seinen Be¬
ziehungen zur zukünftigen Gestaltung der Gesellschaft, nebst Be¬
merkungen über die Ansichten Godwins, Londorcets und anderer
Schriftsteller."
Malthus' Vater war ein begeisterter Anhänger der

Lehren voin menschlichen Fortschritt, wie sie Godwin und
Londorcet vertraten. Aus einem Ideenstreit zwischen Vater
und Sohn ist der „Versuch über die Bevölkerung" hervor¬
gegangen, in dem Malthus zunächst nur die Absicht hatte,
„seine Gedanken auf dem Papier klarer zu entwickeln, als es

ihm, seiner Meinung nach, in der Unterhaltung möglich war".
Der Inhalt des berühmten Buches kann kurz etwa so

zusammengefaßt werden:
„Die Bevölkerung hat die Tendenz, sich schneller zu

vermehren als die Nahrung." In Vergangenheit, Gegen¬

wart und Zukunft war es, ist es und wird es so sein, daß

die Bevölkerung gegen die Grenze der Unterhaltsmittel
preßt (Buch I, Rap. \):

„Das Menschengeschlecht strebt beständig danach, sich über das
Maß der vorhandenen Unterhaltsmittel hinaus zu vermehren. Aber
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da kraft des bestehenden Naturgesetzes, das die Nahrung zur Er¬
haltung des Menschenlebens fordert, die Bevölkerung in Wirk¬
lichkeit niemals über das niedrigste zum Leben nötige Maß von
Nahrungsinitteln hinauswachsen kann, so liegt in der Schwierig¬
keit, die nötige Nahrung zu erlangen, eine stete starke chemmung
der Volksvermehrung."

Nach diesem Gesetz muß jeder versuch wirklicher sozialer
Besserung in ganz kurzer Zeit, wie Malthus sagt, „in noch
nicht SO Jahren", in sein Gegenteil umschlagen.

Denn jede fühlbare Verbesserung der Lebenshaltung der
Bevölkerung würde zu einer so außerordentlich starken Ver¬
mehrung der Menschen führen, daß es unmöglich wäre, ge-
nügeitd Unterhaltsmittel für die gestiegene Volkszahl zu er¬

zeugen. Übervölkerung, Hungersnot, ein erbitterter Kampf
um die in zu geringer Menge vorhandenen Nahrungsmittel,
Krieg, Laster, Seuchen wären die notweirdige Folge einer
jeden solchen Reform. Malthus sagt (Buch III, Kap. 2):

„Und so ist es offenbar, daß eine nach der denkbar schönsten
Weise eingerichtete Gesellschaft, deren leitendes Prinzip nicht die
Selbstsucht, sondern das Wohlwollen ist, nach den unentrinnbaren
Gesetzen der Natur und nicht nach einem Fehler der menschlichen
Einrichtungen in sehr kurzer Zeit zu einer Gesellschaft entarten
würde, ähnlich derjenigen, die heute in allen bekannten Staaten
obwaltet, zu einer Gesellschaft, die in eine Klasse von Eigentümern
und in eine Klasse von Arbeitern zerfällt, und deren Daupttrieb-
feder die Selbstsucht ist."

Malthus hat auch den Versuch gemacht, die verschieden¬
artige Tendenz der Zunahme der Bevölkerung und der Unter¬
haltsmittel zahlenmäßig darzustellen (Buch I, Kap. j):

„Angenommen, daß die gegenwärtige Bevölkerung \ooo Mil¬
lionen betrage, so würde die Vermehrung des Menschengeschlechts
in folgender weise vor sich gehen: 2, % 8, \6, 32, s$, \28, 256,



und die der Lebensmittel wie: j» 2, 3, 5, 6, 7, s, 5. In zwei
Jahrhunderten würde die Bevölkerung zu den Lebensmitteln im
Verhältnis von 256 zu 9 stehen; in drei Jahrhunderten von 409s
zu \3, und es ist beinahe unmöglich, den Unterschied für 2000 Jahre
überhaupt zu berechnen."

Linen Beweis für die Richtigkeit dieser Aufstellung
findet Malthus narnentlich auch in der Entwicklung der nord¬
amerikanischen Kolonien, wie töricht ist es aber, derartige
Zahlenreihen damit begründen zu wollen, daß vielleicht die
ersten zwei oder drei Zahlenverhältnisse übereinstimmen !

Einem punde wächst der Schwanz im Anfang verhältnis-
mäßig schneller als später, wenn man sich den Schwanz
nach den Verhältnissen, die in den ersten Tagen des Hunde¬
lebens gelten, in gleicher weise fortwachsend denkt, so kommt
man dahin, „wissenschaftlich" festzustellen, daß ein pund bei
einem Körpergewicht von 50 Pfund einen Schwanz haben
müßte, der eine englische Meile lang wäre. Die Wissenschaft
müßte demgemäß auf die Notwendigkeit Hinweisen, irgend¬
wie eine derartige „Kberschwanzlänge" zu verhindern!

Lin Kind, das bei der Geburt s Pfund wiegt, wiegt
normalerweise 8 Monate später \2 Pfund, würde man für
je 8 Monate dasselbe Verhältnis im Wachstum des Gewichts
annehmen, so käme man zu dem „wissenschaftlichen" Be¬
weise, daß dieser Mensch in seinem to. Lebensjahre über
Hst 000 kg wiegen müßte.

Die berühmten Zahlenreihen des Malthus sind also
durchaus wertlos, viele angesehene Anhänger seiner Lehre,
wie Stuart Mill, sprechen von dieser Annahme auch offen
als von einem „unglücklichen versuch". Aber an dem Wesen
der llbervölkernngslehre hält die große Mehrzahl der Na-



fionalöfoHomen dennoch fest. Zn dem ersten national-
ökonomischen Sainmelwerke Deutschlands, im „kfandwörter-
buch der Staatswissenschaften", erklärt Professor Elster:

„Den der Malthusschen Theorie zugrunde liegenden Ge¬

danken, den eigentlichen Kern der Lehre, wird man ohne Be¬
schränkung anerkennen müssen.

Der Satz, daß die Bevölkerung die Tendenz habe, rascher an¬
zuwachsen als die llnterhaltsmittel, wird seine Geltung allzeit
behalten."

Die Natur oder Gott hat also gleichsam au der Tafel
des Lebens für eine bestimmte Menge von Menschen gedeckt.

Aber die Zahl der Gedecke reicht nicht aus. Ls kommen
stündlich mehr Menschen und fordern ihren Sitz an der Tafel
des Lebens. Es ist kein Platz für sie da. „ Stehe auf und
gehe in den Tod, du bist überzählig", sagt die Natur oder

Gott — und Armut und verbrechen, Elend und Laster,

Krieg und Pestilenz sind die Diener, die diesen furchtbaren
Befehl ausführen.

|s\ie schnelle Ausbreitung dieser Lehre ist zum Teil wohl
ans der Zeit ihres Erscheinens zu erklären. Die Welt

erzitterte 'noch unter den Nachwirkungen der großen Revolu¬

tion. Das Zauberwort „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit",
das mit den französischen Fahnen durch Europa getragen

wurde, fand in den bserzen der Armen und Unterdrückten

und auch bei den Trägern der Bildung mannigfachen Wider¬

hall. )n solcher Zeit inußte eine Schrift außerordentlichen
Eindruck Hervorrufen, die „wissenschaftlich" bewies, daß alles
Streben nach dauernder Besserung in sich töricht sei, ja auf
die Dauer geradezu schädlich wirken müsse. So hat ein
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Schüler von Malthus, Lhalmers, alle Vorschläge zur Besse¬
rung der sozialen Lage des.. Volkes nacheinander besprochen
und ausdrücklich eineir jeden solchen Vorschlag mit derselben
Begründung verworfen:

„vermehrte Lebensannehmlichkeiten führen eine Vermehrung
der volkszahl herbei; Übervölkerung aber bedeutet Hungersnot,
Krankheit und Laster.

Auch heute steht die Lehre des Malthus inr Mittel¬
punkt des wirtschaftlichen Denkens vieler Menschen, auch
solcher, die den Nainen Malthus vielleicht nie gehört haben.
In Frankreich erfüllt sie das Volksbewußtsein. Das
Zweikindersystem herrscht. Frankreich, das inr Jahre l 87 v
gegen 40 Millionen Einwohner hatte, zählt nach mehr als
40 Jahren auch nicht mehr, während Deutschland, das t8?o
etwa die gleiche Einwohnerzahl besaß, heut rund 68 Mil-
lionen Menschen zählt. Aber trotzdem ist auch in unserem
Volke der Malthussche Gedankcngang weit verbreitet.

Der Arbeiter spricht um Arbeit an. Überall hört er die
Antwort: „Die Stellen sind besetzt; es ist kein Platz für Sie
da." Er seufzt: „Zu viel Menschen!" Die Handwerker,
die Geschäftsleute, die Beamten sehen die vielen Mit-
bewerber, die ihnen den Lebensgang schwer machen, und
seufzen: „Zu viel Menscherr!"

Die Reichen und Mächtigen aber sind zufrieden mit
dieser Weisheit; denn sie nimmt denen, die die Verant¬
wortung zu tragen haben, jede Schuld ab. weshalb Ge¬
wissensbisse und Selbstvorwürfe? Diese Lehre „beweist"
doch: im Schöpfnngsplan selbst liegt Not und Laster als
etwas Unabänderliches. Jede Reform, die mehr bringen
will als Almosen, ist eine Torheit. Die Menschheit würde
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sich eben doch nur wieder schneller vermehren, als die Nah¬
rungs- und Unterhaltsmittel. Za, das Gleichgewicht kann
nur erhalten werden, wenn Hunderte und Tausende, die
„viel zu vielen", verkommen in Elend und Laster — wobei
dann ein jeder im Perzen den Vorbehalt macht, daß „natür¬
lich" er und die Seinen nie diesen „viel zu vielen" zuge¬
rechnet werden dürfen.

Dazu ist in neuerer Zeit noch eine nrächtige Stütze
dieser Lehre in einem mißverstandenen und übertriebenen
„Darwinismus" erstanden. Darwin selbst bezeichnet seine
Lehre einmal als „Malthuslehre, mit vervielfachter Kraft
auf das ganze Tier- und Pflanzenreich angewendet". Und
geschäftig bemühen sich viele, das Schlagwort vom „Kampf
ums Dasein" auch auf das wirtschaftliche Leben der Men¬
schen zu übertragen, um eine Lehre zu stützen, die den Be¬
sitzenden so wichtig ist.

welche Beweise vermag nun Malthus für seine Lehre
anzuführen?

^^^as Malthus dazu führt, fein Bevölkerungsgesetz für so

fest begründet anzusehen wie eine „unbezwingbare
Festung", das ist seine Anschauung von dem „Gesetz der Pro¬
duktion auf Land" oder dem „Gesetz der abnehmenden Er¬
träge". Nach ihm wird überall der beste Boden zuerst in
Angriff genommen. Die Kultur des minder guten Bodens,
zu dein die Menschen fortschreiteir müssen, erfordere mehr
Kapital und Arbeit und doch inüsse „im Verhältnis, wie die
Kultur sich ausdehnt, die Zunahme der früheren Durch¬
schnittsproduktion allmählich und regelmäßig abnehmen".
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Der Ertrag einer Fläche sei nicht nur endlich beschränkt, son¬
dern es müsse auch jede Steigerung des Ertrages durch Auf¬
wendung von verhältnismäßig mehr Arbeit und Kapital
erkauft werden.

Dieses „Gesetz der Produktion auf Land" ist wohl richtig
— unter einer Bedingung: Arbeit und Kapital werden stets
in unveränderter Weise angewandt. Sobald aber die Arbeit-
und Kapitalverwendung eine andere wird, tritt dadurch eine
Tendenz in Wirksamkeit, die der Tendenz der sinkenden Er¬
träge widerstreitet. Das spricht Malthus selbst einmal
im so. Kapitel des III. Buches aus:

„Lin verbessertes Kultursystem kann beim Gebrauch besserer
Geräte eine lange Zeit die Tendenz einer ausgedehnten Kultur
und einer großen Kapitalzunahme, geringere verhältniserträge
zu liefern, mehr als aufwiegen."

Er ist aber diesem Gedanken nicht nachgegangen und hat
namentlich nicht erwogen, ob eine Wechselbeziehung zwischen
der Vermehrung der Bevölkerung und der Verbesserung des
Kultursystems bestehe. Das aber ist in vielfacher Beziehung
zweifellos der Fall.

Eine verhältnismäßig dichte Bevölkerung ist die Voraus¬
setzung für den Ausbau moderner Verkehrswege: Kanäle,
Eisenbahnen usw., wodurch vielfach erst die Nutzbarmachung
der Ernten von neuen Gebieten für die Unterhaltsmittel der
Kulturmenschheit ermöglicht wird.

Eine verhältnismäßig dichte Bevölkerung ist ebenso die
Voraussetzung für den Ausbau der großen technischen pilfs-
nrittel, die es ermöglichen, altem Kulturboden die in der
Ernte herausgenommenen Nährstoffe zu ersetzen. Die von
der Natur gegebenen Vorbedingungen zu einem derartigen
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„verbesserten Kultursystem" aber erscheinen heute praktisch
als unerschöpflich: Die gewaltigen Kalisalzlager zu Staß¬
furt, Leopoldshall usw. versorgen nicht nur die
deutsche, sondern fast die gesamte Landwirtschaft der Welt
mit Kali; die zahllosen Mergellager, ein Geschenk der
Eiszeit, im Untergründe unserer norddeutscher: Ebene be¬

friedigen das Kalkbedürfnis unserer Landwirtschaft; die un¬
geheuren Lager natürlicher Phosphate und Phosphorite, die
bei uns in der Lahngegend und irr Skandinavien, Süd¬
rußland, Spanien, Marokko, Amerika und auf den Guano-
Inseln erschlossen wurden, und endlich die riesigen Mengen
von Stickstoff, die unseren Landwirten im schwefelsauren
Ammoniak, dem Abfallprodukt der Leuchtgasfabrikation, und
daneberr in: Lhilefalpeter und den sogenannten stickstoffsam¬
melnden Pflanzen (Lupinen u. ä.) und irr der atnrosphärischen
Luft in praktisch unbegrenzten Mengen zur Verfügung
stehen, lassen eine Abnahme der Ertragsfähigkeit des Bodens
aus Mangel an verbcsferungsstoffen ausgeschlossen er¬

scheinen.
Mehr als alle Theorien wiegt hier ein Wort der Praxis.

Professor Delbrück hat als Rektor der Berliner Land¬
wirtschaftlichen pochschule im Jahre J900 eine vielbeachtete
Rede gehalten. Er wies darauf hin, daß sich die Bevölkerung
auf den: Gebiet des heutigen Deutschen Reiches in: ^9. Jahr¬
hundert etwas mehr als verdoppelt, das Ergebnis der
landwirtschaftlichen Produktion aber sich in derselben Zeit
vervierfacht habe. Die Ernte an Körnerfrüchten habe
sich verdoppelt. Der Ertrag des Kartoffel- uird Zuckerrüben¬
baues, der noch im J8. Jahrhundert begonnen wurde, ist
doch ein ausschließlicher Erfolg des Er gibt heute die
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gleiche Summe Nährstoff wie der Getreidebau. Dem¬
nach sei die landwirtschaftliche Produktion im Pflanzenbau
wesentlich stärker gestiegen als die Vermehrung der Bevölke¬
rung. wenn trotzdem Deutschland heute kein Getreide mehr
ausführe, wie früher, so liege der Grund darin, daß ein
großer Teil der Produkte der Landwirtschaft für technische
lind industrielle Zwecke Verwendung finde.

„Ähnliche große Erfolge sind auf dem Gebiete der Tier¬
produktion zu verzeichnen. Nach den Zählungen, welche vor¬
liegen, hat sich der Pserdebestand in Preußen von \,5
Millionen auf 2,8 Millionen (bis zum Dez. \9(5 auf
32 ^ 625 ?) gehoben. Der Nindviehbestand ist von 5,3 aus
tv,5 (bis zum t- Dez. Z 9 t 3 auf \2 257403), der Schweine¬
bestand von 2 aus 9,4 Millionen (bis zum Dez. \9\3 auf
^ 80^ 338 ) Stück gestiegen. Die Schafhaltung hat nach einem
Aufschwungs von 9,5 Millionen auf 22 Millionen leider
einen Abschlag bis auf (o Millionen (bis zum \. Dez. ^3
auf 5 8^9 885 ) erlitten. Alles zusammengenommen aber und
auf kfaupt Großvieh berechnet, haben wir einen Zuwachs von
8,7 auf Millionen Stück, d. h. fast eine Verdoppelung.

Das für Preußen; es ist nicht zweifelhaft, daß für
Deutschland die Zahlen nicht ungünstiger liegen werden."

„Rann die landwirtschaftliche Produktion", fragt Prof.
Delbrück weiter, „noch einmal verdoppelt werden? Ich
nehnre keinen Anstand, diese Frage ohne weiteres zu bejahen.
Die großen Fortschritte der Landwirtschaft liegen ja gar nicht
weit zurück. In dem letzten Jahrzehnt ist die Erzeugung
bei Roggen um t 9 , bei Weizen um (0, bei Gerste um 3,
bei Kartoffeln um 25 % gestiegen. Pflanzenzüchtung,
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Sortenwahl, Kultur und Düngung haben an diesenr Re¬
sultat gleichen Anteil.

Aber ist die Zunahme des letzten Jahrzehnts nicht nrehr
auf zufällige klimatische Umstände zurückzuführen? Das wird
schwer zu entscheiden sein; aber die Möglichkeit des Fort¬
schrittes können wir aus den pektarerträgcn entnehmen. Die
hohen Ernten der letzten Zahre zugrunde gelegt, entnehmen
wir vom Morgen an Roggen nur 5,9, an Weizen 7 , 5 , an
Gerste 6 ,85 , an Kartoffeln 49,9 Zentner im Durchschnitt.
Sind das Erträge, wie sie auf hochkultivierten Gütern er¬
reicht werden? Sind das Erträge, wie sie auch nur auf
guten Wirtschaften des Sandbodens befriedigen? Zch wage
es auszusprechen, daß für die Körnerfrüchte im Durch¬
schnitt eine Verdoppelung der Erträge in Aussicht gestellt
werden kann und muß, und daß eine Verdreifachung der
Kartoffelerträge keineswegs außer dem Bereiche der Mög¬
lichkeit liegt."

Dasselbe Bild, das die deutschen Zahlen geben, zeigt
ein Blick auf die Gesamtentwicklung. Von \8H0—(888 wuchs
in den Kulturstaaten (Europa, Vereinigten Staaten, Kolo¬
nien) das Areal des Ackerbodens von 492 Millionen Acres
auf 807 Millionen, d. h. um 65 %, die Körnerernte wuchs
von etwa 4 Millionen Bushels auf 9 Millionen, also mn
\2o°/0 , die Bevölkerung aber wuchs nur um 70 %.

Rechnet man dazu die unendliche Fülle von Land, das
in vorder- und Mittelasien, in Amerika und Australien noch
der intensiven Kulturarbeit harrt, so wird man bald er¬
kennen, daß unsere praktische Volkswirtschaftspolitik durch
das Gesetz „der Produktion auf Land" sich keine Schranke
auferlegen lassen darf.



wie gefährlich das Prophezeien auf den: Gebiete der
Bevölkerungsfrage fein kann, zeigt Gregor King, der
um H 700 ein bekannter und gefeierter englischer Volkswirt-
fchaftler war. Auch ihm machte die Ubervölkerungsfragc
schwere Sorge; denn er schätzte die Einwohnerzahl Eirglands
in jener Zeit schon auf 5y2 Millionen! Er wies nach, daß
bei ungehindertem Wachstum diese Bevölkerung im Jahre
zsoo auf 22 Millionen gestiegen sein würde; dann aber wäre
das höchste denkbare Maß erreicht.

^oo Jahre später, als Malthus seine Sorgen ver¬
kündete, zählt England etwa 9000000 Einwohner und
jetzt, also wiederum etwa ^00 Jahre später, ernährt Eng-
land bereits über 52 Millionen Einwohner, und das prophe¬
zeite Ende ist noch immer nicht gekommen!

Ums Jahr ^720 hatte Irland etwa 2 Millionen Ein¬
wohner. Ihre wirtschaftliche Lage war entsetzlich. Allge¬
mein wurde die „Übervölkerung" als die Ursache angesehen.
Der bekannte Satiriker Swift machte in jenen Tagen
den „bescheidenen Vorschlag", die Übervölkerung, diese

Ursache der Not, dadurch auszurotten, daß die Engländer
gebratene Säuglinge als Delikatesse einführten und so

jährlich etwa hunderttausend irische Kinder töteten.
Heute zählt Irland mehr als das Doppelte jener Be¬

völkerung und die Lebenshaltung ist, so viel sie auch immer¬
noch zu wünschen übrig lassen mag, zweifellos höher als
die von Z 720 .

Zur Zeit des Kaisers Augustus, als Lhristus geboren
wurde, schätzte man die Einwohnerzahl Europas auf etwa
$0 Millionen Menschen, Heute beträgt sie rund 400 Mil¬
lionen, und es ist kein Zweifel, daß trotz aller Not diese zehn-
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fach so große Bevölkerung doch besser lebt, als jene 40 Mil¬
lionen mit ihrem großen Bruchteil von Sklaven.

wer sich ein Bild machen will, wie außerordentlich spär¬

lich unsere Erde heute noch bewohnt ist, trotz des raschen

Wachsens einiger Industriezentren, dem nrag ein an den

Ufern der Schweizer Seen bekanntes Bild das wohl ver¬

anschaulichen. Nimmt man an, daß auf einem Tuadrat-
nreter vier Menschen: zwei Erwachsene und zwei Kinder,
Platz haben, so könnte die gesamte heute lebende Mensch-
heit bequenr auf einer Eisdecke des Bodensees stehen, da

dieser etwas über 500 qkm groß ist. Und bräche das Eis,
und versänke die gesamte Menschheit — so würde das den
Spiegel des Sees kaum um einen Meter heben!

D iel gebraucht, namentlich in der praktischen Propaganda
der Malthusschen Gedanken, ist der ksinweis auf die

Analogien, die das Tier- und Pflanzenreich bieten. Auch
hier gehe die Vermehrung der Einzelwesen viel schneller vor
sich als die Vermehrung der Nahrungsmittel. Die Nachkom¬
menschaft eines Kaninchenpaares könnte in verhältnismäßig
kurzer Zeit einen ganzen Erdteil, die eines Lachspaares ein
ganzes Meer füllen; der Samen eines einzigen Unkrauts
würde bei ungehemmter Entwicklung ein ganzes Land über¬
wuchern. Durch Frost und Hitze, Trockenheit und Nässe und
allerlei lebende Feinde müsse die Natur unendlich viel Keime
zerstören und wachsendes Leben töten, damit Raum und
Nahrung für die Überlebenden bleibe.

Das muß zugegeben werden. Ist diese unerschöpfliche
Vermehrungsmöglichkeit aber nicht der beste Beweis gegen
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Malthus? Ziehen wir denn nicht unsere Nahrungsmittel
aus dem Tier- undPflanzenreich? Zweifellos kann derMensch
bei Schädlichem und Unnötigem die Vermehrung hemmen,
bei Notwendigem und Nützlichem fördern, so daß ihm da¬

durch Unterhaltsmittel ohne Grenzen erwachsen müssen.
Aber eine Analogie zwischen Mensch und Tier ist über¬

haupt nicht berechtigt. N)ie man auch immer philosophisch
diese Grenzlinie auffassen mag — auf volkswirtschaftlichem
Gebiet ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht
einer des Grades, sondern einer des Wesens. Zur Tiere
kaim sich in Ruhe und Fülle nur der Nahrungs- und Fort¬
pflanzungstrieb entwickeln. Aber im Menschen schlummern
doch auch noch andere Triebe als die des Sinnengenusses.

Zn meisterhafter Weise zeigt das Törichte einer kritik¬
losen Gleichstellung von Mensch und Tier der große Boden¬
reformer Henr^ George in seinem berühmten Merke
„Fortschritt und Armut" (Buch II, Rap. 5):

„Der Mensch ist das einzige animalische Wesen, dessen

Wünsche mit ihrer Befriedigung wachsen — das einzige Tier,
das niemals zufrieden ist. Die Bedürfnisse jedes anderen
Lebewesens sind sich gleich und begrenzt geblieben. Der
Dchse von heute verlangt nicht mehr als der erste, den der
Mensch ins Zoch spannte. Die Seemöve im englischen Kanal,
die hinter dem schnellen Dampfer dahinschwebt, verlangt
nicht bessere Nahrung noch Gbdach als die Möven, welche
Lasars Galeeren beim ersten Landen an der britischen Küste
umkreisten, rille anderen Lebewesen, ausgenommen der
Mensch, verlangen oder suchen nur so viel, als zur Befriedi¬
gung ihrer notwendigen und bestimmten Bedürfnisse gehört;
mag ihnen die Natur auch noch soviel anbieten, mag auch
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noch soviel Nahrung vorhanden sein — der einzige Nutzen,
den sie aus dern Zuwachse ziehen können, ist ihre Vermehrung.

Anders der Mensch. Raum sind seine animalischen Be¬
dürfnisse befriedigt, so entstehen andere. Zuerst braucht er
Nahrung wie das Tier des Waldes, dann Gbdach auch wie
dieses. Zst beides vorhanden, so regt sich der Fortpflanzungs¬
trieb wieder wie bei dem Tiere. Nur beginnt aber der
Unterschied zwischen beiden. Das Tier schreitet nie fort;
der Mensch dagegen braucht jetzt nur den Fuß aufzuheben,
und er steht auf der ersten Stufe einer unendlichen Leiter,
auf der ihm das Tier nicht folgen kann, am Beginn eines
endlosen Fortschrittes, der ihn vom Tiere trennt und ihn
über dieses erhebt. Ist der Bedarf an (Quantität gedeckt, so

verlangt er nach «Dualität. Selbst die Bedürfnisse, die er mit
dem Tier gemein hat, erweitern, verfeinern sich und streben
nach höherem. Nicht mehr der Hunger allein, sondern auch
der Geschmack sucht in der Nahrung seine Befriedigung. In
der Rleidung verlangt er nunmehr nicht nur Bequemlichkeit,
sondern auch Schmuck. Das rohe Gbdach wird zum Haufe.
Der unwählerische Geschlechtstrieb verwandelt sich in zarte
Neigung, und der rauhe, einfache Stamm des tierischen
Lebens treibt Knospen und Blüten von seltener Schönheit.
Stellt sich nun das Verlangen nach höherem Ausdruck der
Begierden ein, so finden wir das, was in der Pflanze fchlum-
inert und im Tier geheimnisvoll sich regt, im Menschen er¬

wacht. Die Augen des Geistes sind offen, und der Wissens¬
durst glüht. Pier trotzt er der sengenden Glut der wüste
und dort dem eisigen Hauch des Polarmeeres — nicht um
der Nahrung willen! Er wacht die ganze Nacht, nur um
den Kreislauf der ewigen Gestirne zu beobachten. Tr häuft

Damaschke, Bodenreform. \7 . Aufl. 93.—99. Tausend. 3
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Mühe auf Mühe, um einen junger zu stillen, den nie ein
Tier kannte, um einen Durst zu löschen, den nie ein anderes
Wesen fühlte.

Und wenn dann der Mensch seine edlere Natur ent¬
wickelt, entsteht das noch höhere verlangen — die Leiden¬
schaft der Leidenschaften, die Hoffnung der Hoffnungen —
das Verlangen, daß er, eben er dazu beitrage, das Leben
besser und schöner zu machen, Mangel und Sünde, Sorge
und Schande zu beseitigen. Er unterwirft und zähmt das Tier
in sich. Er wendet den Festen den Rücken und verzichtet auf
die Stelle der Macht. Er überläßt es anderen, Reichtümer
anzuhäufen, angenehme Gefühle zu befriedigen, den warmen
Sonnenschein des kurzen Tages zu genießen. Er arbeitet
für die, welche er nie sah, nie sehen kann, für einen Ruhm,
oder vielleicht nur für eine armselige Gerechtigkeit, die erst
kommen kann, lange nachdem die Erdklumpen auf seinen
Sarg heruntergeprasselt sind. Er müht sich im Vordertreffen
ab, wo es kalt und wo wenig Beifall von den Menschen zu
ernten ist, wo die Steine scharf und die Gestrüppe dicht sind.
Mitten unter dem Spotte der Gegenwart und dem Hohne,
der gleich Messern schneidet, baut er für die Zukunft; er bahnt
sich denWeg durch das Dickicht, den die fortschreitende Mensch¬
heit hernach zu einer Landstraße erweitern kann. In immer
höhere, großartigere Sphären steigt und ruft das verlangen,
und ein Stern, der im Dsten aufgeht, leitet ihn weiter." --

Die Lehre des Malthus, die durch ein Naturgesetz jede
Aufwärtsentwicklung des Menschengeschlechts wissenschaftlich
zu hemmen unternimmt, muß klar und scharf abgelehnt
werden. Mit dem Bevölkerungsgesetz des Malthus aber ist
dem Mammonismus jedes wissenschaftliche und sittliche Recht
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genommen, und wir haben freie Bahn, das große soziale
Problem von neuem aufzurollen und unbehindert und un¬
beirrt um eine volle Antwort zu ringen!

S cheinbar im Gegensatz zu der Anschauung des Malthus
steht eine andere von den Verteidigern der mammo-

niftischen Auffassung oft gegebene Antwort auf das moderne
Wirtschaftsproblem: Die Überproduktion.

wie oft kann man sie als Antwort auf die Frage nach
der Ursache der sozialen Not auch in gebildeten Areisen
nennen hören: „Ls wird viel zu viel produziert. Sehen Sie

sich doch die Magazine und Warenlager an. Alles ist über¬
füllt. Überall hört inan Alagen über unverkaufte Vorräte,
und dazu werden an jedem Tage neue waren auf beit
Markt geworfen".

Die Gedankenlosigkeit auf diesem entscheidungsvollen
Gebiete unserer Zeit geht so . weit, daß cs manche Leute
fertig bringen, in einem Atem Übervölkerung und Über¬
produktion als Ursache der Not zu bezeichnen. Und da¬

bei heißt doch Übervölkerung: zu viel Menschen, zu wenig
Ware, und Überproduktion: zu viel Ware, zu wenig Men-
schen. Auf jedem anderen Gebiete würde man sich schämen,
derartige unlogische Aussprüche zu - vertreten. Auf dem
Gebiete der Volkswirtschaft aber, auf dem niemand ohne
ein bestimmtes Maß von wissen seine staatsbürgerlichen
Pflichten erfüllen kann, erlauben sich selbst ehrliche und wohl¬
meinende Menschen ruhig die gefährlichsten Ungereimtheiten.

Zst nicht die sogenannte Überproduktion ein Widerspruch
in sich selbst? Zu viel Ware soll die Ursache davon fein,

3*
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daß die meisten Menschen zu wenig haben? Weil ZN viel
Kleider in den Kaufhäusern hängen, deshalb sollen Hundert¬
tausende in schlechten Kleidern gehen müssen? weil unsere
Magazine überfüllt sind mit Möbeln, deshalb sollen Hundert-
tausende von Wohnungen zu wenig Möbel haben? Weil
die Speicher mit Korn gefüllt sind und die Schlachthöfe mit
Vieh, deshalb sollen Menschen zum Hunger verurteilt sein?

Wie hinfällig sind auch alle die Zahlen, die man zur
Unterstützung dieser Auffassung beizubringen versucht! Jur
Jahre * 8“*6 wurden aus Irland ausgeführt: *500000 Zentner
Weizenmehl, *90000 Rinder, 260 000 Schafe, 480000
Schweine. Das ist Überproduktion statistisch „bewiesen".
Und doch wissen wir, daß dieses Jahr * 8^6 eines der furcht¬
barsten Hungerjahre war, die je die unglückliche „grüne
Insel" heimgesucht haben. Gesunde Menschen lagen tags¬
über im Bett, weil —so heißt es — der Hunger beim Liegen
nicht so gefühlt wird. Dieselben Menschen, die jene Hundert-
tausende von Tieren gemästet, jene Millionen Zentner
Weizenmehl produziert hatten, erlagen in Menge dein
Hungertyphus.

Jene Nahrungsmittel aber mußten sie als Pacht an
fremde Monopolisten bezahlen für die Erlaubnis, auf dem
Boden ihres Vaterlandes überhaupt wohnen und arbeiten
zu dürfen!

Und ist es nicht auch auf dem Gebiete der Industrie ähn¬
lich? Man nenne einen einzigen nützlichen Gegenstand, der
wirklich in der ganzen Welt überproduziert wird, d. h. von
dem so viel hergestellt wird, daß keine Familie mehr dafür
eine zweckmäßige Verwendung fände!

was in unserer Zeit Überproduktion genannt wird, ist
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nichts anderes als Unterkonsumfähigkeit. wenn die

Menschen nur das erwerben könnten, wofür sie nützliche
Verwendung haben, wie schnell würde alle „Überproduktion"
verschwinden! Deutschland zählt etwa ^3 Millionen Fami¬
lien. 3m Durchschnitt wird jede Familie leicht 3 M täg¬
lich mehr als bisher nützlich oder angenehm ausgeben können,
ohne der Verschwendung geziehen zu werden. Denken wir
nur an die Millionen von Familien, die unter 900 M
Jahreseinkommen haben, so ließen sich diese 3 Jt
Mehrausgabe wohl unschwer erhöhen. Aber nehmen wir
nur 3 M täglich Mehrausgabe, so würde das an den 365
Tagen des Jahres die Summe von ».4235 Millionen M
ergeben, für die in Deutschland mehr gekauft und ver¬
braucht werden könnte als jetzt, d. h. mehr, als die ganze
große, glänzende und viel beneidete Ausfuhr des Deutschen
Reiches betrug!

So bedeutet denn das Wort Überproduktion, in seinem
Wesen erfaßt, nichts anderes als die Frage: wo liegt der
Fehler in unserem Wirtschaftsleben, daß trotz der leichten
tferstellungsmöglichkeit aller waren, trotz der gefüllten Lager¬
räume, doch der größte Teil der Bevölkerung von den Er¬
zeugnissen menschlicher Tätigkeit nicht genügend erhalten
kann? wie kommt es, daß trotz der ungeheuren, stetig stei¬

genden Güterproduktion doch die große Mehrzahl des Volkes
diese Güter nicht erwerben kann, obwohl sie danach strebt?
Es ist im Grunde das ganze soziale Problem, das in dem
Worte „Überproduktion" aufgerollt wird. Aber in ihm eine
Erklärung oder gar Antwort finden zu wollen, erscheint

töricht.
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3 . Der Kommunismus.

^ r us der Hoffnungslosigkeit der pseudo-liberalen mam-
monistischen Auffassung ist der moderne „wissenschaft¬

liche" Kommunismus erwachsen, der seine Meister in Ferdi¬
nand Lassalle und Karl Marx verehrt. Inder Stiftungs¬
urkunde der deutschen Sozialdemokratie, im „Offenen Ant¬
wortschreiben" vom \. März xs 6Z, steht im Mittelpunkt das
„eherne ökonomische Gesetz", nach dem unter der gegen¬
wärtigen Herrschaft von Angebot und Nachfrage der durch¬
schnittliche Arbeitslohn stets auf den notwendigsten Lebens¬
unterhalt beschränkt bleiben muß. Siegessicher konnte
Lassalle seiner Darlegung hinzufügen:

„Dieses Gesetz kann von niemand bestritten werden. Ich
könnte Ihnen für dasselbe ebensoviele Gewährsmänner anführen,
als es große und berühmte Namen in der nationalökonomischen
Wissenschaft gibt, und zwar aus der liberalen Schule selbst; denn
gerade die liberale ökonomische Schule ist es, welche selbst dieses
Gesetz entdeckt und nachgewiesen hat.

Dieses eherne und grausame Gesetz müssen Sic sich vor
allem tief, tief in die Seele prägen und bei allem Ihrem Denken
von ihm ausgehen!" —

Und wenn Marx auch Malthus und das eherne Lohn¬
gesetz Lassalles nicht anerkannte, so hat doch auch das von
ihm als Grundlage seines Systems gewählte „Gesetz der
kapitalistischen Akkumulation" ebenfalls feine Wurzel in
der pseudo-liberalen Lehre. Ihr Hauptvertreter neben Mal¬
thus, David Ricardo, hatte bereits in feinen „Grund¬
sätzen der Volkswirtschaft und Besteuerung" (Kap. 3 () er¬
klärt: „Ich bin davon überzeugt, daß der Ersatz der mensch-



39

lichen Arbeit durch Maschinen den Interessen der Arbeiter¬
klasse häufig verderblich sei".

uch für Marx ist es unumstößliche Wahrheit, daß in
unserer wirtschaftlichen Drdnung technischer Fortschritt

und steigender Reichtum die Lage der arbeitenden Bevölke¬
rung immer mehr verschlimmern muß. Das ist der Inhalt
seines „Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation", das er
in seinem „Kapital" (4. Au fl. I, S. 609) so formuliert:

„Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende
Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die ab¬
solute Größe des Proletariats und die Produktivkraftseiner Arbeit,
desto größer die industrielle Reservearmee. Die disponible Arbeits¬
kraft wird durch dieselben Ursachen entwickelt wie die Lxpansivkraft
des Kapitals. Die verhältnismäßige Größe der industriellen Re¬
servearmee wächst also mit den Potenzen des Reichtums. Je größer
aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee,
desto massenhafter die konsolidierte Übervölkerung, deren Elend im
umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer end¬
lich die Lazarusschicht der Arbeiterklasse und die industrielle Reserve¬
armee, desto größer der offizielle Pauperismus. Dies ist das ab¬
solute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation."

„Dieses Gesetz schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital, als
den Prometheus die Keile des Hephästos an den Felsen. Ls bedingt
eine der Akkumulation von Kapital entsprechende Akkumulation von
Elend. Die Akkumulation, von Reichtum auf dem einen Pol ist zu¬
gleich AkkumulationvonElend, Arbeitsqual, Sklaverei,Unwissenheit,
Brutalisierung und moralischer DegradationaufdemGegenpol, d.h.
auf seiten der Klasse, die ihr eignes Produkt als Kapital produziert."

Bringt man dieses Gesetz auf die einfachste Formel, so

sagt es: Die technischen Fortschritte ersparen in steigendem
Maße menschliche Arbeit; sie werfen immer mehr Arbeiter
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aus ihren Stellungen; sie vergrößern ständig das Peer der
Arbeitslosen, die „industrielle Reservearmee". Diese muß
natürlich um jeden Preis ihre Arbeitskraft den Besitzern der
Produktionsmittel anbieten und drückt dadurch die Lebens¬
haltung aller Arbeiter dauerird auf den möglichst tiefen
Stand hinab. Die Maschinen aber werden immer riesen¬
hafter, und ihr Besitz vereinigt sich in imnrer weniger pänden,
deren wirtschaftliche Macht dadurch ins Ungeheuere wächst.

Ist das Gesetz der kapitalistischen Akkumulation richtig,
so würde in der Tat das notwendige Ende unserer wirt¬
schaftlichen Entwicklung der Kommunismus fein müssen. Der
technische Fortschritt, der natürlich nicht aufgehalten werden
darf und kann, schüfe dann die ökonomische Voraus¬
setzung des Kommunismus, indem er die Produktion zuletzt
in wenigen Riesenbetrieben vereinte, und zugleich seine poli¬
tische Vorbedingung, indem er die ungeheure Mehrzahl der
Menschen in allen Kulturländern zu hoffnungslosem Prole¬
tariat verdammte.

Müssen wir also in den Kommunismus hinein?
Zweifellos zeigt das Gesetz der kapitalistischen Akkumulation
eine richtige Tendenz. Eine Maschine wird aufgestellt, um
Meuschenarbeit zu ersparen. Wer aus einem Betrieb ent¬
lassen wird, weil seine Arbeit nun durch die Maschine ge¬
leistet wird, sieht darin einen untrüglichen Beweis für die
Richtigkeit der marxistischen Lehre. Und diese Auffassung
wäre zutreffend, wenn die Verhältnisse nach Einsetzung der
Maschine die gleichen blieben wie vorher.

Sie bleiben aber nicht die gleichen. Die Maschine wird
als Ersatz von Menschenhänden doch nur genommen, wenn
die Produktion durch sie verbilligt wird. Sind die Erzeug-
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lüsse aber billiger, so werden sie größeren Absatz finden.
Die Herstellung größerer Massen erfordert Vermehrung der
Roh- und bsilfsstoffe. Ihre Förderung und Herstellung er¬

schließt neue Arbeitsgelegenheit. Auch der Bau neuer
Maschinen fordert neue qualifizierte Arbeit. Die durch die
Maschine erst ermöglichte Massenproduktion ist die Vorbedin¬
gung des modernen Riesenverkehrs. Wieviel Arbeitsgelegen¬
heit aber eröffnet die Herstellung und Bedienung unserer
Eisenbahnen und Dampfschiffe, unserer Hafenanlagen, Tele¬
graphen- und Kabelleitungen?

Die Maschine setzt nicht nur Arbeiter frei, sondern er¬

öffnet auch so viele neue Arbeitsmöglichkeiten, daß die im
Gesetz der kapitalistischen Akkumulation angedeutete Tendenz
dadurch nicht nur aufgehoben, sondern in ihr Gegenteil ver¬
kehrt wird.

Jeder Blick in das wirkliche Leben bestätigt die Wahr¬
heit dieser Behauptung, von ^882 bis ^895 wuchs die Be¬
völkerung des Deutschen Reiches um J4%, die Zahl der in
der Industrie beschäftigten Arbeiter aber um %. Die
der Stoffveredelung und dem Handel dienendenBerufe haben
nicht nur ihrem eigenen natürlichen Zuwachs, sondern weit
darüber hinaus neue Arbeitsgelegenheiten geschaffen.

Man denke sich einmal einen industriellen Teil unseres
Landes, etwa Rheinland-Westfalen, auf die eigene Be¬
völkerung und ihren Zuwachs angewiesen und inan wird
bald erkennen, wie sehr technischer Fortschritt die Arbeiter
nicht nur nicht frei-, sondern vielmehr an neue Arbeitsstellen
heransetzt.

Die marxistische Erklärung der „industriellen Reserve¬
armee" ist also falsch. Trotzdem ist diese da und hängt wie
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ein Bleigewicht an jeder Emporentwicklung der organisierten
Arbeiterschichten. wo kommt sie her? Die Tatsachen ant¬
worten deutlich: Sie wandert, Arbeit suchend, in unsere
Industriebezirke ein, und zwar aus Österreich und Italien,
aus Polen und Rußland, aus den preußischen Ostprovinzen,
d. h. aus Gebieten, in denen wahrlich nicht das Überwiegen
der Industrie, wohl aber das Überwiegen von Großgrund¬
eigentum Arbeiter freigesetzt hat. Dort, wo der Boden, diese
Vorbedingung aller menschlichen Arbeit, in den Händen
weniger festliegt, da findet die Bevölkerung über ein ge¬

wisses Maß hinaus keine Lebensmöglichkeit. Da entsteht
auch heute noch die „industrielle Reservearmee".

Marx hat diese Erscheinung lediglich als Ursache der
Produktion der sogenannten freien Arbeiter erkannt: „Die
Expropriation des ländlichen Produzenten von Grund und
Boden bildet die Grundlage des ganzen Prozesses". Sie ist
aber nicht nur Ursache der Produktion, sondern sie ist auch

Ursache ihrer dauernden Reproduktion.
Nicht in unserem technischen Fortschritt, sondern in

unserem Bodenrecht liegt die letzte Ursache der sozialen Not
unserer Zeit, und deshalb wird auch die Reform des Boden¬
rechts allein den weg zu dauernder Gesundung erschließen.

Ist das Gesetz der kapitalistischen Akkumulation aber nicht
aufrecht zu erhalten, haben wir uns also klar gemacht, daß

wir in den Kommunismus nicht hinein müssen, so fragen
wir uns, ob wir in den Kommunismus hinein wollen?
Bisher ist jeder der vielen versuche, kommunistische Gemein¬
schaften aufzurichten, daran gescheitert, daß es sich als eine
Unmöglichkeit herausgestellt hat, wirtschaftliche Gleich¬
heit und persönliche Freiheit zu vereinen, wo immer
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wußte die persönliche Freiheit geopfert werden. Sie aber
bleibt doch stets die Grundbedingung der Persönlichkeit,
„des höchsten Glücks der Lrdenkinder", und jede Besserung
der wirtschaftlichen Verhältnisse darf zuletzt doch nur ein
Mittel sein zu diesem Ziel. Und jedes Mittel, das dieses
Ziel einschränkt oder gar aufhebt, verliert dadurch seine
Rechtfertigung.

^lie steht es mit der persönlichen Freiheit unter der
Herrschaft des Kommunismus?

Der berufene Vertreter des marxistischen Kommunis¬
mus ist nach dem Tode des Meisters unbestritten Karl
Kautsky, der den literarischen Nachlaß von Marx verwaltet
und lange das wissenschaftliche Grgan der deutschen Sozial¬
demokratie leitete. Er hat im Zentralverlag der Partei
eine Schrift: „Die soziale Revolution" (3. Ausl. er¬

scheinen lassen, deren zweiter Teil die Zustände: „Am
Tage nach der sozialen Revolution" darstellt.

Nehmen wir mit Kautsky (S. 69) an:
„der schöne Tag sei angebrochen, der dem Proletariatmit einem

Male alleGewalt in den Schoß wirft. Was wird es damit anfangen?
Nicht anfangen wollen auf Grund dieser oder jener Theorie oder
Stimmung, sondern anfangen müssen, getrieben durch seine
Klasseninteressen und den Zwang der ökonomischenNotwendigkeit".

Der Geldkapitalist ist überflüssig, und man „kann ihn
ohne Schwierigkeit mit einem Federzug expropriieren".
(S.

Auch die Beseitigung der privaten Unternehmungen für
die größeren Industriebetriebe ist verhältnismäßig leicht. Es
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Arbeitslosigkeit entspringenden Not (S. 72):

„Line wirklich ausreichende Unterstützung aller Arbeitslosen
muß nämlich völlig das Kraftverhältnis zwischen Proletariat und
Bourgeoisie, zwischen Proletariat und Kapital verschieben, sie
macht das Proletariat zum Herren in der Fabrik."

Natürlich der Arbeiter braucht dann nicht mehr den
Kapitalisten, während dieser ohne ihn kein Unternehmen
fortsetzen kann. Die Löhne werden so hoch steigen müssen,
daß den Unternehmern nur noch Arbeit und Risiko bleiben.
In solcher Lage werden sie sich beeilen, ihre Unternehmen
zu verkaufen; die öffentlich-rechtlichen Körperschaften wie
Staat, Provinz, Gemeinde usw., die als Käufer allein in Be¬
tracht kommen, werden die Unternehmungen billig erwerben.

Gibt man die Möglichkeit einer allgemeinen Arbeits¬
losenunterstützung in der angedeuteten Höhe zu, so erscheint
Kautskys Gedankengang bis hierher durchaus logisch.
Nun aber beginnt die Schwierigkeit. Die Arbeiter erhalten
eine ausreichende Unterstützung, auch wenn sie nicht arbeiten,
was soll sie denn „am Tage nach der Revolution" bewegen,
nun wieder in die Fabrik zu gehen?

Kautskv weist ( 5 . 79) auf „die große lllacijt der
Gewohnheit" hin. Es gebe Leute,

„die nicht wissen, was sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollen,
die sich unglücklich fühlen, wenn sie nicht arbeiten können".

In den Kämpfen, die dem Siege des Proletariats vor¬
ausgingen, haben ja die Arbeiter, um die Unternehmer ge¬

fügig zu machen, so lange aus den Fabriken herausbleiben
müssen, daß „die große Macht der Gewohnheit" vielleicht
eher für das Draußenbleiben als für das Hineingehen ent-
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quemlichkeit als an Mühwaltung gewöhnt.

Kautsky weist auf die Disziplin des Proletariats
hin ( 5 . 79):

„Venn eine Gewerkschaft die Notwendigkeit ununterbroche¬
nen, regelmäßigen Fortganges der Arbeit anerkennt, dann dürfen
wir überzeugt sein, daß ini Interesse der Gesamtheit kaum eines
ihrer Mitglieder seinen Posten verlassen wird."

Die Berufung auf die heutige Disziplin hat nicht viel
Beweiskraft für die Zukunft. Man braucht nicht große
psychologische Kenntnisse zu haben, um zu wissen, daß ein
kämpfendes Peer vor einem großen Ziele viel leichter in
Disziplin zu halten ist, als ein sieghaftes, das kein Feind
mehr bedroht. Auch Arbeiterheere können ihr Lapua finden.

Wie nun aber, wenn eine örtliche Gewerkschaftsver¬
sammlung einmal nicht von der Notwendigkeit des ununter¬
brochenen Fortgangs gerade ihrer Arbeit überzeugt wäre?
Dder wenn nach einer Gewerkschaftsabstimmung eine ver¬
hältnismäßig große Minderheit nicht diese Notwendigkeit an¬
erkennen würde, — soll die Mehrheit dann die Minderheit
zur Disziplin zwingen?

Kautsky sucht nach anderen Mitteln und beruft sich

auf die Erhöhung der „Anziehungskraft" der Arbeit, die
durch Reformen aller Art entstehen wird, und endlich aus
der bisherigen Last eine Lust machen soll. Es leuchtet aber
ohne weiteres ein, daß es immer Arbeiten geben muß
(Kohlengruben usw.), die von bloßer „Lust" sehr weit ent¬
fernt bleiben werden.

In seiner Not kommt Kautsky dann zu einem seltsauren
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Vorschlag, der mit einem Schlage das Wesen der kommu¬
nistischen Ordnung selbst verändern würde (S. 84):

„Den nötigen Ausgleich kann man dadurch herbeiführen, daß
man dort, wo sich zu viel Arbeiter melden, die Löhne herabsetzt,
dagegen in jenen Industriezweigen, wo es an Arbeitern mangelt,
den Lohn erhöht, bis man es erreicht, daß jeder Zweig so viel
Arbeiter hat, als er braucht."

Dieser gefährliche Satz wird nun in allerlei gelehrt
klingende Erörterungen eingewickelt, die aber so wider¬
spruchsvoll sind, daß sie sich zum Teil selbst aufheben. Denn,
soll erhöhter Lohn eine wirkliche Anziehungskraft entwickeln,
so muß er wesentlich mehr sein als ein niederer Lohn; sein
„Mehr" soll ja größere Wirkungen ausüben als Gewohn¬
heit, Disziplin und Anziehungskraft der Arbeit! Ls scheint
dann nur folgerichtig, daß bei Mangel an Arbeitern auch die
Arbeitslosenunterstützung soweit herabgeht, daß aus dem
Zwange heraus, das Notwendigste zu erwerben, der Einzelne
sich zur Arbeit meldet. Dann aber sind wir doch wieder
mitten im Wesen des alten Lohnsystems.

was verführt Aautsky, so gefährliche Sätze wie die
von der Bedeutung abgestufter Lohnsätze zu schreiben? Es ist
zweifellos die Scheu vor denr Eingeständnis, daß der Rom-
munismus notwendig dazu führt, über die Art und das Maß
derArbeit jedes Einzelnen vonMehrheitswegen zu bestimmen.

An anderen Stellen tritt dieser Gedanke trotz allem
inneren widerstreben Kautskys ganz klar zutage, so z. B.
dort, wo er von der Ausgabe spricht, den einzelnen Be¬
trieben auch die nötigen Roh- und ksilfsstoffe, Maschinen
und Werkzeuge zuzuführen und die Produkte auch abzu¬
setzen (S. 92):
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„Das Proletariat muß die Höhe der Produktion jeder ein.
zelnen gesellschaftlichen Produktionsstätte auf Grundlage einer Be¬
rechnung der vorhandenen Produktivkräfte (Arbeiter und Produk¬

tionsmittel) und des vorhandenen Bedarfs festsetzen und dafür sor¬
gen, daß einer jeden Arbeitsstätte nicht bloß die notwendigen
Arbeiter, sondern auch die notwendigen Produktionsmittel zu¬
geführt und die fertigen Produkte an die Konsumenten abgesetzt
werden."

Und ebenso heißt es an einer anderen Stelle (S. 82):
„In einer kommunistischen Gesellschaft wird die Arbeit plan¬

mäßig reguliert, werden die Arbeitskräfte den einzelnen
Zweigen nach einem bestimmten Plane zugewiesen."

Wer wird denn dieses Zuweisen besorgen? Ls wird
immer ein Ausschuß sein müssen, nenne man ihn nun in
alter Weise Regierung oder aber statistisches Amt oder Vec-
waltungsausschuß, oder wie Uantsky es einmal schamhaft
tut: „Zentralpunkt". .

Die Menschen in diesem „Zentralpunkt", der die Ge¬
samtproduktion „planmäßig reguliert", werden eine so große
Macht gewinnen müssen, wie sie heute keine Regierung der
Welt in Händen hat. Und auch eine Berufung auf die
Mehrheit, die in irgendeiner Form dann stets entscheiden
soll, ändert natürlich nichts an der Sachlage. Für den Ein¬
zelnen und die Minderheit — und gewöhnlich sind die Tüch¬
tigen und Selbständigen, die Vertreter neuer Gedanken,
zuerst in der Minderheit — wird die Abhängigkeit nicht
weniger fühlbar, wenn sie im Namen irgendeiner Mehrheit
verhängt wird.

Nun aber ist es eine jeder Macht innewohnende Ten¬
denz, gegen ihre Grenzen zu drücken, sie zu überschreiten,
wenn nicht gleich starke Gegentendenzen Halt gebieten. Des-
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wirtschaftliche Macht des „Zentral-
ohne individuelles verschulden von Einzel¬

personen auch auf das Gebiet des Geisteslebens über¬
greifen.

Es wird keine Frage geben, die nicht in irgendeine Be¬
ziehung zu der „planmäßigen Regulierung" der Produktion
gebracht werden kann und gebracht werden wird. Am „Tage
nach der Revolution" wird der siegreiche Kommunismus das
Ende der persönlichen Freiheit — vielleicht nicht sein wollen,
gewiß aber — sein müssen!

Wir müssen nicht in den Kommunismus hinein; denn
das Gesetz der kapitalistischen Akkumulation ist falsch.

wir wollen nicht in den Kommunismus hinein; denn
die Freiheit der Persönlichkeit findet in ihnr keinen Platz.

^Demgegenüber weisen die Vertreter des Kommunismus
darauf hin, daß auch in der gegenwärtigen Wirtschafts¬

ordnung die Freiheit der Persönlichkeit in steigendem Maße
verloren gehe, daß namentlich durch die Bildung der Kar¬
telle, Syndikate und Trusts ein wirtschaftlicher Ab¬
solutismus entstehe, der um so gefährlicher sei, als seine
Machthaber der Gesamtheit gegenüber unverantwortlich
wären. Da sei es nur eine natürliche und wünschenswerte
Entwicklung, wenn die Kartellbildung zum allumfassenden
Staatskartell führe, so daß nur noch die Gesamtheit pro-
dnktionssubjekt sei. Solche Darlegungen sind für weite Kreise
von überzeugender Kraft. Sorgfältiger Prüfung aber ent¬
hüllen gerade sie den grundlegenden Irrtum des kommunisti-
schen Gedankengangs.
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Soweit Vereinigungen von Produzenten lediglich die

Ausgaben für unfruchtbare Reklame und entbehrlichen
Zwischenhandel ausschalten, umschließen sic natürlich
keinerlei Gefahr für Arbeiter und Konsumenten, sind auch

kein Hindernis für einen gesunden und notwendigen Wett¬
bewerb.

Von den Kartellen aber, die nrit Recht als eine Gefahr
in unserem Wirtschaftsleben empfunden werden, haben bis¬
her allein diejenigen dauernd bestehen können, die irgend¬
welchen Monopolbesitz erlangen konnten, so daß ein
Ausgleich ihnen gegenüber durch einen wirklich freien Wett¬
bewerb ausgeschlossen ist.

Solche Vereinigungen finden sich z. B. in Amerika und
Frankreich als Herren der großen Verkehrsnüttel, der Eisen¬
bahnen. wichtiger noch sind diejenigen Kartelle, die sich in
den Besitz der Naturschätze gesetzt haben, wer sich die
Kohlengruben eines Landes aneignet, der kann allerdings
der gesamten übrigen Bevölkerung dieses Landes — soweit
es die Weltkonkurrenz nicht hindert— seine Bedingungen vor¬
schreiben, der kann bestimmen, mit welchen Unkosten die In¬
dustrie eines Landes, ja, jeder einzelne Haushalt rechnen
muß. Die Petroleumquellen in den Händen der Rockefeller
und Rothschild bilden gleichfalls ein derartiges Monopol.

Keine Arbeit kann den Besitz solcher Kartelle in genügen¬
den! Maße ersetzen, und deshalb muß hier alles verweisen
auf die segensreiche Wirkung des freien Wettbewerbes von
den Wortführern des Mammonismus zur Lüge werden.
Aber auf der anderen Seite ist es nun ebenso falsch, wenn
die kommunistische Auffassung diese natürlichen Monopole

Damaschke, Bodenreform. 1.7. Ausl. JA.—AI. Tausend. 4
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(Verkehrswege und Naturschätze) gleich werten will mit den
Produkten menschlicher Arbeit.

(Db es wohl möglich wäre, ein Schuh- oder Kleider- oder
Möbel-Kartell aufzurichten? wenn ein solches ungerecht¬
fertigte Preise durchsetzen wollte, so könnte das zwar eine
kurze Zeit gelingen — bald aber würde die dadurch geweckte
Konkurrenz den Markt mit Maren überschwemmen und
jeden Monopolisierungsversuch ersticken.

Es ist eben ein wesentlicher Unterschied zwischen den
Produkten menschlicher Arbeit und den (Duellen der Pro¬
duktion, den Naturschätzen, die ihren: Mesen nach Monopole
sind. Diese gehören unter die Kontrolle der Gesamtheit!
Aber sie gehören unter diese Kontrolle, gerade um die Freiheit
der wirtschaftlichen Entwicklung zu gewährleisten, um jedem
Arbeitswilligen und Arbeitsfähigen Zutritt zu diesen «Duellen
der Produktion zu ermöglichen.

Dazu kommt noch ein technischer Grund. Bergwerke,
Erzlager, Petroleumquellen, Eisenbahnen usw. lassen sich

am ehesten „bureaukratisch" verwalten. Aber die industrielle
Verwertung der Rohstoffe erfordert Anpassung an wechselnde
wirtschaftliche Bedürfnisse, ein feines Gefühl für das, was
in jedem Augenblick nötig und möglich ist, erfordert die
Umsicht, die freie Beweglichkeit eines möglichst unabhängigen
Produktionsleiters!

Kommunismus antwortet darauf allerdings, daß
durch dieErfüllung der Bodenreform: Überführung der

Monopole unter die öffentliche Kontrolle! nichts Mefent-
liches gebessert werde; denn das Privatkapital in der Zn-
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dustrie sei geradeso verwerflich, wie das Eigentum von
Bodenschätzen. Gder welchen Unterschied mache es, ob ein
Aktionär eine Dividende beziehe von einem Industrie¬
unternehmen oder aus einer Terraingesellschaft? Beide
leisten gleich wenig für die Volkswirtschaft und erheben
doch von den arbeitenden Schichten ihren Tribut. Nur
die Halbheit der Bodenreformer könne die eine Ausbeutung
dulden und die andere verwerfen.

Prüfen wir diese Auffassung an einem Beispiel des
wirklichen Lebens. Zwei Brüder 2t. und B. haben jeder
tooooo Mark zur Verfügung. Zu dem ersten kommt Herr
Auer, der Erfinder des Gasglühlichts. Cr trägt ihm feine
Pläne und Hoffnungen vor. 21 . weiß genau, daß er vor
einem großen Risiko steht. Selbst von den Erfindungen, die
es bis zur patentamtlichen Schätzung bringen, erweist sich

in der Praxis nur ein geringer Teil als wirklich gewinn¬
bringend. Er muß also mit der Möglichkeit, ja mit der Wahr¬
scheinlichkeit rechnen, einen Teil seines Geldes zu verlieren.
Trotzdem beschließt er, sein Geld zu wagen. Mas geschieht
nun mit diesem Gelde? Es wird eine neue Fabrik gebaut,
d. h. Ziegeleien, Mörtelwerke, Maurer, Zimmerleute, Schlos¬
ser, Glaser, Töpfer, Dachdecker, Tischler usw. haben Arbeit
und Verdienst. Es werden neue Maschinen erstellt, d. h.
Techniker, Maschinenbauer, Arbeiter zur Bedienung der
Maschinen finden Beschäftigung. Endlich erscheint der Auer-
sche Glühstrumpf auf dem Markt. Er hat nicht die Möglich¬
keit, auch nur den schwächsten Menschen auszubeuten. Herr
Auer kann Hunderttausende seiner Glühstrümpfe aufhäufen.
Ich kann ruhig nach wie vor meine Petroleumlampe an¬
zünden oder mein altes Gaslicht weiterbrennen. Reine
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Macht kann mich zwingen, auch nur einen einzigen Glüh¬
strumpf zu kaufen. Tue ich cs doch, so allein aus der Über-
zeugung heraus, mir selbst damit einen Gefallen zu erweisen.

Ich hoffe eben, durch die Benutzung eines solchen Glüh¬
strumpfes besseres und billigeres Licht zu erlangen. Nun
kommen viele Menschen zu der Überzeugung, daß sie sich

selbst durch den Erwerb eines Glühstrumpfes einen Dienst
erweisen. Die Erfindung hat Erfolg, und es kann an die
Leute, die ihr Geld für ihre Durchführung gewagt haben,
eine hohe Dividende verteilt werden.

Die Nachricht von diesem hohen Kapitalgewinn hat eine
weittragende Wirkung. 5 ie weckt den Wettbewerb, der den
technischen Fortschritt fördert und zugleich den Gewinn auf
die Durchschnittshöhe zurückführt. Denn tausend kluge Men-'
schen legen sich sofort die Frage vor, ob in der Beleuchtungs¬
industrie nicht noch mehr Gewinne durch weitere Verbesse¬

rungen zu erzielen seien! Es entstehen Konkurrenzunter¬
nehmen, d. h. neue Arbeitsgelegenheit für qualifizierte Ar¬
beiter aller Art; es werden neue Glühkörper auf den Markt
gebracht. Der Preis der neuen, und damit bald auch der
Preis der alten, muß in diesem freien Wettbewerb natürlich
immer mehr sinken, so daß in kurzer Zeit der Gewinn der
einzelnen Unternehmungen jene pöhe erreicht (Zinsen plus
Nisikoprämie), die noch erreicht werden muß, wenn über¬
haupt auf dem Gebiet des technischen Fortschrittes gear¬

beitet und gewagt werden soll.
Den wesentlichsten Vorteil aber hat von dieser Verwen¬

dung des Kapitals das ganze deutsche Volk, dessen Beleuch¬
tung besser und billiger geworden ist.

Zu dem Kapitalisten B. kommt ein Mann mit „langen



53

Ghren", d. h. ein Mann, der durch irgendwelche Verbindung
erfahren Hai, daß Staat oder Gemeinde eine neue Bahn¬
verbindung planen, den Bau eines Kanals, eines Bahnhofs,
einer Brücke, eines bjafens, eines Parks, eines Schmuck-
platzes usw. „Daraufhin" fei eine Terraingesellschaft ge¬

gründet. B. beteiligt sich. Jetzt kommt es lediglich darauf
an zu warten, bis auf Rosten der Gesamtheit die geplante
Kulturarbeit ausgeführt ist. Durch den Besitzer des Bodens
wird keine Arbeitsgelegenheit geschaffen, kein Lohn gezahlt,
kein neuer wert erzeugt. Unser Volk wächst und braucht
bald auch dieses Stück seines Vaterlandes, um darauf leben
und arbeiten zu können. Nun kommt die Zeit für die
Aktionäre der Terraingesellschaften, die zur „rechten Zeit"
in der Nähe der aufblühenden Gemeinden den Boden in
ihre „festen pände" gebracht haben. Sie können einen hohen
Preis erhalten, einen hohen Profit ausschütten oder — noch
häufiger — den Gewinn realisieren, den sie schon vorweg-
genonrmen haben, als sie ihre Grundstücke zu eingebildeten
Preisen in die Terraingesellschaften „einbrachten".

Die Nachricht von solchem Gewinn weckt keinen tech¬

nischen Fortschritt, schafft keine vermehrte Arbeitsgelegenheit,
führt nicht zu einer Erleichterung und Verbesserung der
Lebenshaltung, wie sie jeder Induftriegewinn weckt, son¬

dern sie dient lediglich dazu, schlaue, rücksichtslose Menschen
auch in anderen Teilen des Reiches zu einem Vorgehen
zu veranlassen, das im letzten Grunde das Leben und Ar¬
beiter: unseres Volkes erschwert, ohne ihm im geringsten zu

dienen! —
Der von: Kommunismus übersehene Unterschied grund¬

sätzlicher Art zwischen Boden und Arbeitserzeugnissen zeigt sich
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keit werden um so billiger, je mehr sie verlangt werden.
Der erhöhte Bedarf führt dazu, daß sich immer mehr Men¬
schen mit der Herstellung des vielverlangten Gegenstandes
beschäftigen. Die Technik ihrer Herstellung wird vervoll¬
kommnet und so das Erzeugnis der Arbeit auf die Dauer ver¬
billigt. Jeder weiß, wie teuer die Uhren waren, als sie noch
von wenigen verlangt wurden, und wie sie mit der steigen¬
den Nachfrage immer billiger geworden sind. Das Gleiche
haben wir in einer der jüngsten Industrien, in der Fahrrad-
Industrie, gesehen, und wir können dieselbe Entwicklung
überall verfolgen.

Ganz anders ist es mit dem Boden. Je mehr Nachfrage
nach dem Boden ist, desto teurer wird er. Keine mensch-
liche Arbeit, keine verbesserte Technik kann ihn herstellen.
Der Boden ist eben nur einmal in einer wesentlich bestimmten
Menge vorhanden, und deshalb muß hier dieselbe wirtschaft¬
liche Ursache, die die Arbeitsprodukte billig macht, den
Boden teurer machen.

Die volkswirtschaftliche Natur der Arbeitsprodukte und
der Naturschätze ist also entgegengesetzter Art.

Unser herrschendes manrmonistisches System ist falsch,
weil es diese beiden Gebiete der Volkswirtschaft nach dem
gleichen Maßstab behandelt und zwar den Boden wie irgend¬
ein Produkt menschlicher Arbeit. Der Kommunismus ist
falsch, weil er grundsätzlich denselben Fehler macht, nur daß
er in das andere Extrem verfällt: er will auch die Arbeits¬
produkte behandeln, wie man den Erdboden behandeln sollte.

Die volkswirtschaftliche Wahrheit aber wird nur eine
Anschauung bringen, die die volkswirtschaftliche Natur der



Dinge zu ihrem Rechte kommen läßt: Die Kontrolle der
Gesamtheit für alles, was seiner Natur nach Monopol
ist, d. h. neben den Verkehrswegen in erster Reihe für den
Boden und seine Schätze, damit jedem der.Zutritt zu den
Rohstoffen gesichert sei! Die Freiheit des Einzelnen
aber auf dem Gebiet, auf denr sich allein Persönlichkeiten
entwickeln können, auf dem seiner Arbeit und der Ver¬
wertung ihrer Produkte!

Jg leldje volkswirtschaftliche Gesamtauffassung entspricht
der geistigen Natur des Menschen? Wie müssen

sich die Zustände des menschlichen Zusammenseins gestalten,
wenn sie der Menschennatur entsprechen sollen?

DieVertreter des Mammonismus sprechen: Der Mensch
ist ein Individuum. Er ist ein Einzelwesen, das seinen Vor¬
teil schaffen und sein Glück gestalten soll, so gut es irgend
geht. Die Tüchtigen werden dann von selbst stark werden,
und aus Linzelvorteilen wird sich die Summe Gesellschafts-
glück ergeben, die auf dieser Welt erreichbar ist. Es ist das
eine Art Raubtier-Anschauung. So ungefähr könnte ein
Tiger auch sprechen, zumal wenn er satt ist. Freilich, die
Vertreter dieser Art von Individualismus sind natürlich zunr
Teil gute Leute, die wissen, daß alle Dinge dieser Erde
bedingt sind, und die gerne durch Almosen und Wohlfahrts¬
einrichtungen lindern und mildern, aber doch nur, so¬

weit das Wesen der Gesamtauffassung nicht berührt wird.
Die Vertreter des Kommunismus aber sprechen: Es

ist eine große Lüge geworden in dieser Welt. Nicht die
Tüchtigen kommen hoch, sondern die Bevorrechtigten, die
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Mittel haben zur Ausbeutung anderer. Der Mensch ist
nicht eine Persönlichkeit, die ein Recht hat, in sich Maß und
Ziel zu suchen, sondern nur ein Glied der Gesamtheit,
wir wollen eine Gesellschaft, in der nur sie das Bestim¬
mungsrecht hat, was und wie geschaffen und verteilt werden
soll. Es wäre das eine Gesellschaft, wie sie die Bienen
und die Ameisen etwa haben, in der jedes Einzelwesen ein
Stück des Ganzen ist und nichts mehr.

freilich würde man sich wohl entschließen, dies oder
jenes nach der individuellen Seite hin einzuräumen. Aber
kein Verständiger wird aus dem Kommunismus eines Marx,
aus einer „Vergesellschaftung aller Produktionsmittel"
sich dem Wesen nach etwas anderes heraus entfalten sehen,
als eine große Gesellschaftsmaschine, in der der Einzelne
ein Rädchen ist und nichts anderes.

wo liegt nun das Rechte?
Wohl ist der Mensch ein Glied der Gesellschaft, Hilflos

wie kaum ein anderes lebendes Wesen kommt er zur Welt.
Auch ein Goethe auf einsamer Insel, ohne Erziehung und
menschlichen Umgang, wäre ein Tiermensch geworden und
nichts mehr. Aber während sich der Einzelne in der Gesell¬
schaft und durch sie entwickelt, wächst zugleich in jedem, und
in dem Tüchtigen zumeist, eine Persönlichkeit, die in ihren:
Leben und wirken von keinen: Mehrheitsbeschluß abhängig
sein will.

Der Mensch ist ein Wesen, in dem sich Soziales und
Individuelles vereinigen. Darum auch werden die Zustände
menschlichen Zusammenseins nicht einseitig sozialistisch und
nicht, einseitig individuell, sondern sie werden grundsätzlich
sozial-individuell aufgebaut werden :nüssen.



Es wird ein soziales Eigentum geschaffen und gesichert
werden müssen, groß genug, um alle Kulturbedürfnisse der
Gemeinschaft leicht und reich zu befriedigen, und so ge¬

staltet, daß es jeder redlichen Arbeit ehrliches Brot und eine
gesicherte Heimstätte erschließt.

Aber es wird auch Raum bleiben müssen zur Entfaltung
unabhängiger Persönlichkeiten, zum Arbeiten in Freiheit, das
der Grund jeder Kulturentwicklung war bis zu diesem Tage.

Die Grenzen zwischen diesem sozialen und diesen: indi¬
viduellen Gebiete können natürlich nicht willkürlich gezogen
werden. Sie müssen in der Natur der Menschen und Dinge
selbst gefunden, und die Notwendigkeit dieser Grenzregelung
muß erkannt werde::.

Nicht Mammonismus und nicht Kommunismus, son¬

dern soziale Gerechtigkeit und persönliche Freiheit!
Für eine solche grundsätzliche Gestaltung unseres wirt¬

schaftlichen Lebens tritt die dritte Richtung in der Volks¬
wirtschaft ein, die Bodenreform.

4. Die Bodenreform.

^2 evor wir die Antwort der Bodenreform auf das soziale
Problem zu geben suchen, muß der Sinn der ent¬

scheidenden Ausdrücke scharf bestimmt werden. Denn eine
Fülle von Mißverständnissen entsteht auf dem Gebiet der
Volkswirtschaftslehre aus dem schwankenden, unbestimmten,
oft widerspruchsvollen Gebrauch derselben Namen.

Drei Faktoren bedingen jede produktive Tätigkeit:
Boden, Arbeit und Kapital.

„Boden" umfaßt im Sprachgebrauch der Boden-
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reformier alle natürlichen Sioffc, Kräfte und Vorteile,
also auch das Wasser, die Luft und die durch sie vermit¬
telten Wirkungen der Sonne: Licht und Wärme. Der
Boden ist durch menschliche Arbeit weder vermehrbar noch

Zerstörbar. Er ist die unentbehrliche Vorbedingung und
Voraussetzung aller Lebenstätigkeit. Aus ihm allein kann der
Mensch sich bewegen. Er nur liefert die unentbehrliche
Rahrung und die Rohstoffe, mit und an denen der Mensch
„Arbeit" verrichten kann.

Unter „Arbeit" verstehen die Bodenreformer der
pände Arbeit und des Geistes Schaffcii, die Summe aller
körperlichen und geistigen Tätigkeit, die auf die chervor-
bringung von Gütern oder Produktivkräften gerichtet ist.

Am schwierigsten ist die Bestimmung des Begriffes
„Kapital". Die angesehensten Nationalökononren, wie
Smith, Ricardo, Stuart Mill, Marx usw., weichen in der
Erklärung dieses Begriffes wesentlich voneinander ab. Die
Bodenreformlehre sagt im Anschluß an die Auffassung der
klassischen Schule: Kapital ist werbendes Gut, d. h. ein
solches, das nicht zum unmittelbaren Verbrauch, sondern zu
neuer Produktion bestimmt wird. Das Kapital ist also nicht
eine Urquelle der Produktion, wie Boden und Arbeit, son¬

dern nur ein Mittel zur Produktion, das als Vorrat oder
Werkzeug die Arbeit ergiebiger gestalten soll. Kapital ist der
Teil aufgespeicherter Arbeit, der neuer Arbeit dienen soll.
Boden kann also niemals Kapital sein. Im einzelnen um¬
faßt der Begriff Kapital: wohn- und Werkstätten, Vorräte,
Werkzeuge, Maschinen usw.

Die Bodenreform ist sich bewußt, daß dieser scharfe
Unterschied zwischen Boden und Kapital heute noch nicht
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allgemein angenommen wird; aber sie hat das Recht zu ver¬

langen, daß man die Begriffserklärung, die sie gibt, jeder
Auseinandersetzung mit ihr zugrunde legt.

Boden, Arbeit und Kapital teilen sich in den Ertrag
jeder menschlichen Tätigkeit.

Für die Erlaubnis, Boden zu benutzen, wird „Grund¬
rente" entrichtet. Zst der Boden urbar gemacht, oder
stehen Gebäude auf ihm, so ist in ihm Arbeit und Kapital
angelegt. Die übliche Miete oder Pacht wird deshalb in
der Regel zu einem Teil die Gegenleistung für Arbeits¬
und Kapitalsaufwendung darstellen; erst nach ihrem Abzug
ergibt sich die Grundrente. Diese umfaßt auch die Gegen¬
leistung für die Erlaubnis zur Hebung der Bodenschätze
(Kali, Kohlen, Erze, (Öle), zum Gebrauch der Wasserkräfte
(etwa zur Gewinnung elektrischer Kraft), der Luft (etwa
zur Stickstoffgewinnung).

Die Arbeit erhält den „Lohn". Db es sich um körper¬
liche oder geistige Arbeit handelt, ob er von einem anderen
in irgendeiner Form erstattet oder selbst erarbeitet wird —
im volkswirtschaftlichen Sinne heißt „ Lohn" jede Vergütung
für irgendwelche geistige oder körperliche Bemühung im
Unterschied von der Vergütung für den Gebrauch des

Bodens.
Die Entschädigung für die Nutzung des Kapitals nennen

wir „Zins". Auch dieser Ausdruck ist Mißverständnissen
ausgesetzt, wollen wir aber klar und scharf scheiden, so muß
die bestimmte Erklärung der drei Ausdrücke festgehalten
werden, auch dann, wenn die Besitzer von Arbeit und Ka¬
pital, oder von Kapital und Boden, oder von Arbeit und
Kapital und Boden die gleichen Personen sind. Zn jedem
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Fall ist also die Dreiteilung scharf durchzuführen: für Boden
---- Grundrente, für Arbeit = Lohn, für Kapital = Zins.

Und die soziale Frage, die so leidenschaftlich umkämpfte,
wird nun zu der Frage: Ist die Verteilung des Ertrags
der Volkswirtschaft zwischen Grundrente, Lohn und Zins
naturgemäß und gerecht oder krankhaft und ungerecht?

wie findet nun heute diese Verteilung statt?

TTjill der Naturforscher die Gesetze des freien Falles er-' gründen, so macht er seine Versuche zunächst in einem
luftleeren Raume. Er weiß, daß in der Wirklichkeit die so

gewonnenen Ergebnisse niemals in ganzer Reinheit erscheinen
werden; denn die Welt ist voll von Hemmungen aller Art.
Aber doch wird er ohne jene versuche niemals Wesentliches
von Zufälligem trennen lernen. Genau so ist es auf dem
Gebiet des sozialen Lebens. Auch hier kommt alles darauf
an, zunächst einmal in reiner Theorie — gleichsam im luft¬
leeren Raum — die Gesetze des sozialen Lebens zu finden.

Am leichtesten können wir das wohl an einem Beispiel:
Denken wir tausend Jahre zurück. Wo sich heute unser
stolzes Berlin erhebt, stand ein kleines wendisches Dorf. Der
wendische Mann setzte seine Arbeit ein, um zu fischen
oder den Acker zu bestellen. Sein Kapital waren Boot,
Netz, Pflug, bsaus, Vorräte.

Dem Menden wird feine Arbeit so viel Lohn ge¬

bracht haben, daß er und die Seinen davon auskömmlich
leben konnten. Das Kapital hat gewiß guten Zins er¬

geben: jede Verbesserung im Netzestricken und Pflugschmieden
hat dem Besitzer solchen vermehrten Kapitals die Arbeit er¬

leichtert oder init reicherem Ertrag gelohnt.



Für die Benutzung des Bodens und Wassers müßte eine
Abgabe an die Gemeinde oder an den wendischen Ldeling
entrichtet werden. Da dieser aber in erster Reihe zuin Schutz

der Arbeit verpflichtet war, so stellte diese Abgabe nicht ein¬
mal reine Grundrente dar, da sie ja zugleich „Lohn"
für den Waffendienst des Edelings enthielt.

Nun liegen tausend Jahre Menschenarbeit, tausend
Jahre wunderbaren Fortschritts zwischen jenem wendischen
Fischerdorf und dieser stolzen Weltstadt. Die Ergiebigkeit
der menschlichen Arbeit ist in einer weise gestiegen, wie es

die kühnsten Träume der Vergangenheit nicht zu ahnen ver¬
mochten. Und der Erfolg?

welchen Gewinn haben Arbeit, Kapital und Boden aus
dieser Entwicklung gezogen?

wer auf den Lohn der Arbeit allein angewiesen ist,
steht heute nicht viel besser als vor tausend Jahren, in man¬
cher Hinsicht wohl schlimmer, weil eine Unsicherheit in der
Arbeitsgelegenheit dazugekommen ist, wie man sie früher
nicht kannte. Denken wir an die Wohnungsverhältnisse, in
denen Hunderttausende von Vertretern der Arbeit heute in
dieser Stadt leben müssen — ^963 Wohnungen mit einem
einzigen heizbaren Zimmer und dauernd von fünf und mehr
als fünf Personen bewohnt! —und wir wissen es: die Arbeit
ist nicht die Erbin des ungeheuren Fortschritts menschlicher
Kulturarbeit geworden!

Das Kapital, das in Gestalt von Gebäuden, Maschinen,
Werkzeugen und Vorräten der Arbeit dient, hat bei allem
Risiko, das es zu tragen hat, im Durchschnitt auch keinen
wesentlich größeren Anteil erlangt an dem Ertrage der Volks¬
wirtschaft. Man frage die „Unternehmer" in Gewerbe und
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Handel, die nichts weiter besitzen als Kapital, wie schwer es

ist, für Gebäude, Werkzeuge, Maschinen usw. heute nur Ver¬
zinsung und Tilgung zu gewinnen.

wo ist der Fortschritt der Kultur geblieben? Tr ist in
der Hauptsache von dein dritten Faktor, von denr Boden,
aufgesogen worden. Das Stück nackten Sandbodens, auf
dein die Stadt Berlin steht, das vor tausend Jahren fast
wertlos war, gilt heute rund 6000000000 Jt ! Rechnet
ment die Grundrente zu 4% des wertes, so ergibt sich,

daß die Menschen, die auf dieser einen ÜZuadratmeile un¬
seres Vaterlandes leben und arbeiten, jährlich 240000000 M
Grundrente aufzubringen haben, d. h. an jedem Arbeits¬
tage 800000 M ! Erst wenn von dem Gesamtertrag diese

„Grundrente" entrichtet ist, kann der „Zins" für die In¬
standhaltung und Erneuerung der Baulichkeiten, der Ma¬
schinen und Werkzeuge und der „Lohn" für jede Arbeit zur
Verteilung gelangen.

Diese Grundrente von Berlin wird heute in der Haupt¬
sache von den Aktionären großer Hypothekenbanken und
Tcrraingesellschaften erhoben. Aber diese Grundrente ist
nicht das Ergebnis der Tätigkeit dieser Einzelnen. Man denke
sich einmal, daß die Einwohner Berlins aus irgendeinem
Grunde diese Stadt verließen und sich irgendwo anders an¬

siedelten und nur die Aktionäre der grundrentenbeziehenden
Hypothekenbanken und Terraingesellschaften zurnckblieben.
würden sie dann noch von dieser einen ÜZuadratmeile Boden
eine jährliche Grundrente von 240000000 M erzielen?

Die Grundrente am wohnboden ist also das Erzeugnis
der Zusammenarbeit aller!

Im wesentlichen gilt das gleiche auch von der Gegen-
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Leistung für die Erlaubnis, die Schätze in der Erde, das
Wasser aus ihr, die Luft über ihr zu nutzen. Bodenrente,
Bergwerksrente, Wasserrente, Luftrente — sie alle bilden
zusarnrnen die Grundrente.

"T^as ist Bodenreformlehre: diese Grundrente ist soziales
Eigentum. Diese Grundrente soll der Gesamtheit er¬

halten bleiben und, wo sie verloren gegangen ist, durch
irgendwelche Reformarbeit für die Gesamtheit wieder
zurückerrungen werden. Jedem das Seine! Dem Einzelnen
den möglichst vollen Ertrag seiner Arbeit und seines Kapi¬
tals! Aber auch der Gemeinschaft, was der Gemeinschaft
gehört, was Allen von Gott oder von der Natur in gleicher
weise verliehen ist, und was Alle zusammen erarbeiten,
das soll kein Einzelner ohne genügende Gegenleistung mit
Beschlag belegen dürfen.

Das ist der Friede zwischen Sozialismus und Indivi¬
dualismus: die Grundrente soziales Eigentum, Kapital
und Arbeit aber der individuellen oder freien genossen¬

schaftlichen Betätigung gesichert! —
Bezöge die Gesamtheit ihre Grundrente in irgendeiner

Form, etwa durch wonopolbetriebe, durch pachten, Renten,
Lf^pothekenzinsen, Erbbauabgaben, Steuern usw. so könnte
sie aller unverschuldeten Not ein Ende bereiten und jedem
Menschenkinds, das in diese Gesellschaft hineingeboren
wird, die Möglichkeit geben, seine körperlichen, sittlichen und
geistigen Fähigkeiten voll zu entwickeln, wie in einer sicher¬
gestellten Familie jedem Kinde ein gern gewährtes Recht
auf die beste Erziehung, auf die sorgsamste Pflege zusteht,
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so würde in dieser reichen Gemeinschaft, die ihre Grund¬
rente besitzt, auf dem Gebiet der Schule, der Gesundheits¬
pflege, der Kunst usw. jede verständige Verbesserung im
voraus bewilligt fein!

Ist die Grundrente soziales Eigentum, so fällt jede Ur¬
sache, ja auch jede Möglichkeit, den Boden und seine Schätze
zu monopolisieren. Der freie Zugang jeder Arbeit zu der
Urquelle aller Produktion ist gesichert. Natürlich wird damit
auch das Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital wesentlich
berührt. Aber wie dann auch in einem notlosen, gebildeten
Volke Arbeit und Kapital in freier oder genossenschaftlicher
Tätigkeit sich auseinandersetzen oder vereinigen, welche neuen
formen dadurch in organischer Entwicklung im Produk¬
tionsprozeß geschaffen werden mögen — es wird jedem
möglich sein, in Freiheit seine Kräfte zu entfalten!

Die Bodenreform erscheint also nicht als die Lösung
der sozialen Frage in dem Sinne, als ob nach ihrer Durch¬
führung niemand mehr etwas zu erhoffen, zu verbessern,
zu erkämpfen hätte — es wäre das übrigens ein Zustand,
der auf geistigem Gebiete mehr veröden als auf wirtschaft¬
lichem gewinnen ließe — sondern allein in dem Sinne,
daß sie die unentbehrliche Voraussetzung jeder wahrhaft
organischen Emporentwicklung der Lebenshaltung unseres
ganzen Volkes bedeutet.

jTT ammonismus, Kommunismus, Bodenreform! Immer* deutlicher trennen sich die großen Heerlager. Unter
diesen Zeichen wird der Kampf um die Zukunft entschieden.
Niemand, der einmal empfunden hat, daß er persönlich ein
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Stück Mitverantwortung für seine Zeit zu tragen hat, kann
in diesem Kampfe parteilos bleiben.

Gewiß, in jedem Lager stehen Menschen mit ehrlicher
Überzeugung. Unter welche Fahne man tritt, ist eine Frage
der Einsicht, der Erkenntnis. Keine Frage des Wissens aber,
sondern eine Frage des Gewissens ist es, daß man über¬
haupt bewußt eine klare Stellung nimmt in dem entschei¬

dungsreichen Ringen unserer Zeit. Was vor hundert Jahren
im großen nationalen Befreiungskriege der Dichter den
„vorsichtigen und Klugen" zürnend zurief: „Pfui über dich
Buben hinter dem Gfen, unter den Schranzen und unter
den Zofen: bist doch ein ehrlos erbärmlicher wicht!" —
das gilt auch in dem großen geistigen Befreiungskämpfe
unserer Zeit gegen die Leib und Seele, den Einzelnen und
die Volksgemeinschaft verderbende Massennot. Mehr denn
je bewährt heute das alte solonische Gesetz seine sittliche
Geltung: Unwert bürgerlicher Ehre ist, wer in den großen
Kämpfen seines Volkes parteilos bleibt!

pat man einmal tief seine Mitverantwortung für die
Verhältnisse um sich herum empfunden, und will man des¬

halb als ehrlicher Mensch auch auf sozialem Gebiet seine
Pflicht erfüllen, dann kommt allerdings eine große Ent¬
scheidung. Viele, wohl die meisten „guten Menschen",
ziehen sich bald auf die sogenannte „praktische" Arbeit
zurück: eine Kafseeküche hier, eine Suppenanstalt dort, eine
Kinderbewahranstalt oder eine Peilstätte, oder auch ein paar
päuser mit Ausnahmepreisen!

Gewiß, jede Tat, auch die kleinste, die aus ehrlichem
Perzen anderen helfen will, trägt ihren Segen in sich. Aber
die Gefahr ist riesengroß, daß namentlich Vertreter der ge-

Dainaschke, Bodenreform. JJ- Au fl. 93.—99. Tausend. 5
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bildeten Schichten sich mit solchen Taten vor dein eigenen
Gewissen gleichsam freikaufen wollen. So leicht und be¬

quem ist die Erfüllung unserer Pflicht auf diesem wich¬
tigsten Gebiete unserer Zeit aber nicht, Hier handelt es sich

um größeres.
Es gilt, eine grundsätzliche Stellungnahme zu treffen.

Sie allein bewahrt vor jener jämmerlichen Haltlosigkeit,
die so viele den Schlagworten des Marktes kritiklos folgen
läßt und auch guten willen in unfruchtbarem Behandeln
bloßer Symptome ausgibt, um stets mit Enttäuschung enden
zu müssen. Zn Zeiten des Überganges bilden diese — ach

leider gerade in den Bildungsschichten noch zu zahlreichen —
Kreise die größte Gefahr.

Auch heute gilt das schneidende Wort, das Goethe aus
der reichen Erfahrung seiner Jahrhundertwende gewann:
„DerlNensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinntist,
Der vermehret das Übel und breitet es weiter und weiter!
Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich!"

Der feste Blick auf das klar erkannte Ziel zeigt die
Richtung. Er stärkt; er ermutigt; er begeistert. Aber nur
Träumer und Phantasten werden sich damit begnügen, stets
nur das letzte Ziel zu betrachten und dabei das ruhige, schritt¬
weise weitergehen zu vergessen! Ebenso wichtig wie die
klare Erkenntnis des letzten Zieles ist es, gangbare Wege
nach diesem Ziele zu suchen, Lücken auszufüllen, Hindernisse
zu beseitigen, vor Irrwegen zu warnen, Helfer an dem
Wegebau zu sammeln, auch den kleinsten Schritt vorwärts
als einen Gewinn zu betrachten, ja selbst hie und da einen
Umweg nicht zu scheuen, wenn dadurch das Ziel für viele
deutlicher erkennbar wird.
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Das sind die wirklich führenden Naturen, die auch in
solcher Arbeit, die oft klein, ja kleinlich erscheinen mag, still
und stark ausharren, und die Gemeinschaft der Gleich¬
strebenden festigen und stärken nach dem alten, guten Worte:
Im Wesentlichen Einheit, im Nebensächlichen Freiheit, in
Allem treue Kameradschaft!

von den einzelnen Schritten, die dem großen Ziele der
Bodenreform in organischer Entwicklung der in Deutschland
historisch gewordenen Verhältnisse näher führen, handeln die
nächsten Teile dieses Buches.

5



II.

Dir Bodenreform nnd die industrielle
Gntwickiimg«

Stand und Bedeutung der Wohnungs¬
frage.

3ni Jahre 1816 wurden auf dein Gebiet des heutigen
Deutschen Reichs 24,8 Millionen Einwohner gezählt;
heute find es rund 68 Millionen. Wo vor nicht

ganz 100 Jahren 4 Menschen lebten, da niüssen heute

11 Menschen wohnen und arbeiten. Und dieses Wachstum
hält an.

Seit der Aufrichtung des Deutschen Reichs zeigten die
Geburten und Sterbefälle in zehnjährigen Abständen auf
das 10000 der Bevölkerung folgendes Bild:

Iahr Geburten Sterbefälle
*872 411 306
1882 367 272
1892 369 253
1902 362 206
1912 291 164

Die Zahl der deutschen Geburten sinkt also: Zn dein
Jahrzehnt 1871/1880 betrug sie auf 10000 Menschen im
Durchschnitt noch 407, 1913 dagegen nur noch 282 . Aber auch
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die Zahl der Todesfälle geht zurück. Zn dein Jahrzehnt
H 87 H/H 680 starben von noooo Menschen im Jahresdurch¬
schnitt 288 , nur noch M8. Und die Zahl der Todesfälle
kann zweifellos noch weiter verringert werden. Nach der
letzten internationalen Übersicht starben im Zahre H908 von
HOooo Menschen im Deutschen Reiche noch H90, in Groß¬
britannien und Dänemark dagegen nur H4? und in Nor¬
wegen nur H56.

Allerdings beginnt der Uberschuß der Geburten über die
Todesfälle langsam zu sinken. Betrug er H906 auf hoooo
Einwohner noch ^^ 9 , so H 9 H 3 nur noch ^24. Trotzdem wachsen
wirmit unserer Volksvermehrung von rund 850 000 Menschen
jährlich, außer den Russen, schneller als jedes große Volk
Europas.

Zm wesentlichen wird nun dieses wachsende Volk von
den städtischen Gewerben aufgenommen. Die landwirt¬
schaftliche Bevölkerung umfaßte H8i[6 rund H8 Millionen
Menschen, und sie beträgt heute rund 26 Millionen, d. h. nur
etwa 8 Millionen mehr. Die städtische Bevölkerung aber, die
H8H6 etwas über 6 Millionen Menschen zählte, beträgt heute
rund 42 Millionen. Zn den letzten hoo Zähren mußten also

allein in unseren Städten für etwa 36 Millionen Menschen
neue lvohn- und Werkstätten errichtet werden. Daß unser
Volk ein wachsendes Volk ist, bedeutet, daß es ein bauendes
Volk sein muß. Allein der Mehrbedarf, abgesehen von allen
Ergänzungen und Umbauten, beträgt jährlich an Wohn¬
häusern, Schulen, Kirchen, Krankenhäusern, Bahnbauten,
Gerichts- und Verwaltungs-Gebäuden aller Art so viel, als ob
die ganze Stadt Stuttgart mit allen ihren Baulichkeiten
dreimal völlig neu errichtet werden müßte.
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Und dieser Bedarf an Bauten verteilt sich nicht gleich-
rnäßig über das Land, sondern dient in der Hauptsache der
Großstadtbildung. Noch ^870 war erst jeder zwanzigste
Deutsche ein Großstädter, ^o war es schon säst jeder fünfte.
Da nun die von den städtischen Gewerben aufgenommene,
wachsende Masse durch die allgemeine Schulpflicht, die all¬
gemeine Dienstpflicht und das allgemeine Wahlrecht immer
mehr an Einfluß auf allen Gebieten gewinnen muß, ist es

geradezu die Zukunftsfrage unsres Volkstums, durch eine
gesunde Siedlungspolitik die leibliche und geistige Gesundheit
aller Bevölkerungsschichten zu sichern, wir aber sehen, wie die
heute herrschende mammonistische Auffassung den durch keine
Menschenarbeit vermehrbaren und unbeweglichen Boden
unter das warenrecht stellt, das ihn fast völlig der Willkür
Einzelner ausliefert.

Die erste und schwerste Not, die aus diesem falschen
Recht erwuchs, zeigt die Wohnungsfrage.

es in Deutschland überhaupt eine Wohnungsfrage
in dem Sinne einer schweren, dringenden Not? Ein¬

flußreiche Ureise bestreiten es, und die große Mehrzahl der
gebildeten Träger unserer öffentlichen Meinung hat kein
festes Urteil in dieser Krage.

Man ist entsetzt, wenn man hie und da einen Blick in
bestimmte Wohnungsverhältnisse tut: aber man hält sie nur
zu leicht, weil zu gern, für Ausnahmen. Und die Menschen,
die selbst mitten in der Wohnungsnot stecken — und das ist
vielleicht die gefährlichste Seite dieser ganzen Entwicklung —
verlieren nur zu schnell Gefühl und Einsicht dafür, wie tief



ihr Elend ist. Es entscheidet hier, wie überall in der Sozial¬
politik, nicht der enge, oft vom Zufall bestimmte Kreis per¬
sönlicher Anschauungen, sondern die nüchterne Statistik.

welche Zustände enthüllen uns ihre Zahlen inmitten des
glänzenden wirtschaftlichen Aufschwungs, den wir zu Beginn
dieses Jahrhunderts erlebten?

Das „Statistische Jahrbuch deutscher Städte" faßt den
Begriff der „Übervölkerung" allzu bescheiden auf. Es versteht
darunter nur Wohnungen, die entweder gar kein heizbares
oder nur ein heizbares Zimmer haben und dauernd von sechs
und mehr als sechs Personen besetzt sind, oder solche Woh¬
nungen, die zwei heizbare Zimmer anfweisen und dauernd
von elf und mehr als elf Menschen bewohnt werden.

Solcher „übervölkerter" Wohnungen wurden gezählt am

\. Dezember $905 inAltona. *833Berlin. 24 $40Breslau. 6 876Chemnitz. 7457Hamburg. 5 662
Königsberg i.pr. <$630Leipzig. 3987
planen i.V. 3 660

Ans den Einzeluntersuchungen ragt hervor die Auf¬
nahme von dem Direktor des Pofener statistischen Amtes,
Dr. Franke: „Wohnungsverhältnisse in Posen Ende p^o".
Sie gibt zum ersten Male auch über die Schlafverhält¬
nisse der Bevölkerung Aufschluß:

„Ls ergibt sich, daß nicht weniger als 25 302 Personen zu
sechs und mehr als sechs gemeinsam in einem Raume schlafen."



Mehr als der dritte Teil der Bevölkerung, nämlich
52 50 t Menschen, haben überhaupt nur \—2 wohnräume,
wobei die Küche als wohnraum mitgezählt wird — es er¬

gibt sich ein Kulturbild unserer Zeit von erschütternder Art!
Möchten sich solche Zahlen in ihrer ganzen Bedeutung

doch einmal jene vielen tüchtigen Menschen klar machen, die
da glauben, ihre Schuldigkeit zu tun, wenn sie ihr Geld und
ihre Kraft zur Hebung der Sittlichkeit oder der Mäßigkeit
oder der Kunst bei den Massen verwenden! Solange Tau¬
senden in einer Stadü die einfachsten Vorbedingungen eines
gesunden und sittlichen Familienlebens fehlen, solange wird
jede Reform auf anderem Gebiete eine Kräftezersplitterung
sein, die — soviel sie in Linzelfällen helfen mag — volks¬
wirtschaftlich nicht viel nrehr bedeutet, als gelegentliches
Almosengeben.

M»^charf und bestimmt muß betont werden, daß lVohnungs-
m elend nicht allein eine Frage der armen Leute ist, nicht
eine Frage, an der die sogenannten besseren Kreise kein
unmittelbares persönliches Interesse hätten. Ls sei nur eins
herausgegriffen; die Solidarität aller Bewohner einer Ge¬
meinde auf hygienischem Gebiete. Die furchtbarste gesund¬
heitliche Katastrophe, die Deutschland im letzten Menschen¬
alter getroffen hat, war die Lholeraepidemie in Hamburg.
Lin Schrei des Schreckens ging durch das Deutsche Reich,
als die Krankheit, die wir uns nur noch in den schmutziger:
Häfen Indiens und Arabiens glaubten denken zu können,
in unserer reichsten Handelsstadt Dpfer auf Gpfer forderte,
wie war eine solche Katastrophe möglich geworden? Neben
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der ungenügenden Sorge für gesundes Trinkwasser waren
es namentlich die Wohnungsverhältnisse, die der Krankheit
den Nährboden bereitet hatten. Hamburg zählte in jener
Zeit Wohnungen, die nur ein heizbares Zimmer
auswiesen, aber dauernd von sechs und mehr als sechs

Personen bewohnt wurden. Über 47000 Menschen waren
gezwungen, in derartig überfüllten Räumen zu „wohnen".

Es war schon manchesmal mahnend auf diese Mißstände
hingewiesen worden; aber zu einer wirklichen ernsten Besse¬
rung der Verhältnisse hatte man sich nicht entschließen können.
Als nun aber der Tod aus jenen dumpfen, dunklen, über¬
füllten Räumen Herausstieg, da machte er natürlich auch
nicht vor dem ersten Stockwerk und vor der Villa Halt.
Und der reiche Mann, der vielleicht noch vor wenigen Wochen
gelangweilt oder geärgert die Schilderungen der Wohnungs¬
not beiseite gelegt hatte, als ginge ihn dieses alles nichts an,
als sei das alles nur unnötige Erregung von Unzufriedenheit,
lernte sie anders werten, wenn er am Kranken- oder Sterbe¬
bette eines seiner eigenen Lieben stand.

Die Lholeraepidemie ist überwunden. Aber andere
Krankheiten wüten jahraus, jahrein in unserem Volke. Zhre
Furchtbarkeit wird nur ertragen, weil Gewohnheit auch aus
diesem Gebiete abstumpft. Es sei nur an die Tuberkulose
erinnert, die im erwerbsfähigen Alter, d. h. vom ^ 5 .—60.
Lebensjahr, 1/3 aller Todesfälle herbeiführt. Die Zahl der
an Tuberkulose Erkrankten ist im Reiche wohl aus \y2
Millionen zu schätzen. Wissenschaft und Erfahrung sind dar¬
über einig, daß auch diese Krankheit gerade in ungesunden
wohn- und Arbeitsräumen den besten Nährboden findet.
Der internationale Tuberkulosekongreß in London erklärte:

1



„Nach der Ansicht dieses Kongresses tragen Uberfüllmig der
wohnräume, mangelhafte Ventilation, Feuchtigkeit und allgemein
ungesunde Zustände in den Däusern der arbeitenden Klassen dazu
bei, die Veranlagung zur Krankheit und die Ausbreitung der
Krankheit selbst zu fördern."

Staat, Gemeinden und Private opfern Millionen, um
die furchtbare Krankheit durch besondere Anstalten zu be¬

kämpfen. Mas aber helfen Lungenheilstätten, wenn die
Menschen, deren Leiden sich in ihnen vielleicht etwas ge¬

bessert hat, nach kurzer Zeit doch gezwungen sind, in licht-
und luftarme Wohn- und Werkstätten zurückzukehren?
Und wie verhältnismäßig wenig kann hier geholfen werden!
Man zähle doch einmal die zur Verfügung stehenden Betten
und erwäge, daß jährlich in Deutschland allein über fooooo
Neuerkrankungen an Tuberkulose gerechnet werden müssen.
Es werden Zahlenangaben veröffentlicht, die von kleinen,
aber doch merklichen Erfolgen zu berichten wissen. Daß
diese Zahlen zum großen Teil irreführend sind, hat kein
Geringerer als der Nachfolger Pettenkofers, der große Mün¬
chener thygieniker Professor Max v. Gruber, in seinem
vielbeachteten Vortrag: „Tuberkulose und Wohnungsnot"
auf dem Darmstädter Bundestage der Deutschen Boden¬
reformer zwingend nachgewiesen.

Er zeigt, daß die Abnahme der Todesfälle an Tuber¬
kulose auch in Preußen, gerade wie das schon früher für
England festgestellt wurde, zum Teil einfach dadurch zu er¬

klären ist, daß jetzt mehr Menschen als früher an akuten
Lungenkrankheiten sterben.

In Preußen starben von je einer Million Einwohner
jährlich:



Jahr
an

Tuber¬
kulose

% aller
Ver¬

storbenen

an nicht
tuberkulösen

Lungcn-
krankheiten

zusammen
% aller
ver¬

storbenen

*875/79 5*00 *2 *S00 4700 *8

*880/84 5*00 *2 2000 5*00 *9
*885/89 2900 *2 2200 5*00 2 *

*890/94 2500 ** 2800 5300 23

*895/99 2*00 *0 2600 4700 22
*900 2*00 9 2*00 5200 22

*90* *900 9 2600 4500 2 *

Wie unsere Wohnungsverhältnisse zur Ausbreitung dieser
verderblichen Krankheit beitragen, zeigt Gruber an dein
Beispiel von Mannheim, wo eine Untersuchung der
Ortskrankenkasse feststellte, daß von 32Z Tuberkulose-Kranken

*o* kein Bett für sich allein hatten.
Bei einer Untersuchung durch die Ortskrankenkasse der

Kaufleute in Berlin *9*0 fand sich, daß von *380 Lungen¬
kranken **37 mit anderen Personen einen Schlafraum teilen
mußten. Nicht weniger als 360 Kranke häuften in nicht heiz¬
baren Räumen. Die Wohnungen von 6** anderen Kranken
waren nur durch eine Kochmaschine zu erwärmen, d. h. es

waren Küchen, in denen gekocht und auch gewaschen wurde.
In Wien starben von * 887—g0 im ersten Bezirk,

in dem nur 3,38 % der Bevölkerung in überfüllten Woh¬
nungen lebten, an Tuberkulose 2 *,5 von *oooo; im *o. Be¬
zirk dagegen, in dem 32,8 % „überfüllt" wohnten, starben
59,8 von *oooo, also fast dreimal soviel. In Paris er¬
gaben seit *894 geführte Hausakten: ein Block mit Klein¬
wohnungen, der nur zu 56 % überbaut war, und zwar mit
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dreigeschossigen Häusern, zeigte eine Tuberkulosesterblich¬
keit von 3,4:7 % der Bewohner, während bei einem zweiten
Block mit 80 % überbauter Fläche und sechs Geschossen

diese 9,66%, also fast das Dreifache betrug! —
Der Kampf gegen die Säuglingssterblichkeit führt

zu bewundernswerten Anstrengungen privater und öffent¬
licher Kreise. Aber ein Kenner wie Professor F. Siegert,
der Direktor der städtischen Kinderklinik in Köln, nrußte
in seinem Vortrag „ Säuglingsfürsorge und Wohnungs¬
frage" auf dem Dresdener Bundestag der Deutschen Boden¬
reformer doch dartun, daß alle anderen Ursachen gegen¬
über dem Wohnungselend zurücktreten. Aus seinem Vortrag
(Jahrbuch der Bodenreform (9(() seien nur wenige Angaben
wiedergegeben.

Professor Siegert verwaltet die städtischen Still¬
prämien für eheliche Brustkinder in Köln:

„von den 769 Familien, deren Verhältnisse in diesem Zu¬
sammenhang untersucht wurden, schliefen in einem einzigen, natur¬
gemäßerweise oft elenden Raum (gsmal s Personen, (((mal
6 Personen, s?mal mehr als 6 (bis (2!) Personen."

Der Bericht des Kölner Wöchnerinnenasyls, das nur
für verheiratete Frauen bestimmt ist, zeigt dasselbe Bild:
ein Bett war vorhanden 65mal für 3 Personen, ((mal
für 4 Personen, 3mal für 5 Personen; zwei Betten 93mal
für 3 Personen, 65mal für 4 Personen, 45mal für 5—7 Per¬
sonen; in drei Betten schliefen 23mal 5 Personen, 28mal
6 Personen, 28mal 7—(( Personen. Und in solche Ver¬
hältnisse wurden neue Menschen hineingeboren!

von je (000 lebend Geborenen starben im Jahre (9(3
im Deutschen Reich ( 5 t im ersten Lebensjahr — selbst in
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Italien mit seinen weiten Teilen voll Volkselend beträgt
diese Zahl nur \ 28 , in der Schweiz \ 25 , in Dänemark ^06 ,
in Frankreich ;o4, in England 95, in Holland 87 , in Schwe¬
den 72 , in Norwegen 68 und in Neu-Seeland 5 V

wer den ungeheuren Verlust an Volkskraft und Wohl¬
stand verhüten will, den die übermäßige Kindersterblichkeit
in Deutschland unserem Volke verursacht, der muß in erster
Reihe den Kampf gegen das Wohnungselend aufnehmen.
Das erste Gebot Gottes an die Menschheit: „Seid fruchtbar
und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch

untertan!" kann nicht erfüllt werden auf einem Boden, der
irgendwelchen Spekulanteninteressen bedingungslos ausge¬
liefert ist.

wie die Mietskasernen-Stadt am Leben unseres
Volkes frißt, zeigt das im Jahre erschienene, von der
Medizinal-Abteilung des Kultus-Ministeriums herausge¬
gebene werk: „Über das Gesundheitswesen des preu¬
ßischen Staats im Jahre l908". In diesem Jahre kamen
auf je iooo Einwohner 32,99 lebend Geborene. Im länd¬
lichen Regierungsbezirk Münster betrug diese Zahl 44,28,
im Stadtkreis Berlin nur noch 23,39!

Dabei betrug sie noch \ 876 , ehe die heutige Mietskaserne
ihren Siegeszug vollendet hatte, auch in Berlin noch 47,l 9 ,
im Jahre l 9N nur noch 2H64. In Magdeburg betrug
sie Is89l noch 44,6, Jahre 4943 nur noch 22,4. In
München betrug in den siebziger Jahren die durchschnitt¬
liche Geburtsziffer 43, 4940 nur noch 24 , 3 .

Immer noch steht als Todesursache die Tuberku¬
lose in erster Reihe. Auf je 4000 Gestorbene erlagen ihr
im Durchschnitt des Staates 46,46. In ländlichen Distrikten



wie Allenstein sinkt die Zahl auf 9,75, dagegen steigt
sie in einer Großstadt wie Breslau auf 20,86, in Berlin
auf 2 \,85 !

Auffallend erscheint es, daß trotz der vielgerühnrten Vor¬
züge der Großstadtkultur auch für die Zahl der Totgeborenen
und der irrt Wochenbett Gestorbenen Berlin weitaus die un¬
günstigsten Ziffern aufweist. während z. B. auf je )ooo Ge¬
borene tm Regierungsbezirk Königsberg i. Pr. 28,44 Tot¬
geborene koininen, zeigt Berlin deren 56 ,26 . In der
Provinz Posen, die in hygienischer Beziehung gewiß nicht
besonders günstig dasteht, kamen auf toooc» Entbundene
54,60 Todesfälle im Kindbett; der Stadtkreis Berlin zeigte
deren 60 ,06 .

Ein besonders düsteres Kapitel ist das der übertragbaren
Geschlechtskrankheiten. Ls können natürlich nur die
erfaßt werden, die in öffentlichen Krankenanstalten Be¬
handlung finden. In der Großstadt ist eine private Be¬
handlung leichter durchzuführen, als auf dem Lande, und
doch ergaben sich hier folgende Zahlen: Zm Durchschnitt des
Staates waren von toooo Einwohnern \2,n erkrankt, im
Regierungsbezirk Köslin nur 0,8t, im Regierungsbezirk
Narienwerder 5,43 — im Stadtkreis Berlin aber
60 ,46 !

wie auf dem Gebiete der physischen, so steht es auch
auf dem der sittlichen Gesundheit. Prostitution, Alko¬
holismus, und wie die Schwären am Leibe unseres Volkes
alle heißen, sind zum größten Teile Erzeugnisse der Not
auf dem Gebiete desWohnungswesens (vgl. auch S. \ \ u. ff.).
Prof. v. Liszt, der berühmte Strafrechtslehrer, faßte bei
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seiner Antrittsrede an der Berliner Universität ^899 sein
Urteil dahin zusammen: Line verständige Wohnungsreform
ist wertvoller als ein Dutzend neuer Strafparagraphen!

Professor Rein erklärt mit Recht in seinem weit ver¬
breiteten „Grundriß der Ethik": „Die Wohnungsfrage ist im
eminenten Sinne des Wortes eine sittliche Frage; für
die arbeitenden Schichten steht sie geradezu im Ulittel¬
punkt des Lebensinteresses."

Und ein berühmter deutscher Volkswirt, der auch einmal
preußischer Kultusminister war, Rodbertus, erklärte: „Der
Schmutz und die Not des kfanses werden ewig zu nichte
machen, was der Unterricht der Schule bewirken soll."

Scharf und klar faßt die Bedeutung der Wohnungs¬
frage ein Erlaß des Sächsischen Ministeriums vom
so. Ulärz t 9 v3 zusammen:

„In dem Maße, als die Wohnungsverhältnisse ungenügend
sind, wird die allgemeine körperliche Leistungs- und Widerstands¬
fähigkeit geschwächt, der Ausbruch oder die Verbreitung gewisser
schwerer Krankheiten, insbesondere von Typhus, Schwindsucht und
Syphilis gefördert, Sittlichkeit und Zufriedenheit untergraben, die
geistige Ausbildung unterbunden, damit aber auch das wirtschaft¬
liche Fortkommen des Einzelnen und die allgemeine Volkswohl¬
fahrt gefährdet!"

yY7 öglich sind die heutigen Zustände allerdings nur, weil^ ■ * sie in den weitesten Kreisen überhaupt nicht bekannt
sind. Ls gibt sehr gebildete und sehr wohlwollende Men¬
schen, die mehr von den Lebensbedingungen der alten oder
der heutigen Ägypter, Griechen und Römer oder der Hindus
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und Neger wissen, als von den Lebensbedingungen ihrer
eigenen Volksgenossen, die entweder im Vintergebäude des¬

selben bsauses oder wenige (Fassen entfernt wohnen.
Auch auf diesem Gebiete kann man das bittere Wort

anwenden, das Simrock einst in anderem Zusammen¬
hang prägte:

„In Rom, Athen und bei den Lappen,
Da sxäh'n wir jeden Winkel aus,
Und darum müssen wir auch tappen
Fremd in dem eig'nen Vaterhaus."

Welche Unkenntnis über diese Dinge auch an verant¬
wortlichen Stellen in deutschen Gemeinden herrscht, zeigte
ein Vorstoß bodenreformerischer Areise in Palle. Es wurde
von maßgebender Seite einfach das Vorhandensein beson¬
deren Wohnungselends in der schönen Saalestadt bestritten,
und man ging gern auf den Vorschlag ein, einmal den Tat¬
bestand durch Untersuchungen festzustellen. Jede Wohnung
sollte als genügend gelten, deren Miete nicht mehr als den
5. Teil des Einkommens betrage, und deren Schlafräume
für jede über HO Jahre alte Person mindestens jo, für jede
jüngere mindestens 5 cbm Luftraum enthalte. Die Unter¬
suchung ergab, wie der amtliche Bericht zugeben mußte, Zu¬
stände, die niemand für möglich gehalten hätte:

„In einer Wohnung schliefen z. B. drei über Jahre alte
Mädchen mit den Eltern in einer Stube von 3$ cbm Rauminhalt
und in einer andern sogar drei Söhne von ;o—2$ Jahren und
zwei Töchter von *3—:9 Jahren mit der Mutter in einem Zimmer
von nur 25 cbm Rauminhalt."

Zn einem einzigen Polizeirevier fanden sich ^8 Woh¬
nungen, die nicht einmal den oben bezeichneten Ansprüchen
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genügten. Und dabei wird kein Gefängnis und Zuchthaus
neu gebaut, das nicht etwa das Dreifache, nämlich 28 cdm
Luftraum, jedem Gefangenen sichert!

Als der Volkswirt Di-. Stillich die Spielwarenindustrie
iin Meininger Gberlande studierte, gab ihm ein Pfarrer
die Versicherung, daß in seinem Drte „die Leute gut und
angenehm wohnen, und eine Wohnungsfrage nicht existiere".
Schon das erste khaus, das Stillich betrat, zeigte demgegen¬
über geradezu entsetzliche Zustände.

Um diese allgemeine Unkenntnis zu beseitigen, fordern
die Bodenreformer die Schaffung von Wohnungsämtern.
Ls muß eine Stelle in der Gemeinde geben, die sich berufs¬
mäßig mit den Ubelständen im Wohnungswesen zu befassen
hat, eine Stelle, die unparteiisch Jahr für Jahr über die
Verhältnisse Bericht zu erstatten hat.

Zn Hamburg haben die Lehren der letzten furcht¬
baren Lholeraepideinie zur Einsetzung einer besonderen
„Wohnungspflegschaft" geführt. Der wert solcher Ein¬
richtung hängt natürlich im wesentlichen von dem Geiste
ab, in dem sie verwaltet wird. Zn Hamburg hat ein¬
mal der Medizinal-Rat Rsinke in einer Rede vor den
Wohnungspflegern in eindrucksvoller weife darauf hin¬
gewiesen, daß allerdings die Wohnungsinspektion vielleicht
auf Mißstände treffen werde, die sie nicht unmittelbar be¬

seitigen könne, daß sie aber auch dann noch eine große Auf¬
gabe habe:

„Auch wenn sie dein Schaden nicht abhelfen kann, muß sie ihn
wenigstens aufdecken, und ich bin fest überzeugt, daß diese Auf¬
deckung allmählich ihre Früchte tragen wird."
Damaschke, Bodenreform. J.7, Aufl. 93 .—99. Tausend. 6
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2. Wohnungsbau durch Gemeinden
und Baugenossenschaften.

€ inzelne Geineinden, wie die Städte Dillingen,
Lamprecht, und einzelne Kreise, wie Merzig,

glauben der Wohnungsnot ain sichersten steuern zu können
durch den Bau kleiner Häuschen, die sie gegen billige Raten¬
zahlung in das Eigentum von kleinen Beamten und Arbeitern
übergehen lassen. So anerkennenswert der Wille der Be¬
hörden und so wichtig auch die Hilfe ist, die einzelnen Familien
durch dieses Vorgehen gewährt wird, so ist dieser Weg doch

nur in Ausnahmefällen empfehlenswert.
Nach aller Erfahrung ist es für „kleine" Leute überaus

schwer, das „freie" Eigentum eines Hauses wirklich zu halten.
Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Krankheit und namentlich der
Erbteilung führen zur Überschuldung, und es ist dann
ein langes, mühseliges Kämpfen, dem schließlich oft genug
der Zusammenbruch folgt, der das Haus in die Hände kapital¬
kräftiger Elemente bringt. Und wenn es etwa durch Wert¬
steigerung des Bodens infolge besonderer Umstände oder der
allgemeinen Entwicklung Einzelnen gelingt, ihr Grundstück
mit gutem Gewinn zu verkaufen, so ist dieses arbeitslos ge¬

wonnene Vermögen in den meisten Fällen keine (Quelle des

Segens. Jedenfalls aber hat der folgende Besitzer, der mit
dem erhöhten Erwerbspreise zu rechnen hat, in den hohen
H^pothekenzinsen und den dadurch bedingten hohen UUets-
xreisen keinen Anteil inehr an der sozialen Besserung, die
mit dem Errichten jener billigen Däuser mit Hilfe der Ge¬
samtheit geplant war.



Eine der Städte Deutschlands, die diesen Weg zuerst
beschritten hat, die Stadt Freiburg i. Br., urteilt in einer
Denkschrift des Jahres ^898:

„Das schon in den soer Jahren geübte System, derartige
Wohnungen zwar durch öffentliche Mittel, aber in der Absicht zu
erbauen, dieselben allmählich in den privatbesitz der Bedachten
übergehen zu lassen, hat sich, wie auch in vielen anderen Brten,
nicht bewährt. Die damals erbauten Wohnungen sind heute zum
großen Teil im Eigentum von Fabrikbesitzern und Privatleuten."

Die Stadt Freiburg hat dann einen anderen Weg ver¬
sucht. Sie behält die Däuser, die sie errichtet, in ihrein Ligen-
tunr und vermietet sie zu billigen Bedingungen. Der Vor¬
stand des statistischen Amts in Freiburg i. Br., vr. Ehrler,
hat über diese lehrreichen „Erfahrungen mit städtischem
Hausbau" im „Jahrbuch der Bodenreform" *9^2 ausführlich
berichtet.

Zweifellos ist dieser weg sozialpolitisch wertvoller als
der erste. Aber auch er bietet manche Schwierigkeiten, wie
soll z. B. der Mietspreis in den Gemeindehäusern festgesetzt
werden? Sollen die einzelnen Wohnungen dem Meistbieten¬
den zugeschlagen werden? Bald genug würde sich scharfer
Widerspruch gegen dieses Verfahren erheben. Die Sozial¬
demokratie will für die Berechnung der Mieten in Gemeinde¬
häusern lediglich die Selbstkosten der Erbauung und Instand¬
haltung maßgebend sein lassen. Die Mieten sollen danach
in der Hauptsache ein für allemal festgelegt bleiben. Sie
würden dann wohl bald unter den Durchschnittspreis der
Wohnungen in Privathäusern sinken. Im gleichen Ver¬
hältnis würde der Zudrang zu ihnen steigen. Nach welchen
Gesichtspunkten soll nun der Zuschlag an die Einzelnen er-



folgen? Würden nicht Partei, Freundschaft, Empfehlung
auch bei bestem Willen eine große Rolle spielen?

Und würde nicht beim Bau städtischer Mietshäuser not¬
wendig ein Durchschnittsstil, ein gewisses Aasernensystem,
entstehen müssen?

Und endlich: Muß es nicht den Wagemut privater Unter¬
nehmer lähmen, wenn diese mit der Möglichkeit, ja der
Wahrscheinlichkeit rechnen müssen, daß die Gemeinde selbst
Wohnhäuser erstellt unter Bedingungen, wie sie dem Ein¬
zelnen nicht zu Gebote stehen? Und aus die Tätigkeit des
privaten Unternehmers wird jede Gemeinde angewiesen
bleiben, die nicht das gesamte wohnbedürfnis selbst zu
decken unterninrmt — ein Versuch, den bisher mit Recht
noch keine Gemeinde gewagt hat!

Selbst die Errichtung von lhäusern durch die Gemeinde
für ihre Beamten und Arbeiter weckt Bedenken.
Ls ist an sich falsch, die Bevölkerung nach ihrem Stande zu
trennen, wir lachen über die alte ägyptische Trennung der
einzelnen Aasten und nähern uns ihr doch, wenn wir auf
dem jetzt vielfach beschrittenen Wege weitergehen und neben
den besonderen (Quartieren der Reichen, die von selbst ent¬
stehen, nun noch künstlich besondere Quartiere, hier für Be¬
amte und dort für Arbeiter, errichten.

Dazu kommt, und das wiegt am schwersten: die per¬
sönliche Freiheit der Gemeinde-Angestellten wird zweifellos
in Gemeinde-wohnungen beeinträchtigt. Zn Gemeinde¬
häusern gehören Gemeindehaus-Verwalter, und auch wohl¬
wollende Vorgesetzte werden leicht in die Versuchung kom-
men, ihre Untergebenen, die so hübsch zusammenwohnen
in ihrem Privatleben zu überwachen. Der einzelne Be-

>
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amte und Gemeindearbeiter aber soll, so sehr er ün Dienst
an seine Pflicht gebunden ist, in seiner freien Zeit sich als
freier Bürger fühlen und sein Leben, seinen Umgang, seine
Lektüre einrichten, wie es ihm behagt. Das aber kann er
ohne Frage besser, wenn er sein Wohnungsbedürfnis frei be-
befriedigt und nicht in vorgeschriebenen Diensthäusern.

ach ihrer sozialpolitischen Bedeutung sind zwei Arten
von Baugenossenschaften scharf zu unterscheiden.

Die erste baut päuser, um sie den Mitgliedern zu „freiem"
d. h. unbeschränktem Eigentum zu überlassen. Wohl kann da¬

durch in einzelnen Fällen eine Linderung der Wohnungsnot
herbeigeführt werden; im allgemeinen aber ist der sozial¬
politische wert dieser Baugenossenschaften gering anzu¬
schlagen. Das „freie" paus wird fast stets ein Spekulations¬
objekt, bei dem der erste Eigentümer vielleicht einen unver¬
dienten Gewinn machen kann, die dauernde Erhaltung billi¬
ger und gesunder wohn- und Werkstätten aber in keiner
weise gesichert ist. Der „Gemeinnützige Bauverein" in
Bremen z. B. stellt in seinem Jahresbericht \8<)8 fest:

„Acht Eigentümer haben ihren Besitz bereits mii Nutzen
wieder verkauft; zwei päuser haben schon den dritten, eins sogar
den fünften Eigentümer!"

Einen großartigen versuch, der Wohnungsnot unserer
wachsenden Industrieplätze durch Schaffung kleiner, „freier"
Pauseigentümer zu begegnen, bietet die vielgenannte „Ar¬
beiterstadt" in Mülhausen i. E. Trotz reicher Unter¬
stützung durch Industrielle, durch die Gemeinde, durch die
Regierung, hat sie mit einem Mißerfolge geendet. Die
Räumlichkeiten wurden, oft in gefährlicher weise überfüllt,
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um möglichst viel Mietseinnahme zu erzielen. Bald wurde
mit den Däusern Handel getrieben, und nach kurzer Zeit war
nur noch ein kleiner Teil in den Händen der Leute, für die
sie eigentlich bestimmt waren.

Die zweite Art der Baugenossenschaften begnügt sich

nicht damit, neue Hauseigentümer nach dem alten Typus
zu schaffen. Sie will das Geschaffene dauernd vor Mißbrauch
bewahren, Hier kommt allerdings alles auf die Sache, nichts
auf die Form an. Legen die Mitglieder wert darauf,
Hausbesitzer zu werden, so mag man ihnen ruhig den Besitz
von Lin- oder Zweifamilienhäusern einräumen, wenn nur
jede mißbräuchliche Benutzung (durch Eintragung eines
Wiederkaufsrechts usw.) ausgeschlossen ist.

wo ungünstige Verhältnisse ausnahmsweise zur Errich¬
tung größerer Wohnhäuser zwingen, bleiben diese zweck¬
mäßig Eigentum der Genossenschaft. Die Einzelnen erhalten
dann ihre wohn- und Werkstätten gleichsam als Heimstätten
in den Genossenschaftshäusern, deren Miteigentümer sie sind.

Die Schwierigkeiten der baugenossenschaftlichen jdraxis
sind groß. Es sei nur an die gefährliche Klippe der Miete-
festsetzung erinnert. Da mit Recht auf solide Bauausführung,
auf gute Abortanlagen usw. geachtet werden muß, wird der
jdreis der einzelnen Wohnungen zunächst nicht geringer sein
können als der in oft weniger gut gebauten Hrivathäusern.
Mancher Vorstand läßt sich dann bestimmen, die Miete so

knapp zu bemessen, daß die notwendige Verzinsung, die mit
Berücksichtigung der Steuern, Reparaturkosten, Abnutzung
usw. mindestens 6 % der Selbstkosten betragen muß, nicht
erreicht wird. So mußte z. B. der Beamtenwohnungsverein
in Kiel am 29. Mai in einer außerordentlichen
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Hauptversammlung die peinliche Feststellung machen, daß
von vierzehn Vereinshäusern zehn die notwendige Verzin¬
sung nicht aufbrachten, daß also dort die Mieten erhöht
werden mußten. Line nachträgliche Erhöhung der Mieter:
aber wird oft wie eine Art Wortbruch empfunden, weil ja
in der Regel als Hauptvorteil der Baugenossenschaft die Un¬
veränderlichkeit der Mietpreise angeführt wird.

H^er grundsätzliche Reformarbeit treiben will, muß aber
wohl erwägen, ob es volkswirtschaftlich richtig, ja

überhaupt nur möglich ist, Mietpreise dauernd in gleicher
Höhe zu halten. Nehmen wir eine Genossenschaft an, die
zu gleicher Zeit unter denselben Bedingungen zwei Häuser¬
gruppen errichtet: eine im Westen und eine im (Osten der
Stadt. Da die Selbstkosten die gleichen sind, werden die
Mieten für gleiche Wohnungen auch in gleicher Höhe fest¬

gesetzt. wer von den Genossen in der einen oder in der andern
Häusergruppe eine Wohnung erhält, entscheidet das Los.
Nun entwickelt sich der Westen der Stadt durch Anlage eines
Bahnhofs, eines j)arks usw. in hervorragendem Maße, wäh¬
rend die Entwicklung des (Ostens durch die Anlage geräusch¬

voller Fabriken oder eines Asyls zurückbleibt.
Die Genossen aber und ihre Rechtsnachfolger sollen in

beider: Häusergruppen dauernd die gleiche Miete ent¬

richten ! Muß das nicht zu einer unbilliger: Bevorzugung
der einen, zu einer ebenso unbilligen Benachteiligung der
andern führen? Ls ist wohl denkbar, daß ein Mitglied der
Genossenschaft, dem eure bestimmte Wohnung vielleicht um
der Verkehrsverbindungen willen besonders gürrstig liegt, sehr
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gern bereit wäre, eine höhere Miete für diese Wohnung zu
entrichten, weil es selbst dann noch einen Vorteil gerade
von dieser Wohnung hätte. Aber es kann sie nicht erlangen,
weil irgend einmal durch den Zufall der Losentscheidung
diese Wohnung einem Genossen zugewiesen ist, für den die
besondere Lage des pauses keinerlei Bedeutung hat. Solcher
Zustand bedeutet sowohl eine Schädigung des Einzelnen als
auch eine Schädigung der Gesamtheit und wird deshalb
auf die Dauer unerträglich fein.

Die Regelung der Mietpreise und damit zuletzt auch der
Bodenpreise, wird im wesentlichen doch von Angebot und
Nachfrage bestimmt werden. Solange die natürliche Ent¬
wicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse die Nachfrage nach
Boden in einer Gegend und damit auch seinen Preis bedingt,
solange muß jeder Versuch einer künstlichen Preisfestlegung
als ein unnatürlicher Zwang empfunden werden.

Es ist eine folgenreiche Erkenntnis, zwischen der spe¬
kulativen und der natürlichen Grundrente zu unter¬
scheiden. Die spekulative Grundrente ist die Frucht
falscher Bebauungspläne, verderblicher Bauordnungen, un¬
begrenzter Verschuldungsmöglichkeiten, unbegründeter
Steuerprivilegien für den unbebauten Boden, und der da¬

durch ermöglichten künstlichen Zurückhaltung durch das
organisierte Spekulationskapital. Sie kann und muß ge¬

brochen werden. Und auch das Baugenossenschaftswesen
wird zu dieser notwendigen Gesundung beitragen.

Aber die natürliche Grundrente, die in einem ge¬

sunden Verhältnis zum Wachstum der Bevölkerung und zur
Kulturarbeit der Gesamtheit steht, und die in der Regel
in ruhiger weise in die pöhe gehen wird: die kann niemand
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aufhalten, der nicht einen verderblichen Zwang ausüben will!
Diese Grundrente kann man nicht ausschalten; man kann sie

nur möglichst für die Bedürfnisse der Gesamtheit nutzbar
machen, um dadurch das Arbeitseinkommen jedes Einzelnen
zu entlasten!

Zuletzt muß man sich völlig klar darüber sein, daß die
Baugenossenschaftsarbeit voller Mühen und Gefahren ist.
Diele, die begeistert für die soziale Gerechtigkeit in den
Kampf traten, erlagen dem lockenden Schlagwort von der
„praktischen" Arbeit und haben geendet, indem sie nach den
schwersten Gpfern an Zeit, Kraft und Mitteln ein paar Ge¬
nossenschaftshäuser errichteten! Dft genug auch hat ein Rück¬
schlag auf diesem Gebiete Begeisterung gelähmt und Kraft
gebrochen, die an anderer Stelle Großes hätte leisten können.

3n Preußen hatten bis Ende t9M 494 Baugenossen¬
schaften mit \ 27 379 Mitgliedern in ;o 678 Häusern

;

5 \ 08ß Wohnungen fertiggestellt. Die Herstellung j

einer Wohnung kostete im Durchschnitt 896t M. Der ge¬

samte Herstellungspreis der bisher errichteten Häuser belief
sich auf 304,5 \ Millionen Jl, also auf nicht ganz 1/s Mil- ;

liarde. Der wert der Wohnstätten in Preußen ist auf
90—^oo Milliarden M zu berechnen, die Neuanswendungen
für das Siedlungswesen alle Jahre wohl auf rund p/g Mil¬
liarde. Zm Königreich Sachsen kamen \y\2 von nooo
Kleinwohnungen noch nicht \2 (genau u,9) auf Genossen¬

schaftswohnungen. Die praktischen Erfolge der Baugenossen¬
schaften sind bisher also trotz weitgehender öffentlicher
Unterstützung (aus eigenen Mitteln hatten die preußischen
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Baugenossenschaften Ende nur 24,79 Millionen M
-- 8 % aufgebracht) eng begrenzt.

wer in praktischer Arbeit gestanden hat, wird bald er¬

fahren, daß die Lsauptursache dafür in der Bodenfrage
zu suchen ist.

Ich saß jahrelang im Aufsichtsrat der größten deutschen
Baugenossenschaft, des „Berliner Beamtenwohnungsver-
eins". Alle Minister waren seine Mitglieder. An finanziellen
Unterstützungen fehlte es nicht, was Aufsichtsrat und Vor¬
stand mit ständiger Sorge erfüllte, war die Erwerbung wirk¬
lich preiswerten Baulandes. Unsere erste größere Ansied-
lnng, etwa 200 Wohnungen, errichteten wir auf Gelände, das
wir von den Griebenows, den bekannten Berliner Terrain¬
besitzern, für 540 M die Tuadratrute (t 4 qm) erworben
hatten. Als die vollendete Ansiedlung uns, wie das so geht,
in ihrer Umgebung zahlreiche neue Mitglieder warb, fragten
wir nach weiterem Bauland. „Gewiß, Sie können erhalten,
soviel Sie wollen! Aber es versteht sich „natürlich" von selbst:
unter ^000 JC können wir die Ochiadratrute nicht mehr ab¬

geben. Ihre schöne Ansiedlung hat die Gegend ja bedeutend
gehoben." Bei gleichbleibenden Materialpreisen und Ar¬
beitslöhnen hätten allein wegen dieses „natürlichen" Steigens
der Grundrente die Mieten in einer neuen gleichartigen
Anlage um ;oooo jt höher sein müssen als in der ersten. j j

Die Wohnungsfrage ist in erster Reihe eine Bodenfrage. Z $

3 . Die Bauordnung.
|ie wichtigsten Mittel gegen eine verderbliche Empor-
treibung der Bodenpreise sind in einer zweckmäßigen

Bauordnung und in einer gerechten Besteuerung gegeben.
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Wev aber versucht, auf diesem Wege unserem Volke zu ge¬

sunden und billigen Heimstätten zu helfen, hört bald den
Einwand, daß sein Vorgehen „sozialistisch" sei und deshalb
gegen die heutige Gesellschaftsordnung verstoße. In dieser
sei die Spekulation nicht zu entbehren. — wie steht es

damit?
Eine Spekulation in allen Produkten menschlicher Tätig¬

keit, die beliebig vermehrbar und bewegbar sind, kann
wirtschaftlich wertvoll sein. Sie ist es, die Bedürfnisse
weckt und dafür sorgt, daß sie befriedigt werden können.
In diesem Sinne „spekuliert" der Arämer im letzten Dorfe,
wenn er z. B. Apfelsinen und Tee zur Auslage bringt.
Er weckt die Bedürfnisse nach diesen Genußmitteln, erschließt
die Möglichkeit ihrer Befriedigung und trägt dadurch zur
Hebung der Lebenshaltung des Volkes bei.

Mißstände in Warenspekulationen können in einer wirk¬
lich freien wirtschaft nur vorübergehend sein. Denn wenn
irgendwo durch irgendwelche Maßnahmen der Preis einer
Ware über den natürlichen wert, der durch Produktions¬
kosten und Durchschnittsgewinn gegeben wird, gestiegen ist,
so werden so viele Menschen sich auf die Herstellung der be¬

sonderen Gewinn verheißenden Ware werfen und bald so

viel Vorräte nach dem Orte des hohen Preisstandes bringen,
daß in verhältnismäßig kurzer Zeit die künstliche Preissteige¬
rung durch das erhöhte Angebot beseitigt ist.

Steigt die Nachfrage nach einem Produkt menschlicher
Arbeit dauernd und allgemein, so tritt nach kurzem Schwanken
bald eine Erniedrigung des Preises ein. Erhöhte Nachfrage
führt zur Vervollkommnung der Technik, zur (Organisation
von Massenproduktion, die die einzelne Ware erheblich
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verbilligt, wie teuer waren die Uhren, Lahrräder usw.,
als sie ein Luxusgegenstand weniger waren! wie verhältnis¬
mäßig billig sind sie heute, wo jedermann sie braucht!

ür den Boden gelten diese Gesetze nicht. Der deutsche

Boden ist im wesentlichen eine einmal gegebene, fest
umgrenzte Größe. Das deutsche Volk aber wächst jährlich
um rund 850 000 Menschen. Sie suchen Arbeit und Wohnung
zmn größten Teile in unseren wachsenden jZndustrieorten,
d. h. dort, wo die natürlichen oder künstlichen Produktions¬
und verkehrsbcdingungen die günstigsten sind.

Der Boden an diesen Grten trägt eine Art Monopol¬
charakter. Er kann in keiner Labrik beliebig erzeugt, er
kann durch kein Verkehrsmittel an den <Vrt des Bedarfs
gebracht werden. Wohl kann eine verständige Verkehrspolitik
die Grenzen des bebaubaren Bodens erweitern; aber wie
sehr diese Möglichkeit beschränkt ist, zeigt jeder Blick auf
unsere Großstädte.

Eine Spekulation mit dem Boden weckt kein Bedürf¬
nis, das nicht auch ohne sie da wäre. Sie befriedigt
auch keine Bedürfnisse. Der Boden ist da, wo wachsende
Menschenzahl seiner bedarf, vorhanden, gleichgültig, ob sich

zwischen den Landwirt, den Gärtner und den Wohnhaus-
besitzer oder den Gewerbetreibenden noch ein Terrainspeku¬
lant drängt oder nicht.

Die Gründe, die für die Spekulation mit beliebig her¬
stellbaren und bewegbaren waren angeführt werden können,
gelten für den unvermehrbaren und unbeweglichen Boden
nicht. Diese Voraussetzung alles Lebens und Arbeitens,
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diese Grundlage aller nationalen Existenz, ist keine Ware.
Jede Anwendung des Warenrechts auf den Boden muß zu
verderblichen Folgen führen. Die Sonderart des Bodens
fordert feine Sonderstellung im Recht.

Die Bodenspekulation wird sowohl von Urbesitzern als
von Bodenhändlern getrieben. Urbesitzer großer Gelände
in Außenbezirken wachsender Zndustrieorte, die durch die
Abgabe eines Teiles ihres Bodens reich geworden sind
und nun den Rest liegen lassen in der Hoffnung, daß jede
Zunahme der Bevölkerung und der Kulturarbeit seinen wert
weiter steigen lassen werde, erweisen sich oft durch ihre
Gleichgültigkeit und Schwerfälligkeit als gefährliche Schäd¬
linge des Gemeinwesens. Der gewöhnliche Ausdruck „Mil¬
lionenbauern" ist zu schade für sie, die mit dem ehrenhaften
deutschen Bauernstand nichts mehr verbindet.

Rühriger sind in der Regel die Vertreter des gewerbs¬
mäßigen Bodenhandels, wie er namentlich in den Terrain¬
gesellschaften unserer Großstädte organisiert ist.

Völlig irreführend ist der Hinweis, daß die Boden¬
spekulanten manchmal ja auch Gelände aufschließen, Straßen,
lvege anlegen usw. Soweit sie das tun, ist ihre Tätigkeit
natürlich produktiv, und alle Kapitals- und Arbeits-Aufwen¬
dungen, die Boden zur Errichtung von lvohn- und Werk¬
stätten geeignet machen, haben auf Zins und Lohn den
gleichen Anspruch, wie jede andere produktive Tätigkeit.

Die Aufschließungsarbeiten gewerbsmäßiger Boden¬
spekulanten werden aber doch nicht vom Standpunkt des
allgemeinen Wohls aus geregelt, sondern allein danach,
wie gerade das Terrain, das man in der Hand hat, mit
möglichst vielen Mietskasernen besetzt werden kann. Das ist
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fahrtsinstitute. Ihre Direktoren haben pflichtgemäß in erster
Reihe das Interesse ihrer Aktionäre zu vertreten und nicht
das Wohl der Gesamtheit.

wie rücksichtslos die Bodenspekulation ihren Einfluß in
den Gemeindevertretungen geltend macht, zeigt am deut¬
lichsten die Frage der Bauordnung In den Gemeinden
von Groß-Berlin sind heute bereits Bauordnungen und
Bebauungspläne genehmigt, die die wachsende Bevölkerung
der Reichshauxtstadt bis zu einer Einwohnerzahl von \2 Mil¬
lionen Menschen in Mietskasernen hineinzwingen werden,
ohne daß den bescheidensten Bedürfnissen nach Luft und Licht
Rechnung getragen wird.

an fragt wohl, wie bodenreformerische Maßnahmen
eine Verbilligung des Bodens herbeiführen können,

würde durch sie der Anreiz zur Bodenspekulation vermindert,
würden deshalb die „Terraininteressenten" nicht im heutigen
Maße Einfluß in Gemeindevertretungen erstreben und aus¬
üben, so würde schon dadurch allein mancher verderblichen
Entwicklung vorgebeugt werden, und die Interessen der
Gesamtheit würden in der Bewertung des Bodens sowohl
in hygienischer als in finanzieller Hinsicht besser gewahrt
bleiben. Eines der wichtigsten Mittel dazu ist der Erlaß
geeigneter Bauordnungen.

wenn auch in den Innenstädten vieler Industrieorte
heute der Hochbau nicht mehr zu verhindern sein wird, so

muß doch durch eine verständige Zonenbauordnung
dafür gesorgt werden, daß die Höhe nach außen allmählich



S 5

abnimmt, so daß an den Grenzen der Industrie-Gemeinde
die landhausmäßige Bebauung gesichert bleibt und die
verhängnisvollste Form der modernen Entwicklung, die
Mietskaserne, ausgeschlossen wird. Es ist hier allerdings
nicht leicht durchzugreifen. Die kluge Taktik der interessierten
Terrainspekulanten hat einen großen Teil der öffentlichen
Meinung irregeführt, so daß der Einwand „natürlich" er¬

scheint: für das alte deutsche Bürgerhaus, das für ein bis
vier Familien Raum gewährt, ist der Boden in und bei
unseren Industrieorten bereits viel zu teuer!

Dieser Einwand verkehrt das Verhältnis von Ursache
und Wirkung, wird aus Ackerland eine Baustelle, so wird
der wert derselben etwa in folgender weise berechnet: Man
entwirft einen Plan, wieviel wohn- und Werkstätten nach
der geltenden Bauordnung auf diesem Stück Land errichtet
werden können, und berechnet, wie hoch ungefähr der daraus
zu erwartende Mietzins wird. Eine Verzinsung der Bau¬
kosten zu etwa 1 % wird von dieser Summe abgezogen,
was übrig bleibt, erscheint als Grundrente; diese ergibt
kapitalisiert den Bodenpreis. Der Preis einer Baustelle
wird also durchaus von der Möglichkeit ihrer Ausnutzung
bestimmt. Kann ein sechsstöckiges Gebäude mit Seitenflügeln
und Hinterhäusern gebaut werden, so wird der Preis un¬
gleich höher fein, als wenn nur ein zweistöckiges Haus mit
freiem Hinterland errichtet werden darf.

Eine Bauordnung hat also auf den Preis des Bodens
entscheidenden Einfluß. Der Anreiz, mit ihm zu spekulieren,
wird um so geringer sein, je mehr sein Preis durch eine ver¬
nünftige Bauordnung in mäßige Schranken gezwungen wird,

Als der Landrat von Stubenrauch am 20. Gk-
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tober ^892 seine vielumkämpfte Teltow er Bauordnung
bekanntgab, die für einen Teil der westlichen Berliner

Vororte die Mietskaserne ausschloß, fielen an einein Tage

die Aktien der Terraingesellschaft „Kurfürstendamm" um

\6, die der Lriedenauer Terraingesellschast um 37 %.
„Wohlerworbene Eigentumsrechte" werden durch gute

Bauordnungen natürlich in keiner weise verletzt. Die Ur-

besitzer, die das Land wirklich als Acker- oder Gartenland

bestellen, erleiden durch keine Bauordnung Schaden. Die

bfereinziehung ihres Landes in den Bebauungsplan bringt

ihnen immer noch außerordentlichen Nutzen. Leute aber,

die Acker und Gärten auf Spekulation kaufen, sollen und

müssen in ihren Spekulationen nicht nur init unsrer wachsen¬
den Volkszahl und steigenden Kultur, sondern auch mit der
wachsenden sozialpolitischen Einsicht und der Verbreitung

bodenreformerischer Gedanken rechnen.

T|jo keine verständige Bauordnung es verhindert, dringt

die Mietskaserne, dieses Massengrab der Volkswohl¬

fahrt in Deutschland, rasch vor. Es ist bereits dahin ge¬

kommen, daß selbst ehrliche Volksfreunde die Mietskaserne

als eine unvermeidbare Begleiterscheinung der Industriali¬

sierung und Großstadtbildung hinnehmen, wie irreführend

diese Auffassung ist, zeigt ein Blick auf Länder mit ähnlicher
wirtschaftlicher Entwicklung, aber mit anderem Boden- und

Steuerrecht, wie England und Belgien, während in Lon¬

don mit seinen 6 Millionen Einwohnern die Behausungs¬

ziffer, d. h. die durchschnittliche Bewohnerzahl eines bfauses,

nur 7,9, in Manchester 5, in Birmingham und Sheffield 4,8;
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auch in Brüssel nur 8 ,45 , in Mecheln 5 , 5 , in Gent 4,7 be¬

trägt — steigt sie in Breslau auf 52, in Berlin über 77!
Wie schnell diese Entwicklung vor sich geht, zeigt die Be¬
hausungsziffer von Lharlottenburg, die von 4880 bis ^00
von 24 auf 60 gestiegen ist!

Wie wenig die Mietskaserne billiges wohnen gewähr¬
leistet, davon erhielten unsere Feldgrauen in Belgien ein¬
dringlichen Anschauungs-Unterricht. So brachte Nr. 440

(4945) des „Belgischen Kuriers" aus der gewaltigen Hafen-
stadt Antwerpen, die nur eine Behausungsziffer von 7,09
aufweist, folgenden merkwürdigen Satz:

„Seit 40 Jahren und mehr ist die belgische Bevölkerung in
unglaublichster Weise durch Magistrate und Hausbesitzer be¬

züglich der Mietpreise verwöhnt. Warum soll denn eine schöne

Parterrewohnung von 8 Zimmern, die in Berlin z. B. mit allein
Ncbengelaß 4500 M kostet, in Antwerpen nur Zoo bis fooo Ji
kosten? Wenn schließlich auch Lift- und Wasseranlage fehlen, so

ist doch jeglicher Komfort, wie elektrische und Gasbeleuchtung da,
und die Vestibüle nebst Treppenfluren zeichnen sich oft sogar durch
Raninverschwendung und Schönheit aus."

Ein ernstes Hemmnis gesunder Ansiedlungen zeitigt
das Massenmietshaus auch dadurch, daß es Verordnungen
über Straßenherstellungen, Mauerstärken, Treppenbreiten
usw. notweirdig macht, die für das gesunde Kleinhaus
eine Fülle von Lasten uitd Beschränkungen bringen, und
naturgemäß seine Entwicklung aufs schwerste beeinträchtigen.
Endlich aber trägt das Mietskasernensystem in den Haus¬
besitzerstand selbst ein Moment des Unwahren, des Krank¬

haften. Ein Berliner Massenmietshaus kann man zum1
Durchschnittswert von 260 000 Jl airnehmen. verlangt
man, daß eiir solider Hausbesitzer über ein Betriebs- und

Damaschke, Bodenreform. i,k. Aufl. 93.—99- Tausend.
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Rücklagekapital von joooo Jl und dazu nur über \a% des
Hauswertes verfügt, so würde der Besitz eines solchen
Mietshauses ein Kapital von 49000 Jl erfordern. Nach
der Veranlagung zur Lrgänzungssteuer lebten in Berlin am

Dktober J908 aber nur 20358 Personen, die ein Ver¬
mögen von mehr als 48 000 Jl besaßen, während zur selben
Zeit über 26 000 versicherte Privatgebäude vorhanden waren.
Eine große Anzahl der Massenmietshäuser muß also Personen
gehören, die neben einem kleinen Sicherheitsfonds für
schwierige Zeiten nicht einmal % des Hauswertes selbst
besitzen! Mietskasernensystem und Privathauseigentum
sind Begriffe, die einander nahezu ausschließen, und so

finden wir denn nur zu oft, daß im Namen des Haus¬
besitzes Leute ihre Stimme erheben, die in Wahrheit Ver¬
walter von Terraingesellschaften und großen Hypotheken¬
banken sind!

4. Die Grundwertsteuer.

1 »ie gleiche Wirkung wird eine zweckmäßige Besteuerung
der Bodenrente herbeiführen. Ihre Durchführung

hat allerdings von vornherein mit einem gefährlichen Vor¬
urteil zu rechnen. Geschäftig wird die Meinung verbreitet,
daß jede Steuer auf die Bodenrente das Abel verschlimmern,
d. h. den Boden verteuern inüsse. Die angesehensten volks-
wirtschaftslehrer von Adam Smith bis Adolph Wagner sind
aber darin einig, daß eine Steuer aus die Grundrente nicht
den Preis erhöhen, nicht auf Pacht und Miete abgewälzt
werden kann. Line ausführliche Zusammenstellung der Ur¬
teile führender Nationalökonomen über diese wichtige Frage
enthält das „Jahrbuch der Bodenreform"
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Das Gesetz, nach dein eine Steuer auf die Rente des
Bodens diesen nicht verteuert, sondern um den kapitalisierten
Betrag der Steuer verbilligt, ist unschwer zu begründen.

Eine Steuer auf Waren wird in der Regel die Maren
verteuern, chier bilden die Produktionskosten die feste Preis-
basis. Der dazutretende Durchschnittsgewinn wird durch
den freien Wettbewerb in bestimmten Grenzen gehalten.
Eine neue Steuer wird die allgemeine Preisgrundlage er¬

höhen. Linden die Maren zu den hinausgesetzten Preisen
keine Käufer, so ist es möglich, daß sie zunächst mit Ver¬
lust verkauft werden. Keine Mare kann ja dauernd vom
Markt zurückgehalten werden, ohne in Gefahr zu kommen,
völlig zu verderben. Die nächste LolgE aber wird eine Ein¬
schränkung der Produktion sein. Niemand wird einen
Anreiz darin finden, Maren herzustellen, bei denen die
Einbringung der eigenen Produktionskosten -I- Durchschnitts¬
gewinn -tz Steuer nicht möglich erscheint, wird die Pro¬
duktion aber eingeschränkt, so wird das Angebot verringert,
und das wird so lange fortgesetzt werden, bis der Preis er¬
zwungen ist, der die Deckung von Produktionskosten -S

Durchschnittsgewinn + Steuerzuschlag gewährleistet.
Der nackte Boden kennt keine Produktionskosten. Seine

Preisbasis ist die Rente, die er abwirft. Ergibt ein unkulti¬
viertes Stück Boden 4 Jt Jahrespacht, so wird dieser Boden
einen Kaufpreis von etwa too Jl haben, wenn keinerlei Ab¬
gabe darauf liegt. Nuß dieser Boden eine Steuer von \ M
tragen, so daß der Anteil des Eigentümers an der Grund¬
rente nur 5 Jl beträgt, so wird der Bodenpreis nur 75 Jl
sein. Eine Erhöhung der Pacht auf Grund der Steuer ist
ausgeschlossen. Der Pächter kann stets nur so viel an Grund-

7 *
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reute für ein bestimmtes Stück Boden geben, als er über¬

feine Kapitals- und Arbeitsaufwendung hinaus aus dem
Gebrauch des Bodens gewinnt. Diese Möglichkeit aber wird
durch die Frage, wem die Grundrente zufließt, unmittelbar
nicht berührt.

Eine Aufhebung von Steuern, die auf dem nackten Boden
ruhen, würde seinen Preis nicht ermäßigen. Je 3 M er¬
lassene Steuern würden seinen Preis um den kapitalisierten
Betrag, also um *00 Ji, in die Höhe setzen! Der Boden¬
preis wird eben im wesentlichen durch Angebot und
Nachfrage bestimmt. Eine Steuer kann den Boden nicht
verteuern, weil sie ja sein Angebot nicht vermindern
kann, da die Größe des Bodens unveränderlich ist.

Die Nachfrage nach dem Boden ist in der Hauptsache ab¬
hängig von der Höhe der Lebenshaltung der Bevölkerung.
Diese wird allerdings durch eine Steuer auf die Grundrente
wesentlich beeinflußt. Die Lebenshaltung des Volkes wird in
dem Maße steigen, in dem die Einnahmen aus der Grund¬
rente die Steuern ersetzen, die sonst die Arbeit erschweren
und die Lebenshaltung bedrücken. Eine Erhöhung der Lebens¬
haltung eines Volkes führt aber naturgemäß zu einer er¬
höhten Nachfrage nach seinem Boden, also auch zu einer
Erhöhung seines Preises. Dieser preissteigernden Tendenz
steht aber als noch stärker wirkend eine preismildernde
Tendenz entgegen: ein erhöhtes Eingebet von Boden
an arbeitswillige und arbeitsfähige Menschen; denn eine
Steuer aus die Grundrente würde ein Zurückhalten in Hän¬
den, die den Boden nicht in bester Meise benutzen wollen
oder können, eben unrentabel machen.

„Eine Steuer aus die Grundrente", sagt der große
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Meister der klassischen Nationalökonomie Adam Smith, „fällt
in letzter Linie ganz allein auf den Grundeigentümer." Und
er fährt fort ( 5 . Buch, 2. Kapital, 2. Teil, Art.):

„Die Grundrente ist eine Art von Einkommen, das der Be¬
sitzer in vielen Fällen ohne jede eigene Sorge oder Mühe genießt.
Würde ihm also auch ein Teil dieses Einkommens zur Befriedi¬
gung der Staatsbedürfnisse entzogen, so litte doch keine Art des
Gewerbefleißes darunter."

Die Praxis bestätigt die Theorie. Die Steuer nach dein
gemeinen (Verkaufs-) Wert ist eine, wenn auch unvollkom¬
mene Art der Grundrentenbesteuerung. Der Magistrat von
Halle hat in einem Rundschreiben über ihre Bewährung
auch die Frage aufgenommen:

„Sind infolge der Neubesteuerung Bestrebungen der Eigen¬
tümer hervorgetreten, die Steuer auf die Mieter abzuwälzen,
und ist ihnen dieses gelungen?"

Keine der befragten Gemeinden antwortete nrit „Ja".
Die Städte Aachen, Breslau, Lharlottenburg, Löln, Duis¬
burg, Düsseldorf, Elberfeld, Essen, Görlitz und Münster ant¬
worteten ausdrücklich mit „Nein!"

Eine Steuer, die einen Teil der Grundrente für die Ge-
sanrtheit zurückgewinnt, würde also lediglich den Bodenpreis
um ihren kapitalisierten Betrag herabmindern. In gleichen:
Maße aber wird natürlich der Anreiz zur Bodenspekulation
mit allen ihren Folgen vermindert.

flL eider ist in der deutschen Steuerpraxis eine scharfe Tren-
nung zwischen Boden und Gebäude nur schwer durch¬

führbar. Das Preußische Kommunalabgabengesetz vom
Juli sSJZ, das für die Gemeindegesetzgebung auch in
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anderen deutschen Staaten vielfach vorbildlich geworden ist,
faßt noch die Begriffe Grund- und Gebäudesteuer als Ein¬
heit auf. Trotzdem ermöglicht dieses Gesetz einen wesent¬
lichen Fortschritt, indem es in § 25 die Umlegung der Steuern
vom Grundbesitz nicht nur, wie bisher, nach dem Nutzungs¬
wert, sondern auch nach dem gemeinen werte gestattet.

Die große Mehrzahl der Gemeinden hat von diesenr
Recht allerdings noch keinen Gebrauch genracht. Sie erhebt
die Steuer noch immer nach dem Nutzungswert. Diese
Art der Umlegung wirkt geradezu wie eine Prämie auf den
Lodenwucher, welchen Nutzungswert soll eine städtische
Banstelle als unbebautes Stück Land besitzen?

Im Januar 1899 sprach ich über die Wohnungsfrage
in Dortmund. In der Aussprache wünschte ein Stadtver¬
ordneter Wege zur praktischen Bekämpfung der Spekulanteir
zu erfahren, die sich der wertvollsten Baugelände bemächtigt
hätten, und diese nun von der Bebauung zurückhielten. Lin
Perr aus Breslau erklärte z. B., daß er eine Baustelle, die er
billig erstanden, nicht eher verkaufe, als bis man ihm 500000 M
dafür gäbe. Ich fragte: „was leistet dieser auswärtige
Spekulant an Steuern für die Gemeinde, von deren wachsen
er viele Tausende an Gewinn erwartet?" Die etwas klein¬
laute Antwort war: „wir haben ihn so hoch wie möglich
eingeschätzt; aber als Rartoffelland konnte dies Baugelände
eben nicht höher herangezogen werden als mit 3 Jl Steuern."
Ich wies auf den § 25 des Rommunalabgabengesetzes und
die soziale Pflicht der Gemeinden hin, die hier eröffneten
Möglichkeiten auszunützen. Schon ain April desselben
Jahres hatte Dortmund die Steuer nach dem gemeinen
wert durchgeführt, allerdings mit dein sehr niedrigen Satz
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von zwei vom Tausend. Aber immerhin, die Bodenspeku¬
lanten wurden doch ganz anders herangezogen als bisher.
Für jenen Herrn aus Breslau erhöhte sich die Grundsteuer
von 3 Jl auf tooo Jl.

3ni Jahre 1,902 machte der Magistrat überraschender¬
weise den Vorschlag, die Steuer wieder aufzuheben. Er gab
zu, daß sich der Veranlagungsmaßstab bewährt habe; der
Magistrat wollte aber gern einen Stadtpark anlegen. Dazu
nrußte er zwei Vororte eingemeinden. Ihre Gemeinde¬
vertretungen wollten aber unter dem Einfluß der größeren
Grundeigentümer der Eingemeindung nur zustimmen, wenn
die Grundsteuer nach dem gemeinen wert beseitigt würde.
Der Magistrats-Antrag erregte lebhaften Widerspruch. Be¬
sonderen Eindruck machte bei allen Parteien der Bürger¬
schaft die Erklärung des Hausbesitzervereins, der zunächst der
„bodenresormerischen" Steuer mit Mißtrauen gegenüberge¬
standen hatte, er sei durch die Praxis bekehrt und einstimmig
für die Beibehaltung dieses einfachen und gerechten Maß¬
stabes. Der Magistrat mußte seinen Antrag zurückziehen,
und die Herren Grundstücksinteressenten in den Vororten
verzichteten natürlich auf ihre Bedingungen.

In Spandau wurde die Steuer nach dem gemeinen
Wert am April 1902 eingeführt. Ein Berliner, dessen

Grundstücke den wert von mehreren Millionen Mark hatten,
zahlte bisher jährlich 95, nach der Reform 14000 Jl Grund¬
wertsteuer. Die Häuser mit kleinen und mittlerenWohnungen
konnten in der Steuer entlastet werden. Im Jahre 1901
hatten die Gemeinde-Zuschläge zur staatlichen Einkommen¬
steuer 200% betragen. Das Jahr schloß aber mit einem
Fehlbetrag ab. Es war ein größerer Steuerertrag erforder- ;



lich. Nach dem bisherigen Steuermodus hätten die Zu¬
schläge zur Einkommensteuer im Jahre tZ02 etwa 229 %
betragen müssen. Durch die Einführung der Grundwert¬
steuer aber wurde es möglich, trotz des erhöhten Geldbedarfs
die Zuschläge zur Einkommensteuer für ^902/03 auf H.85 %
herabzusetzen.

Die weiteren Wirkungen schildert die „Berliner Morgen¬
post": „Die Grundbesitzer hatten gefürchtet, daß die neue
Steuer auswärtige Spekulanten von Spandau künftighin
ferngehalten würde, so daß kein Landverkauf mehr zustande
käme. Nun ist aber gerade das Gegenteil eingetroffen. In
der kurzen Zeit feit Einführung der Grundwertsteuer, seit
dem April, sind in Spandau so viele Terrainverkäuse abge¬
schlossen worden, wie seit Jahren nicht, und die Nachfrage
ist noch immer sehr rege. Erleichtert werden die Geschäfte
allerdings durch den Umstand, daß verschiedene Spandauer
Eigentümer ihre unbebauten Ländereien jetzt lieber ver¬
kaufen als früher, nur um die Grundwertsteuer nicht zahlen
zu brauchen. Sie sind auch mit ihren Preisforderungen etwas
heruntergegangen, während sie vordem durch allzu hohe
Preise von vornherein meist jedes Geschäft unmöglich
machten. Die Bautätigkeit ist deshalb hier auch eine recht
rege geworden."

Linen Nachteil von der bodenreformerischen Regelung
der Grund- und Gebäudesteuer haben die Grundstücksspeku¬
lanten, die nun mehr Steuern zahlen müssen und dadurch
gezwungen sind, sich bei Abgabe ihrer Grundstücke mit ge¬
ringerem Gewinne zu begnügen als vorher.

Einen Vorteil von dieser Reform haben:
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Die Besitzer von Däusern mit kleineren Wohnungen,
denen die Gebäudesteuer erleichtert werden kann;

Alle Einwohner, die Einkommensteuer zahlen; denn
ein jeder spart (229— ^ 85 =) 4$% Steuerzuschlag;

Die Maurer, Maler, Zimmerer, Dachdecker, Schlosser,
Tischler, kurz, alle Handwerker, die an reger Bautätigkeit
ihren Verdienst haben;

Alle Mieter, für die auf dem billiger gewordenen Boden
nun preiswerte Wohnungen möglich werden.

eben der größeren Gerechtigkeit einer schärferen Heran¬
ziehung der Bodenwerte zu den Lasten der Gesamt¬

heit spricht für diese Reform die Vereinfachung in der Be¬
rechnung der Steuer. Den gemeinen wert seines Eigentums
in runden Zahlen anzugeben, vermag jeder ohne weiteres.

Zn Köln fanden etwa 2^000 Veranlagungen
nach dem Nutzungswert statt. Dagegen wurden 2703 Be¬
rufungen erhoben. ^899 fanden etwa 30000 Veranlagungen
nach dem Maßstabe des gemeinen wertes statt, und jetzt
wurden nur Einsprüche geltend gemacht.

Diese Reform führte auch eine Verschiebung der Steuer¬
lasten innerhalb der bsausbesitzerkreise herbei. Der Nutzungs¬
wert mußte nach dem gesamten Mietsertrag bestimmt werden.
Er ist bei den Däusern mit kleineren Wohnungen im Ver¬
hältnis viel höher, als bei den Däusern mit großen Woh¬
nungen oder bei den Villen zum Alleinbewohnen. Bei den
Häusern mit kleinen Wohnungen kommt eben noch in Be¬
tracht das höhere Risiko durch Mietsausfälle, die Notwendig¬
keit häufigerer Reparaturen und endlich ein Entschädigung
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für die Verwaltungsarbeit, die nicht iinmer leicht ist. Im
Kaufpreise, im gemeinen Werte, kommen diese Momente
voll zur Geltung. Überall hat es sich deshalb gezeigt, daß
die Steuer nach dem gemeinen Wert eine Erleichterung
der Häuser mit kleineren und mittleren Wohnungen und
eine schärfere Heranziehung der Luxushäuser ergibt.

Bei der Berechnung der Steuer nach dem Nutzungs-
wert werden Gebäude, die zu gewerblichen Zwecken dienen,
nur zur Hälfte herangezogen. Diese Bestimmung gilt aber
nur, wenn mindestens der dritte Teil der Gebäude gewerb¬
lich benutzt wird. Es bedeutet das eine Bevorzugung der
Fabriken und der Warenhäuser, und da das, was diesen
Kreisen erlassen wird, natürlich von den anderen aufzu¬
bringen ist, eine direkte Benachteiligung des Mittelstandes.
Die Steuer nach dem gemeinen Wert macht auch diesem
Unrecht ein Ende.

Das letzte Wort spricht auch hier natürlich die praktische
Erfahrung. Ihr entfließen auch die Antworten auf das schon
erwähnte Rundschreiben des Magistrats von Halle (siehe
S. io?-—M9 ), von denen wir einige wiedergeben.

Wo diese Steuer bekämpft wird, geschieht es aus Grün¬
den, die die Freunde unseres Volkes geradezu bewegen
müssen, für sie einzutreten. Der Haß gegen sie entspringt
aus der Erkenntnis ihrer Wirksamkeit.

Auf dem 28 . verbandtsage der deutschen Grundbesitzer¬
vereine J906 in Eisenach wurde über die Grundsteuer nach
dem gemeinen Wert eingehend beraten, Herr Dr. Brandis
aus Braunschweig bekämpfte sie: „Die Einführung der
Grundwertsteuer fördert das unnütze Bauen".

Stadtverordneter Barth-Erfurt führte aus, daß sich
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die Besteuerung nach dein gemeinen wert auf die Veräuße¬
rung von Grundstücken wohl schon bemerkbar gemacht habe,
daß aber von einem allgemeinen Wohnungsüberfluß, wie
Dr. Brandis behaupte, noch keine Rede fein könne.

Geh. Ranzleirat Jähne-Leipzig hält die Grundwert-
steuer für ein Danaergeschenk der Bodenreformer, das schon
dieser Abstammung wegen Mißtrauen verdiene!

'l^urcl? das Preußische Rreis- und Provinzialabgabengesetz
vom 23 . April 1,906 sind auch die Rreise berechtigt,

den Maßstab des gemeinen wertes bei der Grund- und Ge¬
bäudesteuer zugrunde zu legen. In der Begründung des
Gesetzentwurfs berief sich die Regierung ausdrücklich darauf,
daß sie damit „ein vielfach zum.Ausdruck gebrachtes ver¬
langen erfülle". Die bisherigen Erfahrungen in den Ge¬
meinden faßt sie so zusammen:

„Nach den mit dieser Art der Grundbestenerung in den Ge¬
meinden gemachten praktischen Erfahrungen ist sie berufen,
namentlich in Gegendenmit steigenden Grundwerten, eine gerechte
und die schonungsbedürftigen Klassen der Grundbesitzer erleich¬
ternde Lastenverteilung herbeizuführen.

Aber auch in rein ländlichen Bezirken kann eine Besteuerung
nach dem Veranlagungsmaßstabe des gemeinen Wertes erhebliche
Vorzüge vor der Beibehaltung der staatlichenGrund- und Gebäude¬
steuer haben, wie angestellte Ermittelungen ergeben haben. Ins¬
besondere können die vielfach infolge der veränderten Kulturver¬
hältnisse hervorgetretenen unbilligen Unterschiede in der Belastung
einzelner Kategorien von Grundbesitzern oder einzelner Gebiete
durch die Wertbesteuerung in angemessener weise ausgeglichen
werden."

Es war deshalb nur folgerichtig, daß der damalige



m
Minister des Innern von Bethmann-bjollweg erklärte,
daß nach der Einbürgerung der Grundwertsteuer in den
Gemeinden und Kreisen auch die Provinzen diesen Steuer¬
maßstab annehmen würden: „Ich glaube und hoffe, daß
dies das natürliche Ziel der weiteren Entwicklung sein
wird."

Immer aber muß es bei dieser Steuer als ein Mangel
empfunden werden, daß Faktoren, die ihrem Wesen nach so

verschieden sind wie Gebäude und Verbesserungen aller Art,
also Aufwendungen von Kapital und Arbeit, mit dem nackten
Boden, also einem Naturfaktor, als eine Einheit aufgefaßt
werden müssen, während das Ziel natürlich sein muß, durch
Besteuerung des nackten Bodenwertes die reine Grund¬
rente zu erfassen, Verbesserungen und Baulichkeiten aber
durch möglichste Steuerfreiheit zu ermutigen.

Einen wichtigen Schritt nach dieser Richtung bedeutet
das „Gesetz zur Deklarierung des Kommunal-Abgaben-
Gesetzes" vom 24. Juli ^900. Danach ist jede Differenzierung
aus sozialpolitischen, steuertechnischen, finanzpolitischen, or¬
ganisatorischen oder sonstigen Gründen bei dieser Steuer er¬

laubt. Für die preußischen Gemeinden besonders wichtig ist
der Umstand, daß der Mehrertrag, der durch eine höhere
Besteuerung des unbebauten Bodens gewonnen wird, nicht
unter den § 54 des Kommunal-Abgaben-Gesetzcs fällt, der
ein bestimmtes Verhältnis zwischen Einkommen- und Real-
Steuern vorsieht, sondern als ein Uberschuß erscheint, der
frei verfügbar für Gemeindezwecke ist.

So hat z. B. Koepenick, das vom gemeinen Werte der
bebauten Grundstücke 3 , 6 °/00l der unbebauten aber $,8% 0 /
der unbebauten an baureifen Straßen 6°/ 00 erhebt, die da-
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durch gewonnene Mehreinnahme benutzt, um die Zuschläge
zur Einkommen- und Gewerbesteuer zu erniedrigen. Meiners¬
dorf erhebt vom gemeinen werte der bebauten Grundstücke
2%°/oo 7

der unbebauten 3 3/4 °/oo/ um mit dem so gewon¬
nenen Überschuß die Kanalisation durchzuführen. Schöne¬
berg, dessen Stadtverordneter Zobel zuerst den Gedanken
der „Differenzierung der Grundwertsteuer" energisch ver¬
folgt hat, und das bei unbebauten Grundstücken, die durch
städtische Aufwendungen wie Parkanlagen und Untergrund¬
bahnen besonderen Vorteil haben, bis zu tv°/oo erhebt, hat
den Mehrertrag u. a. dazu verwandt, seinen Lehrern die
höchsten Gehaltssätze zu bewilligen.

Durch dieses Gesetz ist es auch möglich geworden, eine
Trennung von Bodenwert und Gebäudewert durchzuführen.

Der Stadt Königsberg in Preußen gebührt der
Ruhm, auf dieser Bahn den ersten Schritt getan zu haben.
Bei der Entfestigung der Stadt mußte die Gemeinde das Um¬
wallungsgelände von dem Militärfiskus für 30 Millionen M
erwerben. Aus militärischen Gründen war im ersten Rayon¬
bezirk bisher jeder Bau verboten, im zweiten Rayonbezirk
nur polzfachwerk gestattet. Mit einem Schlag wurde nun
aus diesem Gelände Bauland. Um diese außerordentlichen
lvertsteigernngen in gerechter weise zu den Kosten der
Entfestigung heranzuziehen, schlug der Magistrat vor, im An¬
schluß an die bestehende Grundwertsteuer die Grundstücke im
ersten Rayon mit einem Steuerzuschlag von 8°/^, im zweiten
Rayon mit 4 °/oo Z» belegen und zwar lediglich vom wert
des Bodens, gleichviel ob das Grundstück unbebaut oder
bebaut sei oder werde.

Der Magistrat gab dazu folgende treffliche Begründung:



„Vir empfehlen, die Vorbesteuerung auch bei bebautenGrünt ->

stücken auf den Wert des Bodens zu beschränken, dagegen den Wert
aller Baulichkeiten von der Vorbesteuerung frei zu lassen, da jede
Besteuerung von Gebäuden zu einer Belastung und eventuellen
Einschränkung der Bautätigkeit zu führen geeignet ist, während
eine Besteuerung des Bodens nur dessen Preis herabdrückt und
daher die Bautätigkeit eher fördern als hemmen kann.

Allerdings ist eine Besteuerung des Bodens unter Trennung
von den darauf stehenden Gebäuden dem preußischen Grundsteuer¬
recht bisher fremd gewesen. Alan wird jedoch unbedenklich solche
getrennte Besteuerung in der im Entwurf des Nachtrags zur
Grundsteuerordnung vorgesehenen Form — § 2 — nach der
Deklaration zum RAG. für zulässig erachten dürfen."

Die Nagistratsvorlage wurde von den Stadtverordneten
einstimmig angenommen, da auch die Hausbesitzer die
Berechtigung dieses Vorgehens anerkannten. Sie ist am

s. April in Kraft getreten.
Eine ausführliche Darstellung dieses wichtigen Vorgangs

gibt der Schöpfer des Gedankens, der Stadtrat Sem--
britzki, im „Jahrbuch der Bodenreform" tZss.

Eine reine Grundrentensteuer ist allerdings auch die heu¬
tige Grundwertsteuer vom unbebauten aber baureifen Boden
nicht. Um den Boden baureif zu machen, müssen in der Regel
nicht unbeträchtliche Aufwendungen von Kapital und Arbeit
geleistet werden: Planierungen, Straßenanlagen usw. Diese
Aufwendungen werden ebenfalls durch die Grundwertsteuer
ergriffen. Sie müßten aber vom Gesamtwerte abgerechnet
werden, um den nackten Bodenwert und die reine Grundrente
zu erhalten. Technisch würde das durchaus möglich sein.
Dann könnte natürlich der Prozentsatz der reinen Grund¬
rentensteuer wesentlich höher sein, als es jetzt möglich und
gerecht erscheint. Eine solche reine Grundrentensteuer, die

Damaschke, Bodenreform. 1,7 . Ausl. 9Z.—99 , Tausend. ®
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alle Kapitals- und Arbeitsaufwendungen entlastet und da¬

durch ermutigt, würde erst die sozialen Wirkungen des
bodenreformerifchen Gedankens ganz erkennen lassen!

5 . Die Zuwachssteuer.

|las zieht das Großkapital zur Bodenspekulation? was
veranlaßt unsere größten Banken, unablässig neue

Tochtergesellschaften zu gründen zur Verwertung von Außen-
terrains unserer aufblühenden Indnstrieorte? Es ist die Er¬
kenntnis, welche die Bodenreformer so gern zum Gemeingut
des ganzen Volkes nrachen möchten, die hier aber zuin Sonder¬
vorteil Einzelner ausgenutzt wird, die Erkenntnis, daß der
Wert des Bodens fortwährend steigt im geraden Verhältnis
zu der wachsenden Menschenzahl unseres Volkes und zu
unserer steigenden Kultur.

Greifen wir ein bodenreformerisches Schulbeispiel
heraus. Der Schöneberger Bauer Kielgan kaufte ums
Jahr t 825 für 2700 Taler einen großen Kartoffelacker. Nach
etwa 50 Jahren verkaufte ihn sein Sohn als Bauterrain
für 6 Millionen M ! fjat wirklich die Arbeit des Bauern,
seiner Kinder, seiner Knechte, die Art seiner Feldbestellung,
seiner Düngung, seines Säens und Lrntens diese wertsteige-
rnng von 5g9t k>00 Ji hervorgerufen, oder ist diese Wert¬
steigerung nicht vielmehr allein durch die Arbeit unseres
ganzen Volkes, unserer Feldherren und Krieger, unserer Er¬
finder, unserer Beamten und Lehrer, unserer Arbeiter, aller
derer entstanden, die geistig und körperlich daran initgeholfen
haben, unsere deutsche Kultur aufzubauen?

Diesen wert, der dem Einzelnen nun zufließt, ohne daß
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er dazu etwas geleistet hätte, nennen wir Znwachswert,
und die Rente, die er gewährt: Zuwachsrente. Daß diese
der privaten Spekulation ungehindert ausgeliefert ist, bildet
die letzte Ursache der Bodenspekulation nrit allen ihren ver¬
hängnisvollen folgen. Wäre der Zuwachswert nicht die große
Lockung, die hierzu verführt, so blieben die Acker und Gärten
in den fänden der Landwirte und Gärtner, die dann, ohne
Hoffnung ans unverdienten Gewinn, ihrerseits zu billigen
Bedingungen den Boden abgeben würden, wenn sich die Er¬
schließung neuen Baugeländes alswünschenswertherausstellt.

Die Bodenspekulation wird ain sichersten eingedämmt
werden, wenn man ihre Ursachen beseitigt.

Bis zu einem gewissen Grade kann das eine Steuer be¬

wirken, die einen möglichst hohen Teil des Inwachswertes
dem Einzelnen entzieht, die sog. Zuwachssteuer. Immer
wieder muß betont werden, daß bei dieser Steuer in keiner
Weise von der Wertsteigerung die Rede ist, die durch Arbeits-
und Kapitals-Aufwendungen des Einzelnen herbeigeführt
wird, sondern allein'von dem „unverdienten" Wertzuwachs.

eine solche Steuer auch sittlich gerechtfertigt ist,
bedarf kaum eines Nachweises. — Ich befand mich

im Jahre zufällig im Bahnhofshotel in Zürich, als
dort ein christlich-sozialer Kursus abgehalten wurde. Ich
durfte zuhören. Der bekannte katholische Moralphilosoph
Pesch sprach über die christlichen Grundforderungen in der
Gesellschaftswissenschaft: Gerechtigkeit und Liebe. In der
Aussprache bat ich um eine Entscheidung in folgendem fall:
In Heidelberg hätte vor vier Jahren ein frankfurter



Bodenspekulant ein Baugelände für 8000 M erworben.
Durch eine Erweiterung des Bahnhofs habe jenes Bau¬
gelände so an wert gewonnen, daß es der frankfurter Herr
für t 30 000 Ji verkaufen konnte, wem gehöre nun nach
den eben entwickelten Grundsätzen christlicher Gesellschafts¬
kunde der Preisunterschied von ^22000 jq

Pesch antwortete, daß die Gemeinde zweifellos ein
Recht habe, einen Anteil an diesem durch die Steuerkraft
aller ihrer Bürger erzielten Zuwachswerte für sich zu fordern.

Ich antwortete, daß dieses Recht selbstverständlich sei; es
handle sich darum, ob die Gemeindebehörden von Heidelberg
die Pflicht hätten, diesen Zuwachswert für die Gesamt¬
heit zu gewinnen; ob sie sich nicht direkt einer Unterlassungs¬
sünde schuldig machten, wenn sie jenen Zuwachswert von
einem zufälligen Eigentümer mit Beschlag belegen ließen?

Darauf antwortete Pesch, daß nach seiner Überzeugung
der fall nicht absolut entschieden werden könne, wenn aber
in den Kirchen oder Krankenhäusern oder Schulen oder son¬

stigen Einrichtungen von Heidelberg irgend etwas noch zu
verbessern wäre, was nicht verbessert werde aus Mangel an
Mitteln, dann würden.in der Tat die Gemeindebehörden
von Heidelberg die gleiche Sünde begehen, der sich der Ver¬
schwender schuldig macht, der sein Eigentum auf die Straße
wirft, während die Seinen darben.

Ich glaube, dieser Antwort kann von jedem Standpunkte
aus zugestimmt werden, und da wir wissen, daß überall noch
Kulturarbeit zu leisten ist in Kirchen, Krankenhäusern,
Schulen, Wohnungen usw., und daß überall noch Steuern
vorhanden sind, die die Arbeit bedrücken und den Lebens¬
unterhalt erschweren, so ist damit einfach auch überall der



Kampf um die Gewinnung dieser Zuwachswerte für die
Gesamtheit als sittliche Pflicht bestimmt.

Aber auch noch eine andere Überlegung ergibt die sitt¬
liche Bedeutung des bodenreformerischen Kampfes.

Der Kampf gegen Terrainspekulation und Bodenwucher
ist nicht nur ein Kampf gegen Schwindsucht, Alkoholismus,
Prostitution, ist nicht nur ein Kamps um Gesundheit und
Sittlichkeit der ärmeren Volksschichten, sondern er ist auch
ein Kampf um die Ehre unserer führenden Männer in Stadt
und Gemeinde. Die Möglichkeit, auch ohne entsprechende
Gegenleistung Reichtümer sammeln zu können, die die Boden- -

spekulation gibt, muß die Achtung vor der ehrlichen Arbeit
untergraben und muß in einer Zeit, in der Geldbesitz so viel
bedeutet, wie in unseren Tagen, eine übermächtige Ver¬
suchung für viele sein, die von Amts wegen wissen, wohin
unsere Entwicklung zunächst ihre Wege nimmt. Die Anlegung
einer neuen Eisenbahnstation, der Ausbau des Straßenbahn¬
netzes, die Erbauung einer neuen Brücke, eines neuen öffent¬
lichen Gebäudes, die Anlage eines neuen Parkes oder öffent¬
lichen Gartens — alles hat ja die unabwendbare Folge, den
Bodenwert in der benachbarten Gegend zu heben.

Es sei nur an den berüchtigten Prozeß gegen den Klub
der Parinlosen erinnert, d. h. gegen jeixe Spielergesellschast,
in der unerfahrene Dffiziere und Beamte aller Art Ehre und
Zukunft verloren. Unsere große Presse entrüstete sich über
diese jungen Männer. Die Seele des Klubs aber war, wie
sich im Prozeß herausstellte, ein „Kaufmann". Er hatte ein
glänzendes Paus geführt, und in unserer Zeit, die sich so

willig dem Golde beugt, war es „natürlich", daß die beste
Gesellschaft mit diesem Ulanne verkehrte, daß z. B. ein Prinz



US

von Thurm urrd Taxis Arm irr Arm mit ihm spazieren ging,
vor Gericht ergab sich, daß dieser Kaufmann bereits achtmal
im Gefängnis oder Zuchthaus gesessen hatte. Der Präsident
glaubte daraus schließen zu dürfen, daß dieser Mann keine
Zeit gehabt habe, auf ehrliche Weise die Mittel zu seinem
glänzenden paushalt zu beschaffen, und daß er deshalb
das Spiel irr jenem Klub als Erwerbsquelle benutzt habe.
Aber mit sittlicher Entrüstung konnte der Angeklagte dieser:
Verdacht zurückweisen: „Ich kann aus meinen Büchern
rrachweisen, daß ich jährlich <50 000 M ehrlich verdiene. Ich
bin Grundstückshändler. Wenn ich einen Bauplatz irgeird-
wo gekauft habe, muß ich natürlich warterr, bis sich die
Gegend gehoben hat. Wo ich das abwarte, ist gleichgültig."

Kam der Mann aus dem Gefängnis, dann hatte die
Stadt vielleicht eine Schule in jerrer Gegend gebaut, oder
eine neue Straßenbahnlinie war dorthin gelegt, oder irgend
etwas anderes war auf Kosten aller Steuerzahler dort
an Verbesserung geleistet worden, was diesem Manne eine
„ehrliche" Einnahme von 60000 M ermöglichte. Ist das
„von Rechts wegerr" irn deutschen Volke uröglich, danrr muß
die ehrliche Arbeit verachtet werderr, und mit mitleidiger
Geringschätzung werden die Wissenden dann auf diejerrigen
sehen, die vielleicht für 6000 M im Dienst des Staates oder
der Kirche oder der Gemeinde oder in Handel und Gewerbe
ihre Kräfte aufreiben.

Urrd dabei vergesse man nicht, daß trotz aller gesteigerten
Wohnungs- und Lebensmittel-Preise die Hälfte aller deut¬
schen Haushaltungen sich imurer noch mit einer Iahresein-
nahme von weniger als 900 M bescheiden muß! —

Einen lehrreichen Beitrag zum wesen der Juwachsrente
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gab einmal das Drgan der Berliner Hausbesitzer-Vereine:
„Das Grundeigentum" (ns. Iahrg. Nr. 45). Es erzählte von
einem Bauern bei Britz, der seine acht Morgen Land vergeb¬
lich für 50000 M ausgeboten hatte. Es kam niemand, der
ihm diesen fdreis für den Brandenburger Sandboden geben
wollte. Da wurde in der nächsten Nähe eine neue Eisenbahn¬
haltestelle eröffnet. In demselben Augenblick war natür¬
lich der Übergang vom Ackerland zur Baustelle vollzogen.
Nun war es möglich, hier Wohnstätten für Menschen zu er¬

richten, die für billiges Geld schnell an ihre Arbeitsplätze ge¬

langen konnten. Es meldete sich denn auch sofort eine Terrain¬
gesellschaft, um diese neue Aulturanlage zu verwerten. Der
Britzer Bauer aber, wohl durch Erfahrungen in Schöneberg,
Rixdorf und anderen Nachbarorten klug gemacht, forderte
jetzt nicht mehr 50000 M, sondern \ 300000 M. Das be¬

deutete einen Zuwachswert von \ 250000 .Ml wenn je¬
mand durch seine Arbeit im Jahre J 2 500 j{ verdienen will,
so muß er, an welcher Stelle er auch stehen mag, gewiß
Außerordentliches leisten, und doch müßte er tOO Jahre lang
tätig sein, um so viel zu verdienen, wie diesem Manne ohne
jede eigene Arbeit zufiel, weil — nun, weil es die Gesamt¬
heit heute noch gestattet, daß werte, die sie selbst erzeugt,
von einzelnen zufälligen Besitzern oder Spekulanten mit Be¬
schlag belegt werden können. Daß der Britzer Bauer nicht
besonders intelligent war, geht aus charakteristischen Neben¬
umständen hervor, die das „Grundeigentum" auch mitteilt:
Lr habe sich ausgemacht, daß \ 000000 Jl des Kaufpreises
nicht etwa in Staats- oder Reichspapieren, sondern in bar
ausgezahlt werde. Und als die Gesellschaft darauf einging
und ihm die Million in Tausendmarkscheinen aufzählte, be-
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merkte er etwas mißvergnügt: „Courant wäre mir auch

lieber gewesen."

|jiH' Bodenwert von Lharlottenburg betrug im Jahre
nach Abzug der Werte für alle Baulichkeiten

^oooooo Jli, im Jahre ^897 schon 300000000 Jl. In einem
einzigen Jahrzehnt ist also in dieser einen Stadt der wert
des nackten Bodens um mehr als 250 000 000 Jl gestiegen.
Da die Bevölkerung in demselben Zeitraum um rund ^ooooo
Seelen zunahm, so bedeutet jede Menschenseele, die durch Ge¬
burt oder Zuzug in diesen to Jahren in Lharlottenburg Hin¬
einkain, eine Erhöhung der Bodenwerte um etwa 2500 Jl —
nebenbei gesagt, fast genau der Preis, den ein Sklave vor
dem großen Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten galt.

Als man von interessierter Seite versuchte, das aus
Seite dargestellte „Schulbeispiel" als Ausnahmefall
hinzustellen, schrieb der bekannte Gemeindepolitiker Stadt¬
rat vr. Boldt-Dortmund in der „Deutschen Warte" (ldls
Nr. ?t):

„Nachstehend möchte ich sperrn Damaschke für seine
Sammlung aus meinen reichen Erfahrungen in Dortmund
eine Anzahl authentischer „Musterbeispiele" aus den
letzten Jahren zur Verfügung stellen, in denen Urbesitzer
hohe, mühelose Konjunkturgewinne eingestrichen haben.
Im Februar 1 8 sind von einem Urbesitzer ^ 3 *. Ar, die
im Jahre \885 einen wert von höchstens tZooo Jl gleich
tovoo Jl für den ha hatten, für 500000 Jl, also an¬
nähernd 400000 Jl für den ha zum Bau von Arbeiter¬
wohnungen verkauft worden. Im März ^7 sind von
einem Landwirt 922 Ar in entlegener Gegend, die zum



größten Teile erst nach 887 gekauft waren, und deren
früherer wert bzw. Kaufpreis 88 000 Jl betrug, für
650 000 M an eine Bergwerksgesellschaft verkauft worden.
Im Jahre H9\7 sind von einem Landwirt rund 367 Ar,
meist Urbesitz, deren wert im Jahre ts85 mit 46000 Jl
hoch berechnet wurde, für Z02000 M an ein industrielles
Werk verkauft worden. Im April ^9^4 find von einem
Ziegeleibesitzer 7^2 Ar, die im Jahre ^890 mit Ziegelei¬
gebäuden rund 80000 Jl kosteten — ein Kaufpreis, der
durch Lehmentnahme aus dein Grundstück reichlich heraus¬
geholt wurde — für 653 000 Jl verkauft worden. Im
September ^3 hat eine Witwe an einen Verein barm¬
herziger katholischer Brüder 248 Ar, die vor ^885 bzw. ^887
für rund 1,4000 Jl erworben waren, die sich durch Ver¬
pachtung des Landes als weide verzinsten, für 272000 Jl
zur Erweiterung eines Krankenhausbaues verkauft. Im Juli
H9H4 habeil Urbefitzer an einen der tüchtigsten Dortmunder
Bauunternehmer 53 Ar Bauland, deren wert im Jahre
t 885 auf rund ^3000 Jl angenommen wurde, für 2^0000 Jl
verkauft. Im Oktober J9\6 hat ein Landwirt ^533 Ar
ganz abgelegenen Urbesitz im Lingemeindungsgebiet, dessen

wert t 885 auf rund 6^000 Jl angenommen wurde, der
sich durch - landwirtschaftliche Nutzung verzinste, an die
Stadt Dortmund für rund 3^3000 Jl verkauft. Derselbe
Grundbesitzer hat im Mai H 9 H 7 eine Fläche von 79 Ar
Urbesitz an einem alten Straßenzuge, dessen wert \885
schon ziemlich hoch auf 39000 Jl angenommen wurde, für
185 000 Jl an ein großes Werk verkauft. Der letztgenannte
Urbefitzer hat also in den Jahren ^946 und 4947 einen mühe¬
losen Konjunkturgewinn von rund 400000 Jl eingestrichen.
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Die geistige Mitarbeit der Grundbesitzer an der
Wertsteigerung ihrer Grundstücke, bzw. der Entwicklung der
Stadt Dortmund war in allen Fällen nicht nur nicht nach¬
weisbar, sondern zweifellos gleich Null, in einem Falle
sogar unter Null. Es ist stadtbekannt, daß der zuerst an¬

geführte Grundeigentümer der Entwicklung der Stadt als
Grundbesitzer in engherzigster Weise nichts als Schwierig¬
keiten in den Weg gelegt hat. Das jetzt veräußerte Grund¬
stück, das schon lange aufgeschlossen war, hat er Jahre
hindurch in wüstestem Zustande zur Verschandelung der
Umgebung vom Verkauf zurückgehalten, was man auch

sonst bei Urbesitzern hier und anderwärts findet. Bei dem
wüsten Zustande, in dem solche Grundstücke vielfach gelassen

werden, kann es sich bei der Zurückhaltung der Grundstücke
schwerlich um die Liebe zur ererbten Scholle der Väter,
sondern nur um die Sucht handeln, noch höhere Boden¬
preise herauszuschlagen."

Professor Karl Steinbrück hat in Palle a. S. inter¬
essante Untersuchungen vorgenommen an päusern, die baulich
keine Änderung erlitten haben, deren Bauwert durch Ab¬
nutzung usw. nur geringer geworden ist. Zn vielen Fällen
war dieser Bauwert auf Null gesunken, da die päuser
auf Abbruch verkauft wurden. Trotzdem ist die Wert¬
steigerung, die natürlich nur eine Wertsteigerung des nackten
Bodens sein kann, außerordentlich. Nimmt man als Durch¬
schnittspreis für das Jahrzehnt * 8S0/39 die Zahl *oo an, so

ergibt sich für die Jahre

*840/49 *850/59 *860/69 *870/79 *880/89 *890/95
*42,9 *87,4 298,* 446,5 752,3 843,6.



In den sechzig Jahren von H 835—95 ist die Bewohner¬
zahl unr das Viereinhalbfache, die Zahl der Wohngebäude
um das Zweieinfünftelfache, der Preis für den städtischen
Boden aber um mehr als das Achtfache gewachsen.

Wohl die beste Abersicht über die Wertsteigerung gibt
eine amtliche Erhebung der bayerischen Staatsregierung,
die für die Werte unbebauter Grundstücke Durchschnitts¬
ziffern ermitteln ließ. Es zeigt sich dabei, daß die Wertsteige¬
rungen nicht nur in großen, sondern auch in kleinen Mrten oft
ungeheuer waren. In den zehn Jahren von ^97—^907 be¬
tragen die durchschnittlichen Wertsteigerungen bis zu 600 %
(Bayreuth), 976 % (Aschaffenburg), ^500 % (Behringers¬
dorf bei Hersbruck).

In den zwanzig Jahren von f 887—1,907 betragen sie bis
zu \ 52<)% (Dber- und Untergrainau), { 380 % (Hof), 1.525 %
(Röthenbach bei Hersbruck), 2950°% (Augsburg), 5538 %
(Straubing), ^ 86 % (Zirndorf).

In den dreißig Jahren von \877—^907 betragen sie bis
zu 1^00% (Pöcking bei Griesbach), 52 jo% (Pirmasens),
5900 % (Kaiserslautern), 8233 % (Lndwigshafen).

„Unter diesen Umständen", fährt die amtliche Darstellung
fort, „muß es als ausgeschlossen gelten, daß die bayerische Gesetz¬
gebung in dein Augenblicke, wo der bevorstehende Wegfall der
gemeindlichen Lebensmittelaufschläge — und zwar in Bayern
mehr als anderwärts — die Lrschlißeung neuer Einnahmequellen
für die Gemeinden gebieterisch erfordert, an der Steuerquelle
des unverdienten Wertzuwachses vorübergehe."

Jjiefe Erkenntnis war aber bereits die Folge eines
Kampfes, den die Bodenreformer seit der Gründung

ihres ersten Bundes im Jahre f 888 für den Gedanken der



Zuwachssteuer geführt hatten. Ls war in den ersten langen
Zähren ein schwerer Kampf. Zmmer wieder mußten sie sich
sagen lassen, daß der Gedanke in der Theorie zwar sehr schön,
aber in der Praxis völlig undurchführbar sei!

Da, nach zehn Zähren, 1898, tat die deutsche Marinever¬
waltung den ersten Schritt, indem sie in der Landordnung
von Kiautschou zum erstenmal eine Zuwachssteuer von
53V3% einführte (siehe den VIII. Abschnitt dieses Buches:
„Deutsche Bodenreform").

Natürlich benutzten die Bodenresormer das mutige und
erfolgreiche vorgehen der Marineverwaltung, um auch in
deutschen Gemeinden für die Zuwachssteuer Stimmung zu

machen. Aber in chunderten von Versammlungen der näch¬
sten Zahre habe ich dann stets das gleiche Schauspiel erlebt;
Zn der freien Aussprache meldete sich ein cherr, der für
Grundstücksgeschäfte besonderes Znteresse hatte, und erklärte
feierlich, daß er mit warmem Herzen für die Zuwachssteuer
sei — in Kiautschou, am Großen Gzean, daß er sie aber für
völlig ungerecht und unpraktisch, für ganz undurchführbar
halte in Deutschland selbst und namentlich in der Gemeinde,
in der er selbst Gelände besäße.

Unter dem Druck steigender Finanznot hat dann am
\. April 1904 Frankfurt a. M. eine milde Zuwachssteuer
eingeführt; anr April 1905 folgte Töln, und nun ging es
schnell vorwärts. Bis zum April 1910 hatten 470 Gemein¬
den und \5 Landkreise die Zuwachssteuer angenommen.
Überall zeigte ja auch die Praxis, daß die von interessierter
Seite an die wand genralten verderblichen Folgen nicht
eingetreten waren.



von der Wirkung der Steuer mögen ein paar kleinere
Gemeinden zeugen.

Der Gemeindevorstand von Siegmar:
„Die Erhebung der Steuer ist allgemein als gerechtfertigt

anerkannt worden."
Der Gemeindevorstand von Reichenbrand:
„Durch diese Steuer ist der ungesunden Bodenspekulation

Einhalt geboten worden."
Der Gemeindevorstand von Mockau:
„Diese Art der Besteuerung wird hier auch von den Be¬

steuerten als gerecht anerkannt."
Der Gemeindevorstand von Rabenstein:
„Die Steuer wird allenthalben als eine sehr gerechte emp¬

funden."
Der Stadtrat von Markranstädt:
„Die Steuer stellt keine nennenswerte Belastung der Boden-

besitzer dar; zur ersten Zeit derEinführung dieser Steuer zeigte sich

seitens einiger Grundbesitzer widerstand; doch ist dieser jetzt fast
völlig geschwunden und wird die Steuer als eine gerechte anerkannt."

)n der folgerechten Durchführung des Grundgedankens
und in der praktischen Ausgestaltung aber mußten sich bald
Bedenken dagegen erheben, die Zuwachssteuer allein den
einzelnen Gemeindeverwaltungen zu überlassen.

Am 2 ;. April \yo8 trat der große Bahnbrecher boden-
resormerischer Gedanken, Professor Adolph Wagner, auf
dem Bodenreformtage in Stuttgart mit der ganzen Wucht
seiner Persönlichkeit für eine Reichs-Zuwachssteuer ein:

„Die Berliner haben seit einem Menschenalter anihremBoden
kolossale Summen verdient. Das ist nicht das Produkt der Ber¬
liner allein, nicht der Brandenburger und nicht der Preußen allein:
es ist das Produkt der ganzen deutschen Entwicklung.
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In geringerem Maße gilt dies von jeder Stadt Preußens und
den Linzelstaaten. Nehmen Sie z. B. dieses Stuttgart. Stuttgart
ist nicht das Produkt der Bevölkerung dieser einen Stadt allein,
sondern des ganzen südlichen und mittelwestlichen Deutschlands;
auch das flache Land hat dazu beigetragen. Tritt da nicht der Ge¬
danke hervor: Der Wertzuwachs ist das Produkt der Arbeit der
ganzer: Bevölkerung, und dementsprechend sollte auch die Gesamt¬
heit Anteil haben an dein Wertzuwachs!
Das führt dazu, daß wir anerkennen: Line Juwachssteuer ist

ihrem Wesen nach eigentlich eine Reichssteuer!"

Der Vorschlag rief zunächst manchen Widerspruch her¬
vor. Aber der Gedanke ging seinen weg. Urrd der Kampf
um die deutsche Reichsfinanzreform brachte ihn schnell in
den Vordergrund des öffentlichen Interesses. Als arn

\. Mai ^909 in der Budgetkommission des Reichstags der
Antrag gestellt wurde, die Verbündeten Regierungen zu er¬
suchen, „ohne Verzug eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten,
die eine Besteuerung des Wertzuwachses am Boden vorsieht",
da sah der Deutsche Reichstag das seltene Schauspiel, daß die
Führer aller Parteien einstimmig diesen Antrag annahmen.

Es war aber noch ein weiter weg von der grundsätz¬
lichen Zustimmung bis zur praktischen Verwirklichung. Als
am ff. April Z9f0 der Reichsschatzsekretär Vermuth den
Entwurf einer Reichs-Zuwachssteuer vorlegte und mit weitem
Blick und festem Mut vertrat, entstand ein Kampf, wie er in
gleicher Heftigkeit wohl in Deutschland um eine Steuer noch
nicht geführt worden ist.

Der Bund Deutscher Bodenreformer hatte in ihm die
Führung. Von ihm aus wurden etwa 800—900 Versamm¬
lungen für die Steuer veranstaltet, 600000 Flublätter,
f2 000 „Kampfbroschüren", eine große Anzahl von „Denk-
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fcfu'tfien" verbreitet. Das Bundesorgan, die „Bodcnreforin",
stellte sich in bewußter Einseitigkeit in den Dienst dieses

Feldzugs. Der Bundestag in Gotha im (Dktober t 9 lO diente
ebenfalls in erster Reihe diesein Kampfe, und es war ein
wichtiger Augenblick in der Geschichte der deutschen National¬
ökonomie, als hier ein so angesehener Vertreter der alten
liberalen Freihandelsschule wie Professor Arwed Emming-
haus und der Führer der Staatssozialisten Adolph Wagner
sich in dem Gedanken der Bodenreform zum Kampfe um die
Reichs-Zuwachssteuer die pand reichten.

Endlich wagte der Bund einen ungewöhnlichen Schritt.
Masseneingaben gegen Steuern sind etwas Gewöhnliches.
Er versuchte nun eine Masseneingabe für diese Steuer. Trotz
der tiefen Mißstimmung, die gerade durch ungerechte, ja ge¬

radezu törichte Steuern, wie die Zündholzsteuer, im Volke
verbreitet war, gelang es, Organisationen mit über 730000
Mitgliedern und ^45 768 Einzel-Unterschriften zu gewinnen.

Am Februar t 9N fiel die Entscheidung. Die Reichs-
Zuwachssteuer wurde mit ^93 gegen 93 Stimmen bei 20
Stimmenthaltungen angenommen.

Geschlossen gegen die Zuwachssteuer stimmte allein die
Sozialdemokraten, geschlossen dafür die Nationalliberalen,
die wirtschaftliche Vereinigung und die Deutsche Reform¬
partei. Zn der Mehrheit dafür die Konservativen (42 Stim¬
men gegen 6 Stimmen), die Reichspartei ps gegen \), das
Zentrum (§8 gegen ^9); in der Minderheit dafür die Fort¬
schrittliche Volkspartei (\<5 gegen 22). Die Polen enthielten
sich der Abftimnmng.

In seiner angenommenen Form war das Gesetz voller
Schwächen und Fehler. Aber von nun an sind in allen 75939
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deutschen Gemeinden die Behörden verpflichtet, von Amts
wegen die Entwicklung der Grundrente zn verfolgen und zu

prüfen, ob ihre Steigerung durch die Tätigkeit desEigentümers
oder durch die Kulturarbeit der Gesamtheit erzielt wird.

Daran hat auch der Umstand nichts geändert, daß nach
dem Rücktritt wermuths am so. Juni ^3 der Reichs¬
tag beschloß, bei der Einführung einer allgemeinen ver-
mögenszuwachssteuer den Reichsanteil der Boden-Zuwachs-
steuer vom f. Juli fgfZ an aufzuheben, und die weitere
Ausgestaltung dieser Steuer den Einzelstaaten anheimzu¬
stellen. Der Abgeordnete Blunck erklärte am 27 . Juni
unter ausdrücklicher Zustimmung der Reichstagsmehrheit:

„Ich glaube nicht, daß irgendein Bundesstaat seine
Landesgesehgebung dazu benutzen wird, um diese Steuer wieder
aufzuheben. Im Gegenteil, ich hoffe und erwarte, daß die Bundes¬
staaten recht weitgehend von der Befugnis Gebrauch machen
werden, diese Steuer für ihre Gemeinden und meinetwegen auch
für weitere Gemeindeverbände und für sich selber noch weiter
nutzbringend um- und auszugestalten."

Und in derselben Sitzung hat der Abgeordnete lVald-
stein erklärt:

„lVir fordern hierdurch die Gemeinden ausdrücklich auf, mit
tunlichster Beschleunigung diejenigen 50%, die das Reich jetzt frei¬
gibt, durch Vrtsstatut für sich zu beanspruchen . .

Der gleichen Hoffnung gab das Grgan der preußischen
Staatsregierung, die „Norddeutsche Allg. Ztg.", in
ihrem Rückblick auf die erste Juliwoche jstsZ Ausdruck, wenn
sie zusammenfassend schrieb:

„Ls ist anzunehmen, daß gerade auf diesem Gebiete die Ent¬
wicklung der Rommunalfinanzen fortschreitet, und so die Reichs¬
steuer diesem an sich gerechtfertigten und durchaus ge¬
sunden Steuerprinzix den Boden bereitet hat." —



Der Verzicht des Reiches auf seinen Anteil hat sich sehr
bald als ein schwerer Fehler herausgestellt. Im Kriege, und
noch mehr nach ihn setzte eine fast krankhafte Steigerung der
Bodenwerte ein, die steuerlich erfaßt, dem Reich in seiner
Not sehr große Summen hätte zuführen und zugleich ver¬
derblichen Auswüchsen im Grundstückshandel hätte entgegen¬
wirken können. Doch auch die heutige Regelung entbehrt nicht
gewisser Vorzüge. BeieinemReichsgesetzbietet jedeAndernng
und Weiterbildung außerordentliche Schwierigkeiten. Die
heutige Regelung ermöglicht leichter eine Anpassung an ein¬
zelne Wirtschaftsgebiete durch Versuche und Weiterbildungen.

Bisher wird der Reichsanteil voll für den Staat in
Württemberg, in Elsaß-Lothringen und in Sachsen-
Altenbnrg erhoben. In Gotha und Tobürg wird der
Reichs- und Staatsanteil künftig für die einzelnen Ge¬
meinden erhoben. Schaumburg-Lippe teilt den vollen
Steuerertrag zur Hälfte zwischen Staat und Gemeinde.
Schwarzburg-Rudolstadt erhebt gleichfalls den vollen
Ertrag und weist, je nachdem die Gemeinde selbst Steuer¬
behörde ist oder nicht, den Gemeinden 66 2 /3 bis 55 % des
Steueraufkommens zu. Sachsen-Neiningen teilt die
Gesamtsteuer zwischen Staat und Gemeinde im Verhältnis
von 25 zu 75 . Lippe-Detmold hat sich ein eigenes gutes
Zuwachssteuergesetz gegeben, das eine Teilung zwischen
Staat und Gemeinde vorsieht.

Jedenfalls ist der Gedanke, daß der Gesamtheit zum
mindesten ein Teil der Grundrente, die sie allein hervor¬
ruft, gehört, durch die Bodenreformarbeit in der deutschen
Praxis lebendig geworden, und jede gesunde Weiterentwick¬
lung unseres Finanzwesens wird mit ihm zu rechnen haben.

Damaschke Bodenreform. \ 7 . Aufl. 95.-99 . Tausend 9
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6 . Vom Gemeinde-Grundeigentum.
^1 lter deutscher Rechtsauffassung entsprach es, daß die

Gesamtheit, Volk und Markgenossenschaft, ein ent¬
scheidendes Mitbestimmungsrecht über die Grundlage alles
Gemeinschaftslebens, über den Boden, sich wahrte.

Als Goethe j? 9 ? in Peilbronn weilte, da schrieb er
an seinem Geburtstag ein Lob der alten Reichsstadt in sein
Tagebuch:

„Das beste Zeichen einer guten Wirtschaft ist, daß die Stadt
fortfährt, Grundstücke zu kaufen."
Auf der ( 8 . Versammlung des Vereins für öffentliche

Gesundheitspflege führte Professor Baumeister-Karls¬
ruhe aus:

„Am allerschönstcn würde es (eine vernünftige Stadterweitc-
rung) freilich gelingen, wenn die Gemeinde Herrin im eigentlichen
Sinne, d. h. Eigentümerin ihres Bodens, wenigstens eines großen
Teiles davon, wäre, weil sie dann zugleich die Marktpreise der
Bauplätze beherrscht. Ich würde es von Herzen begrüßen, ja
manchen Drts für das einzig richtige soziale Heilmittel halten, wenn
eine Stadtgemeindc sich freihändig oder durch Enteignung in den
Besitz weiter Geländeflächen setzte."

Und Professor Karl Bücher, der gefeierte Leipziger
Nationalökonom, erklärt in seinen „wirtschaftlichen Aufgaben
einer modernen Stadtgemeinde" (S. \ 6):

„Ich halte die bestehenden llbelstände für so groß und schwer,
daß ich zu ihrer Beseitigung geradezu die Ausdehnung des Ent-
eignungsrechtes auf den gesamten für Bauzwecke geeigneten Boden
für gerechtfertigt halten würde . . . Ich würde diesen Vorschlag
gewiß nicht machen, wenn ich irgendeine Hoffnung hätte, daß es
auf andere weise besser werden könnte."

Daraus ergibt sich ohne weiteres die Forderung: Kein
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Schritt breit Staats- und Gemeinde-Boden darf bedingungs¬
los^ der Privatsxekulation ausgeliefert werden!

Um das Widersinnige des bisherigen Vorgehens zu
verstehen, braucht man nur verkauftes Gemeindegrundeigen¬
tum in seiner Entwicklung zu verfolgen. Es ist oft genug
vorgekommen, daß eine Stadt heute Boden verkauft, und
nach verhältnismäßig kurzer Zeit für ein kleines Stück dieses

Geländes, das sie für den Bau einer Schule usw. braucht,
einen höheren Preis geben muß, als sie einst für das Ganze
erhalten hat. (vgl. die Erfahrungen der ungarischen Lsaupt-
stadt, die E. Ferenczi im „Jahrbuch der Bodenreform"

geschildert hat.)
Eine zweite Forderung tritt natürlich ergänzend hinzu:

Stadt und Gemeinde sollen jeden gangbaren Weg benutzen,
um ihr Grundeigentum zu vergrößern.

Ja, die Bodenreformer stehen nicht an, zu diesem Zweck
ein Vorkaufsrecht für Staat oder Gemeinde, ja selbst

eine Ausdehnung des Enteignungsrechts zu verlangen.
Wenn heute eine Eisenbahn,oder ein Kanal gebaut werden
soll, und ein Einzelner weigert sich, seinen Boden zu diesem
Zweck herzugeben, so kann er dazu gegen Entschädigung
gezwungen werden. Die verkehrsbedürfirisse der Gesamt¬
heit werden eben mit Recht höher bewertet als das wirkliche
oder eingebildete Interesse eines Einzelnen. Sind aber die
Wohnungsverhältnisse eines großen Teils unseres Volkes
für das „öffentliche Wohl" nicht zum mindesten von derselben
Bedeutung wie irgendwelche Verkehrswege? Die Grund¬
züge eines sozialen Enteignungsrechts hat der bekannte
Göttinger Hochschullehrer Paul Gertmann im „Jahrbuch
der Bodenreform" ^9^ dargestellt.
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ausgedehntes Gemeindegrundeigeirtum wird auch
von höchster Bedeutung sein für die Bekämpfung der

schwersten sozialen Not, der unverschuldeten Arbeitslosigkeit,
und bei der Rettung derer, die in unserer Kulturentwicklung
und wesentlich auch durch sie iin doppelten Sinne des Wortes
jeden Boden unter den Lüsten verlieren.

Als der große Menschenfreund Pastor von Bodel-
schwingh durch das Berliner Asyl für Obdachlose ging,
das abends und nachts den Elendesten eine vorübergehende
Zufluchtsstätte bietet, da ergriff ihn der Gedanke: wie kann
diesen Menschen, die jetzt fast rettungslos der Bettelei und
Schlinunerein verfallen müssen, wirklich geholfen werden?

Bodelschwingh hatte nicht nur ein heißes perz, sondern
auch einen bodenreformerisch geschulten Kopf. Aus beiden
entsprang im Jahre ^905 die Schöpfung der Kolonie poff-
nungstal (später Lobetal und Gnadental). Mit Gbdach-

! losen aus dem Asyl, die lieber Arbeit als Almosen haben
wollten, begann er. Heute bietet Hoffnungstal Raum für
420 Kolonisten. Last 6000 Menschen sind inzwischen aus
dem Asyl durch diese Kolonie wieder mit dem Boden in Be¬
rührung gekommen, und mehr als ein Drittel davon ist
wieder in ein Arbeitsverhältnis oder in die Lamilie zurück¬

gekehrt. Daneben haben diese Menschen, die sonst durch
Bettelei und Diebstahl der Geineinschaft schwere Kosten ver¬
ursachen würden, Zoo Morgen Ödland in prächtig gedeihende
Obstanlagen verwandelt.

wie leicht Gemeinden und Private auch beim besten
willeri durch allerlei Wohltätigkeitseinrichtungen im Kampfe
gegenObdachlosigkeit undArbeitslosigkeit tiefgehende Schäden
Hervorrufen, wie das Recht auf Arbeit zuletzt nur ein Recht



auf Land sein, und wie hier die Bodenreform allein den
Weg zur organischen Besserung zeigen kann, hat der erfolg¬
reiche Leiter der Kolonie lhossnungstal, Pastor Gnuasch,
aus der Kille seiner praktischen Erfahrungen heraus einmal
im „Jahrbuch der Bodenreform" s9s2 klargelegt in dem,
Aufsatz: „von gefährlicher Wohltätigkeitsarbeit und von der
Bedeutung der Kolonie bfoffnungstal".

Auch für die laufenden Armenunterstützungen ist Ge¬
meindeeigentum von höchster Bedeutung. In Nürn¬
berg werden solche Armenunterstützungsempfänger, welche
von der Armenverwaltung als hierzu geeignet erkannt wer¬
den, zur Kulturarbeit auf Gemeindeland herangezogen. Wer
sich ohne triftige Gründe weigert, dem wird die öffentliche
Unterstützung versagt, vom s. April syss bis zum \ 6 . Sep¬
tember des gleichen Jahres find dem städtischen landwirt¬
schaftlichen Betriebe sZO Personen überwiesen worden. Nur
85 übernahmen die Arbeitsverpflichtung. Von diesen ver¬
ließen schon nach wenigen Tagen zwei Drittel die Arbeits¬
stelle. Das eine Drittel, das blieb, bildete aber einen zuver¬
lässigen Arbeiterstamm, der Freude in seiner Arbeit fand und
sich wieder aufwärts entwickelte.

In Bochum sieht man mit Recht die Arbeit auf dem
Gemeindeland wesentlich auch als Probe der Arbeitswillig¬
keit an. Der Bericht über den Sommer ^2 sagt:

„Durchschnittlich im Monat stellten in 5—S Fällen Personen
Anträge auf Unterstützung wegen angeblicher Arbeitslosigkeit bzw.
Arbeitsunfähigkeit. Diesen wurden sodann, soweit vorn Arzt die
Arbeitsfähigkeit bestätigt war, die Arbeit auf den Ländereien an¬
geboten.

In den meisten Fällen wurde die Arbeit verweigert und
auf die Unterstützung verzichtet."
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Andere Gemeinden geben statt Geld pachtfreie Land-

stücke, auf denen die Bedürftigen sich selbst Lartoffeln, Ge¬
müse, Mbst bauen. Während Geldunterstützungen oft in un¬
rechten fänden zu einer Verminderung der Arbeitsfreudig-
keit und des Pflichtgefühls führen, weckt die Arbeit auf dem
Lande wieder Freude am Säen und Ernten, am Pflegen
und Sorgen, weckt Vertrauen auf die eigene Kraft. Der
Erfolg ist deshalb für die Armen und auch für die Gemeinden
so günstig, daß dieser Weg immer mehr beschritten wird.
Line treffliche Übersicht über die hier möglichen Wege bietet
der verdiente Dberbürgermeister von Posen, Geheimrat
Wilms, im „Jahrbuch der Bodenreform" „Die
Ausgabe von Land als Armenunterstützung".^

ie Größe des Gemeinde-Grundeigentums wird auch
maßgebend sein für die Anlage von Kinderspielplätzen,

die wenigstens bis zu einem gewissen Grade das Fehlen
von eigenem Lfof und Garten ersetzen können. „Das Kind
ohne Spielplatz ist der Vater des Mannes ohne Arbeit",
heißt ein vielgebrauchtes anglosächsisches Sprichwort, von
dessen Wahrheit und Bedeutung die praktischen Amerikaner
so überzeugt sind, daß z. B. Lhicago für öffentliche Spiel¬
plätze allein im Südteil der Stadt in dem einen Jahre td06
rund ooo ooo M ausgeworfen hat.

Als Mindestmaß fordert ein Sachkenner wie Professor

F. A. Schmidt-Bonn auf too ooo Menschen so ooo gm
Spielfläche. Aber selbst diese bescheidene Forderung wird trotz
mancher einzelnen Fortschritte in den meisten Gemeinden
noch nicht erreicht; am wenigsten da, wo man am rücksichts¬
losesten den Boden der Privatspekulation ausgeliefert hat,
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wie z. B. in Berlin. Dort kommen auf \oo ooo Menschen

5700 qm Spielfläche, also etwa 1 / a der geforderten Fläche!
Und selbst Städte mit wesentlich besseren Verhältnissen ent¬

sprechen immer noch nicht dem geforderten Mindestmaß.
So entfielen ^qo6 auf joo ooo Einwohner an Kinderspiel¬
plätzen — um nur bei deutschen Verhältnissen zu bleiben —
in Hannover ^8 270 qm, in Bremen J 8 ^80 qm, in München
^6^90 qm Spielfläche.

wie klein und ärmlich die öffentlichen Gärten, Park¬
anlagen usw., die Kaiser Friedrich mit Recht die „Lungen
der Gemeinde" nannte, in vielen deuschen Städten sind,
ist bekannt. Auch hier ist die Auslieferung des Bodens an
die Privatspekulation die Hauptursache der Not. Mit welchen
Schwierigkeiten hat jede Gemeinde ohne großen Boden¬
besitz zu kämpfen, die hier bessern will! Zn Berlin mußte
der Plan des sogenannten „Nordparks", der für Zehntausende
ein großer Segen geworden wäre, äußerst eingeschränkt
werden, weil die Besitzer des dazu nötigen Bodens zu hohe
Preisforderungen stellten.

Allerdings scheint unser unseliges Bodenrecht auf diesem
Gebiet alle maßgebenden Stellen zum Mißbrauch geradezu
zu zwingen. Es sei nur an das bekannte Schicksal des Tempel- -

Hofer Feldes erinnert, dieses großen Exerzierplatzes der
Berliner Garnison. Der Militärfiskus, der allerdings wieder
Millionen zur Anlage eines neuen Platzes aufbringen mußte, -

fand keinen weg, diesen Platz der Volksgesundheit in irgend¬
einer Form zu sichern, sondern überlieferte ihn nominell
der Gemeinde Tempelhof, in Wahrheit den hinter dieser

Gemeinde stehenden Spekulanten der deutschen Großbanken.
Der Aufschrei, der durch weite Kreise unseres Volkes ging,



verhallte wirkungslos, mußte es auch. will man solche

Mißhandlung vaterländischen Bodens überhaupt unmöglich
machen, so hilft allein dauernde Aufklärungsarbeit, bis der
Bodenreformgedanke von der gesamten öffentlichen Meinung
getragen und damit unwiderstehlich wird.

wie groß der junger nach Land auch in der städtischen
Bevölkerung ist, die in engen Mietwohnungen auf schmalen
ksöfen von Erde und Himmel getrennt ist, haben die Ver¬
suche bewiesen, städtisches Land in kleinen Stücken als

„ Familiengärten" abzugeben.
Dem Einwand, den satte Bequemlichkeit oder hoch¬

mütiges Vorurteil erheben: „Unsere Arbeiter haben dafür
keinen Sinn", widerstreitet die Erfahrung überall, wo man
nur einmal ernsthaft an die Sache herangetreten ist.

Am weitesten ist diese Einrichtung heute in Kiel aus¬
gebildet. Am Dezember H 9 H 3 waren ^0 082 pachtgärten
ausgelegt. Davon gehörten 5^64 der Stadt Kiel, 236 dem
Reich und 34 dem preußischen Eiscnbahnfiskus, dazu kamen
noch die Universität, Kirchengemeinden, Stiftungen und auch
große Unternehmungen wie die Germania-Werft. — ^890
zählte Kiel kaum 2000 Pachtgärten, so daß sich in dieser
kurzen Zeit die Zahl mehr als versünffacht hat.

Die Pacht wird nie gesteigert. Gekündigt wird sie nur,
wenn die Stadt das Land zu öffentlichen Zwecken braucht.
Line Afterverpachtung ist nicht gestattet, eine Bestimmung,
die leider z. B. in Leipzig fehlt, das ebenfalls zahlreiche
Familiengärten besitzt. Ihre Zahl ist allerdings, wie uns
das Statistische Amt der Stadt noch am 6 . August t 9M
mitteilen mußte, noch nicht festgestellt. Zn Leipzig hat ein
kindersreundlicher Arzt, vr. Schieber, wertvolle An-
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regungeu auf diesem Gebiet gegeben. Ihm zum Gedächtnis
heißen die Gärten vielfach Schrebergärten — ein Name,
der, wenn man nicht den allgemeinen Namen Familieu-
gärten vorzieht, in jedem Fall besser ist als Bezeichnungen
wie „Armengärten", „Arbeitergärten", „Proletarierländer".
Solche Namen geben der Einrichtung einen „Armeleute¬
geruch", der viele abhält, von ihr Gebrauch zu machen. Bei
unfern Wohuungsverhältnifseu bieten diese Gärten aber auch
weiten Areisen des Mittelstandes willkommene Vorteile.

Es ändert an dem Wesen der Sache natürlich nichts,
wenn wirklich gemeinnützige Vereine, wie das „Rote Areuz"
in Lharlottenburg, der „vincenzverein" in Pader¬
born, das Vergeben'solcher Gärten bewirken.

Schwere Übelstände können dagegen entstehen, wenn :

die Verpachtung des Landes Privateigentümern überlassen
wird, bei denen die gemeinnützigen Gesichtspunkte in den
Hintergrund treten. In Berlin z.B.,wo trotz allerHindernisse .

mehr als 40 000 solcher Gärten in den sogenannten „Lauben¬
kolonien" bestehen, geben manchmal Terrainbesitzer große
Stücke an einzelne Bewerber ab, die sich dann die Schank¬
konzession zu verschaffen wissen, und nun die kleinen Aster-
pächter durch dieses Recht in einer Weise ausbeuten, die
den Vorteil des Gartens fast völlig aufhebt. In einer Ver¬
sammlung des Bundes Deutscher Bodenresormer beklagte
sich einst ein Tischlergeselle bitter über solchen Zustand:

„Wie gern wollte ich «tief? mit meiner Familie an dem Kaffee,
den wir mitbringen, begnügen. Aber der Pachter schenkt Bier aus,
und wer nicht genug verzehrt, muß fürchten, daß ihm sein Garten
gekündigt wird. So sind wir denn gezwungen, mehr Geld auszu¬
geben, als wir möchten, und Bier zu trinken, von dessen Schädlich¬
keitich namentlich für meine Frau und meineKinder überzeugt bin."



Dieselbe Klage wurde auf der Jahresversammlung der
Grtskrankenkassen im August ^9015 erhoben. Der Vertreter
von Schöneberg, Herr Kruckow, führte aus:

„Bedauerlich sei bei der gesundheitlich sehr wertvollen Ein¬
richtung der Laubenkolonien nur, daß auch sie schon einer wüsten
Spekulation anheimgefallen sei. Der Kolonist erhalte das tote
Bauterrain erst aus dritter oder vierter Hand, meist vom Budiker,
bei dem er viel verzehren müsse, wolle er nicht gesteigert oder fort¬
gejagt werden, sobald er seine Hütte aufgeschlagen habe."

Auf Grund solcher Erfahrungen hat der Magistrat von
Neukölln neuerdings jeden Schankbetrieb auf den Kolonien
der Stadtuntersagt. Die Stadtverpachtetjetztdirektandieein-
zelnen Familien. Seitdem j.Gkt. j9tl sind s 200 solcherGärten
in Betrieb. Der „Verein Arbeitergärten vom Roten Kreuz"
verfügt über etwa sooo Familiengärten, so daß jetzt insgesamt
2200 auf gemeinnütziger Grundlage abgegeben werden.

Vier ist ein Weg, um die Kinder unseres Volkes, die
eine unglückliche Entwicklung von ihrem Vaterlands getrennt
hat, wenigstens teilweise wieder in unmittelbare Verbindung
mit ihm zu bringen. Für die Kinder, die weder im engen
Hof noch auf der belebten Straße ein Plätzchen finden können,
ist der Garten der beste Tummelplatz. Die Pflege der Blumen
und des Mbstes hat sittlichen und gesundheitlichen Wert, und
der Mann, der die Sommerabende statt in der engen, über¬
füllter: Wohnung draußen im Garten mit seiner Familie
verbringt, ist damit vor mancher Versuchung bewahrt.

Schafft Gemeindegrundeigentum, damit ihr Licht und
Luft in unsere Industrieplätze hineinbringen könnt und wo¬
möglich jeder Familie ein StückchenGarten zu sichern vermögt!

Der Krieg, in dem wir stehen, hat auch die unmittel-
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bare Bedeutung dieser Familiengärten für die Volks-
ernährung klar erkennen lassen. Arn \ 2 . Januar H. 9 H.5 bat
der Bund Deutscher Bodenrefornier den Bundesrat, eine
gesetzliche Grundlage zu schaffen, unr Stadt- und Land¬
gemeinden die Berechtigung zu geben, brachliegende
Ländereien zwangsweise der Bewirtschaftung zu erschließen.
In diesem Sinne erging am 31(. März ^5 eine Bundesrats¬
verordnung. wie sehr sie nötig war, zeigt ein Beispiel in
Berlin, wo ohne einen solchen Zwang mitten in einer be¬

wohnten Gegend eine große Landstrecke besten Bodens
brach liegen geblieben wäre. Mit Staunen sah man, wie¬
viel Mdland die Terrainspekulation um unsere Städte ge¬

schaffen hatte! Allein der „Kriegsausschuß der Großberliner
Laubenkoloniften" konnte 200 ha Brachland mit 3500 An¬
siedlern besetzen, die außer einer großen Menge Gemüse
über 30000 Zentner Kartoffeln gewannen. In Bochum
wurden etwa 800, in Dortmund f^oo, in Mannheim
1.000, in Elberfeld n ?50 Familiengärten im Kriegsjahr

neu geschaffen, im Königreich Sachsen rund ^SSOO.

Es ist verständlich, daß der schon genannte „Kriegs¬
ausschuß der Großberliner Laubenkolonisten" den dringenden
Wunsch ausspricht, „daß der segensreichen Vorschrift des

Bundesrats über die Enteignung brachliegender
Gelände auch nach dem Kriege ein recht langes Leben be-
schieden sei."

^I^as soll die Stadtmit ihrem Boden beginnen, wenn aus^ den Gärten Bauland werden muß? Soll sie selbst

bsäuser bauen und Wohnungen vermieten? Nach den Grund-



sätzen der Bodenreform darf das nur in Ausnahmefällen in
Betracht kommen. Kapital und Arbeit sollen der freien
individuellen und genossenschaftlichen Betätigung überlassen
bleiben. Die Gemeinde soll sich nur die Grundrente sichern.
Den Boden selbst aber soll sie denen zur Benutzung geben,
die ihn zur Perstellung von Wohn- und Werkstätten ge¬
brauchen wollen.

Das Bürgerliche Gesetzbuch (§ ^ 2—W?) gibt eine
Rechtsform, die diese Trennung von Boden und Gebäude
ermöglicht: das Erbbaurecht. Danach braucht die Ge¬
meinde ihren Boden nicht gegen einen einmaligen Preis für
alle Zeiten aus der pand zu geben, sondern sie kann die Be¬
nutzung ihres Bodens gegen eine jährliche Rente gestatten.
Von einer bloßen Pacht unterscheidet sich diese Rechtsform
dadurch, daß sie für die Gebäude die oft notwendige beson¬
dere Verschuldung erlaubt.

Die pöhe des Erbbauzinses darf nicht, wie es von einigen
Gemeinden versucht wurde, eine volle Verzinsung des je¬
weiligen Bodenwertes zu erreichen trachten, da ja nach
Ablauf des Erbbauvertrages der Loden in seinem gestei¬
gerten Wert an die Gemeinde zurückfällt.

Der Einwand, daß eine Familie sich nicht recht sicher
fühle in einem Gebäude, das ihr nur in Erbbaurecht gehöre,
ist wohl hinfällig. Ls wird wenig Familien, namentlich
in unseren Zndustrieorten, geben, die sich rühmen können,
länger als 70 , 80 , 90 oder \oo Jahre in „freiem" Eigentum
zu sitzen, d. h. solange, wie das Erbbaurecht in der Regel
währt.

Daß eine getrennte Behandlung des Bodens und der
Gebäude, d. h. dessen, was die Natur bietet, und dessen, was



die Menschen schaffen, durchaus möglich ist, zeigt ein Blick
auf London, wo das „lsass-bolä"- System dahin geführt
hat, das Einfamilienhaus als den herrschenden Typus zu
bewahren. Allerdings steht der Boden nicht im Eigentunr
der Gemeinde oder des Staates, sondern die ganze unge¬
heure Pacht fließt den wenigen „lauüloräs" von London
zu, deren Verwalter natürlich bei den einzelnen Pachtver¬
trägen und ihrer Erneuerung nicht das Gemeinwohl, sondern
den privatkapitalistischen Vorteil ihrer Auftraggeber wahr¬
zunehmen berufen sind.

Die hypothekarische Beleihung der Erbbauhäuser ist
durch die Erbbauverordnung vom J 5 . Januar (§§ l8
bis 20) geregelt. Mündelsicher ist danach eine Tilgungs-
Hypothek, wenn sie die erste chälfte des wertes des Erb¬
baurechts nicht übersteigt, und die planmäßige Tilgung
unter Zuwachs der ersparten Zinsen erfolgt, mindestens
M Jahre vor Ablauf des Erbbaurechts endigt und nicht
länger dauert, als zur buchmäßigen Abschreibung des Bau¬
werkes nach wirtschaftlichen Grundsätzen erforderlich ist.

Am weitesten sind die praktischen Versuche mit diesem
Recht in Frankfurt a. M. gediehen, wo bereits am 3^. März

insgesamt 209 Erbbauverträge abgeschlossen waren, und
zwar 20 mit Gesellschaften, so mit Privatpersonen, ^9 mit
Beamten und Lehrern. Die Gesamtfläche des in Erbbaurecht
vergebenen Geländes betrug \<5y 22 \ qm> rp; e groß auf
Grund der guten praktischen Erfahrungen das Verlangen
nach solchen Erbbauhäusern ist, beweist am besten die Tat¬
sache, daß an dem genannten Tage nicht weniger als 250 Be¬
werbungen für künftige Erbbauhäuser vorlagen.

Die erste größere Erbbaurechtssiedlung, bei welcher Bau-



Herr und Hauseigentümer nicht Genossenschaften, sondern
nur Einzelpersonen sind, ist der Vorort Solatsch bei
Posen. Der Boden ist Eigentum des preußischen Staats.
Die Baustellen werden auf \oo Jahre in Erbbaurecht zur
Herstellung wohlfeiler Ligenhäuser ausgegeben. Die Be¬
leihung erfolgt durch die Deutsche Psandbriefanstalt in Posen.
In 82 Darlehen hat sie bisher 2489700 Jtt auf Erbbaurecht
verliehen. In ihrem Jahresbericht w* urteilt sie:

„Die wirtschaftlichen Erfahrungen sind günstig. In keinein
Falle hat eine Zwangsversteigerung oder eine Zwangsverwaltung
stattgefunden: Rein Bauhandwerker hat Geld verloren. Zinsrück¬
stände haben weder bei der ersten noch bei der zweiten Stelle
bestanden. . . .

Nach unsererpraktischenKenntnis ist dieErbbaurcchtsbeleihung
sicherer als die Grundstücksbeleihung, da der Ertragswert den
Sachwert, der bei dem Erbbaurechte nur in dein Gebaudewerte
besteht, in höherem Maße überdeckt, als bei der Grundstücks-
Hypothek, bei der zum Sachwerte der Bodenwert hinzutritt.

Die Verkäuflichkeit des Erbbauhauses ist leichter, als diejenige
des Grundstückshauses, da der Bodenwert bei dem Kaufpreise aus¬
scheidet. Nur die Bodenrente, der Erbbauzins, wird vom Käufer
übernommen; der Kapitalaufwand beim Kaufe wird wesentlich ver¬
ringert."

Das Deutsche Reich hat bis zum f. Januar ^909
556 408 qm in Erbbaurecht ausgegeben.

Über die Bedeutung dieses Vorgehens hat der damalige
Staatssekretär des Innern, Graf Posadowsky, am
\o. Februar ^903 im Reichstage dem Abgeordneten Jäger,
einem Vorstandsmitglied des Bundes Deutscher Boden-
reformer, gegenüber ausgeführt:

„Es hat mich namentlich gefreut, daß der Abgeordnete Jäger
in seinen Ausführungen auch zu der Überzeugung gekommen zu
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sein scheint, daß der geeignetste Weg sowohl für das Reich wie für
Staat und Kommune, den unbemittelten Bevölkerungsklassen
billige Wohnungen zu schaffen, in der Tat in der Anwendung des
Erbbaurechts liegt. Nur wenn Reich, Staat und Kommune in
dieser Weise dauernde Eigentümer des Grund und Bodens blei¬
ben, auf dem im Wege der Genossenschaftsbildung billige Wohn¬
stätten für die unbemittelten Klassen errichtet werden, wird es
möglich sein, der Grundstücksspekulation in der Umgebung der
Städte, namentlich der Großstädte, wirksam und dauernd entgegen¬
zutreten. werden aber die Preise für Grund und Boden in der Um¬
gebung der sich entwickelnden Städte weiter getrieben, in die pöhe
getrieben, so wird es auf die Länge der Zeit geradezu unmöglich
werden, für die ärmeren Bevölkernngsklassen noch billige Wohn¬
stätten in erreichbarer Nähe ihrer Arbeitsstätte zu schaffen.

Am 5. März fyfo gab perr von Bethmann-Poll-
weg im Reichstage eine ähnliche Erklärung ab:

„Ein wichtiges Moment für die Entwicklung der Bodenpolitik
des Fiskus und der Komnrune ist das Erbbaurecht. Nur durch
dieses kamen das Reich, die Staaten und die Kommunen in die
Lage, sich die Herrschaft über das Gelände, das sie für Bauzwecke
hergeben, für ewige Zeiten zu sichern."

Der Weiterbildung des Erbbaurechts dient namentlich
das „Jahrbuch der Bodenreform", das bisher außer zahl¬
reichen „Dokumenten" u. a. Erbbau-Beiträge von Professor

p. Erman-Münster, von den Bankdirektoren v. Pechmann-
München, Mueller-Gotha, Stübben-Posen, von A. Pohl-
man-Detmold gebracht hat.

In diesem Jahrbuch hat auch der bekannte Mitschöpfer
des Bürgerlichen Gesetzbuchs Rudolph Sohm-Leipzig den
Weg dieses Rechts, das ständig an Bedeutung gewinnt, so

gezeichnet:
„Die hohe Bedeutung des Erbbaurechts für eine gesunde

Entwicklung unseres gesamten wirtschaftlichen Lebens ist erst



son der Bodenreform beweg ung aufgedeckt worden.
Während das Bürgerliche Gesetzbuch in Arbeit war, hat noch
niemand davon gewußt und ich möchte (um damit Irrtümer zu

berichtigen), ausdrücklich bemerken, daß auch mir der sozial¬
politische Wert des Erbbaurechts erst später, als das Bürgerliche
Gesetzbuch bereits fertig war, durch die Berührung mit der
Bodenreformbewegung klar geworden ist."

/CZinen eigenen weg hat man in Ulm beschritten. Ulm
Vfe#' ist eine der ersten Städte, die dem Bunde Deutscher
Bodenreformer als Mitglied beigetreten ist. Unter der
Leitung des hervorragenden (Oberbürgermeisters Heinrich
v. Wagner hat es die Stadtverwaltung in zäher, ziel¬
sicherer Arbeit verstanden, nach und nach etwa 80% des
gesamten Weichbildes in städtischen Besitz zu bringen. Auf
diesem Gemeinde-Grundeigentum baut nun die Stadt Ein¬
und Zweifamilienhäuser. Die Erwerber müssen \o% des
Selbstkostenpreises und des Bauaufwandes bezahlen. Der
Rest ist mit 3% zu verzinsen, mit 2 y2 % zu tilgen. Doch
kann die Amortisation eingestellt werden, wenn die Hälfte
der Schuld abgetragen ist. Um nun einen Mißbrauch der mit
Hilfe der Gemeinde erstellten (bisher mehr als 300 ) billigen
Heimstätten zu verhüten, hat sich die Stadt ein wiederkaufs¬
recht innerhalb des Zeitraums von foo Zähren vorbe¬
halten.

Der Vorzug vor dem Erbbaurecht liegt in der Haupt¬
sache auf dem Gebiet des Gefühls: der Inhaber eines solchen
-Hauses kann sich als „freier" Besitzer fühlen. Er und seine
Kinder sitzen in gesicherter Heimstätte. Nur dann, wenn sie

freiwillig diese Heimstätte aufgeben wollen, tritt die Ge¬
samtheit wieder ein und sagt: Gib uns das, was wir ge-



schaffen haben, und was Du und die Deinen nicht mehr be¬
nutzen wollen, zu dem ursprünglichen Preise zurück, damit wir
in der Lage sind, anderen, die in unserem Weichbild leben
und arbeiten wollen, eine billige Heimstätte zu geben!

wie durch mancherlei Schwierigkeiten hindurch die Stadt
Ulm auf diesem Wege vorwärts gegangen, wie sehr sich

dieses Vorgehen bewährt hat — man braucht heute hier am
wenigsten Steuern zu nehmen von allen gleichgroßen Orten
Süddentschlands — das hat der verdiente Schöpfer dieser
Politik, der Oberbürgermeister Heinrich von Wagner,
eingehend in zwei Aufsätzen: „Aus der Praxis einer boden-
reformerischen Gemeinde" im „Jahrbuch der Bodenreform"
l906 und \9\2 dargelegt. Als ^9^3 der Bau von 12 weiteren
Einfamilienhäusern vorgeschlagen wurde, erfolgte die An¬
nahme dieses Antrages einstimmig.

Eine dritte Möglichkeit zu einer sozial richtigen Ver¬
wertung des Gemeinde-Grundeigentums ist durch den preu¬
ßischen Ministerialerlaß vom 8. Januar t90? erschlossen, der
die Bildung von Rentengütern in einer Mindestgröße von
\250 qm unter der Bedingung gestattet, daß 90% der Fläche
dauernd als Gartenland erhalten bleiben, und daß nur Ein¬
familienhäuser mit nicht mehr als zwei Geschossen errichtet
werden. Auch hier ist dem Rentengutausgeber, also der
Gemeinde, ein wiederkaufsrecht vorbehalten, das sie auf
Verlangen dem Staat abzutreten hat.

Die Stadt Lennep, die wie die Stadt Ulm auch Mit¬
glied des Bundes Deutscher Bodenreformer ist, hat unter
der Leitung ihres tatkräftigen Bürgermeisters Stosbcrg
die ersten praktischen Versuche mit diesen „Garten-Renten¬
gütern" gemacht. Bis zum Januar \9\3 waren nach

Damafch ke, Bodenreform. \ 7 . Aufl. 93.—99 . Tausend.



einer allerdings unvollständigen Aufstellung bereits 5425
solcher kleinsten Rentenstellen ausgegeben oder geplant.

Auf dein 20. Bodenreformtag \ 9 H 0 in Gotha ist die
Frage der sozialen Verwertung des städtischen Bodens ein¬
gehend behandelt worden. Ls berichten dort über ihre
Erfahrungen mit dem Lrbbaurecht: Bürgerineister Schütte-
meyer-Rheine; mit dem Wiederkaufsrecht: Dberbürger-
meifter v. Wagner-Ulm; mit den städtischen Rentengütern:
Bürgermeister Stosberg-Lennex. Den Wortlaut dieser wich¬
tigen Referate enthält das „Jahrbuch der Bodenreform" t 9M.

Linen eigenartigen versuch sozialer Bodenverwertung
hat unsere erste Seestadt Hamburg bei der Anlage ihres
Freihafens gemacht. Im Oktober 1,884 verpachtete der Senat
der „Lagerhaus-Gesellschaft" 40000 qm Staatsland, von
denen 30000 bebaut werden sollten. Der Boden wurde
auf 500 Jll füc \ qm, die zu errichtenden Gebäude auf 300 M
für \ qm geschätzt. Im Verhältnis von 5 zu 3 wird auch der
Gewinn zwischen Staat und Gesellschaft verteilt, allerdings
erst, nachdem die Lagerhausgesellfchaft für ihr Barkapital
von 9 Millionen Jt eine Verzinsung von 3%% erzielt hat.
Außer seinem Anteil hat sich Hamburg noch 10 % des Ver¬
dienstes der Gesellschaft vorbehalten, der über die 3 s4 proz.
Verzinsung hinaus gewonnen wird. Mit diesen Einnahmen
werden Aktien zugunsten des Staates ausgelost. DenWortlaut
des Vertrages bringt das „Jahrbuch der Bodenreform" 1905.

Schreitet die Entwicklung in der bisherigen Weise fort,
so wird Hamburg ohne irgendein Geldopfer schon nach einem
Menschenalter alleinige Eigentümerin jener großartigen Ver¬
kehrsanlage werden und sich damit Einnahmen sichern, die
Arbeit und Handel wesentlich entlasten und das Aufblühen



dcr Stadt machtvoll fördern müssen. Auch das j)rivatkapital,
das sich in den Baulichkeiten betätigt hat, wirft zureichenden
Gewinn ab. Die Lagerhaus-Gesellschaft verteilt seit Jahren
5 % Dividende. — Eine ausführliche Darstellung des Ge¬
meindegrundeigentums, der Wege zu seiner Vergrößerung,
seiner Bedeutung und Verwendungsmöglichkeiten gibt der
2 . Teil von Damaschkes „Aufgaben der Gemeindepolitik":
vom Gemeinde-Grundeigentum. Jena, G. Fischer.

7 . Industrielles Neuland.

P erhältnismäßig am leichtesten können die Bodenreform¬
gedanken auf Neuland durchgeführt werden. Neuland

für unser wachsendes Volk aber muß geschaffen werden.
Denn bei gleichbleibender Entwicklung werden schon in der
Mitte des Jahrhunderts im heutigen Reichsgebiet \oo Mil¬
lionen Menschen wohn- und Werkstätten finden müssen, will
man sich darauf beschränken, die bisherigen Sammelpunkte,
wie Berlin, Hamburg, Breslau, Leipzig, Dortmund, Gelsen¬
kirchen usw. in der alten weise mit ihrem Mietskasernensystem
wachsen zu lassen? Oder sollen nicht vielmehr neue, wenn
möglich bessere Siedlungsmöglichkeiten geschaffen werden?

Aus diesem Gesichtspunkt heraus sind die Aanalbauten
der letzten Zeit aufzufassen. Aber es zeigte sich bald, daß
sie unter unserem heutigen Bodenrecht nicht imstande waren,
billiges Neuland zu erschließen. Überall fanden sich Terrain-
spekulanten, die die Ufer der neuen Verkehrswege „zur
rechten Zeit" in ihre Hand brachten, um sich dann ihre Vor¬
teile in erhöhten Bodenpreisen von denen bezahlen zu lassen,

\o*



die das neue Siedlungsgebiet als wohn- und Werkstätten
benutzen wollen.

Als die preußische Regierung den sogenannten „Mittel¬
landkanal" vorschlug, der quer durch Preußen neue Siedlungs¬
möglichkeiten erschließen sollte, und dieser Plan zu schweren
inneren Kämpfen führte, da ersuchten die Bodenreformer
die Regierung, in einer Denkschrift den Einfluß der Kanal-
bauten auf die Preise der Ufergrundstücke festzustellen.

Vom Dortmund-Lms-Kanal wurden darauf Steige¬
rungen von „Hunderten und Tausenden von Prozenten" be¬

richtet. Am Endpunkt des Nord-Gstsee-Kanals mußten
20000 Ai für einen ha bezahlt werden, der vor Bekannt-
gebung der Linienführung höchstens 2000 AI galt. Der
Teltow-Kanal im Süden Berlins hat eine Länge von etwa
40 hm und kostet rund 40000000 M. Der wert eines
Streifens von je 500 Metern an beiden Ufern betrug vor
der Bekanntgebung der Linienführung des Kanals etwa
tOO, nach der Vollendung des Kanals soo Millionen Jü,
während nach dem heutigen Bodenrecht der Kanal den Kreis
zu drückenden Schulden und seine Einwohner zu hohen
Steuern zwingt, hätte eine Nutzbarmachung dieser Wert-
steigerung von 400 Millionen Ai leicht ausgereicht, alle
Kosten des Kanals zu decken, während jetzt im wesentlichen
die kapitalkräftigen Gründer einiger Terraingesellschaften
reichen Gewinn einstecken.

Greifen wir einen Kall (nach dem „Teltower Kreisblatt")
heraus. Kurz vor dem Kanalbau verkaufte ein Grundbesitzer
in Teltow u 3/4 ha für 94 000 Ai an eine Terraingesellschaft.
Nach drei fahren ging dieses Gelände für 550000 M an
einen Käufer über, der es nun in einzelnen Stücken, natürlich



wieder mit Gewinn, abgeben will. Wer muß den Zwischen¬
verdienst von über $50000 M dauernd verzinsen? Der
Gewerbetreibende, der Kaufmann, der Beamte, der Arbeiter
— jeder, der in Zukunft auf diesem kleinen Stück seines
Vaterlandes arbeiten und wohnen muß.

/^^iner unabhängigen, nur demWohl der Gesamtheit die-
ncnden «Organisation, wie dem Bund Deutscher Boden-

reformer, war mit diesen Erfahrungen die Aufgabe vorge¬
zeichnet. Zn dringenden Eingaben forderte er, daß bei dem
geplanten Bau des Mittellandkanals, der Hunderte von Mil¬
lionen J,<. kosten würde, der Staat sich das Enteignungsrecht
sichere, nicht nur wie bisher für das Bett des Kanals, sondern
auch für einen Streifen von \ km Breite auf beiden Kanal-
Ufern. Solches Enteignungsrecht —natürlich zu dem Wert,
den der Boden vor dem Kanalbau hat — würde allein
„ Frei-Land" an der neuen Verkehrsstraße wahren.

Der verantwortliche Beamte, der Unterstaatssekretär im
Arbeitsministerium vr. Lj olle, gab die Gerechtigkeit und
Zweckmäßigkeit eines solchen Vorgehens zu, erklärte mir aber,
daß die Regierung eine so neue, folgenreiche Ausdehnung
des Enteignungsrechts nur vorschlagen könne, wenn sie die
Gewißheit habe, in der öffentlichen Meinung Verständnis
und Zustimmung zu finden.

Ich stellte in Aussicht, durch eine Eingabe mit etwa
^00000 Unterschriften aus allen Parteien diese verlangte
Reife der öffentlichen Meinung darzutun. Um dieses Wort
einzulösen, entfaltete der Bund Deutscher Bodenrcformer
eine außerordentliche Aufklärungsarbeit, und es gelang, in
verhältnismäßig kurzer Zeit 9$ 000 Unterschriften zu sammeln.
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Als die Regierung, welche die Möglichkeit der Ent¬
eignung in das Kanalgesetz von ^905 hineingebracht hatte,
für erweiterten Grunderwerb ain Rhein-Weser-Kanal

Millionen Jl forderte, da haben in den Tagen vom
5. bis 8 . Juni J907 das preußische Abgeordnetenhaus und
das Herrenhaus nicht nur einstimmig der Vorlage zuge¬
stimmt, sondern auch — in der Geschichte des Parlamen¬
tarismus ein seltener Lall — statt der geforderten ^6 so¬

gar 20 Millionen M bewilligt und in einer Erklärung aus¬
drücklich den festen Willen der Volksvertretung ausge¬
sprochen, auch noch größere Mittel zur Verfügung zu stellen,
wenn sich solche im Kampfe um die neuen Kanalufer als
nötig erweisen sollten.

Trotz des Sieges, den der bodenreformerische Gedanke
damit errungen hat, bleibt noch viel zu tun übrig — kommt
doch alles darauf an, wie die Regierung das Neuland
verwertet. Wird auch die Ausführung von bodenreforme-
rischem Geiste getragen, dann ist allerdings so viel gewonnen,
daß die Lolgen dieses Sieges heute noch gar nicht zu über¬
sehen sind. Dann kann sich an den Kanalufern Gartenstadt
an Gartenstadt erheben, dann kann auf dem Gebiete der
gewerblichen Einlagen und des Wohnungswesens Muster¬
gültiges in größtem Maße geschaffen werden, das durch feine
vorbildliche Kraft natürlich auch rückwirkend unsere alten
Siedlungsstätten beeinflussen muß.

Auch dieser Kampf, der sozialpolitisch zu den allerwich¬
tigsten unserer Zeit gehört, und von dem doch so viele ge¬

bildete Menschen überhaupt nichts wissen, zeigt von neuem
den Wert der (Organisation.

Es lag ein Stück berechtigter, mahnender Bitterkeit



darin, als ein hoher Staatsbeamter mir einmal auf mein
Drängen nach entschlossenem Vorgehen antwortete: „Wie¬
viel Menschen stehen denn eigentlich in Deutschland hinter der
Bodenreform? warunr stützt nicht jeder ehrliche unabhängige
Mensch eine solche Bewegung? Wir können keinen Schritt
vorwärts tun, der nicht getragen wird vonr Verständnis und
von der Zustimmung wenigstens eines großen Teiles unserer
Bildungsschichten."

Wenn jeder Einzelne nur wüßte, wieviel er helfen kann!
Freilich bloße Sympathien wiegen federleicht, was nicht
organisiert ist, ist im öffentlichen Leben nicht vorhanden.
Auch auf dem Gebiet der Bodenreform gilt das schneidende
Wort Napoleons I.: „Der Sieg der Schlechten ist die Faul¬
heit und Feigheit der Guten."

8 . Zur bjypothekenfrage.
JJjie Zurückgewinnung der Grundrente für die Gesamt-

heit würde naturgemäß auch auf die lhypotheken-
verhältnisse von größtem Einflüsse werden. Wenn die
Hypotheken nur noch auf den Wert der Gebäude gegeben
werden könnten, so würde ihr Betrag wesentlich sinken und
eine Sicherheit für sie gewonnen werden, die ihnen jetzt
vielfach fehlt. Den Aktiengesellschaften, die in Hypotheken
„arbeiten", hat die deutsche Gesetzgebung besondere Privi¬
legien eingeräumt. Die Pfandbriefwirtschaft, die sich dar¬
aus entwickelt, bildet heute eine außerordentlich ernste Er¬
scheinung in unserem Wirtschaftsleben.

Der Wert der Pfandbriefe der deutschen Hypotheken¬
banken vermehrte sich von ^ 883—J 89 H um etwa 200 Mil-

\
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Iionen M, von K.89H—zyoo um etwa 300 Millionen M
jährlich. Betrug im Jahre t900 der Pfandbriefumlauf
6 362 000000 M, so war er am 3 t- Dezember auf
\ \ß22 ooo ooo Ji gestiegen !

Das ist eine ungeheure Summe, die zeigt, welche Be¬
deutung die hier auftauchenden Fragen für unser gesamtes
wirtschaftliches Leben umschließen. Ist nun die Grundlage
dieser Pfandbriefe wirklich derart, daß allein vom Stand¬
punkte der Sicherheit aus ein so bedeutsamer Teil der
Sparkraft unseres Volkes ohne Gefahr darin festgelegt werden
kann?

Der Zusammenbruch der Pommerschen und der Preußi¬
schen Hypothekenbanken haben Zustände enthüllt, wie
sie außerhalb der unterrichteten Kreise wohl kaum jemand für
möglich gehalten hätte. Die ungeheure Macht, die die Direk¬
toren einer Bank besitzen, die Millionen Mark an Be¬
leihungen geben und versagen kann, reizt — so leicht! — dazu,
diese Macht auch zu persönlichem Vorteil zu mißbrauchen.
Nur ein Beispiel! Als das bekannte Warenhaus Tietz von
der Pommerschen Hypothekenbank, die, nebenbei gesagt,
auch den Titel: „Hofbank Ihrer Majestät der Kaiserin"
führen durfte, eine ?-Millionen-Hypothek haben wollte,
wurde sie ihm erst bewilligt, nachdem es dem maßgebenden
Herrn Direktor ein Grundstück, das dieser für rund 200 M
die Nute erworben hatte, für ^00 Ji die Rute abkaufte!

Abgesehen von allen persönlichen Verfehlungen liegt in
der Sache selbst eine stete Gefahr. Der Hauptgrund dafür
ist das Recht der preußischen Hypothekenbanken, auch die
Beleihung unbebauter Gelände zur Unterlage von Pfand¬
briefausgaben zu machen. Während bei Häusern der jähr-
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liche Nutzen immerhin eine Unterlage darstellt, die nachge¬

prüft werden kann, fehlt eine solche bei „Terrains" fast
völlig. Bei ihnen handelt es sich in der Regel um dis
Schätzung von Zukunftswerten. Dafür aber gibt es nur
den Maßstab subjektiver Annahme. Da die Hypothekenbanken
das größte Interesse haben, möglichst hohe Taxen zu erhalten,
um darauf eben möglichst viele Pfandbriefe ausgeben zu
können, so ist es nur natürlich, wenn sie sich von den ge¬

richtlichen Sachverständigen diejenigen wählen, die möglichst
optimistisch zu urteilen geneigt sind.

Die Deutsche Grundschuldbank hatte ein Terrain in
Wilmersdorf mit 4600000 M beliehen. Bei der staatlichen
Revision wurde der wert dieses Geländes auf nur 2 500 000 M
geschätzt. Niemand aber kann die Direktoren zur Verant¬
wortung ziehen, weil auch die erste Schätzung die Unterschrift
von zwei gerichtlichen Sachverständigen trägt.

Als sich bei der pommerschen Hypotheken-Aktienbank
Bedenken einstellten, ließ eine Minderheit im Aufsichtsrat
eine besondere Abschätzung aller beliehenen werte vorneh¬
men. Diese Kommission bewertete die Pfandobjekte mit
UH 250000 Jl, während die Banktaxe t 82 tOS 87 H Ji be¬

trug. Das ist ein Unterschied von mehr als 70000000 M.
Und die Taxen sind hier und dort natürlich nur von berufenen

„ Sachverständigen" aufgestellt worden.
Die Pommersche Hypothekenbank kaufte im Jahre töyb

75 ha Terrain in Pankow für 3 Millionen M. Nach Aus¬
führung einiger Anlagen fand sie im Jahre gerichtliche
Sachverständige, die den wert auf 30 Millionen bezifferten!
Dafür konnte die Pommersche Hypothekenbank „von Rechts
wegen" \2y2 Millionen M und ihre Tochtergesellschaft, die



Mecklenburg- Strelitzsche Bank, weitere 8% Millionen M
Pfandbriefe ausgeben ! —

2tm 5 . Dezember MM richtete der Bund Deutscher
Bodenreformer eine Eingabe an die preußischen Minister
der Landwirtschaft und der Justiz um Einführung amt¬
licher Schätzungsämter. Die Eingabe berief sich auf einen
Fall in Langenfeld (Rhld.). Dort war ein Grundstück
nach dem gemeinen Wert mit 6760 Jl geschätzt. Es wurde
am Juli MM für fsvoo M verkauft und an dem¬
selben Tage mit einer Hypothek von 80000 Jl belastet!
Es fanden sich zwei gerichtlich vereidigte Sachverständige,
die das Grundstück auf (83 908, bzw. 1(93 000 & schätzten!
Zu Beginn des Jahres (9(6 hat die Preußische Regierung
den Entwurf eines Schätzungsamtsgesetzes vorgelegt, der
am 2 (. März MM zur Annahme gelangte. In seiner Be¬
gründung werden die von den Bodeirreformern gerügter:
Mängel offen zugegeben:

„Ferner bewirkt der freie Wettbewerb ini Schätzergewerbe
bei inancheu Schätzern eine gewisse Abhängigkeit gegenüber
den wünschen der Auftraggeber und beeinträchtigt ihre
Unparteilichkeit.

Daneben ist eine tatsächliche Überschätzung der Grund¬
stückswerte, insbesondere der städtischen, fast zur typischen Er¬
scheinung geworden. Die innere Ursache hierfür besteht haupt¬
sächlich darin, daß die Schätzung sich nicht stets auf die aus¬
schließliche Erfassung des Gegenwartswertes beschränkt, sondern —
namentlich für den Grund und Boden — den Zukunftswert oft
in weitgehender weise berücksichtigt. Dadurch werden Grund¬
stückswerte geschaffen, die nicht dem wirklichen wert entsprechen,
sondern Sxekulationswerte darstellen."

In den Prozessen gegen die Preußische Hypotheken-
Aktienbank erklärten einzelne Sachverständige offen, sie
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hätten ihre Angaben als eine einfache formelle Bestätigung
der wünsche der Herren Direktoren aufgefaßt, da man ja
eben so und so schätzen könne.

nd für Pfandbriefe derartiger Aktiengesellschaften hat
man noch vor wenigen Jahren in Preußen die Mündel¬

sicherheit verlangt! Die öffentliche Meinung war von
einer erschreckenden Gleichgültigkeit, die nur erklärlich wird
wenn man bedenkt, daß auf diesem Gebiet die „berufenen"
Führer des Volks bisher völlig versagten. Im Reichstage
brachte es sogar der sozialdemokratische Wortführer, der noch
dazu als sozialpolitisch unterrichtet geltende Lalwer,
fertig, „im Interesse der deutschen Arbeiter" für die Forde¬
rungen der Hypothekenbanken einzutreten! Kaum, daß die
große Presse von so „langweiligen" Fragen das Allernötigste
brachte! Auch in sozialreformerischen Kreisen legte man
irgendeinen Streik, bei dem es sich um 5 Pf. mehr oder
weniger Stundenlohn handelte, größere Bedeutung bei, als
dieser Frage, die so tief in die wohn- und Arbeitsverhält¬
nisse der gesamten Nation einschneidet.

Der Bund Deutscher Bodenreformer war die einzige
(Drganisation, die Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit ver¬
richtete. Freilich hatte er dafür viel Spott zu. tragen. Lin
bekannter Sozialpolitiker meinte überlegen lächelnd: „Die
Bodenreformer setzen wie hynotisiert auf die Bodenfrage,
und dabei hat das Linfuhrverbot der russischen Gänse mehr
Interesse für unser Volk als die ganze Lsypothekenbank-
frage."

Die Aufklärungsschrift der Bodenreformer: „Privile-
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giertes Spekulantentum" von Ludwig Eschwege wurde
in parlamentarischen und politischen Kreisen in Tausenden
von Exemplaren verbreitet und hat zweifellos dazu beige¬
tragen, daß in der entscheidenden Abstimmung am 22 . Juni
H.899 die Mündelsicherheit abgelehnt wurde, allerdings nur
mit *59 gegen \27 Stimmen.

Wieviel Geld aber von Witwen und Waisen, von Stif¬
tungen und Gemeinden dadurch vor schwerstem Schaden be¬
wahrt geblieben ist, haben die Bankprozesse der letzten Zeit
bewiesen!

(V^ine verhängnisvolle Wirkung der heutigen privilegierten
Stellung der Hypotheken-Aktienbanken ist die künst¬

liche Verteuerung des Baulandes.
Erst die Hypothek macht den Boden zu einer leicht ver¬

käuflichen Ware. Indem man auch große «Objekte durch die
Hypothekar-Belastung mit verhältnismäßig kleinen eigenen
Mitteln erwerben kann, wächst der Kreis derer, die in Terrains
zu „arbeiten" vermögen. Nach einem bekannten kaufmän¬
nischen Gesetz kann der Preis der Ware um so leichter in
die Höhe getrieben werden, je leichter die Umsatzmöglichkeit
und je größer der Interessentenkreis ist. Die Hypotheken-
banken nun sind die Großbetriebe der städtischen Boden¬
verschuldung, und das Geld, das sie dazu brauchen, wird
ihnen in Form der Pfandbriefe zum Teil durch die Sparkraft
der kleinen Leute unseres Volkes zur Verfügung gestellt, die
dadurch mittelbar dazu beitragen, den vaterländischen Boden,
d. h. ihre eigenen wohn- und Werkstätten, zu verteuern!

In der erwähnten Aufklärungsschrift „Privilegiertes



Spefulantcnium" wird dieser trostlose Kreislauf so veran¬
schaulicht: „Lin fleißiger, nüchterner Handwerker spart und '

spart, bis er tausend Mark zusammen hat. Er geht damit zu
einem Bankier, kauft auf dessen Rat einen bj-fpothekenpfand-
brief und freut sich, daß er jedes Jahr vierzig Mark an Zinsen
zu verzehren hat. Das Geld kommt durch Vermittlung der
Hypothekenbank an einen Häuserspekulanten, der mit Hilfe
dieses Geldes spekuliert und damit eine Verteuerung der
Mieten herbeiführt. Der Handwerker wird von feinern Haus-
besitzer um vierzig Mark gesteigert. Seufzend, aber mit dein
Gefühl, daß er einem unabwendbaren Naturgesetz gegen¬
übersteht, läßt er sich die Steigerung gefallen und ist froh, ;

daß er beizeiten gespart hat, um diese erhöhte Ausgabe zu
ertragen."

Aie künstliche Verteuerung des Bodens und die ungeheu-
ren Summen, die dadurch sein Kauf und seine Belei¬

hung erfordern, haben mehr und mehr zu einer schweren
Kreditnot des Hausbesitzes geführt. Um ihr abzuhelfen, haben j
manche Gemeinden städtische Hypothekenämter, namentlich
zur Beschaffung zweiter Hypotheken errichtet. Auch Boden¬
reformer haben diese versuche unterstützt, da sie ihnen auf'
dem Wege der ssrogrammforderung: „Überführung des
Realkredits in die öffentliche Hand" zu liegen schienen.

Aber hier mußmit größter Sorgfalt vorgegangen werden,
soll nicht guter Wille mehr verderben als nützen. So be¬
fruchtend billiger Kredit für jede produktive Arbeit, also auch
für die Erstellung von wohn- und Werkstätten sein muß,
so gefährlich ist er bei der Beleihung nackten Bodens, Hier
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hat er keine andere Wirkung als die, den Kaufpreis zu er¬

höhen. Line Baustelle, die bei einem Zinsfuß von 6 %
\oooo M kostet, wird bei einem Zinsfuß von 3 % 20000 Jt
kosten. Billiger städtischer Kredit kann deshalb nur zu leicht
ein Geschenk an die zufälligen Bodeneigentümer werden,
ohne eine soziale Wirkung auszuüben.

Bei rechter Ausgestaltung aber können städtische Lsypo-
thekenämter die folgenreichsten Reformen vorbereiten. Sic
sollten nur Darlehen geben, wenn es sich tatsächlich um
bauliche Aufwendungen handelt, deren Kosten natürlich
unschwer zu schätzen sind. Sie dürften auch nur gegeben
werden, wenn die Beleihung an erster Stelle in der Form
der Tilgungs-Hypothek vorgenommen ist, so daß die
städtische zweite Hypothek allmählich vorrücken muß.

Am vollkommensten wird die städtische Hypothek ihre
sozialen Ausgaben erfüllen, wenn die spekulative Verwertung
der beliehenen Grundstücke grundsätzlich ausgeschlossen ist:
etwa durch das wiederkaufsrecht, wie es in Ulm und
Gxladen durchgeführt ist, oder da, wo der Boden im
Eigentum der Gemeinde steht und nur das Gebäude in Form
des Erbbaurechts den privaten gehört.

Das Ziel der Bodenreform: die Grundrente den
Kulturaufgaben der Gesamtheit dienstbar zu machen,
kann nicht erreicht werden ohne eine durchgreifende Reform
des Hypothekarrechts. Schon heute muß der städtische Haus-
besitzer in der Regel die gesamte Grundrente abgeben. Er
tut es in Form von Hypothekenzinsen, und die ganze ge¬

waltige Summe fließt in die Taschen des Privatkapitals,
zumal der Hypothekenbanken, anstatt in die Kassen der Ge¬

samtheit. Eine organische Umwandlung dieser Zinsen in
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Steuern — etwa auf dem Wege, wie ihn der'Abschnitt:
„Zinsen und Steuern" im Kapitel „Das Agrarproblcm"
darstellt — wird die Grundrente für die Gesamtheit gewinnen
und zugleich die heutigen Lasten des soliden Hausbesitzer un-
mittelbar und mittelbar — durch Erlaß anderer Steuerarten
— vermindern.

^»as heutige Hypothekarrecht mit seiner privaten Pfand-
briefwirtschast bedeutet für das gesamte Wirtschafts¬

leben auch deshalb eine außerordentliche Gefahr, weil es
den Staatskredit verteuert. Der englische Staatskredit war
im Frieden wesentlich billiger als der deutsche. Eine Haupt-
ursachc dafür ist zweifellos die Tatsache, daß es in England
Hypotheken in unserem Sinne so gut wie gar nicht gibt,
daß Hypothekenbanken und nun gar Pfandbriefe für private
Hypothekenbanken Dinge sind, die dein volkswirtschaftlich ge¬
bildeten Engländer nur ein überlegenes Lächeln abnötigen.

Das englische Kapital, das nicht in Grund und Boden
„arbeiten" kann, stellt sich deshalb viel mehr und zu leichteren
Bedingungen industriellen und kulturellen Aufgaben zur
Verfügung. Das ist eine Befruchtung der Kräfteentfaltung,
die jeder würdigen wird, der weiß, was ein „flüssiger" Geld¬
markt für alle wirtschaftlichen Unternehmungen bedeutet.
Soweit das englische Kapital aber eine völlig sichere Anlage
sucht, muß'es den Anleihen des Staates und der Gemeinden
zufließen, die dadurch eben den außerordentlichen Vorteil
billigen Geldes genießen.

Und dabei ist die Konkurrenz, die die Pfandbriefe den
Staats- und Gemeinde-Anleihen bereiten, auch rein formell
nicht einmal einwandfrei! l
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Wieviel Beredsamkeit ist nicht in deutschen Bankstuben
aufgewandt worden, um den kleinen Mann vom Kauf von
Staatspapieren zurückzuhalten, als z. B. vom *. Januar
bis 30 . Juni *§** über 5?ooooooo. .Ä, also täglich über
2 000 000 M, neue Pfandbriefe untergebracht wurden! Die
Erklärung für diese Tätigkeit vieler Bankiers ist einfach.
Während bei Anlagevermittlung von Staats- und Kommunal-
Anleihen in der Regel nur Vio bis V0 % verdient wird,
sichern viele Hypothekenbanken für den Verkauf von Pfand¬
briefen das Zehnfache an Provision zu, nämlich *—*. %%!

Was es aber bedeutet, wenn der Staatskredit durch
das Pfandbrief-Privilegium privater Aktienbanken an sich
und durch Mittel, wie das eben erwähnte, künstlich ver-

i teuert wird, liegt auf der Hand.
Wie ganz anders könnten Staat und Gemeinde ihre

Kulturaufgaben lösen, wenn sie nur billiges Geld hätten!
Und auch auf dem Weltmarkt bedeutet billiger Staats¬

kredit einen außerordentlichen Machtfaktor.

9. Der Schutz der Bauhandwerker.
Gesundung des Hypothekenwesens würde auch die

Bauhandwerkerfrage befriedigend lösen. Ls ist ein
langes Kapitel deutscher Rechtlosigkeit, das mit diesem Worte
bezeichnet wird.

In gelesenen Zeitungen finden sich öfter merkwürdige
Anzeigen, die zunächst dem normalen Menschen völlig un¬
verständlich klingen: „wertvolles baureifes Gelände ist ohne
Anzahlung zu verkaufen; Baugeld wird auf Wunsch noch
dazu gegeben". In jeder Großstadt finden sich Menschen,
die nichts mehr zu verlieren haben, warum sollen sie solche
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Gelegenheit nicht benutzen, wertvolles Land und Bangeld
dazu in ihren Besitz zu bringen? Sie setzen sich mit dem
Aufgeber solcher Anzeigen in Verbindung. Es ist das meist
eine Bank oder eine Gesellschaft, damit der Privatname der
betreffenden Herren Besitzer möglichst aus dem Spiele bleibt.
Das Bauland ist vielleicht ^ooooo JC wert. Aber die Ge¬
sellschaft fordert 200000 Ji. Der Käufer bewilligt diese

Summe leichten Herzens. Gr hat ja weder die eine Summe
noch die andere. Dann werden die 200000 M als erste Hy¬
pothek auf das Grundstück für die Bank eingetragen. Nun
erhält der Herr Bauunternehmer die ersten Raten des Bau¬
geldes von der Bank.

Zetzt wird eine „herrschaftliche" Wohnung gemietet.
Möbel auf Abzahlung oder auf den Nainen der Frau werden
hineingestellt. Bauhandwerker, die nach Arbeit suchen, finden
sich bald. Der Bau beginnt. Zn den ersten Wochen wird das
Geld für Arbeit und Materialien pünktlich gezahlt. Dann
wird vertröstet von einer Woche zur anderen. Um das Haus
überhaupt zu einem Wertobjekt zu machen, vollenden die
Handwerker den Bau. Nun stellt sich heraus, daß der Bau¬
unternehmer ein völlig mittelloser Mann ist. Die Bau¬
handwerker beantragen die Zwangsversteigerung des von
ihnen errichteten Gebäudes. Zn diesem Augenblick meldet
die Terraingesellschaft ihre erste Hypothek über 200000 .%

an. Zn diesen 200000 M steckt der wert des Gebäudes
schon drin. Die Bauhandwerker sind unfähig, eine derartige
erste Hypothek auszuzahlen. DeutscheRichter sind verpflichtet,
„von Rechts wegen" zu verkünden, daß der Terrain gesell-
schaft der Boden und das darauf errichtete Gebäude gehören,
und daß alle anderen Forderungen „ausfallen".

Damaschke, Bodenreform. 1, 7 . Ausl. 93.-99 . Tausend. \\
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Schon auf ihrer Hauptversammlung am ss. Dktober
H89t beschlossen die Bodenreformer, sich der Not der

deutschen Bauhandwerker, an der bisher die großen Parteien
achtlos vorübergegangen waren, tatkräftig anzunehmen.
Es war namentlich ihr derzeitiger Vorsitzender Heinrich
Frcese, der diesem Arbeitsgebiet seine besondere Tätigkeit
zuwandte.

Die von den Bodenreformern enthüllten Zustände waren
erschreckender Art. Die BerlinerGrtskrankenkasse des Maurer-
gewerbes schrieb, daß in den Jahren ^8^—W 5 von den
Unternehmern der M 26 bei ihr angemeldeten Neubauten
nicht weniger als 528 „Bauherren" selbst die Krankenkassen-
bciträge ihrer Arbeiter unterschlagen hatten ! Die Rasse ver¬
lor dadurch 38 738 Jl:

„Die Bauunternehmer seien frühere Maurerpoliere und Ge¬
sellen, Schlächter, Barbiere, Kellner, und Gott wisse, was sonst
noch, die ans die nebelhaften Versprechungen gewisser „Geld-
männer" hin Strohmanndienste geleistet hätten. Zu bekommen
sei nie etwas. Die Baugeräte gehörten nicht ihnen, sondern einen:
Dritten. Die Möbel seien vom Verleiher auf Miete entnommen
oder von der Frau eingebracht, oder die Sachen seien der Ehefrau
geschenkt oder beim Schwager verpfändet; endlich aber lege der
Hauswirt die Hand darauf."

~S:i deu Jahren t 89 t—95 wurden fs 26 Neubauten in
Berlin errichtet; davon kamen 644 zur Zwangsversteigerung!

Und die Not beschränkte sich nicht auf Berlin. Zn den
beiden Zähren ^890 und h89 s kamen in Hamburg 394
?ubhastationen vor, bei denen 3959000 Jl Hypotheken
ausfielen ! Eine Firma A. veranlaßte in so Zähren allein
80 Iwangsverkäufe! Zn würzbnrg kamen in einem
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Jahre so Häuser zur Zwangsversteigerung. Die Bauhand¬
werker verloren dabei etwa 500000 M. In Halle gaben
57 Banhandwerker ihren Verlust durch diesen Schwindel
auf ^95000 Jl an.

Als die Bodenreformer in einer Eingabe baten, bei
allen Zwangsversteigerungen den Forderungen der Hand¬
werker, Lieferanten und Arbeiter ein „Vorzugsrecht vor
allen anderen dinglichen Belastungen, soweit solche nicht
auf öffentlichen Titeln beruhen", einzuräumen, erklärten
sich die zehn Bauhandwerker-Innungen und der Bauhand¬
werkerverein zu Berlin „voll und ganz nrit dein Inhalt der
Petition der Deutschen Bodenreformer einverstanden und
befürworteten dieselbe dringend im Interesse desHandwerks".

Trotz der größten Anstrengungen schien aber alle Arbeit
vergeblich zu fein. Die „große" Presse verhielt sich außer¬
ordentlich kühl. Da schreckte eine Verzweiflungstat die Be¬
völkerung aus ihrer Ruhe. In der Nacht zum 2 . Juni 1^394

erwürgte der Malermeister Rarl Seeg er in Berlin seine
vier Rinder im Alter von 7—^9 Jahren und seine Frau und
erhängte sich dann selbst. In hinterlassenen Schreiben an
den «Obermeister der Maler-Innung und an seine Arbeiter
heißt es: „viel Verluste, welche ich seit Jahren erlitten, haben
inich ruiniert. Nach jahrelangen Rümpfen bin ich zu Ende.
Ich konnte nicht mehr weiterkommen, ohne zu betrügen —
wie ich betrogen worden war". Da beriefen die Boden-
reformer und Innungen eine versanim.lung ein. Sie war
von mehr als 2000 Bauhandwerkern besucht und stellte
einen ergreifenden Notschrei der deutschen ehrlichen Arbeit
dar. Der Schreiber dieser Zeilen, der den Vorsitz führte,
wird jene Stunde nie vergessen. Der Steinmetzmeister Hein¬

um



rich voelker rief aus: „wenn die Regierung nicht inehr
die ehrliche Arbeit schützen kann, dann wollen wir doch

auch unter die Bauschwindler gehen! was bleibt uns
denn, von: deutschen Recht verlassen, anderes übrig?"

Am \8. April desselben Jahres hatte der Justizminister
Schelling den Bundesvorstand ersucht, zahlenmäßige
Nachweise über die Bauhandwerkerverluste zu beschaffen.
Als in der Versammlung diese Aufforderung mitgeteilt wurde,
gaben sofort \3 Handwerker 595 ^0 M Verluste unter ge¬

nauer Bezeichnung des Baues, der „Bauherren" usw. an.
In Nachwirkung dieser gewaltigen Versammlung meldeten
sich beim vorstand der Deutschen Bodenresormer 234 Bau-
Handwerker, die Verluste von 5 $86 u ?,33 j{ nachwiesen.

Endlich kam die Bauhandwerkersrage auch in den Parla¬
menten mehr als bisher zur Geltung. Im Preußischen
Herrenhanse trat Professor D e r n b n r g entschieden für
das Recht der Bauhandwerker ein. Im Dezember J89?
wurden die Entwürfe eines „Reichsgesetzes, betreffend die
Eicherung der Bausorderungen und eines preußischen Aus-
sührungsgesetzes" veröffentlicht, um zunächst das öffentliche
Urteil über diese Gesetzentwürfe zu hören.

Da zeigte sich, wie verhängnisvoll es ist, wenn die <Dr-
ganisation der ehrlichen Arbeit nicht über genug Menschen
und Geld verfügt. Die Bodenreform-Bewegung war noch
zu schwach gegenüber der „öffentlichen Meinung" der Börsen¬
teile vieler Zeitungen, und die Regierung zog die Gesetz¬

entwürfe im Jahre ^899 zurück.
Aber die Bodenresormer wurden nicht müde.
Immer neue Beweise, wie schwer und tief der Bau-

schwindel unserWirtschaftsleben vergiftet, wurden ans Tages-
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licht gezogen. In den Jahren *902 bis 31.905 haben in
Dresden 67 Gesellschaften zu „ungeteilter Hand" (BGB.
705 ), die inan vor *902 in Dresden überhaupt nicht kannte,

nn Baugewerbe „gearbeitet", von 98 daran beteiligten
Einzelpersonen, die in Dresden wohnten, hatten 7* den
Gffenbarungseid geleistet. Beben diesen Gesellschaften waren
in denselben Jahren 6.38 einzelne Bauunternehmer tätig,
von denen ]^eo durch den Gffenbarungseid ihre völlige Ver¬
mögenslosigkeit bekundet hatten. Der amtliche Bericht des
Rates der Stadt mußte klagen, daß das ganze Baugewerbe
von Elenrenten „durchseucht sei, denen jedes Pflicht- uird
verantwortlichkeitsgcfühl" abgürge.

Endlich am 5. Mai *909 nahm der Reichstag einstimmig
ein Gesetz über die Sicherung der Bauforderungen an, das
am *. Juni *909 in Kraft getreten ist.

Allerdings hat es nicht die Erfüllung der bodenreforme-
rischen wünsche gebracht. Es besteht aus zwei Teilen. Der
erste hat allgemeine Geltung. Die Hilfe, die er bringt, ist
aber nicht durchgreifend. Der zweite Teil gibt den Bauhand¬
werkern eine gewisse Sicherheit. Er soll aber nur für solche

Gemeinden gelten, die durch landesherrliche Verordnung
ausgewählt werden. Bisher ist aber keine einzige Gerneinde
dieses Schutzes teilhaftig geworden.

Das Preußische Statistische Landesamt hat über die
Jahre *909—*9** eine Umfrage in 48 Gemeinden von
Groß-Berlin vorgenonrmen. Danach gaben 2384 Handwerker
und Lieferanten 9239 Verlustfälle an. von den *278 Land¬
häusern, die in den drei Jahren aufgeführt wurden, brachten
*45, von den 432 Geschäftshäusern 55 , von den 5252 Miets¬
kasernen aber 26*8 den Baugläubigem Verluste! Irisgesamt
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wurden 20501 580 «ft verloren! Dabei ist zu beachten, daß
diese Zahl eine Mindestzahl ist, denn nach alter Erfahrung
geben viele Bauhandwerker ihre Verluste nicht an, weil sie

eine Schädigung ihres Kredits fürchten.

Die amtliche Untersuchung zeigt, wie wenig das heutige
Recht den Bauschwindel bestraft. Ein Baurnrternehmer, der
Baugeld beiseite gebracht hatte, so daß die Bauhandwerker
12 000 Ji verloren, erhielt eine Geldstrafe von 50 «ft.

Als Strohmänner zeigt die amtliche Untersuchung z. B.
einen vermögenslosen Mechaniker, der 90 Pfennig die Stunde
verdient, von einer Terraingescllschaft aber ein Grundstück
erhält, und von anderer Seite Baugeld in pöhe von
172 000 Ml Sie zeigt einen Reisenden, dem eine Grund-
stncksgesellschaft eine Baustelle verkauft, obwohl er von vorn¬
herein erklärt, weder Geld noch Sachkenntnisse zu besitzen
und bei der Vernehmung weder den Preis des Grundstücks
noch die Höhe des Baugeldes angeben konnte!

wiederholt wurde festgestellt, daß die Strohmänner in
den Kaufverträgen sich die Bedingung von den Direktoren
der Terrain-Gesellschaften auferlegen lassen mußten, Steine
und Holz nur durch Vermittlung dieser Herren oder von
bestimmten Firmen zu kaufen.

Es wird eine Aufgabe der Bodenreformer bleiben, gegen
allen widerstand „kleiner aber inächtiger" Interessenten-
Gruppen den Schutz des ehrlichen Bauhandwerks zu einem
vollkommenen zu machen!
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^o. Genossenschafts- und Gewerkschafts¬
fragen.

8 uch für das genossenschaftliche Leben würde die Zu
rückgewinnung der Grundrente für die Gesamtheit

eine außerordentliche Förderung bedeuten. wo bsypothekar-
verschuldung und Pfandbriefwirtschaft fehlen, wird das
Kapital viel eher bereit sein, sich der Arbeit auch in ge¬

nossenschaftlicher Drganisation zur Verfügung zu stellen,
als da, wo es die erste Stelle im Grundbuche mit Beschlag
belegen kann.

Der frühere Geschäftsführer der GbstbaukoloniejEden
bei (Oranienburg, Paul Schirm eist er, schrieb einmal
imDrgan der Deutschen Bodenreformer einen sehr lehrreichen
Artikel: „warum zuerst Bodenreform?" Darin schildert er,
wie schwierig es sei, für Erweiterung der Produktions- und
Absatzmöglichkeiten Geld zu erhalten. Es genüge nicht,
daß in der Kolonie Eden mehr als hundert ehrliche Leute,
die etwas können, arbeitsfreudig zusammenstehen, um ihnen
den Kredit zu verschaffen, sondern jedermann fragt: „Wie¬
viel kann ich eintragen lassen, wieviel ist im Grundbuche
sicherzustellen?" Dieses Überwiegen des Realkredits erschwert
heute bei uns vor allem den Personalkredit für Einzelne wie
für Genossenschaften.

5ür die Gewerkschaftsbewegung gilt dasselbe. Jetzt ist die
Möglichkeit, eine Rente zu beziehen, die nicht von der

Arbeit unmittelbar abhängig ist, der schwerste Hemmschuh
jedes gewerkschaftlichen Erfolges. Zn den Zinsen aus Pfand¬
briefen und Hypotheken, aus Pachten und Mieten fließen
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Einnahmequellen, die keine Arbeiterorganisation direkt zu
beeinflussen vermag.

Dazu kommt, daß gerade die Minderbemittelten den
höchsten Prozentsatz des Einkommens an Miete ausgeben
müssen. Die ersten allgeineinen Untersuchungen über das
Verhältnis von Einkommen und Miete finden sich in dem vom
Statistischen Bureau in Berlin herausgegebenen „Gemeinde-
Kalender und städtischen Jahrbuch für *868". Der Direktor
dieses Bureaus, Schwabe, hat darin das Ergebnis einer
Untersuchung niedergelegt über das Verhältnis von Ein¬
kommen und Miete für die Beainten mit einem Gehalt von
weniger als *000 Talern und für die Privatpersonen mit
einem Einkommen von nrehr als *000 Talern, also solchen, die
der klassifizierten Einkommensteuer unterworfen waren.
Trotz mancher Mängel genügte das Ergebnis dieser Unter¬
suchung, daß Schwabe das nach ihm benannte Gesetz formu-
lieren konnte (S. 267 ):

„Je ärmer jemand ist, desto größer ist die Summe, welche er iin
Verhältnis zu seinemEinkommen fürwohnung verausgaben muß."

Dieses Gesetz ist durch jede Untersuchung bestätigt worden.
So haben amtliche Erhebungen in *6 sächsischen Mittel- und
Kleinstädten von *905—4906 ergeben, daß wenn das Ein¬
kommen, mit Einrechnung des Einkommens aller Familien¬
angehörigen, beträgt:

400 500 600 700 800 900 *000 4000 5000 über
bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis *0000
§00 soo 600 700 600 900 OOO *200 5000 *0 000 M;

die Miete in Hundertsteln des Einkommens beträgt:

*?,*i 16 , 5 | * 4 , 8 j
* 3,2 *2 ,4 ;

U ,9 |
U,8

| **,4 | *0,3 |
8,7

| 4,9



Das Verhängnisvolle dieser Entwicklung nun besteht
darin, daß dieses Schwabefche Gesetz innner mehr zugespitzt
wird, d. h. daß durch unsere Entwicklung bei den kleinen
Einkommen die Mietsquote steigt, bei den großen sinkt.

Lehrreich sind die Untersuchungen in Breslau, die
allerdings deshalb ein zu günstiges Bild ergeben, da merk¬
würdigerweise das Statistische Amt im Jahre *880 Jgzr,
im Jahre *900 ebenfalls 2505 Angaben ausschaltete, weil sie
„unwahrscheinliche Fälle betrafen, wo die Miete mit über
die Lsälfte des Einkommens angegeben war". Sie ergaben:

*880
|

*900
Einkommen

M

Zahl
der Fälle

Miete
in % des

,

Einkommens bel' $alk
Miete

in % des
Einkommen

bis 420 *3 37* 28,9 6 *34 3*,8
H20-— 600 824 25,6 7 30* 26,6
600— 900 6 800 2*,5 *0 8O9 22,4
900— *200 3 *26 2*,0 7 2<*8 20,0
*200— *500 2 004 *9,9 3 474 20,0
* 500— * 800 * *32 20,8 3 072 *9,7

CD OO1 OO *543 *9,* 2 800 20,*
2 <*00— 3 000 * *70 *9,7 2 086 *8,7
3 000— <*200 ?2<* *9,8 *34* *6,9
4200— 6 000 * 068 *8,3 2 655 *5,4
6 000— 9000 5*3 *6,2 * 333 *3,3
9000—12000 *87 *3,7 6<*<* **,3
*2OOO—*5OOO 83 *2,5 337 *0,2
*5 000— *8 000 39 *0,4 2*2 9,2
*8 000—24000 4* 9,4 232 7,8
24000—30000 33 6,5 *49 6,4
30000—36000 *0 6,9 82 5,5
36000—48000 *8 6,2 * *0 5,2
48000—60000 5 3,6 46 4,5
60000 u. mehr 6 3,4 *0* 2,6



Ausführliche Angaben über die Entwicklung des Ver¬
hältnisses von Einkommen und miete enthält das 22. Heft
der Statistik des Hamburgischen Staates für das )ahr

Die Untersuchung hat sich auf 555 ^ 3 , d. h. auf mehr
als ein Drittel aller bewohnten Gelasse, erstreckt. Wie die
Miete im Verhältnis zum Einkommen von ^868—4904 nach
und nach in den untersten Einkommenstufen gestiegen und
in den höchsten gefallen ist, ergibt sich aus folgender Tabelle:

Miete von je ^00 M des
Einkommenklassen Einkommens

t868 j(882 ! ;Z0l

Von OO bis *200 M t9,8t 21,86 24,67
über * 200 „ *800 „ t9,«9 t»,94 2S,l9
„ * 800 „ 2^00 „ 20,27 19,50 2 \,6\
„ 2 400 „ 3 000 „ t9,4S lS,78 20,55
„ 5 000 „ 3 600 „ t9,S9 \7,90 19,25
„ 3 600 „ H200 „ i9/28 18,55 \8,3\
„ 4 200 „ 4800 „ 18,89 17,22 \7,56
„ $ 800 „ 6 000 „ J.8,55 H8,55 \6,69
„ 6 000 „ *2 000 „ t5,99 lS,72 l»,20
„ *2000 „ 30 000 „ U,St 12,25 9,St
„ 30 000 „ 60000 „ 6,68 8,06 5,99
„ 60 000 Jt 5,72 5,87 5,04

Vach einer im )uni \y\Q vorgenommenen Erhebung
des Statistischen Amts der Stadt Posen betrug der durch¬
schnittliche Mietspreis für eine Wohnung von
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*900 *9*0
Steigerung *9*0
gegen *900
um %

6 Zimmern 129s M *4*3 M 9,02
5 *002 „ O "oo 4,39
4 S70 „ 765 „ *4,*2
3 „ 520 „ 582 „ **,92
2 „ 260 „ 502 „ *6,*5
X it *43 „ *?9 ,, 25,*2

Derartige für die richtige Wertung unserer Aulturent-
Wicklung überaus bedeutsaine Aufstellungen sind leider
sehr selten. Für größere Zeiträume fehlen sie ganz. Wir
wissen aber, daß z. B. Goethe, Schiller, Schlegel etwa 5 %
ihres Einkommens als Miete ausgegeben haben. Bis zum
Jahre *850 etwa rechnete man *o% des Einkommens als
normalen Mietsaufwand, cheute gilt als solcher theoretisch

*$ %. Aber auch dieser Prozentsatz muß bereits gerade für
die Minderbemittelten vielfach als überholt gelten.

Bei einer Umfrage der Deutschen Gewerkvereine iin
Jahre *900 gaben die Maschinenbau- und Metallarbeiter in

Inowrazlaw.29 % des Einkommens,
München und Mannheim 20 % „ „Dresden.3lV-/b ,, ,,

als notwendigen Mietsaufwand an. Auf einem Fragebogen
ausBerlin stand von Arbeiterhand geschrieben das kurzeWort:

„ Sämtliche Schäden des Arbeiterlebens treten gegenüber der
Wohnungsnot in den Hintergrund." —

Was Arbeiter und Beamte an Lohn- und Gehalts-Er¬
höhung erreichen, wird zum guten Teil durch die Erhöhung
der Grundrente wieder aufgehoben.
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Don den Wirkungen solcher Entwicklung mögen einige
Stellen aus den amtlichen Berichten der Gewerbe¬

inspektoren zeugen. Im Jahre f 8 Z 8 , also am Abschluß einer
glänzenden industriellen Konjunktur heißt es aus Ostpreußen:

„371 den lvohnungsverhältnisfen finden sich vielfach noch
iniTner sehr unbefriedigende Zustände, die meist in dem Mangel
an genügenden Wohnungen, und in Königsberg und den übrigen
Städten der Provinz außerdem noch iir den hohen Mietpreisen
ihre Ursache haben. Die Steigerung der tvohnungsmieten in der
Stadt Königsberg hat fraglos zu einer Verschlechterung der
Lebenshaltung der Arbeiter in den letzten Jahren geführt."
Aus der Stadt Danzig wird aus demselben Jahre

gemeldet, daß für hohe Preise nur gairz uirzulängliche bvoh-
uuirgen zu erhalten sind:

„Das hier in weiteir Kreisen hervortretende Bestreben, bei der
Beseitigung dieser Mißstände mitzurvirken, bleibt gegeirüber den
Grundstückspreifen, welche bei den leisesten Anzeichen des gewerb-
licheir Aufschwungs in die kjöhe getrieben werden, erfolglos."

Aus dem Regierungsbezirk Magdeburg wird aus der¬
selben Zeit berichtet:

„Die Behauptung ist wohl nicht unrichtig, daß die Erhöhung
der Beamtengehälter in den letzten Jahren zu einer allgenreinen
Steigerung der lvohnungspreise geführt habe, von welcher die
Arbeiter ebenfalls betroffen sind, ohne daß ihnen, wie den Beamten
überall eine Erhöhung ihres Einkommens zuteil geworden wäre."

Der Dresdeirer Beamte schreibt
„Andererseits rvar in den meisten Industriezweigen eine ge¬

ringe, aber stetige Erhöhung der Arbeitslöhne zu beobachten. Eine
wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Tage der arbeiteirden
Bevölkerung kann hieraus nicht abgeleitet werden, da auch Auf¬
wendungen für tvohnungsmiete und Lebenshaltung im allge¬
meinen gegen früher gesteigert find."



3n Berlin-Lharlottenburg haben nach dem Bericht aus
dem Jahre tstOt

„die Mietsxreise eine weitere bedeutende Steigerung erfahren,
und es kann nicht bezweifelt werden, daß viele Arbeiterfamilien
gezwungen worden find, ihre bisherigen Wohnungen mit we¬
niger guten zu vertauschen."

Für den Regierungsbezirk Rassel wird berichtet:
„Der Verdienst eines Teiles der Arbeiterschaft ist etwas ver.

mindert worden, während der Lebensunterhalt in mancher Be¬
ziehung teuerer geworden ist; aus diesem Grunde mußten die
Preissteigerungen der wohnungsmieten für die Arbeiter beson¬
ders drückend wirken."
Aus dem Regierungsbezirk Breslau ^909:
„Die wirtschaftliche Lage der Arbeiter litt... in starkem Um¬

fange unter einer wesentlichen Preissteigerung von Lebens- und
unentbehrlichen Bedarfsmitteln und weiterhin auch unter hohen
wohnungsmieten."
Aus dem Regierungsbezirk Hannover ^909:
„Die Geschäftslage der Industrie hat sich im allgemeinen nur

wenig gebessert; doch hat der nrilde Winter die Weiterführung
zahlreicher Hoch- und Tiefbauten ermöglicht und hierdurch die Zahl
der Arbeitslosen sehr erheblich herabgedrückt. Andererseits sind die
Preise für Lebensbedürfnisse einschließlich der wohnungsmieten
teilweise gestiegen, so daß die Lage der Arbeiter im allgemeinen
nicht besser geworden ist. Hier kann auch der Umstand nichts ändern,
daß einzelne werke Lohnerhöhungen vorgenommen haben."

Aus dem Regierungsbezirk Arnsberg lstvst:
„Die Lebenshaltung der Arbeiter hat bei den nicht wesent¬

lich geänderten Löhnen und bei der stetig zunehmenden Verteue¬
rung sämtlicher Lebensbedürfnisse und bei dem Anwachsen der
Steuern und Mieten eine nennenswerte Veränderung gegen die
letzten Jahre kaum erfahren; vielfach wird die Bilanz des Arbeiter¬
haushaltes sogar eine ungünstigere Richtung genommen haben."



Aus Merseburg 1.909:

„Die Lohnhöhe selbst ist im ganzen unverändert geblieben.
Die immer fortschreitende Steigerung der Lebensmittel- und Woh¬
nungspreise hat die Lebenshaltung der Arbeiterbevölkerung weiter
erschwert."

Aus München 1909:
„Die Lebenshaltung der Arbeiterbevölkerung aber konnte

leider nicht immer gleichen Schritt mit den hier und dort erzielten
höheren Verdiensten halten, da die letzteren durch die gerade bei
kleinen Wohnungen am fühlbarsten gesteigerten Mietpreise und die
anhaltende Lebens- und Genußmittelteuerung in den meisten
Fällen mehr als ausgeglichen wurden."
In dein Jahresberichte der Gewerbe-Aufsichtsbeamten

des Aönigsreichs Württemberg für 1909 heißt es:
„Bedauerlich ist nur, daß bei den hohen Bodenpreisen die

Mietpreise unverhältnismäßig hoch sind und von den meisten
Arbeiterfamilien nur auf Rosten der übrigen Ausgaben aufge¬
bracht werden können. Die Wohnungsverhältnisse der Arbeiter,
insbesondere der geringer entlohnten ungelernten Arbeiter, sind
an zahlreichen Grten noch recht schlechte. Die Berichte der die Woh¬
nungsaufsicht ausübenden Beamten geben mitunter Kenntnis von
unhaltbaren Zuständen, die wegen der Mittellosigkeit der Familien
nur sehr schwer gebessert werden können."

Die Wohnungsfrage ist also keine Lohnfrage, wie von
sozialdemokratischer Seite oft betont wird. Die Lohnerhö¬
hung wird im wesentlichen durch die Erhöhung der Grnnd-
rente aufgesogen, die zu einer Verteuerung nicht nur der
Wohnungen, sondern auch der Werkstätten, Geschäftsräume,
Läden und damit zu einer Verteuerung aller Lebensbedürf¬
nisse führt. Vier entsteht ein Problem, dessen Bedeutung weit
über das rein wirtschaftliche Gebiet hinausragt. Wer einmal
die Bedeutung der wachsenden Industriebevölkerung für
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unser Volksleben erkannt hat, muß auch aus nationalen
Gründen wollen, daß diese zahlreichste Schicht unseres Volkes
in schrittweiser Emporentwicklung immer mehr Anteil an
unserem Kulturleben erringt, und so immer mehr auch die
innere Einigung unseres Gesamtvolkes herbeigeführt wird.

Mit Befriedigung begleiten deshalb weite Kreise der
Bildung die steigende Bedeutung der Grganisationen unserer
Industriearbeiter, die in Tarifverträgen usw. geregelte Ver¬
hältnisse auf dem Arbeitsmarkt herbeizuführen berufen sind.
Nun aber sehen wir, wie alle Genossenschafts- und Gewerk¬
schaftsarbeit zuletzt doch zum großen Teil um ihren Lohn be¬

trogen wird. )n unzähligen Arbeitern, die den Zusammen¬
hang rnit der Grundrente nicht erkennen, wächst ein Gefühl
desZweifelns und des Verzweifelns, steigt derGedanke empor,
daß erst diese ganze „kapitalistische Gesellschaftsordnung" ver¬
nichtet werden muß, ehr die Arbeit zu ihrem Rechte kommen
kann. Soll diesem Gedanken der Nährboden entzogen werden,
so muß deshalb zu,aller Genossenschafts- und Gewerkschafts¬
arbeit die Bodenreform treten, die allein die Erfolge dieser
Arbeit auch wirklich denen sichert, für die sie bestimmt sind.

lvas für die Arbeiter der freien Industrie gesagt ist,
gilt auch für die Arbeiter der Staatsbetriebe. So berichtet
eine Denkschrift des „Jentralverbandes Deutscher Eisen¬
bahner" (Geschäftsführer: TO. Gutsche) im Iahre von
geradezu fürchterlichen lvohnungsverhältnissen. I" Glock¬
stein und Arys „wohnen, schlafen und kochen fünf bis
acht Personen in einer Stube. (Jederzeit muß der Mister
oder seine Frau bereit sein, wenn es dem Vermieter ein¬
fallen sollte, sie zur Arbeit heranzuziehen."

In veddin „kommt es vor, daß eine achtköpfige
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Familie nur ein Zimmer als Schlafraum hat. Für Über¬
lassung eines Stückchen Landes müssen sich sämtliche Fa¬
milienangehörige dem Vermieter bei Ausführung van Ar¬
beiten zur Verfügung stellen."

Zn Laskowitz wohnen Mann, Frau und vier er¬
wachsene Rinder „in Stube und Rüche nüt den kleinsten
Raumverhältnissen. Trennung der Geschlechter vollständig
unmöglich." Und auch die Mieten für diese „Wohnungen"
steigen wesentlich schneller als Gehälter und Löhne; denn
von den fünf Jahren tf>08—(9(5 muß die Denkschrift fest¬
stellen:

„Metsstoigerungen sind überall vorgenommen worden,
Berücksichtigt man alle Faktoren, so kann man wohl nüt Be¬
stimmtheit sagen, daß das Niveau der Wohnnngsmieten sich um
25% gehoben hat."
welche schweren Gefahren liegen darin, daß auch

unsere Beamtenschaft, deren Aufgaben und Verant¬
wortung im Staats- und Wirtschaftsleben stetig größer
werden, auf der sozialen Stufenleiter immer weiter
heruntersinkt. Der wirkliche Geh. Rat Exzellenz Dan-
neel hat in einer sorgfältigen und von keiner Seite wider¬
legten Aufstellung („Jahrbuch der Bodenreform
dieses bseruntersinken einmal für die preußischen Be-
anrtenschichten zahlenmäßig untersucht. Das Ergebnis ist
erschreckend:
Die Beamten der
Wohnungsgeld.
Zuschußkasse,

welche r,854 ein
Durchschnittsein,

kommen hatten van

hatten J$08 ein
«Etnfommen
erreicht von

während sie
schon th06 hätten
beziehen müssen

JC M
II 66^5 moo 23 500—24 500
III 33U 6 124 8 500— 9 500
IV WO 3 597 6000— 6 500
V 905 1975 2 400— 2 700
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um sich ^906 in der ihrer sozialen Schicht von \85H entsprechen¬
den Schicht zu befinden.

Auch die vorsichtige Danneel'sche Arbeit klingt ans in
der Feststellung, daß ohne eine durchgreifende Boden¬
reform ein Erhalten unserer Beamtenschaft wenigstens
auf der sozialen Stufe, auf der sich die einzelnen Schichten
heute befinden, eine Unmöglichkeit ist!

Zede Gehaltserhöhung wird eben im wesentlichen aufge¬
hoben durch die Verteuerung des Bodens, dainit der Mieten
für Wohnungen, Werkstätten und Läden, der gesamten Ur¬
produktion (Getreide, Kohle) und der dainit.unmittelbar
und mittelbar bewirkten Erschwerung aller Lebens¬
haltung.

Jju.' schlimmsten Leinde aller genossenschaftlichen und
gewerkschaftlichen Aufwärtsbewegung sind die soge¬

nannten „schlechten Zeiten", die Krisen.
wie kommt es, daß kein wirtschaftlicher Aufschwung

heut länger dauert als wenige Jahre? wenn der mensch¬

liche Erfindungsgeist die Arbeit ergiebiger gemacht hat, so

daß Zins und Lohn steigen, dann kommt eine Zeit der Blüte,
in der die Bedürfnisse der Einzelnen wachsen und sich zu¬

gleich die Möglichkeit ihrer Befriedigung ergibt. Die er¬

höhte Nachfrage spornt zu erhöhter Tätigkeit an. Handel
und Wandel blühen. Aber der Aufschwung muß in dem
Augenblicke gehemmt und zurückgedämmt werden, in dem
die Grundrente in Form erhöhter Miete die Kaufkraft der
großen Masse des Volkes fühlbar schwächt.

Mehr als lange theoretische Ausführungen wird ein Stück
Damaschke, Bodenreform. X.T. Jtuft. S5.—II. Tausend.



wirklichen Lebens überzeugen, folgenden Brief schrieb ein

Berliner Straßenbahnführer :

„Lieber Herr Dainaschke!

Meine finanziellen Kräfte erlauben es mir nun, da mir
meine Wohnung, bestehend ans Stube, Küche, Keller und

Boden in 5 Jahren zum drittenmal — diesmal um 24 Ji
jährlich — gesteigert worden ist, nicht mehr, Ihrem Bunde

anzugehören. Anbei schreibe ich Ihnen das gedruckte For¬

mular meiner Mietssteigerung wörtlich nieder:

Hierdurch kündigen wir Ihnen Ihre jetzige Wohnung usw.

nebst Zubehör zum «Oktober \90\. Sollten Sie das Mictsvcr-
hältnis gegen eine Miete von M 288 p. a. 311 erneuern bereit sein,

so belieben Sie sich mit unseren: Verwalter wegen Abschluß eines

entsprechenden neuen Vertrages in Verbindung zu setzen.

Aktiengesellschaft für Grundbesitz und Hypothokerwerkehr.

Nun fragt mau, wo nehmen es die armen Teufel her?

Die Antwort ist leicht: Sie leben mit Frau und Kindern

noch schlechter als bisher, im Winter sitzen sie noch mehr in
kälteren Stuben, tragen noch minderwertigere Kleider als

bisher usw., nur um ein Gbdach zu haben."

(£}ier folgt die Wiedergabe von Gesprächen mit Arbeits¬
kollegen, die eine solche Leidenschaft atmen, daß sie hier nicht

wiedergegeben werden können.)

„Nun, das ist der Ausbruch des Haffes und des Ärgers.

Die Bodenreformer wissen und haben Mittel und Wege, den

den: Staats- und Volkswohl so gefährlichen Spekulanten,

Boden- und Wohnungswucherern erfolgreich entgegenzu¬

treten. Ich bin den: Bunde beigetreten, um ihn kennen zu

lernen. Ich kenne ihn in seinen Tiefen noch nicht, glaube
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aber, eine kleine Ahnung van ihn: zu haben. Gern würbe ich
ihm immer angehören, aber ich kann es vom j. Juli nicht mehr
wegen der erneuten sehr empfindlichen Mietssteigernng.

Ihnen, Herr Damaschke, kommt dieses wie bittere Ironie
vor! Dur auch. Denn nun erst recht müßten die Arbeiter dein
Bunde beitreten; aber das kostet Geld! Und Geld kostet
das Notwendigste zum Leben schon übergenug. Indirekt ge¬
höre ich den Bodenrefornrern immer an; das ist mein Trost
bei dem schweren Schritte, den ich hiermit getan habe." —

Wenn für jede der rund 8000000 deutschen Familien,
die in städtischen Gemeinden leben, im letzten Jahrzehnt
auch nur 50 M Mietssteigerung im Durchschnitt gerechnet
wird, so würde das einen Ausfall von 8000 000.50 M =
400000000 M an der Kaufkraft unseres Volkes bedeuten.

Bäcker, Fleischer, Schneider, Schuhmacher, Uhrmacher,
Schmuckwarenhändler, Theater, Buchhandlungen, alle Ge¬
werbetreibenden haben diesen Ausfall zu tragen. Die Vor¬
ratsräume bleiben gefüllt. Die Fabriken werden gezwungen,
ihre Produktion einzuschränken. Sie müssen Arbeiter ent¬
lassen. Die arbeitslos gewordenen Arbeiter schränken
ihren Konsum noch mehr ein. Immer inehr Vorräte
bleiben unverkauft. Manche Unternehmungen brecheir
unter der Ungunst dieser Verhältnisse völlig zusammen. Das
Mißtrauen gegen Industriewerte wird geweckt. Der Kredit
ist erschwert. Die „schlechten Zeiten" sind da.

Es kommen Jahre des Niederganges, des Stillstandes,
bis neue Erfindungen, neue technische Fortschritte einen
neuen Aufschwung ermöglichen, der aber auch nur so lange
dauern kann, bis die von unten nachkriechende Grundrente
auch hier jeden Vorteil an sich gerissen hat.

\ 2*
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wir sommert aus dieser Gefahr nicht heraus, bis die
Bodenreform die Grundlage zu einem allgemeinen und
dauernden Aufschwung schaffen wird, zu einer wirtschaft¬
lichen Ordnung, in der schlechte Zeiten und Handelskrisen
nur noch durch außerordentliche Umstände herbeigeführt
werden können, in der sie aber rricht mehr wie heute in
trostloser Regelmäßigkeit erscheinen.



III.

Die Bodenreform und das AgrurprsdLem.

uch in der Stadt ist keine soziale Reform von Dauer
möglich, wenn nicht in der Landwirtschaft gesunde Ver¬

hältnisse herrschen. Nach dem auch in der Volkswirtschaft gel¬
tenden Gesetze vom niederen Druck strömen die frei beweg¬
lichen Menschenmassen stets dorthin, wo sie die günstigsten
Lebensbedingungcn zu finden hoffen.

Jede einseitige Verbesserung der Lebenshaltung in der
städtischen Bevölkerung mußte deshalb eine noch stärkere

Abwanderung der Landbevölkerung in die Städte herbei¬

führen. Das aber würde für die Masse ihrer Bewohner
nichts anderes bedeuten, als eine erhöhte Nachfrage nach
Wohnungen, d. h. Verteuerung des Bodens und Miets-
steigerungen, die Entstehung oder Vergrößerung der „indu¬
striellen Reserve-Arnree", die jeden dauernden Aufstieg
in der Lebenshaltung der großen Ulasse unserer Bevölkerung
erschwert, wenn nicht unmöglich macht.

Der vielfach behauptete Interessengegensatz zwischen

Stadt und Land ist ungerechtfertigt. Das alte Bibel¬
wort: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst",
kann in die moderne Volkswirtschaft übersetzt werden:
„Du sollst deines Nächsten Stand lieben, wie du deinen

Die Ursachen
der landwirtschaftlichen Not.
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eigenen Stand liebst". Nur wenn es allen erwerbenden
Ständen gut geht, kann dauernde Besserung auch in dem
eigenen erzielt und aufrecht erhalten werden. Nur wenn es
unserer ländlichen Bevölkerung so gut geht, daß eine über¬
mäßige Abwanderung in die Industrieorte nicht erfolgt, ist
auch eine hohe Lebenshaltung der städtischen Bevölkerung
und damit ein hochstehendes Wirtschaftsleben des ganzen
Volkes möglich.

Dazu kommt die ganz besondere nationale Bedeutung
einer gesunden Landbevölkerung. Sie ist der Jungbrunnen
des Volkes. Noch heute leben in Deutschland rund 26 Mil¬
lionen Menschen auf dem Lande, und daß hier Kraft und
Zucht in höherem Maße vertreten sind als in dem lauten,
aufreibenden Getriebe unserer Industrieorte, ist trotz ver¬
einzelter Versuche niemals ernstlich bestritten worden.

Während in weiten Gebieten der Industrie die Schichten
der wirtschaftlich Selbständigen abnehmen und sich immer
mehr Riesenbetriebe in wenigen Händen vereinen, zeigt sich
in der Landwirtschaft der Mittel- und Kleinbetrieb dem
Großbetrieb nicht nur ebenbürtig, sondern in mancher Be¬
ziehung sogar überlegen. Die Entwicklungstendenzen in
der Industrie finden also in denen der Landwirtschaft ein
Gegengewicht, das vom nationalen und sozialen Stand¬
punkt gleich bedeutsam erscheint, da es unserem Volke eine
starke wirtschaftlich selbständige Mittelschicht sichert.

Und noch ein Gesichtspunkt sei hervorgehoben. Jedes
Volk hat nur einen Bauernstand. Man kann aus Land¬
arbeitern Fabrikarbeiter machen. Aber man kann nur sehr
schwer aus Fabrikarbeitern eine neue Landbevölkerung
schaffen. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum, der aus den.
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Worte spricht, das mir ein bekannter liberaler Parlamen¬
tarier einmal sagte: „Lassen Sie uns nur erst diese Land¬
bevölkerung, die sich mit den Junkern verbündet, nieder¬
zwingen; dann setzen wir natürlichneues agrarisches Volk an!"

In Italien war nach dem Untergänge der beiden letzten
großen Bodenreformer Roms, der beiden Gracchen v.
Christo), dem italienischen Bauernstande das Todesurteil ge¬
sprochen. Bis jetzt, d. h. im Laufe von mehr als 2000 Jahren,
ist es nicht möglich gewesen, einen neuen freien Bauernstand
in Italien heranzubilden, und das gesamte volkswirtschaft¬
liche Leben des von der Natur so reich gesegneten Landes
leidet aufs schwerste unter diesem Mangel.

ijie will nun die deutsche Bodenreform-Bewegung in
der Landwirtschaft gesunde Zustände herbeiführen

und sichern? Ihr Programm fordert, daß „der deutsche

Boden unter ein Recht gestellt werde, das seinen Gebrauch
als Werk- und Wohnstätte fördert und jeden Mißbrauch mit
ihm ausschließt".

Der preußische Staatsmann, der von freunden und
feinden als der bedeutendste der nachbismarckschen Feit an¬
gesehen wird, Miquel, hat ungefähr dasselbe für die
deutsche Landwirtschaft gefordert, wenn er am 6. März

vor dem „Deutschen Landwirtschaftsrat" ausführt:
„Man hat zu Anfang des Jahrhunderts durch die Stein-

ksardenbsrgische Gesetzgebung in Preußen und ungefähr gleich¬
zeitig in allen deutschen Staaten den Grund und Boden von den
darauf ruhenden sogenannten Feudallasten frei gemacht, sich dann
aber bis heute um diesen in der früheren umfassenden weise
nicht bekümmert, wie sehr die Befreiung von den Feudallasten
eine wohltat gewesen ist, so ist es doch ein Fehler, zur Gestaltung



der rechtlichen Natur des Grundbesitzes nichts zu tun, ihn nach der
Loslösung vorn Feudalverbande sich selbst zu überlassen. Wir
müssen vielmehr von dein Zustande und der Auffassung, daß der
Grundbesitz eine Ware sei wie jede andere, wieder zurückkehren zu
dein altgermanischen Recht, nach dem Grund und Boden nicht
einmal individuelles Eigentum, sondern eine Art Familieneigen-

j tum mit besonderen Grundsätzen der Vererbung ist."

Bei der Erwähnung der Stein-kfardenbergischen Gesetz¬

gebung sei aber darauf hingewiesen, daß dem großen preu¬
ßischen Bauernbefreier, dem Lreiherrn vom und zum Stein,
selbst die Auffassung vorschwebte, „daß der Grundbesitz nicht
eine Ware sei wie jede andere". Ihm war es selbstverständlich,
daß der Boden sein besonderes Recht habe:

„wie ein Soldat sein Gewehr nicht in das Pfandhaus tragen
darf, so darf auch ein Bauer sein Land nicht verschulden."

Und im Edikt, „die Regelung der gutsherrlichen und
bäuerlichen Verhältnisse betreffend" vom sH. September t
ist ausdrücklich eine verschnldungsgrenze festgelegt (§ 29):

„Damit auch die Vereinzelung nicht durch hypothekarische
Schulden erschwert werde, so setzen wir hiermit fest, daß die
Bauerngüter über ein viertel ihres wertes mit dergleichen
Schulden niemals belastet werden sollen."

Leider aber blieb dieser Versuch eine Halbheit, die auch
auf volkswirtschaftlichem Gebiet oft weniger ist als nichts. Die
Bestimmungen umfaßten ausschließlich die 45 000 bäuer¬
lichen Nahrungen, die durch die Edikte von s8ss und s8s6
in den alten Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern
und Schlesien zu freiem Eigentum erhoben wurden. Insge-
sanrt aber gab es in diesen Provinzen 226 500 , mit den
bald darauf regulierten Bauernftellen in Posen sogar 250000.
So umfaßte die Verschuldungsgrenze nicht einmal den
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fünften Teil der Sanentstellen östlich der (Elbe. Diese Ver¬
schiedenheit führte natürlich zu schweren Mißständen.
Einer der hervorragendsten Mitarbeiter Steins, der spätere
verdiente Gberxräsident von westpreußen, von Schön,
forderte mit Recht die Ausdehnung der Verschuldungs¬
grenze auf alle spannfähigen Bauerngüter. Die Staats-
regicruitg beschloß auch in diesem Sinne, fmtd aber iticht
die sittliche Kraft, diesen Beschluß durchzuführen, da in-
zwischett die Auffassung von der „Freiheit" des Bodens
immer stärker geworden war.

Diese Anschauung führte nach mancherlei Schwankungen
am 29. Dezember ^ 8^5 zur Aufhebung der verschuldungs¬
grenze, „da ja bei dem verständigen und sparsamen Sinite
des Bauernstandes eine Übe rschnl düng nicht zu

fürchtet: sei."
Me das lVarenrecht des Bodens aber auch in guteit

Zeiten geradezu eine Überschuldung erzwingt, zeigt eittBericht
der Landwirtschaftskammer für die Provinz Vstpreußen:

„Die zunehmende Mobilisierung des großen wie des kleinen
Grundbesitzes in Vstpreußen hat auch im letzten, am April \y\\
abschließenden, Berichtsjahr wieder zu ernsten Besorgnissen Anlaß
gegeben, zumal auch die gezahlten Preise wiederum recht erheblich
gestiegen sind. Die Zahl der Rauflustigen, insbesondere auch aus
den benachbarten Provinzen, war eine sehr große. Sn einzelnen
Gegenden macht sich eine ungeheure Preistreiberei durch gewerbs¬
mäßige Giiterhändler bemerkbar, die bei jedem Ronjunkturrückgang
zum Ruin der Käufer führen muß."

~s"Ve
verhängnisvollste Folge der „freien" Verfchuldbar-

keil zeigt sich iut vollen wirtschaftlichenZusammenbruch.
Zn den dreizehn Zähren von tS86—H.898 kamen im Reiche
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nicht weniger als 25 766 Betriebe mit 883 j,6i, ha landwirt¬
schaftlich benutzter Bodenfläche zur Zwangsversteigerung.

Von an nehmen die' Zahlen ab. Zn Preußen
wurden Grundstücke, deren Besitzer Land- oder Forstwirt¬
schaft als Hauptberuf betreiben, abgesehen von den Fällen der
Auseinandersetzung und Erbteilung, zwangsweise versteigert:

3m Jahre Zahl

Mit einer
j

Gesamtfläche j

von
ha

Mt einem Gesamt-
grundsteuerreinertrage

von
M

l«99 mo 57 757 369 803
\302 \m 35 76H 370728
*905 965 2\ 027 *87592
*908 870 20 205579
19U 7^3 lSS94

Man darf bei der Abnahme der Zwangsverkäufe aber
nicht vergessen, daß diese zumeist bei größeren Gütern statt¬
gefunden hat, und daß dieser Rückgang zweifellos im Zu¬
sammenhang mit den Arbeiten der Znnenkolonisation
steht. Allein für die Ansiedlungspolitik in Posen und lVest-
preußen wurde von ^886 bis ^ 9U die ungeheuere Summe
von ?^o Millionen M zum Ankauf von Gütern zur Ver¬
fügung gestellt. Die Zahl der Besitzer, die dadurch vor
dem wirtschaftlichen Zusammenbruch bewahrt geblieben
sind, darf nicht gering veranschlagt werden.

Dabei brechen viele landwirtschaftliche Existenzen zu¬
sammen, ohne daß es zur Zwangsversteigerung komnrt,
die vom Schuldner und vom Gläubiger gleich gern umgangen
wird. Professor Sering berichtet über einige schlesische Dör¬
fer, deren Verhältnisse als tvpisch für den deutschen Gsten
angesehen werden können. Er hat 3^890 und ^902 die
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Verhältnisse bis ins einzelne geprüft. Die Wirtschaftsweise
hat sich gehoben. Die Leute leben sehr einfach. Fleisch gibt
es nur, wenn freinde Leute beschäftigt werden, und auch
dann nur einmal in der Woche. Und trotzdem sind

„12% der bäuerlichen Besitzer in jenen Dorfschaftenim Laufe
der letzten sechs Jahre tatsächlich wirtschaftlich zusammengebrochen,
obschon es nur ausnahmsweise zur Subhastation kam." —

^n welcher Weise die Verschuldung bei den einzelnen
Arten der Betriebe steigt, zeigt eine Aufnahme der

preußischen Staatsregierung in 42 Amtsgerichtsbezirken
verschiedener Provinzen, bsier wurde 1885 , H8Z6 und 1902
die bföhe der hypothekarischen Verschuldung aus den Grund¬
büchern festgestellt und die Verschuldung nach dem Grund¬
steuer-Reinertrag gemessen. Die Untersuchungen ergaben,
daß der Grundsteuer-Reinertrag im Durchschnitt mit 65

multipliziert werden mußte, um den Verkaufswert der
Grundstücke (Boden und Gebäude) zu gewinnen. Auf \ M
Grundsteuer-Reinertrag kamen also 65 Jt Kaufpreis. Ins¬
gesamt gab die Aufnahme folgendes Bild:

Besitzgruppen

Auf \ M Grund-
j
steuerreinertrag entfielen

Schulden
i J.88S 1902

M M

\ Zunahme
der

Verschul¬
dung

Güter über isoo M G>-
R.-Lrtrag .

tNittelbäuerliche Besitzun¬
gen mit 500— 1500 M
G.-R.-Ertrag . . . .

Aleinbäuerliche Besitzun¬
gen mit 90—soo. M
G.-R.-Lrtrag ....

28,15

18,02

18,72

26,9
1

- 5%

21,4 + 18,7%

24U + 30,8%
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Die Bedeutung solcher Schuldenlast wird erst klar,
wenn inan bedenkt, daß von den kleinbäuerlichen Besitzern
über 70 , von den nrittelbäuerlichen fast 40% ein steuerpflich¬
tiges Einkommen von unter Zoo Jü haben, und daß selbst

voir den großbäuerlichen Besitzern nicht *o % ein Einkommen
von über zooo Jll besitzen.

Erschwert wird diese Last noch durch den Umstand,
daß der arbeitende Landwirt sein Geld in: Durchschnitt
teurer verzinsen muß, als die Industrie und der städtische

Grundbesitz.
Der Direktor des Statistischen Landesamts von Würt¬

temberg, bf. von Zeller, weist in seiner Schrift „Die Pfand-
schulden-Bewegung in Württemberg im Jahre *897" nach,
daß die landwirtschaftliche Bevölkerung im Durchschnitt
0,4§4, d. h. fast % % mehr Zinsen bezahlt, als der Durch¬
schnittssatz der Annuitäten-Verzinsung betrug. Gelänge es,

den Bauern auch nur den Durchschnittszinsfuß zu sichern, so

würden sie allein in Württemberg alle Jahre *320000 jg
bares Geld an Zinsen ersparen!

Angesichts dieser Entwicklung ist es geradezu beschämend,
daß die amtliche Statistik uns über den bsypothekenstand
nicht unterrichtet. Preußen berichtet erst seit dem *. April
1,886 über die Bewegung der tfypothekenverschuldung.

Danach betrug auf dem Lande die Zunahme der
Verschuldung, d. h. die Summe der Hypotheken, die mehr
eingetragen als gelöscht wurden:

*886: *33*6*000 M *390: *56576000 Ji
*887: 88034000 „ *89*: 20666*000 „
*888: **68*3000 „ *892: 20868*000 „
*889: *79*32000 „ *893: 228290000 „



1894: 237 289000 Jt
1895: 255608000 „
1896: 277498000 „
1897: 321058000 „
I898: 357547000 „
1899: 387 895 000 „
1900: 395694000 „
1901: 401392000 „
1902: 393'751000 „
1903: 444334000 „

1904: 407 286 000 .«
1905: 469306000 „
49O6: 515194000 „
1907: 556315000 „
1908: 548154000 „
I909: 640280000 „
1910: 733 800 000 „
1911: 739 880 000 „
1912: 747 920000 „
1913: 787 140000 „

Insgesamt betrug die Zunahme der Verschuldung
von 1886 bis 1913 rund 11000 Millionen M. Line Dnrch-
schnittsverzinsung von 4 % ergibt, daß die preußische Land¬
wirtschaft heute rund 440 Millionen Ji mehr Jahres¬
zinsen zu zahlen hat als noch im Jahre 1886 ! Das bedeutet
für jeden Tag— Sommer und Winter, Werktag und Sonntag
— eine Zinsenlast von über 1200000 Jl mehr als noch vor
2? Jahren.

Natürlich ist nicht diese ganze Summe als eine Mehr¬
belastung des nackten Bodens aufzufassen. Der wert der
neuen, die Verbesserung der alten Gebäude und die Meliora¬
tionen des Bodens sind zum Teil dagegen zu rechnen, aller¬
dings nur zum Teil — weil zweifellos viele Baulichkeiten
bereits wieder verfallen sind, während die Schulden, die zu
ihrer Errichtung aufgenommen wurden, weiter bestehen.

Doch auch darüber unterrichtet uns die amtliche Statistik
nur überaus dürftig, was sie aber sagt, zeigt einen wesent¬
lichen Teil der chypothekenlast als eine Verschuldung des
reinen Bodenwertes. Selbst in dem vorwiegend indu¬
striellen und städtischen Sachsen nahm von 1884—1890
der Versicherungswert der Privatgebäude nur um 67 3,
die chvpothekenlaft aber um 813,54 Millionen M zu!
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In Bayern, rechts vom Rhein, betrug der Zuwachs

Preußen hat im Jahre *902 die Gesamtverschuldung
seiner Landwirtschaft auf 784276*588 M angegeben. Bei
ihrem schnellen Wachstum muß heute mit einer Schulden¬
summe von rund *5000000000 M gerechnet werden, die
die preußische Landwirtschaft zu tragen hat, — eine unge¬
heure Last, deren steigendes Gewicht auf die Dauer alles
gesunde Leben erdrücken muß.

Mit Recht erklärte Professor Sering deshalb am
6. Februar *8f>6 im deutschen Landwirtschaftsrat:

„Die Schuldenerleichterung und Schuldenentlastung ist nicht
nur als eines der Abhilfemittel für den gegenwärtigen Notstand
anzusehen, sondern sie bildet, im Verein mit der mit ihr notwendig
verknüpften Reform des Agrarrechts, den Kerii aller agrarischen
Sozialpolitik!"

Überall erwacht das Verständnis für die grundlegende
Bedeutung dieses Problems. Aus der schweizerischen Boden¬
reformbewegung, deren Gründer die auch um das Genossen¬
schaftswesen hoch verdienten Männer Landrat Stephan
Gschwind in Gberwil und Professor Schär in Zürich (jetzt
in Berlin) waren, ist der „Bauern- und Arbeiterbund Basel-.
Land" hervorgegangen, der sich aus allen politischen und
religiösen Parteien zusammensetzt und als Hauptziel an
die Spitze seiner Forderungen stellt:

*895: I3,Z
i89s: **4,s
*897: I 49 ,o

des Ver¬
sicherungswertes

der Pypothekar-
verschuldung

*29,64
*65,46
227,39 Millionen M.



„EjYpotljefarreform im Sinne einer planmäßigen Kollektiv-
Amortisation der tfypothekarsckzulden, Festsetzung einer Verschul¬
dungsgrenze." .

Der erste Tiroler Agrartag in Bruneck hat am 26 . Ja¬
nuar s 8 I 7 „über die Bekämpfung der bäuerlichen Schuld¬
not" nachstehende Resolution auf Antrag des verdienten
Bodenreformers Aemilian Schöpfer, Mitglied des Reichs¬
rats, angenommen:

„Der erste Tiroler Agrartag erkennt in der immer wachsen¬
den Bodenverschuldung die eigentliche Ursache der bäuerlichen
Notlage. Soll daher dem Bauernstand gründlich und für die
Dauer geholfen werden, so muß dieses Übel bei der immer treiben¬
den Wurzel erfaßt und dieselbe herausgerissen werden. Diese
Wurzel ist im letzten Grund keine andere, als die hypothekarische
verschuldbarkeit von Grund und Boden."

Daß hier in der Tat die Entscheidung liegt, lehrt jeder
Blick in die Geschichte.

Die Bodenreform der Gracchen hatte, trotz der Kürze
ihrer Dauer, doch bewirkt, daß die Zahl-der Zensiten in
den römischen Bürgerlisten um etwa 76 000 stieg. Was tat
nun die Senatspartei, nachdem der letzte der Gracchen sich
den Dolch ins Herz gestoßen hatte? Hob sie die bodenrefor-
merifchen Maßregeln direkt auf? M nein, sie erklärte nur
die Bauernstellen, die die Gracchen als unverschuldbar in
Erbpacht gegeben hatten, zu „freiem" Eigentum, so daß sie

uun also nach Belieben verschuldet werden konnten. Sie
wußten genau, was sie damit taten: in weniger als ZO Jahren
waren nicht nur die neu geschaffenen Stellen, sondern auch
die letzten Reste des noch bestehenden freien italischen Bauern¬
standes so gut wie vernichtet!
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2. Die Entschuldung.

Ijjte kann die verschuldungsfrage geregelt werden, wenn
dem eigenartigen Wesen des Bodens Rechnung ge¬

tragen werden soll?
Zunächst muß erkannt werden, daß es etwas wesent¬

lich anderes ist, ob man einem Raufmanne und einem Fabri¬
kanten, oder ob man einem Landmanne Geld leiht. Der
Kaufmann behält das Kapital, das er zum Warenankauf
gebraucht, in der bfand als Ware und sieht es in Gestalt von
Geld wieder, wenn er die Ware verkauft hat. Der Fabri¬
kant sieht das Kapital, das er zum Ankauf der Rohstoffe
braucht, in den fertigen waren vor sich. Und auch das Kapital,
das zum Ankauf von Maschinen und Werkzeugen verwandt
wird, muß verhältnismäßig schnell durch die Ergebnisse des
Produktionsprozesses amortisiert werden, da Maschinen und
Werkzeuge sich bald abnutzen und jede neue Erfindung ihre
Verwendbarkeit einschränken kann.

Anders ist es beim Landmann. wenn er kein Boden¬
händler, sondern wirklich ein Bodenbearbeiter ist, so sieht er
das Kapital, das er in den Boden steckt, nie wieder, sondern
nur den Zahresertrag, den er durch seine Arbeit in der Ernte
erzielt Daraus folgt, daß eine Schuld auf Grund und Boden
unkündbar sein muß. Ihre Tilgung wird naturgemäß nur
in Teilbeträgen aus dem jedesmaligen Zahresertrag er¬

folgen können. Mit anderen Worten: Nur unkündbare
Tilgungshypotheken werden der Eigenart des land¬
wirtschaftlichen Bodens entsprechen.

Dem Privatmann allerdings ist in der Regel nicht
damit gedient, sein verliehenes Kapital in kleinen Teilen
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zurückzuerhalten. Deshalb folgt schon aus dem Wesen dieser
Hypothek, daß im wesentlichen nur die Gemeinschaft
als Geldgeber in Betracht kommen kann. Gb Reich,
Staat oder Provinz, Ureis oder Gemeinde oder ein Zu¬
sammenarbeiten dieser Faktoren in einer Genossenschaft
von öffentlich-rechtlichem Lharakter diese Grganisation des
Realkredits am besten bewirken, wird zuletzt die Praxis
allein entscheiden können.

Die allmähliche Abtragung der bestehenden Schulden
wird aber nur von vorübergehender Wirkung sein, wenn
nicht auch Vorkehrungen getroffen werden, einer abermaligen
Verschuldung vorzubeugen. In solcher Erkenntnis beschloß
im Dezember stzOo der österreichische Landwirtschaftsrat:

„Aus der Erwägung heraus, daß die kündbare Aapitalhypothek
der Eigenart des landwirtschaftlichen Betriebes überhaupt wider¬
spricht, daß namentlich die kündbare Nachhypothek eine stetige Be¬
drohung des Besitzes bedeutet, daß endlich die hohe Verschuldung
überhand nimint, solange man nicht die Landwirte zur Tilgung
ihrer Hypotheken verpflichtet, ist man nach reiflicher Überlegung
zu der Überzeugung gekommen, daß alle Bemühungen, durch eine
planmäßige Lntschuldungsaktion der landwirtschaftlichen Schulden¬
not abzuhelfen, nur dann zu dauernden Erfolgen führen können,
wenn es gelingt, eine übermäßige Neubelastung des Bodens zu ver¬
hüten. Dieses Ziel glaubt man ohne kreditrechtliche Beschrän¬
kung der Verschuldungsfreiheit nicht erreichen zu können."

ie wichtigste Voraussetzung dazu ist die Schaffung
einer wirksamen Verschuldungsgrenze. Am

einfachsten und klarsten würde diese nach einerNeueinschätzung
der gesamten Bodenwerte zu finden sein. Wertvolle Vor¬
arbeiten dazu bilden die regelmäßigen Veranlagungen, die

z. B. in Preußen zum Zweck der Vermögenssteuer vorge-
Damaschke. Bodenreform, r.?' Aufl. 93.—99 . Tausend. ld
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nommen werden. Es wird auch für diese Steuer die Durch¬

führung der SelbsteinschätzunI geplant. — 3n mehr als

einer Hinsicht wäre viel gewonnen, wenn dabei eine Selbst-

einschätzung der reinen Bodenwerte auf der einen und der

Baulichkeiten und Meliorationen auf der anderen Seite
durchgeführt würde. Ls könnte dann künftig die Hypotheken-
beleihung auch nach ihrem Wesen geschieden werden:
in eine Verschuldung der reinen Bodenwerte und in pro¬

duktiven Kredit, d. h. in solchen, der zur vornahnre von
Verbesserungen aller Art und zur Errichtung von Baulich¬
keiten Verwendung fände. Beide Arten, die jetzt miteinander
verquickt werden, haben natürlich volkswirtschaftlich eine

ganz verschiedene Bedeutung und müßten demgemäß auch

verschieden gewertet werden.
Auch die Höhe der Verschuldungsgrenzc wird von

diesen Grundlagen des H^pothekarkredits abhängen. Im
allgemeinen würde eine Belastung wohl als unbedenklich

gelten können, wenn die Verschuldungsgrenze bei 50%
des Gesamtwertes gezogen würde. Die praktischen Ent¬
schuldungsversuche in unseren Gstproviuzen ziehen diese

Grenze bei 75 % des gemeinen wertes.
Innerhalb dieser Grenze hätte nun jeder Landwirt

ein Recht darauf, aus den öffentlichen Kassen Geld zu

bestinrmtem Zinsfuß zu erhalten.
Diese Verschuldungsgrenze ist die Vorbedingung jeder

ernsten H^pothekarreform. Sie gleicht der Tiefladelinie, die
unsere Seeleute für die Schisse erstreben. Kein englisches

Schiff durchquert den Ozean, ohne dieses Zeichen zu tragen.
Es zeigt an, wie schwer das Schiff nur beladen sein darf,
damit es nicht zu tief in das Wasser einsinkt und noch als
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seetüchtig gelten kann. Diese Sicherheitsmaßregel vermag
die Gesetzgebung zu erzwingen. Sie ist aber ohnmächtig,
Wind und Wellen zu gebieten.

Dasselbe gilt für die Landwirtschaft. Weltwirtschaftlich
die Preise der landwirtschaftlichen Produkte zu regeln,
gleicht dem versuch, wind und wellen zu beeinflussen.
Das kann keine Gesetzgebung. Wohl aber kann und soll sie
jede Überlastung verhüten, damit die Landwirtschaft fähig
bleibt, sich auch durch widrige Verhältnisse hindurch zn er¬

halten.

Is der preußische Landwirtschaftsminifter anr so. )uni
tk>02 die berufenen Stellen aufforderte, ihre Stel¬

lung zur Entschuldungsfrage darzulegen, hat die Kredit-
kommission der preußischen Landwirtschaftskammern am
j7. und \ 8 , Oktober ^902 u. et. erklärt:

„Vhns Festlegung einer Verschuldungsgrenze ist kein
lVeg zu finden. Ls soll aber hierin, ebenso wie in der gesamten
Grganisation und Führung des Lntschuldungswerkes, jede Provinz
tunlichste Bewegungsfreiheit genießen."

Der Entwand, daß eine Verschuldungsgrenze den Land¬
wirt dazu treibe, zur Befriedigung des darüber hinaus¬
gehenden Kredits sich Wucherern in die pände zu geben,
erscheint als uitberechtigt. Die Verschuldungsgrenze wird voir
selbst eine andere Gestaltung des Personalkredits herbei¬
führen. Die Umwandlung der Hypotheken, welche über die
Verschuldungsgrenze hinausrageit, uitd die Abstoßung dieser
Schulden wird an der machtvoll aufblühenden Genossen¬
schaftsbewegung auf dem Lande wertvolle Unterstützung fin¬
den, die nn Notfall, namentlich in der Übergangszeit, auch
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durch staatliche Mittel gefördert werden kann. Die Genossen¬
schaften sind sich dieser ihrer Aufgabe auch bewußt. Wohl
als frühestes Zeugnis für diese Erkenntnis kann die Ein¬
sprache des damaligen Verbandsdirektors vr. tfu gen¬
berg gelten bei der Enthüllung des Raiffeisendenkmals
am io. Juli 1902.

1907 faßte der XXIII. deutsche landwirtschaftliche Ge-
nossenschaftstäg in Münster folgenden Beschluß:

„Die Entschuldung des ländlichen Grundbesitzes ist nur unter
Mitwirkung der ländlichen Kreditgenossenschaften möglich. Ls
gehört zu deren Aufgaben, die Umwandlung der Nachhypotheken
in Personalschulden herbeizuführen. Inwieweit die Genossen¬
schaften bei dieser Aufgabe mit den öffentlichen Realkredit¬
instituten sich in Verbindung zu setzen haben, wird von den ört¬
lichen Verhältnissen abhängen.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Rreditgenossen-
schaften ist es geboten, daß ihnen die erforderliche Rückendeckung
durch mit ausreichenden Mitteln ausgestattete einzelstaatliche In¬
stituts gewährt wird.

Weiter gehört es zu deren wichtigsten Aufgaben, die Umwand¬
lung der kündbaren Hypotheken in unkündbare und amortisable
mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu betreiben."

m 20. August 1906 ist in Preußen ein „Gesetz be-
treffend die Zulassung einer verschuldungsgrenze für

land- oder forstwirtschaftlich genützte Grundstücke" erlassen
worden, das durch Königliche Verordnungen vom 2s. März
1908 und vom f 6 . Zuli 1909 für die Provinzen Ostpreußen,
Westpreußen und Posen in Kraft gesetzt wurde. Bis zum
1, Oktober 1911 sind in Ostpreußen 89 Güter mit einer
Gesaintgröße von 11540 ha, in Westpreußen 16 Güter mit
einer Gesamtgröße von 7954 ba und in der Provinz Posen
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1% Güter mit einer Gesamtgröße von \0 268 lia der Ver¬
schuldungsgrenze unterstellt worden. Die Einführung des

Gesetzes in allen Teilen der Monarchie — mit Ausnahme
des Stadtkreises Berlin — ist am \. Juli \y \5 erfolgt.
Mb der bisherige Weg genügt, nach dem die Einführung
der Verschuldungsgrenze nur auf freiwilligen Antrag
des Grundeigentümers erfolgt, nruß allerdings zweifelhaft
erscheinen, da der ganze Segen der Entschuldung nur bei
allgemeiner Durchführung erreicht werden kann.

Praktische Versuche zur Entschuldung sind bisher nur
in unseren Vstprovinzen gemacht worden, dort, wo die Be¬
deutung des Bodenrechts für die nationale Entwicklung
unserem Volke stets am deutlichsten vor das Gewissen trat,
und wo deshalb naturgemäß der Warencharakter des
Bodens zuerst in seiner Unhaltbarkeit erkannt werden mußte.
Eine Verbindung von Entschuldungsmaßnahmen und natio¬
naler Besitzbefestigung wurde zuerst in der Begründung zu
dem Gesetz zur Stärkung des Deutschtums in den Provinzeü
Westpreußen und Posen am j. Juli \yo2 angeregt. Jur
praktischen Erprobung wurde am 24. März die Deutsche
Mittelstandskasse zu Posen unter Beteiligung des Staates,
der Verbandskassen der Raiffeisen- und der Dffenbacher-
Genossenschaften und der Landbank zu Berlin ins Leben
gerufen; am 28 . März ^906 folgte die Deutsche Bauernbank
für Westpreußen mit denselben Aufgaben und ähnlicher
Zusammensetzung. Diesen Gesellschaften stellte das Gesetz

über „Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums in den
Provinzen Westpreußen und Posen" vom 30 . März t908
für bäuerliche Güter 75 Millionen und für größere Güter
50 Millionen M zur Verfügung. Das sogenannte Besitz-



festigungsgesetz vom 26 . Juni überwies dann weitere
^oo Millionen M zu Entschuldungszwecken.

Die Entschuldung geht auf dem Wege der Rentenguts¬
bildung vor sich. Will ein Besitzer sein Grundstück „regulieren
lassen", so erteilt er der zuständigen Besitzfestigungsbank
Vollmacht, sein Grundstück an den Staat aufzulassen. Dieser

überläßt es wiederum dem Eigentümer, aber als Rentengut,
und zwar wird in der Regel eine dauernde, d. h. nur mit
Zustimmung beider Teile ablösbare Rente in Höhe von einer
Mark vereinbart. Mit der ^-Mark-Rente wird für den Staat
ein dingliches Wiederkaufsrecht begründet, damit er jeden
Mißbrauch mit dem entschuldeten Besitz verhindern kann.
Mit dieser Umwandlung wird nun eine Ordnung der Hypo-
thekarverhältnisse nach folgender Richtung bewirkt: mäßige
Verzinsung des Kapitals, seine jährliche Tilgung und Unkünd¬
barkeit seitens des Gläubigers. Jur Durchführung der Ent¬
schuldung wird zunächst der Kredit der gemeinwirtschaft¬
lichen Institute in Anspruch genommen: der Landschaften,
der Provinzialhilfskassen, der provinziülfeuersozietäten usw.
An zweiter Stelle gewährt der Staat aus den: obenge¬
nannten Fonds ein mit 3% % verzinsliches Kapital, das

bei bäuerlichen Gütern mit y2 %, bei größeren Gütern
mit n y2 % getilgt werden muß.

Vorbildlich erscheint die Verbindung der öffentlich-
rechtlichen Institute mit den freien Organisationen genossen¬

schaftlicher Selbsthilfe. Die landwirtschaftlichen Genossen¬

schaften werden zur Abschätzung des Wertes des Grundstücks,
das bis zu 75 % bestehen wird, herangezogen, und sie über¬
nehmen die selbstschuldnerische Bürgschaft für die dem Staat
zu zahlende Rente. Diese Genossenschaften und Spar- und
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Darlehnskassenvereine, die heute in allen ländlichen Be¬
zirken zu finden sind, werden voin Vertrauen der ländlichen
Bevölkerung getragen. Innerhalb ihres Wirkungskreises
kennt ein Mitglied das andere, auch in seiner wirtschaftlichen
Tüchtigkeit, und den Wert jedes einzelnen Besitztums. Sie
finö die besten Grgane zur Einschätzung und zur Kontrolle.
Für ihre Mühwaltung erhalten sie eine Vergütung von
5 % des Rentenbetrages, den der Rentenpflichtige an seine

Genossenschaft zahlt. Diese überweist die gcsamnrelten
Renten durch die Genossenschaftsbanken in Posen oder
Danzig an die Staatskasse. Bei besonderen Unglücksfällen
wird die Genossenschaft Personalkredit gewähren. Gegen
Natnrschäden dient der Zwang zur Feuer- und Hagel¬

versicherung. Um eine Wiederverschuldung beim Erbgang
zu verhüten, können Zusatzrenten die Mittel zu einer
Lebensversicherung aufbringen, die bei dem Todesfall
flüssiges Geld zur Auszahlung der Erben ins paus bringt.

Bis zum 3 \. Dezember war bei der deutschen
Mittelstandskasse in Posen bei 5233 Grundstücken mit
87 900 ha die Schuldenablösung vollendet. Darunter be¬

fanden sich 5\2 gewerbliche Anlagen (Mühlen, Ziegeleien
usw.) mit einer Fläche von 6680 ha und 603 Arbeiterstellen
unter 2 ha mit einer Fläche von 570 ha. Der Gesamtbetrag
der Belastung ist mit rund ?? Millionen der gleiche ge¬

blieben. Die jährlich aufzubringenden Leistungen waren:

Zinsen
M

vor der Regulierung 3 687 too
Nach der Regulierung 2 875 500

8U 600

Tilgung Gesamtleistung
M M
85 900 5 773 000
483 600 3 359 t00

+ 397 700 — 4t3 900
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Außerdem hat die Nittelstandskasse auch 72 Güter mit
einer Fläche von <*3 870 ha befestigt, von denen 3.0 die Ver¬
schuldungsgrenze einführten.

Bis zum 31 . Dezember *9*4 waren von der deutschen
Bauernbank in Westpreußen 45 \o bäuerliche Besitzungen
mit einer Fläche von *02^*6 ha „reguliert". Darunter
waren 55 ^ Stellen, unter 2 ha. Der Gesamtbetrag der Be¬
lastung ist von ** 7,78 auf **8,9* Millionen Jl gestiegen.
Die jährlich aufzubringenden Leistungen sind:

Außerdem hat die Bauernbank auch *39 Güter mit einer
Fläche von 56 75 t ha befestigt, von denen 22 die Verschul¬
dungsgrenze einführten.

Solche Erfahrungen beweisen, daß klare Einsicht und
fester Wille wohl gangbare Wege zur Befreiung unserer
Landwirtschaft aus einem unnatürlichen Schuldverhältnis
finden können!

ie bjypothekenreform darf aber nicht nur Einzelnen
zugute kommen, sie muß auch der Gesamtheit dienen,

deren Kredit sie ja erst ermöglicht. Das geschieht durch eine
organische Verbindung mit einer grundlegenden Steuer¬
reform, die die Lasten gerecht verteilt und für alle Kultur¬
arbeit auf dem Lande höhere Nittel erschließt. Die Nängel
des heutigen Steuersystems auf dem Lande bilden eine stete
«Duelle bitterer Beschwerden.

vor der Regulierung 5^? 5(6 *5* ^.2j.

Xlad) der Regulierung 4 392 305 657 805
— *055 2U + 506 68$

Zinsen Tilgung
M Jl

Zusammen
A

5 598 637
5 050 *09
— 5<*8 528

3 . Zinsen und Steuern.



Der „ Saale-Ztg." entnehmen wir folgendes Beispiel:
„Der Anrtsrat VO. in Teutschental gilt in seiner Gegend als
mehrfacher Millionär. Außer seinem Rittergut in Dber-
teutschental nennt er bedeutende Liegenschaften in Unter-
teutschental, Eisdorf, bsöhndorf, Dberröblingen, Langen¬
bogen, Stedten, Stenden, Amdorf und Berlin teils sein
eigen, teils ist er Pächter derselben. Im Anschluß an den
Grundsteuerreinertrag hat die Gemeinde Teutschental den
Amtsrat VO. zur Staatssteuer veranlagt, und, diese Ein¬
schätzung zugrunde legend, haben die übrigen genannten Grt-
schaften seine Veranlagung zur Gemeindesteuer vorge¬
nommen. Der bserr Amtsrat glaubte aber übersteuert zu sein
und legte Berufung gegen die Staatssteuerveranlagung ein,
und das mit Erfolg. Er begründete seine Berufung damit,
daß ihm kein Nutzen aus seinem Ackerbau bliebe. Bezug¬
nehmend auf das Erkenntnis der Berufungskommission teilte
er den in Frage kommenden Gemeinden mit, daß er zu
Unrecht Aommunalsteuer bezahlt habe und sie daher für drei
Jahre im Betrage von \<s ^88 Jl zurückfordere. Einzelne
Gemeinden haben nun die auf sie fallenden 3—4000 M
längst für dringende Brtsbedürfnisse verwendet, und die
Rückerstattung wird sehr schwer fallen. Interessant ist, daß
die ausfallenden Summen zum Teil durch Arbeiter des
Herrn Amtsrats gedeckt werden müssen."

Die „Preußische Schulztg." schreibt: In dem in unserer
Nähe liegenden Dorfe Leipe (Bezirk Liegnitz) ist die Schul¬
lastenverteilung zwischen dem Großgrundbesitzer und den
kleineren Besitzern der Gemeinde nicht uninteressant. Dort
zahlen die Gemeindemitglieder % Zuschlag zur Staats¬
steuer als Gemeindesteuer, 35 % als Kirchensteuer und
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63 % (evangelisch) und 76 % (katholisch) als Schulsteuer.
Der Besitzer der drei dortigen Rittergüter, der nrehrfache
Millionär v. Sp., dein in Leipe 4x00 xy[orgen gehören, und
dessen Leute einen nicht unbeträchtlichen Teil der Ein¬
wohnerschaft Leipes ausmachen, zahlt aber nicht einen
Pfennig zu all diesen Gemeindelasten. Trotzdenr kommen
alle von den Bauern unterhaltenen Gemeindeeinrichtungen
den Tagelöhnern und Knechten der Rittergüter voll zu¬
gute."

Gewiß wird neben der Einkommensteuer auch Grund¬
steuer gezahlt, und diese ist gerechter verteilt. Aber zeigen
nicht diese Beispiele, die zu den weniger krassen gehören,
eine wie ungenügende Grundlage der Besteuerung das „Ein¬
kommen" ist?

Wir Bodenreformer sind ja grundsätzlich der Anschauung,
daß von den drei Kaktoren, die zu jeder menschlichen Tätig¬
keit gehören, —Kapital, Arbeit und Boden — derjenige Er¬
trag des Bodeneigentums, der ohne Arbeit entsteht, die
Grundrente, die gerechteste und sozialpolitisch wertvollste
Steuerquelle bildet, da sie Kapital rmd Arbeit entlastet und
den Mißbrauch mit dem wichtigsten Produktionsfaktor, dem
Boden, unmöglich macht.

1

1 uf dem Lande könnte die Grundrente organisch etwa auf
folgendem Wege für die Bedürfnisse der Gesamtheit

zurückgewonnen werden: Neben der Verschuldungsgrenze
wird noch eine andere Grenze gezogen. Sie soll den Wert
des Bodens ohne jede Verbesserung, ohne Gebäude usw.,
darstellen. Nehmen wir an, es wäre im Durchschnitt % des
Gesamtwertes. Dann würde zunächst die Tilgung von 50 %
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des Wertes bis auf 25 % für den Besitzer vor sich gehen und
ihn von der Hälfte seiner Schuld und Zinsenlast befreien.
Dann aber würde die Tilgung für die Gemeinde selbst be¬

wirkt werden, indem die Gemeinde schrittweise die Ver¬
pflichtung ablöst, die sie eingegangen ist, um das Geld für
die Hypotheken zu erhalten. Die Zinsen für dieses letzte
Viertel des Wertes blieben dann dauernd auf dem Boden
ruhen.

Jetzt würde die Gemeinde von ihren so gewonnenen
Einnahmen natürlich in steigendem Maße ihre Bedürfnisse
befriedigen und in demselben Maße auf Steuern verzichten
können. Die Zinsen für das letzte Viertel würden ungefähr
die Rente für den reinen Bodenwert darstellen und nach
und nach dem Charakter der einzigen wesentlichen Steuer,
der Grundrentensteuer, auf dem Lande annehmen.

Nehmen wir ein Beispiel: Ein Landmann besitzt einen
Hos im werte von etwa 20000 Jl. Er hat \ t 000 Jlt Schulden
darauf zu $%%, muß also 495 M Zinsen zahlen. Rechnen
wir dazu Gemeindesteuer, Kirchen- und Schullasten mit zu¬
sammen nur \20 Jl, so ergibt sich jährlich eine Belastung
von 6^5 Jl. Nach unserer Reform würde er aus den öffent¬
lichen Kassen die Hälfte des wertes, d. h. ^0000 Jl, zu 4%
erhalten. Die ^ooo Jl über diese Grenze hinaus würden zu
Personalschulden erklärt. In der Übergangszeit müßte natür¬
lich jede nur irgendwie mögliche Erleichterung zur Abstoßung
dieser Summe geboten werden.

In den 4 % Zinsen wird nun die Schuld allmählich ge¬
tilgt, was bei einer Spannung zwischen öffentlichem und
privatem Kredit von y2 % in 60 J/2 Jahren geschehen wäre,
hiervon wird aber nur die Hälfte für den Besitzer getilgt,
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die andere zugunsten der Gemeinde, indem 5000 Jl nnab-
lösbar stehen bleiben. Nach Durchführung der Reform hätte
der Landmann statt der ursprünglichen 6^5 Jl Zinsen und
Steuern nur noch 200 Jl zu zahlen. Die Gemeinde aber hätte
statt J20 M nun 200 Jl jährlich von diesem Stück Boden,
und doch wäre die Last für den Einzelnen ganz ungemein
erleichtert. Diese 200 Jl würden auch den richtigen Maßstab
für die Verteilung der Pflichten innerhalb der Gemeinde
bilden. Es würde nicht, wie so oft bei der Einkommen-
steuer, Fleiß, Tüchtigkeit, Sparsamkeit, sondern nur der
Anteil am vaterländischen Boden versteuert werden, den
der Einzelne für sich beansprucht.

Der bekannte Bodenresormer Pohlman hat für einen
Vrt in Holstein die Wirkung dieser Reform einmal rechne¬
risch dargestellt. Das Dorf zählt etwa 700 Einwohner und hat
eine Bodenfläche von ^400 da. Die Gebäude haben einen
Feuerkassenwert von etwa 500000 Jl. Die Lage der Ge¬
meinde ist günstig. Eine nahe, aufblühende Industriestadt
bietet einen guten Markt für alle landwirtschaftlichen Pro¬
dukte. Trotzdem beträgt die Hypothekarverschuldung, sehr
vorsichtig gerechnet, nündestens 600000 Jl. Nehmen wir
4 /4 % Durchschnittsverzinsung an, so bedeutet das eine
jährliche Zinsenlast von 25500 Jl. Die Gemeindesteuern
betragen:

Grundsteuer.• 1200 JlGebäudesteuer. 500 „
Gewerbe- und Betriebssteuer . 300 „Einkommensteuer. \800 „

Zusammen 2300 M
Dazu kommen noch Schullasten 3000 „
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Es sind also für Gemeindezwecke 6800 Jl jährlich auf¬
zubringen. Airchenlasten sind nicht zu tragen, da genügend
Airchenland vorhanden ist. Das Dorf ist also besser daran
als die meisten deutschen Gemeinden, und doch haben die
Gemeindeglieder im Jahre aufzubringen 25 500 Jl + 6800 Jl
= 32 500 Jl. Die 6800 Jl Gemeindeabgaben reichen nur
gerade aus, um die notwendigsten Bedürfnisse zu befriedigen.
Wohlfahrtseinrichtungen, die notwendig geworden sind, um
das Leben auch auf dem Lande heute begehrenswert zu ge¬

stalten, sind einfach ausgeschlossen. Line Steuererhöhung
erscheint fast unmöglich.

Wie würde nun unsere Reform hier wirken? Wir
würden sagen: Ihr habt jetzt jährlich 32 300 M Lasten aus¬

zubringen. Wir wollen euch eure Steuern ganz und von
euren Zinsen die chälfte abnehmen, wenn ihr dafür bereit
seid, die Hälfte eurer H^pothekenzinsen künftig als Steuern
anzuerkennen. Und das alles würden wir dadurch bewirken,
daß wir den Nutzen, den heute im wesentlichen ein paar
reiche Leute oder städtische Banken haben, eurer Gemeinde
selbst zuführen. Von den 600000 Jl Schulden würden
wir zunächst die Hälfte für euch amortisieren, dann hättet
ihr noch (für 300000 Jl 4%) jährlich ^2000 Jl Zinsen auf¬
zubringen. Aus dieser Summe heraus würde die Gemeinde
für sich die zweite Hälfte amortisieren und dann im Ver¬
hältnis dieser Tilgung die Steuern schrittweise aufheben.
Nach durchgeführter Reform wären nicht mehr 32 300 Jl,
sondern nur noch Z2000 Jl zu zahlen, d. h. es würde eine
Entlastung von mehr als 20000 Jl jährlich für die landwirt¬
schaftlichen Betriebe eintreten, und für die Dorfgemeinde
würden doch 50 % mehr Einnahme erschlossen sein als jetzt!
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J 7 atürlidj fehlt es nicht an allerlei Einwendungen und
▼ Bedenken gegen so weitgehende Reformpläne.
Als Friedrich Wilhelm III. die Erbuntertänigkeit be¬

seitigen wollte, mußte er zuletzt Wortführer der bisher herr¬
schenden Ansicht auf die Festung Spandau schicken, weil sie
ihn mit ihren Einwendungen und Bedenken überhaupt nicht
zur Ruhe kommen ließen!

Wo ist je in der Welt ein wichtiger Schritt vorwärts ge¬

schehen, ohne daß bedrohter Eigennutz, kurzsichtiger Klein¬
mut, bequeme Gewohnheit dagegen „bedenklich" geworden
wären? Doch ans einige Einwendungen sei im voraus ge¬

antwortet:
Wie will sich diese Reform mit den Erbteilungen ab¬

finden, die gerade bei der Frage der Verschuldung von so

großer Bedeutung sind? — Auch hier liegt die chilfe nahe.
Sind einmal die öffentlichen chypothekenkassen organisiert,
so werden sich unschwer mit ihnen Lebensversiche¬
rungen verbinden lassen. Durch diese würde jeder Todes¬
fall so viel bares Geld ins lqaus führen, daß die Erbteilung
ohne Gefährdung des Wirtschaftsbetriebes ermöglicht wäre.

Die Frage, ob Staat und Gemeinde so viel Geld schaffen
könnten, wie zu einer derartigen Finanzreform nötig ist,
wird um so eher bejaht werden nrüssen, da ja die bjypo-
thekarreform nicht init einem Schlage verwirklicht werden
kann. Sie wird regelmäßig bei jedem neuen Kauf-, Erb¬
oder Versteigerungsfall eintreten. Die kjypothekengläubiger
würden dadurch nicht anders gestellt werden als heute, wo
ihnen ja auch beim Besitzwechsel die Schuld fast regelmäßig
gekündigt wird. Die Geldverhältnisse blieben fast un¬
berührt. Was dem Geldmarkt auf der einen Seite durch
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die Staats- oder Gemeinde-Anleihen zu diesem Zweck ent¬

zogen würde, flösse ihm auf der anderen Seite durch die
Privatgelder wieder zu, die durch die abgelösten Hypotheken
frei würden.

Ein anderer Einwand heißt, die Landwirtschaft würde
in zu große Abhängigkeit von den Staatsorganen geraten.
Bei diesem Einwand geht man von den jetzigen Zuständen
aus. In der Tat steht der Landwirt oft in einem drückenden
Verhältnis zu dem Hypothekengläubiger, dessen Kündigung
unter Umständen das wirtschaftliche Todesurteil für ihn
bedeutet. Die Hypothekarreform aber macht ihn gerade
frei von solcher Not. Mr die Verschuldungsgrenze und die
Hypothekengewährung aus öffentlichen Kassen würden natür¬
lich allgemein geltende Grundsätze aufgestellt werden, die
der Willkür einzelner Beamten keinen Spielraum gestatten.
Die Kündigung der Hypothek, dieses Schreckgespenst des
heutigen Landwirts, ist ja gänzlich ausgeschlossen, da es nur
noch unkündbare Tilgungshypotheken gibt. Die Zinsen¬
zahlung dieser unkündbaren Hypothek aber bedeutet kein
anderes Abhängigkeitsverhältnis, als etwa die Zahlung der
jetzigen Grundsteuer. Der Umstand, daß jeder Landwirt
das Recht hat, innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenze
zu dem gesetzlich festgelegten Zinsfuß das Darlehen zu er¬

langen, gibt ihm eine Freiheit, die er heute nicht kennt.
Und endlich: Die Hypothekarreform wirke zu langsam!

Gewiß rein rechnerisch wird sie erst in etwa 60 Jahren bis
zu den letzten Folgerungen sich bewähren; aber zweifellos
würde schon von dem Tage an, an dem diese Hypothekar-
reform beschlossen wird, eine Gesundung unserer Verhält¬
nisse auf dem Lande beginnen. Schon nach wenigen Jahren
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würde voraussichtlich der Tilgungssatz erhöht und das Ent¬
schuldungswerk beschleunigt werden können. Die Privat¬
kapitalien, die sich nun nicht mehr in den Boden hineinsenken
könnten, würden den Staatskredit verbilligen und so das
Reformwerk erleichtern. Daß eine organische Reform längere
Zeit in Anspruch nimmt, kann nicht als Grund gegen sie

angeführt werden. Wunderkuren, die an einem Tage gut-
machen, was in drei Menschenaltern versäumt worden ist,
gibt es eben nichts

Gewiß ist die bjypothekarreform auf dem Lande eine
weittragende, gewaltige Reform! Sie hat ihresgleichen nur
in der Befreiung unseres Bauernstandes aus Erbuntertänig¬
keit und Frondienst. Aber ist die Befreiung von der mo¬
dernen Schuldknechtschaft nicht ebenso nötig, wie es jene
einst war? Die Not ist groß, und sie wächst von Tag zu Tag.
Und der deutsche Bauernstand ist es wert, daß für ihn Großes
gewagt wird.

4. Allmende.
^»ine bedeutsame Bewährung der „Bodenreform in der

Praxis", und zwar eine Bewährung durch tooo Jahre
hindurch, zeigt die Allmende.

Allmende (Allgemeinde) oder gemeine Mark steht in
den alten Dorfrechten, den Weistümern, im Gegensatz zum
unbeschränkten Privateigentum (dem Eigen oder Erbe).
Das badische Gesetz erklärt Allmende als „Boden, dessen

Eigentum der Gemeinde, dessen Genuß den Bürgern ange¬

hörig ist".
Die Markgenossenschaft war bis in das späte Mittel-

alter hinein ein öffentlich- und ein privat-rechtlicher Per-
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band, zugleich eine politische Grtsbürger- und eine ver¬
mögensrechtliche Wirtschafts-Gemeinde. Sic hatte eigene
Gerichtsbarkeit und Verwaltung.

Ls ist eine lange Trauergeschichte des deutschen Bauern¬
standes, die von der Auflösung dieser Markgenossenschaft han¬
delt. Die Bauernkriege in der ersten Hälfte des ^ 6 . Jahr¬
hunderts bilden darin nur eine Episode.

Lin Beispiel von dem Kampfe um dieses Eigentum
gibt der Rechtsstreit um einen Wald zwischen der unter¬
fränkischenGemeinde Burgsinn und den Herren von Thüngen,
der über ZOO Jahre dauerte und erst f899 zugunsten der
Gemeinde entschieden wurde. Der Wald ist etwa zooo ha,

groß und bringt einen jährlichen Ertrag von 70—^ooooo JL
Seit ^862 war Burgsinn in der vorläufigen Nutznießung
des Waldes. Die Jahre dieser Nutznießung haben der Ge¬
meinde ein neues Gepräge gegeben. An öffentlichen Ge¬
bäuden wurden aufgeführt: ein Rathaus, ein Forsthaus, ein
Armenhaus, drei neue Schulhäuser, ein katholisches und ein
protestantisches Pfarrhaus. Eine Wasserleitung versorgt den
Grt mit gutem Trinkwasser. In Burgsinn weiß nran nichts
von Gemeindeumlagen und Schulgeld; sogar die Lern-
inittcl bis zum Schieferstift herab werden unentgeltlich ge¬

liefert. Die Inhaber der Gemeindeämter, Bürgermeister,
Kassierer usw., auch die Lehrer, sind gut bezahlt. —

Zu Ende des f8. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte
des ^9. Jahrhunderts hat die Bureaukratie fast in allen deut¬
schen Staaten einen erbitterten Krieg gegen die Allmende
geführt. Am verhängnisvollsten war wohl die preußische Ge-
meinheitsteilungs-Drdnung vom 7. Juni ^ 82 f, die befahl, daß
die Allmende „zum Besten der allgemeinen Landkultur, so

Damaschke, Bodenreform, Jluft, 93.-99, Tausend.
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viel als möglich ist, aufgehoben werden solle". Der Wider¬
stand der Bauern, die von dem allen, ererbten Bodenrecht
nicht lassen wollten, wurde oft mit Gewalt gebrochen. Von

^ 834—1858 wurden im Königreich Hannover rund 900000
Morgen Gemeindeland in Privateigentum verwandelt, das

.ist etwa ein Drittel alles landwirtschaftlichen Bodens der Pro¬
vinz. Es ist ein Zeichen, wie tief der Gedanke der Allmende
iur deutschen Volke wurzelt, daß sich trotz aller Bekämpfung
durch die einflußreichsten Kreise ein nicht unbedeutender
Allmendbesitz erhalten hat.

Bach der Zählung voni Juni ^895 gab es im Deut¬
schen Reiche ^2492 Gemeinden, die im Besitz von unge¬

teilter weide waren, 429468 Betriebe hatten daran Anteil.
1.2 586 Gemeinden hatten ungeteilten Wald, 5^0846 Be¬
triebe hatten Nutzungsrecht daran. 8560 Gemeinden hatten
Gemeindeland, das sie zur Sondernutzung in 582 835 Ge¬

meindelosen ausgaben. Die Allmendweide im Deutschen
Reiche umfaßte noch 44^635 ha, die Allmendwaldfläche
t 540160 ha. Am wenigsten Allmende zeigt das Gebiet öst¬

lich der Elbe. Der Westen und der Südwesten, d. H. das
älteste Siedlungsgebiet deutscher Kultur, weist den höchsten

Anteil am Allmendbesitz auf.
Die beste Übersicht über den Gemeindegrundbesitz zeigt

das Großherzogtun: Baden. Pier gehörten am Zanuar
^890 den Gemeinden noch etwa 250000 ha Wald mit einen:
jährlichen Reinertrag von über 6% Millionen M. In 978
Gemeinden haben 75 730 landwirtschaftliche Betriebe Anteil
an dem Allmendbesitz, der insgesamt 62 800 ha umfaßt.
Diese Zustände tragen wesentlich dazu bei, daß die badische

Landwirtschaft verhältnismäßig wenig verschuldet ist.
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/CS ine ausreichende Allmende verhindert die Entstehung
eines besitzlosen Landarbeitertums und macht Er¬

scheinungen unmöglich, wie sie in der Leutenot und der
slawischen Wanderarbeiterflut beklagt werden mußten.

Die Sachsen in Siebenbürgen haben inmitten fremder
Nationalitäten ihr Deutschtum durch die Jahrhunderte be¬
wahren können. Ein wesentlicher Grund dafür ist das treu
bewahrte Recht der Markgenossenschaft auf den Boden.

Professor bs. v. Meltzl-ksermannstadt faßt die soziale
Bedeutung der bodenreformerischen Zustände in seinem
wichtigen Werk „ Statistik der sächsischen Landwirtschaft in
Siebenbürgen" so zusammen:

„Der große öffentliche Besitz verhindert namentlich die Ent¬
stehung des Landproletariats; er bildet gleichsam den Reservefonds
der sächsischen Bauernwirtschaft und ist ein Stützpunkt, welcher
diesen Bauern über so manche Krise hinübergeholfen hat."

Die Allmende ist die beste „Volksversicherung", die aus
dem deutschen Volksbewußtsein selbst erwachsen ist. Nur ein
Familienhaupt, nur wer eigenen „kserd und Rauch" hat, ist
in der Regel allmendberechtigt. Das ist eine wesentliche
Stärkung des Familienlebens. Auch daß die Anteile mit dem
Alter, d. h. in der Regel mit der wachsenden Ainderzahl,
an Größe steigen, ist eine Maßregel, die den Eltern auch dann
noch zugute kommt, wenn sie selbst nicht mehr arbeiten
können. Während sonst vielfach auf dem Lande der „Altenteil"
des Vaters oder der Mutter nur widerwillig ertragen wird,
die oft schlimmer gehalten werden als Unechte und Mägde,
ja deren Tod man als eine Erlösung herbeisehnt, ist es in
Allmend-Gemeinden gerade umgekehrt. Das Alter bringt
Segen ins bjaus, nämlich einen großen Anteil am Gemeinde-

* 4*
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Eigentum, dessen Ertrag natürlich der ganzen Familie zugute
kommt. Es ist erfreulich zu sehen, mit welcher Sorgfalt und
Aufinerksamkeit alten Eltern hier begegnet wird. Beim
kleinsten Unwohlsein wird nach dem Arzte geschickt. Die beste

Pflege in jeder Form wird den alten Leuten zuteil, die ja
den Wohlstand der Familie schon durch ihr bloßes Leben be¬

dingen. Diese Seite des wertes der Allmende ist für das
gesamte sittliche Leben von großer Bedeutung.

Der Einwurf, Allmendland werde schlechter bearbeitet
als Privatland, trifft, wenn die Ausgabe nach verständigen
Grundsätzen, namentlich auf Lebenszeit, erfolgt, nicht zu.
Das wort eines von Professor Bücher befragten Gemeinde¬
vorstehers: „Privateigentum an Land kann man ja auch
nicht mit ins Grab nehmen", kennzeichnet die Sache kurz
und treffend.

Natürlich ist das Allmendgut auch unverfchuldbar und
unverpfändbar, d. h. ein peimstättenrccht, besser als es je
vom grünen Tisch aus geschaffen werden könnte. Auf Grund
einer solchen Heimstätte kann jeder Fleißige die Hoffnung
haben, vorwärts zu kommen. In der Schweiz, wo die In¬
dustrie selbst in die Alpentäler eingedrungen ist, zum Teil
auch in Baden und Württemberg, sichert der Allmendanteil
auch dem Industriearbeiter vielfach eine Heimstätte und die
nötigsten Nahrungsmittel, dadurch erhöhte Gesundheit und
Leistungsfähigkeit und zugleich einen starken Rückhalt in
Zeiten der Arbeitslosigkeit.

Die Allmende ist auch für die Viehhaltung von größtem
werte. Wo sie besteht, gibt es einen Gemcindehirten, der
auf dem gemeinsamen Lande die Herde des Dorfes be¬

wacht. wo sie fehlt, ist den armen Leuten fast jede Mög-
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lichkeit genommen, Weidevieh zu halten, da die Gemeinde-
weide eben mangelt. Und die Einrichtung der thüteknaben
mit ihren viel betonten sittlichen Gefahren wäre unmöglich,
wenn die alte gemeine Mark noch bestände.

Ist so die Allmende von größtem Legen für den Ein¬
zelnen, so bedeutet sie doch auch für die Gemeinde etwas
Großes. Wo die Leute „nichts mehr miteinander zu teilen
haben", da ist auch das Gemeinschaftsleben ein loses. Wo
sie aber auf gemeinsamem Boden stehen; wo die bseimat-
gemeinde ihnen auch wirklich eine fjeimftäite gibt; wo freies
Bauholz aus dem gemeinsamen Wald ihnen auch bei deren
Errichtung hilft; wo der Allmendbesitz auch, die Steuerlast
tragen hilft und für alle Wohlfahrtseinrichtungen die nötigen
Mittel schafft: da fühlen sich alle Glieder mit der Heimat fest
verbunden.

Im Aufträge des Bundes Deutscher Bodenreformer
habe ich im Jahre (892 über die Wirkung des Gemeinde¬
eigentums auf die Gemeindefinanzen eine Umfrage ver¬
anstaltet, deren lehrreiche Ergebnisse den großen Wert der
Allmende klar bezeugen. Aus den Antworten sei nur eine,
die des Bürgermeisters der Stadt Philippsburg (2400 Ein¬
wohner mit 407 bs. Wald und 5^ ha Acker und Wiesen als
Allmend), wiedergegeben:

„Außer den vorgenannten Allmendauflagen werde:: hier keine
Steuern erhoben, sondern alles (Gemeindesteuer, Staatssteuer, Fluß-
und Dammbaubeiträgc) wirdausdemLrtragdesGemeindegutsund
der Gemcindeeinrichtungen bestritten. Der hiesige Gesamtaufwand
beträgt -7—$9000 M im Jahr. Dazu wird bemerkt, daß sich der
Allmendgenuß der Bürger als ein großer Segen erweist, da er den
Einzelnen vor absoluter Verarmung schützt, den Familien Gelegen¬
heit zur Verwertung ihrer Arbeitskräfte und zur Beschaffung der



notwendigsten Lebensbedürfnisse gibt, wozu sonst die Mittel fehlen
würden. DerAllmendgenuß bedingt auch die Liebe zur Heimat und
ist ein Hemmnis gegen das fortschreiten der Sozialdemokratie."

Lin lehrreiches Beispiel für den Segen des Gemeinde-
Grundeigentums bildet die wesentlich nach bodenreforme-
rischen Grundsätzen eingerichtete s8s9 gegründete Gemeinde
Aorutal in Württemberg. Von den 210 ha steuerbarer
fläche ihrer Markung gehören sgo ha der „Güterkaufs-
Gesellschaft". An der Spitze ihrer Satzungen steht:

„Hat keiner seine durchs Los erhaltene Liegenschaft als
eigen zu betrachten. Jeder ist schuldig, wenn er solche wieder
abgeben will, dieselbe der Gesellschaftim nämlichen Anschlag
zurückzugeben, und können nur Verbesserungkosten für ge¬
setzte Bäume, Zäune usw. ansprechen. Die Gesellschaft ist ver¬
bunden, die im Los abgegebenen Gegenstände wieder ini näm¬
lichen Anschlag zurückzunehmen und solche wieder an andere
Glieder der Gesellschaft durchs Los in demselben Anschlag ab¬

zugeben."

Bezeichnend ist ein Gespräch, das der Geschäftsführer
der deutschen Ansiedlungs-Gesellschast, 2\. Auhagen, in
der bodenreformerischeir „Deutschen volksstimme" stzoo,

wiedergab:
„Auf unsere frage, ob er seine Grundstücke lieber zu eigen

hätte, so wie cs in Nachbargemeinden üblich sei, daß er sie verkaufen
und verschulden könnte, wie es ihm paßte, erwiderte der freundliche
Alte: „Das will i Ihne glei' sage, eine bessere Einrichtung, wie wir
Aorntaler se habe, kann's für uns Lnndlent gar net gebe. In jedem
andere Dorf hätt i mei lebelang als Daglöhner zubringen müsse, da
i von Haus aus kei Geld hab. Hier hab i lose könne; die Gemeinde
hat mirs Geld gebe und i konnt für mi selber arbeite; das geht
besser. Nach und nach konnt i neue felder zulose — — —

Da sehn S', in den Nachbargemeind Habens alle Jahr a Gant
oder auch mal zwei. Und in unsrer Gemeinde sind de ganze Zeit,



wo i denke kci, 's sind jetzt über so Jahr, nur zwei Fälle g'wsse,
wo eigentlich hätte vergant werde müsse. Aber die Gemeindekasse
hats noch gut gemacht und hats nachzahlt, damit der gute Ruf
von der Gemeinde erhalten blieb. Bauersleut ftnbs aber net ge-
wese. Der ein, weiß i noch, der war a Färber, und hats net ver¬
stände. Hat auch sein Handwerk in der Gemeinde z'wenig brauche
könne; er hätt ebe gar net rein komme solle." —

Die Blüte der Gemeinde Korntal ist bekannt. Eine
ausführliche Darstellung ihrer sozialen Grundgedanken hat
ihr Gemeindevorsteher Daur im „Jahrbuch der Boden¬
reform" (H. 9 H. 9 , 5 . 65—H02 ) gegeben.

Bei der Arbeit der Innenkolonisation beginnt inan,
wenn auch noch zögernd, jedem neueil Dorfe eine Allinende
zu sichern. In den süddeutschen Staaten versucht die Gesetz¬

gebung, die soviel zur Zerstörung der Allmende beigetragen
hat, ihre Reste zu schützen, viel mehr als bisher aber sollten
alle berufenen Grgane zusammenwirken, die Allmeirde zu

pflegen, diese uralte Einrichtung, die das Volk selbst aus
seinem Rechtsbewußtsein und sittlichen Empfinden heraus
geschaffen hat.

5 . Die Innenkolonisation.

3eder Versuch der Scheidung der landwirtschaftlicheil
Betriebe in Klein-, Mittel- und Großbetriebe muß

etwas Willkürliches in sich tragen. Wo ist die Grenze, die den
kleinen Betrieb sicher vom mittleren und diesen vom großeil
Betriebe scheidet? Diese Grenze wird naturgemäß anders
lausen in dem hochwertigen Boden unserer Weingegenden
au den Ufern des Rheins uird der Mosel oder in den Moor¬
gegenden an der holländischen Grenze oder beim leichteir
Boden Masurens. Trotzdem inüssen natürlich diese Grenzen
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gezogen werden. Man hat sich geeinigt, Großbetriebe solche
zu nennen, die 400 ha und mehr umfassen, obwohl es
zweifellos weite Gebiete gibt, in denen ein Betrieb von
400 ha, gleich 400 preußischen Morgen, durchaus noch nicht
den Charakter des Großbetriebes zu tragen braucht.

Nach der letzten amtlichen Aufnahme von 490? be¬
trägt die Zahl solcher Großbetriebe im Deutschen Reiche nur
23 566 , d. h. 0,4 % aller Betriebe, die aber 22,2% der land¬
wirtschaftlich benutzten Fläche umfassen. Dieser Groß-Grund-
besitz in ist dauerndem Rückgang begriffen. Die Entwicklung
im Deutschen Reich war diese:

1

Zahl der Betriebe

hrrn- :

^"dunrtschastlich benutzter Fläche von Zu¬
sammenjähr : unter

[
2—5

2 ha
j

ha
5—20
ha

20—*00
ha

400 ha
u. darüber

1882 3 064 82t 984 407 926 605 28t Stv 24994 5 276 344
4895 3 236 36?jt 0^6 348 998 80- 28* 767 25 064 5 558 5*7
4907 3 378 509>4 006 277 4065 339 262 td t 25 566 5 736 082

Zäh¬
lungs¬
jahr

von je 400 Betrieben
entfallen auf nachstehende

Größenklasse

von 400 ha landwirtschaftlich
benutzter Fläche entfallen

auf nachstehende Größenklasse

unt.
2 ha

2—5
ha

5—20
ha

20—1400 ha
400 u. dar-
ha

j
über

unt.
2 ha

2—5
ha

5—20
ha

20— 400 ha
400 u. dar-
ha

|
über

*882 56,gJ 48,- 1^/50 5,24 0,47 5,7 40,o 28, ft 0 *,1 2^,4
4895 58,22 48,2» \?ro 7 5,07

J

0,45 5,6 40,4 29,0 50,2 2^,i
4907 58,g 47,* 48,0 4, s j o„t 5,4 40,i 52,7 29,3 22,2
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Die Verschiebung innerhalb der einzelnen Größen-
grupxen zeigt, daß die Abnahme um so größer ist, je größer
die Güter sind. Die beiden letzten Zählungen, die von (895
und die von (907, zeigen folgende Entwicklung:

(. Latifundien (über nooo lia), Abnahme der Betriebe von 572 auf
SSI. Also Verlust 205 Betriebe. Abnahme der Küche von
802 ((5 Na auf 4979?3 ha. Also Verlust 304142 ha.

2. Große Guter (500— (000 ha), Abnahme der Betriebe von 3608
auf 3(29. Also Verlust 479 Betriebe. Abnahme der Küche von
2405427 ha auf 2 053 88t ha. Also Verlust 35t 54s ha.

3. Mittelguter (too—500 ha), Abnahme der Betriebe von 2088t aus
20068. Also Verlust 8t3 Betriebe. Abnahme der Küche von
4624259 ha auf 4503 t63 ha. Also Verlust (2(096 ha.

4. Großbauern (20—(OO ha), Abnahme der Betriebe von 23 t 767 auf
262 t9l- Also Verlust t9376 Betriebe. Abnahme der Fläche von
9869837 ha auf 9322 tOS ha. Also Verlust 54773t ha.

Die Betriebszahl minderte sich um rund 2(000 und die
Fläche um (324000 ha, also etwa um den Umfang eines
der größten preußischen Regierungsbezirke!

Hingegen stieg der Anteil der

5. Mittelbauern (tO—20 ha), Zunahme der Betriebe von 392 990 auf
4(274t- Also Gewinn t975t Betriebe. Zunahme der Küche von
54882t9 ha aus 58t4474 ha. Also Gewinn 326255 ha.

6. Kleinbauern (3— (0 ha), Zunahme der Betriebe von t (73 799 auf
(230677. Also Gewinn 56878 Betriebe. Zunahme der Küche
von 6429354 ha aus 6 858(52 ha. Also Gewinn 423798 ha.

Auch die Betriebe unter 3 ha vermehrten sich, und
zwar von 3 684700 auf 5 806 907. 311 fast allen deutschen
Linzelstaaten ist die gleiche Entwicklung festzustellen. In den
alten Königreichen und Großherzogtnmern sieht sie so aus:
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Zahl der Betriebe init land-

Bundes¬
staat

Zäh-
lunas-

wirtschaftlich benutzter Fläche
von .ha ZU-

sam-
jähr

unter
2

2—5 5—20 20—
*00

*00
».dar¬
über

men

Preußen .
*832 *865*58 492254 474237 *86958 :20459 3040*90
*907 2*00977 5209*4 583*60 *75976 *9**7 3400*44

Bayern
*882 262343 *65429 207986 45*69 594 68*52*
*907 24*6-2 *6243* 224640 4O663 535 6699**

Sachsen. .
*882 **624? 2988* 36265 9772 756 *9292*
*907 *005*7 25904 37690 9573 744 *75428

württem- *882 *65*35 8**48 53970 7724 *4* 508**8
berg *907 *67878 83752 56372 67*0 * *7 3*4829

Baden . .
*882 *25242 66429 3543? 3096 83 252287
*907 *53635 67977 36352 2067 **9 260*70

Hessen . .
*882 74*49 28673 23856 *7*9 *24 *28526
*907 93*32 27920 24469 *444 * *3 *-7078

Mecklenb.- *882 73338 6569 5654 6226 *3*0 93097
Schwerin *907 747*2 8462 7*29 595* *320 97574

Sachsen- *882 20079 7984 *0208 *785 *47 40203
Weimar *907 2235* 8053 *0736 *589 *53 42832

INecklenb.- *882 *4655 342 795 *0*6 2*5 *772*
Strelitz *907 *489* 826 82* *008 2*9 *7765

Äldenburq *882 3*228 *3276 9267 4*88 67 58026
*907 35737 *20*4 *2273 43*8 62 55404
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Bundes¬
staat

Preußen

Bayern

Sachsen

Württem¬
berg

Baden

Hessen

Meckl.-
Schwerin

Sachsen-
Weimar

Mcckl.-
Strelitz

Glden-
burg

§

to

von je *oo Betrieben
entfallen auf nach¬

stehende Größenklasse

von *00 ha lc

schaftl. benutzt
entfallen au

stehende Grö

indunrt-
er Fläche
'
nach-

^enklasse

unt.
2 ha

2—5
ha

5—
20
ha

20—
*00
ha

;oo

dar¬
über

unt.
2 ha

2—5
ha

5—
20
ha

20—
*00
ha

h*
00

1882 S*,3 *6,2 *5,6 6,2 0,7 4,94 ?,71 22,91 32,7g 3^,62
*9°? S*,3 *5,3 *7,i 5,2 0,6 4,8 8,1 27,7 3 *,- 28,,

*882 38, 5 *4,3 30,5 6,o 0,i 4,55' 12,75 48,i 52,34 2,62

190? 36,! 24,2 33,5 6,i 0,1 4,0 *2,9 52,i 28,3 2,3

H882 60, 2 *5,j *8,8 5,i 0,4 6,11 9,1 39,56 30, 53 *4,1
1907 57,8 *5,3 2*,5 5,5 0,4 5,1 9,1 4*,5 30,5 *3,8

*882 53, c 26 /3 *7,5 2,5 0,1 *0,9 22,0 43,6 20,6 2,8

;*9o? 55,3 26,o *7,o 2,i 0,1 9,5 24,6 46,i *7,9 *M

'*882 34,3 28 /6 *5,6 1,4 0,1 *3,7 28,, 42,3 *3,5 X,3

*90? 59,6 26n *4,0 0,8 0,1 *4,1 SO,? 43,0 9,2 S,i

1*882 57,, 22, 3 *8,6 X,2 0,1 XX ,0 2*, 5 49,7 *2„ 4,9
|*907 65,2 *9,o *6,6 XrO 0,1 *2,1 2*,5 50,7 *0,0 4,5

*882 78,, ?,i 6,i 6,7 * ,4 4,0 2,4 6,1 27,2 59,«
*907

1

75, o 8, 7
7‘,3 6,i *,3 3,5 3,i S,i 25,6 59,7

*S82 49„ *9,9 25,4 4,4 0,4 6,1 * *, 6 45,4 24,0 *2,a
*907 52 fl *8,6 25,o 5,7 0,1 6,2 *2,o 47,i 22,3 * 2,4

*882 83,s 4,3 4,5
j

5,7 ^ ,2 5,4 X,ß 5,4 28,7 60,9
*907 83, 8 4,7 4,6 !

^,7 Xl2 0,4 X, 6 5,4 29,6 60,5

*882 55, 3 22,9
i
*6,o

j

?,2
\
0,1 5,4 *5,2 28,z 49,7 Z,4

1*907 *9,6 i*8,2
|
6,6 0,1

i 4,5 1*2,7 33,8 46,2 2,7

*

*

i
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Diese Zahlen lassen auch erkennen, wie verschieden die
Verteilung des Bodens in den einzelnen Teilen des Reiches
ist. Während in Württemberg nur *,? % der landwirt¬
schaftlich benutzten Fläche Großbesitz ist, steigt dieser Anteil
in Mecklenburg-Strelitz auf 60 %. . Überall aber, mit
einer geringfügigen Ausnahme in Baden, sehen wir dieselbe
Entwicklung: Großgrundbesitz verringert sich und Bauern¬
land wächst.

wenige Zeichen beweisen so deutlich die innere Araft
und Gesundheit unseres Volkes wie dieses. Denn aus der
bloßen Bevölkerungszunahme ist diese Entwicklung nicht zu
erklären. Zn England z. B. verminderten sich trotz der
Volksvermehrung von * 873—*895 die bäuerlichen Be¬
sitzungen von *50000 auf 6*0*4, in Belgien von *880 bis
I.895 von 293524 auf 231, 3 * 9 .

Sollen aber aus den deutschen Zahlen nichtfalsche Schlüsse

gezogen werden, so darf die drohende Entwicklung der bfypo-
thekenschulden (s. S. *8*) unserer Landwirtschaft nicht ver¬
gessen werden. Die Latifundien, an denen, wie einst Rom,
so heute Deutschland verderben kann, sind in erster Reihe in
den Geldschränken unserer Hypothekenbanken zu suchen.

Die wichtigste nationale und soziale Bedeutung des

Alein- und Mittelbesitzes auf deutschenr Boden beruht darin,
daß er mehr Menschen trägt und hält als der Großgrundbesitz.

So haben z. B. die Landgemeinden Labiaus, der
Tilsiter Niederung, des unteren Weichseltales, der schlesischen
Areise Nimptsch und Schönäu 90—*00 Einwohner auf
* qkm, die wenigst bevölkerten in Masuren, pomerellen, in
der Neu- und Uckermark noch 35—50 , während gut bevölkerte
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Gutsbezirke 20—30 , schwach besiedelte 4— 1.2 Einwohner
auf ; qkm aufweisen, d. h. etwa soviel wie die sibirische
Steppe.

Nach der amtlichen Aufnahme von 1^907 waren im
Durchschnitt des Reiches auf ^00 ha landwirtschaftlich be¬
nutzter Fläche in den Betrieben von 5—20 ha 44, von 20 bis
\oo ha 22 und in den Betrieben über ^00 ha nur Per¬
sonen mit Einschluß der Betriebsleitung beschäftigt. —

Es vollzog sich in den letzten Friedensjahren eine Völker¬
wanderung, wie sie in gleichem Umfange in der Geschichte
unseres Volkes noch nicht dagewesen ist. wir sahen aus¬
ländische, namentlich slawische Arbeiter in großen Massen in
unsere landwirtschaftlichen Bezirke eindringen. Eine Umfrage
der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen ergab
\ 9 \o, daß von allen in den Großbetrieben arbeitendenKräften
fast die ksälfte (49,6%) ausländische Arbeiter waren. In
manchen Betrieben zählte man deren 80%! 490s be- \
schäftigte die deutsche Landwirtschaft 265 485 ausländische j
Wanderarbeiter, ^9^4 bereits 456 736 , davon 327 254 Polen.
Diese slawische Menschenmasse drang da ein, wo Deutsche
den Boden räumten. ^905 gab es noch 6 755 000 deutsche
Landarbeiter, ^907 nur noch 5644000. Tag für Tag,
Sommer und Winter, Sonntag und Alltag, verließen allein
in Preußen rund 600 Menschen das Land, um in die In¬
dustriebezirke zu wandern. Das macht jährlich über 200000.
wennman die Kosten der Erziehung und Lebenshaltung eines
Kindes auf dem Lande jährlich nur mit joo M anschlägt, also
bis zur Zeit der Sclbsterhaltung mit etwa ^500 Jl, so stellten
allein die preußischen Landkreise jährlich über 300Millionen M
Erziehungskapital den Industriebezirken zur Verfügung.
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[ijestjalb räumten nun deutsche Menschen deutsches Land,
das dadurch niedriger stehenden Volksschichten aus¬

geliefert wurde? Ls ist das nicht mit einer einzigen Formel
restlos zu beantworten. So verlor von (895—(900 z. B.
Maldeck, dessen Großgrundbesitz nur 9,4% landwirt¬
schaftlich benutzte Fläche einnimmt, (0 ,9 °/«o, Reuß ä. L.,
dessen Groß-Grundbesitz nur 3,4 % einnimmt, 9 °/ 00, während
Mecklenburg- Schwerin, dessen Groß-Grundbesitz 59,7 %
einnimmt, nur 7 , 8 °/ 00 verlor. Auch innerhalb der preußischen
Meise gibt es Teile mit Großbetrieben, die Menschen fest¬

halten und vermehren, und Bauernbezirke, in denen heute
weniger Menschen leben als im Jahre (87 (. Es spielen da
gewiß mancherlei Gründe mit, wie die natürliche Armut
des Landes, alte Volkssitten usw. Aber im allgemeinen
ist es doch so, daß die Bezirke, in denen der Groß-Grund¬
besitz vorherrscht, mehr Menschen abstoßen als bäuerliche
Gebiete. So sind diese Zahlen für die Gebiete mit zahl¬
reichem Groß-Grundbesitz in (Ostpreußen (4,2°/vo, Mest-
xreußen 9,2°/„o, Pommern 7 ,2 °/ 00 , während Hessen-
Nassau, wohl auch dank seiner reichen Allmende, gar keinen
Verlust durch Abwanderung hat, Hannover nur (,6 0 / 00 ,
Schleswig-Holstein o,5 °/ 0 o- Besonders lehrreich ist ein
Blick auf Schlesien, wo von ( 850—80 mehr als (00000 ha
Bauernland durch Großbetriebe angekauft wurden. Dort
leben auf dem Lande der großen Güter überall, ob sie frucht¬
bar oder weniger fruchtbar sind, heut weniger Menschen als
zur Zeit der Reichsgrundung! Die Meise Lüben, Mo hl au
und Militzsch haben die stärkste Abnahme der preußischen
Landbevölkerung, rund ( 7 % der Zahl von (87 (.



Wie verschieden Groß-Grundbesitz und Bauernland dar¬

auf wirken, deutschen Menschen eine cheimat zu schaffen,

zeigt folgende Nebeneinanderstellung von fünf Gutsbezirken
und fünf Bauernbezirken. Von sOOO Menschen sind heimat-
gebürtig °.

Im Reg.-Bez. Stralsund. 362 Im Reg.-Bez.Kassel. 650
„ „ Gumbinnen_ 386 „ „ Koblenz _ 68 ?

„ „ Bromberg.394 „ „ Trier. 6?6
„ „ Königsberg i. P. 409 „ „ Aachen.68J
„ „ Marienwerder. .42s „ „ Sigmaringen 742

Aus solchen Erwägungen heraus hat nach eingehender
Prüfung das Königlich Preußische Landes-Vkonomie-Kol-
legium anr ss. Februar sZW folgende Entschließung gefaßt:

„In Anerkennung der hohen Bedeutung, welche die Grund¬
besitzverteilung für die Schaffung und Erhaltung einer dichten
Bevölkerung auf dem Lande besitzt, hält es das Landes-Mkonomie-
Kollegiuni für geboten, daß namentlich dort, wo sich die Bevölke¬
rungsziffer auf dem Lande im Stillstand oder in Abnahme be¬

findet, eine energische Initiative zur Mehrung des Klein- und
Mittelbesitzes ergriffen wird, und bittet die Königliche Staats¬
regierung, das Notwendige zu veranlassen."

Weil wir deutsche Menschen auf deutscher Erde brauchen,
darum brauchen wir eine Innenkolonisation großer Art.

Welche Wirkung die Jnnenkolonisation ausübt, zeigt ein^^ Blick in die Praxis. Das Rittergut Zemitz iin Kreise
Greifswald in einer Größe von 705 ha wurde in 5 s Renten¬
güter aufgeteilt, die 574 ha in Anspruch nahmen. Ein Rest¬

gut von sso ha blieb und sy ha gingen an die Kgl. Forst¬

verwaltung über. Der Reinertrag des Gutes war söooo M.
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Jetzt beträgt die Rente der 54 Stellen und die Verzinsung der
Anzahlung 23 022 M ohne die Verzinsung des Restgutes und
des Forstes und dabei sind noch 27 ha. Land und 27 000 M
bar für Geineindezwecke aufgewandt. Der Viehstand ist
gestiegen von 27 Pferden auf 70 , von 445 Stück Rindvieh
auf 222, von 420 Schweinen auf 340, von 20 Stück Federvieh
auf 774 — ohne Berücksichtigung des Restgutes. Statt
der bisherigen 50 Dbstbänme sind jetzt 530 vorhanden, und,
was das wichtigste ist, die Bevölkerung stieg von 70 auf
300 Personen!

Der Pächter des Rittergutes PlürnenHagen im Kreise
Köslin, der 46 M für den ha Pacht gab, geriet in Ver¬
mögensverfall. Jetzt zahlen 30 Rentengutsbauern 55 M
für den ha Rente und haben guten Erfolg. Durch die Auf¬
teilung des Gutes fiel allerdings die Anzahl der Schafe von
446 auf 5 , aber die Anzahl der Pferde stieg von 20 auf 45,
die der Rinder von 64 auf 463 , die der Schweine von 40 auf
608 Stück. Die Ernte an peu ist auf das zweifache, die
von Kartoffeln auf das achtfache, die Jahreseinnahme aus
dem Verkauf von 26 000 M auf 69000 Ji gestiegen.

Nach der Aufteilung des Gutes Neubauhof, Kreis
Franzburg, stieg die Pferdezahl von 24 auf 49, das Rindvieh
von 54 auf 467, Schweine von 46 auf 426, Geflügel von 63
auf 520 , nur die Schafe haben sich vermindert. Statt 34
Menschen leben dort jetzt 447.

Auf dem Gute Born im Kreise Dramburg stieg die
Pferdezahl von 27 auf 36 , Rindvieh von 75 auf 242, Schweine
von 84 auf 447, Geflügel von 90 auf 766 , auch hier ging nur
die Anzahl der Schafe zurück. Die Zahl der Menschen wuchs
von 65 auf 230 .
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Dasselbe Bild zeigen Beispiele aus Gstpreußen:

pötschendorf (Kreis Rasten-
'

Popowken (Kreis Ger¬
burg) bauen)

vor Auf¬
teilung
(906

_

nach Aufteilung vor Auf¬
teilung

(90s
!
(909 ; (9(0 (907

nach Auf¬
teilung

(908 > (909
Pferde 59 9( (03 ((6 I 56 98 I 90
Rindvieh 59 m 245 272 ! 5( 99 232
Schweine 85 202 3(2

1
53( 64 ((5

|
355

will man gerecht sein, darf inan die Steigerung des
Viehstandes in diesen Beispielen allerdings nicht ausschließlich
auf die Überlegenheit des Klein-Betriebs zurückfuhren, da
zu Ansiedlnngszwecken in der Regel nur Güter gekauft
werden, die nicht in höchster Kultur stehen und in der Haupt¬
sache extensiv betrieben werden. Wirklich hochkultivierte
Großbetriebe können natürlich durch sorgfältige Auswahl von
Zuchttieren für die Verbesserung des Viehbestandes außer¬
ordentlich wertvoll sein.

Wie aber im allgemeinen die Bedeutung der Klein-
nnd Mittel-Betriebe für die Fleisch-, Milch- und Gier-Ver¬
sorgung unseres wachsenden Volkes steigt, zeigt die landwirt¬
schaftliche Viehhaltung Preußens im Verhältnis zur Fläche
der wirtschaften in den Jahren ( 8 Y 5 und (907.

Neben der Schweinezucht, die ja heute schon 60%
unseres Fleischbedarfs deckt, hat der Klein- und Mittel-
Betrieb namentlich auch für die Geflügelzucht entscheidende
Bedeutung. Wenn wir in Friedenszeiten jährlich für chühner
(3, für Gänse 2 ? und für Eier (56 Millionen Jl ans Ausland
zahlten, so werden diese Summen bei fortschreitender Znnen-
kolonisation denr Lande erhalten werden können. Ebenso die

Damaschke, Bodenreform. (7. Ausl. 93.-99. Tausend. (5



226

X xMillionen M, die wir jährlich für ITüffe, die 25 Millionen M,
die wir jährlich für Apfel und die H Millionen M, die wir
jährlich für Birnen ans Ausland zahlten.

Von den einzelnen Vichgattungen entfielen in

parzellen-
!

Betrieben

0,5 bis
|
unter

j
unter

j
0,5 ha 2 ha

klein-
bäuer
mit e

fl
2 bis
unter
5 ha

inittel-j groß-
I. Betrieben
:ner Anb än¬
liche von
5 bis I 20 bis
unter ! unter
20 ha 100 ha

Groß¬
be¬

trieben
100 ha
und
inehr

auf je 100 ha der Anbaufläche.
Pferde . 1895

1

4 6 8 14 *3 8
1907

[
2 5 9 15 13 9

Rindvieh . . 1895 82 80 78 56 43 25
1907 , SS 81 90 69 53 33

Schafe . . . 1895 74 28 17 21 57 76
1907 60 19 12 14 25 53

Schweine . *895
|

505 164 83 48 27 10
*907 662 214 115 70 40 19 .

Hieqen . 1895 i 586 90 10 2 0,5 0,1
1907 587 106 14 4 0,9 o,l

Hühner . . 1907
j
2613 811 397 223 119 35

Gänse . . . 1907 320 *35 55 38 15 3
Lnten . . • 1907

|
147 47 20 17 15 11

Das größte Merk der Innenkolonisation der neuen deut¬
schen Geschichte hat bisher die Anfiedlungskonuniffion für
f)ofen und Westpreußen durchgeführt, die durch das Gesetz

vorn 26. April 1886 — ergänzt und erweitert durch Gesetze

vorn 20 . 4. 1898, i. 1.902, 10 . 8. 1904, 20. 3 . 1,908 —
ins Leben gerufen wurde.

Bis zuin 1, Januar 1914 wurden von ihr 453174 ha
Land erworben, das find rund 80 Geviertmeilen, und in
neuen oder in schon bestehenden Gemeinden 22480 Ansiedler¬
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familien zu Rente, Pacht oder Miete angesetzt. Mit den
Angehörigen, den zugezogenen Handwerkern und Arbeiten:
ist die deutsche Bevölkerung durch diese Tätigkeit um rund
(60000 Köpfe gewachsen. Trotzdem hier die nationalen Ge¬
sichtspunkte die Innenkolonisation mannigfach erschwerten
(künstliche Steigerung der Bodenpreise — (886 kostete ein ha
568 M, aber (772 M — usw.), so hat sie doch auch hier
ihre große wirtschaftliche Bedeutung offenbart: Die Zahl der
Pferde hat sich verdoppelt, die des Rindviehs verdreifacht,
die der Schweine mehr als verzehnfacht; nur die Zahl der
Schafe hat abgenommen. Besonders stark gestiegen ist auch
die Geflügelzucht und der Obstbau. Etwa 470000 Obst¬
bäume sind neugepslanzt worden.

Die Einkommensteuern sind um 80 %, die Ergänzungs¬
steuern um 42 %, die Gebäudesteuern um (54 % und die
Gewerbesteuern um 83 % gestiegen. Ls ist nur natürlich,
daß die wirtschaftliche Stärkung in den neuen deutschen
Dörfern auch die städtische Bevölkerung der Nachbarschaft
ersaßt. 20000 deutsche Bauernsamilien bilden natürlich ein
ganz anderes Absatzgebiet, als die wenigen früheren Guts¬
besitzer und Domänenpächter mit ihren anspruchslosen und
kausunkrästigen slawischen Tagelöhnern.

Aus der anderen Seite sind es gerade die Erzeugnisse des
Kleinbetriebes, die die Lebenshaltung in den benachbarten
Städten zu heben vermögen. So urteilt die Handelskammer
von Thorn in ihrem Jahresbericht für (9(0:

„Die Tätigkeit der Ansiedelungskommission wird übrigens in
unserem Bezirke fast durchweg als segensreich empfunden. Die
Städte werden jetzt besser mit Geflügel, Gemüse, Giern und Butter
beschickt, und die Ansiedler kaufen wiederum viel in der Stadt,

( 5*



228

während früher die Gutsbesitzer, ihren Bedarf meist außerhalb
deckten. Ls ist nur zu wünschen, daß die Ansiedelnngskommission
ihre Tätigkeit kräftig fortsetze."

Planmäßige Innenkolonisation treiben auch die
General-Kommissionen. Vom. Jahre sZoo bis fgfo haben
sie ZststSö ha, Land in Rentengüter umgewandelt und
mit 8 ff9 Baucrnfamilien besiedelt. Die preußischen Kreis-
verwaltungen haben in der genannten Zeit 486 Bauern¬
familien, die meisten in Dst- und Westpreußen, angesiedelt.
Bedeutsamer noch ist die Arbeit der privaten, aber gemein¬
nützigen Ansiedlnngsgesellschast, die zwar von den Be¬
hörden unterstützt werden, aber doch mehr Bewegungs¬
freiheit haben als Staatsbehörden, von ^900—fgfo hat
die Pommersche Landgesellschaft ^593 Familien ange¬
siedelt, die Gstpreußische 750 , die Mecklenburgische
Ansiedlungsgesellschast 285 , die Sparkasse Schnesel in
Hannover ^29.

Die Brandenbnrgische „Eigene Scholle" hatte
mit dem Ablauf des vierten Geschäftsjahres am 50 . Juni
l9fH schon 90^ Familien mit einer Kopfzahl von Hfüf
seßhaft gemacht.

Die Gesamtzahl der von den Privatgesellschaften an¬
gesiedelten Bauernfamilien wurde bis zum Anfang des
Krieges auf 2862 geschätzt.

Insgesamt kann man wohl annehmen, daß in den
letzten Jahren durch die Innenkolonisation in jeder Woche
durchschnittlich ein neues deutsches Dorf entstanden ist!

Aber entwurzelt die Innenkolonisation nicht gerade die
Groß-Grundbesitzer-Familien, die mit der vaterländischen
Erde verwachsen sind wie keine andere Schicht unseres Volkes?
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solche bodenständigen Familien sind zweifellos ein Gewinn
für das nationale Leben und werden, wenn sie selbst wirt¬
schaften und dank ihrer Bildung und Mittel technischen Fort¬
schritten den weg bereiten, zugleich ein Segen für die land¬
wirtschaftliche Kultur. Aber die Zahl dieser Familien
schwindet. In steigendem Maße wird der Groß-Grundbesitz
eine Handelsware, die die Besitzer kaufen und verkaufen,
wie der scheinbare Tagesvorteil es gebietet.

Als Professor Sering im Auftrag des Landwirtschafts-
Ministeriums eine Untersuchung über die Vererbung des
ländlichen Grundbesitzes anstellte, erhielt er u. a. folgende
Berichte.

Aus Ostpreußen :

„Der Begriff des unter allen Umständen zu erhaltenden Fa¬
miliengutes fehlt. Der Landwirt ist zum Geschäftsmann geworden,
der seinen Grundbesitz als Kapitalanlage behandelt."

Aus westpreußen:
„Dm Grunde ist es widersinnig, bei dem Groß-Grundbesitz von

einer „Vererbungssitte" überhaupt zu sprechen. Übereinstimmend
wird aus den Kreisen Schlochau, Deutsch-Krone, Lulm, Thorn,
Strasburg, Rosenberg u. a. in. berichtet, daß die Mobilisierung des
Groß-Grundbesitzes stark um sich greife, daß man den Boden viel¬
fach nur noch als ein reines kfandelsobjekt ansieht."

Aus Posen:
„Manche Berichterstatter heben ausdrücklich hervor, daß der

Groß-Grundbesitz in ihren: Bezirk nicht vererbt, sondern verkauft
wird. So bemerkt das Amtsgericht Krone, daß der Groß-Grnnd-
besitz in den letzten Jahren dort nur im lVege der freiwilligen Ver¬
äußerung oder der Zwangsversteigerung in andere lsände über¬
gegangen ist."
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Aus Schlesien:
„Das Landratsamt Rothenburg berichtet z. B., daß in seinem

Bezirk im Laufe des letzten Jahrzehnts zwei Güter sechsmal, zwei
andere fünfmal im freien Verkehr und von allen übrigen nur zwei
im Erbgang den Besitzer gewechselt hätten ... Andere erklären sich
außerstande, ein Urteil über die Lorm der Vererbung der großen
Güter abzugeben, weil in den letzten Jahren . . . auch wohl in den
letzten zehn oder zwanzig Jahren, kein Rittergut durch Todesfall
erledigt an die Erben gekommen fei."

von den Besitzungen von über 400 ha wechselten den
Eigentümer von Z 8°>6 bis fJO? in den Regierungsbezirken

3m Durch verkauf 3m Durch verkauf
Erb- und Zwangs- Erb- und Zwangs-
gang: Versteigerung: gang: Versteigerung:

Königsberg . . 35 \37 Köslin. . , . 22 75
Allenstein. . . iS 93 Stralsund . 5 22
Danzig . . . S 38 Liegnih . . . 47
lllarienwerder. 37 99 Dpxeln . . 5 l 4
Frankfurt. . . Xi 76

Einen solchen Groß-Grundbesitz in Bauernland zu ver¬
wandeln, auf dein Menschen Heimat gewinnen können, er¬
scheint als eine der dringendsten Aufgaben eines wachsenden
Volkes. Und zwar muß eine Innenkolonisation großen Stils
einsetzen, die alle Landesteile erfaßt. Der erste Schritt dazu
wäre die Einräumung eines allgemeinen Vorkaufs¬
rechts für den Staat, wer einmal entschlossen ist, von
seinem Grundbesitz zu weichen,, dem wird es in der Regel
gleichgültig, in den meisten Fällen sogar erwünscht sein,
wenn er den vereinbarten Kaufpreis von einem so sicheren
Käufer wie dem Staat erhält.

Der Wille zu einer wirklich großen Innenkolonisation
würde heute wohl vielfach zu einer künstlichen Preissteige¬



feurig des dafür bestimmten Bodens führen. Dieser Gefahr
würde am sichersten die Durchführung bodenreformerischer
Steuern vorbeugen: einer Grundwertstener auf den nackten
Boden nach Selbfteinschätzung und einer hohen Zuwachs¬
steuer, wenn beim verkauf ein „unverdienter" Zuwachs des
Bodenwertes festgestellt wird.

Bei der Schaffung von neuem Bauernland ist natürlich
von vornherein jede Möglichkeit des Mißbrauchs mit dem
Boden auszuschließen. Wie leicht sonst Staatshilfe bei der
Innenkolonisation zu einem Geschenk an den jeweiligen
Ansiedler werden kann, lehrt besser als viele Auseinander¬
setzungen folgender Brief an einen Mann, der im Auftrage
des Staates Domänen aufteilte, und der durch diesen Brief
zur Bodenrefornr bekehrt worden ist:

„Seetz (westxriegnitz), den 3. August lSJY.

Geehrter kjerr Auhagen!
Entschuldigen Sie, daß ich Sie mit meinem Briefe belästige.

Nämlich ich kann meine Stelle sehr gut verkaufen, und bitte Herrn
Auhagen deshalb nochmals, mir wieder eine neue Stelle zu ver¬
schaffen. Mit vollem Vertrauen hoffe ich, daß Herr Auhagen wieder
für mich sorgt, und bitte um baldige Antwort, und wieviel es
kosten wird?

Mit Gruß
Ihr A. G."

Was erreicht der Staat hier durch die billige Hergäbe
seines Landes oder die Hilfe seines Kredits und seiner Geld¬
mittel? Einen Gewinn für irgendeine Privatperson. Was
haben die neuen Käufer von der Staatshilfe? Sie müssen
den „sehr guten" Kaufpreis dauernd verzinsen.

Eines der größten und erfolgreichsten gemeinnützigen
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Ansieblungsorgane ist die Gstpreußische Landgesell¬
schaft. Der Staat, die Provinz, die 55 Landkreise der Pro¬
vinz, die Landwirtschaftskammer nsw. sind an ihr beteiligt.
In Mstpreußen ist die Ansiedlungstätigkeit besonders be¬
deutsam, da in dem Jahrzehnt ^890—^900 bei einer Be¬
völkerungsziffer von 2000000 nicht weniger als ^80000
Menschen int kräftigsten Arbeitsalter das flache Land ver¬
lassen haben. Aber den Erfolg der mit Eingebung voll¬
führten Ansiedlungstätigkeit berichtete auf dem 22 . Bundes¬
tag der deutschen Bodenreformer in Posen ant 6 . Oktober
J9i2 Freiherr v. Gayl, der Direktor der Landgesellschaft:

„Wir arbeiten an neuen Zielen zuin großen Teil unter einem
veraltctcnRecht.' Wir habenmit einemKapital von jetzt sMill. M
mit unserem Pfunde zu wuchern gesucht. Wir haben auf \7 000 lia
in sechsjähriger Tätigkeit ^200 Ansiedler angesetzt. Wir haben z. B.
über sooooo Ji für landwirtschaftliche Meliorationen und Wege¬
bauten und über sooooo M für Verbesserung der Schnlverhältnisse
aufgewendet. Wirhaben uns die größteMühe gegeben, eine seßhafte
BevölkernnginderHeimat wiederzuschafsen. Und was ist derErfolg?

Von den eingesetzten bäuerlichen Ansiedlern haben rund \5%mit Gewinn ihr Grundstück weiter verkauft in den letzten paar
Jahren. Wir haben nicht die Möglichkeit, nach dem heutigen Rechte
bei unseren Gründungen ein wirksames Veräußerungsverbot ein¬
zutragen. Wir haben nur zwei ziemlich unwirksame Mittel: einmal
das Fälligmachen der zweiten Hypothek, und zweitens das Fällig¬
inachen einer sogenannteit Fuhrcnentschädigung. Wir leisten den
Ansiedlern Baufuhren unentgeltlich und auch andere Arbeiten.
Diese Baufuhren werden bei den kleinbäuerlichen Stellen vertrag¬
lich bewertet und fällig gemacht im Falle eines ungenehmigten
Weiterverkaufes. Wir haben von diesen beiden Mitteln den aus¬
giebigsten Gebrauch gemachtmit dem Erfolge, daß in einem Jahre
bei verhältnismäßig wenig Ansiedlern 8^000 Ji derartiger Hypo¬
theken zurückgezahlt worden sind! Das bedeutet, daß die Leute,
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denen gewissermaßen auf Rosten der gemeinnützigen Gesell¬
schaften Geschenks geinacht worden find, diese Geschenke
nach wenigen Jahren in bares Geld umgesetzt haben und fort¬
gegangen sind — und so geht das weiter. Der Erfolg muß sein,
daß an Stelle der von uns nach bestem Wissen und Gewissen gut
angesetzten Ansiedler allmählich Leute hinkommen müssen, die
nicht mehr in der Lage sind, die hohen Zinsen, die sie sic!} zum
Teil selbst aufgeladen haben, zu bezahlen.

Wer ein halbes Jahrzehnt, wie ich, die Ehre hat, an der Spitze
einer derartigen gemeinnützigen Organisation zu stehen, der muß,
wenn er es vorher noch nicht war, Lodenreformer
werden!"
Ja, nur diejenige Innenkolonisation wird dauernden

Segen stiften, die nach bodenreformerischen Grundsätzen
jeden Mißbrauch init dein Boden ausschließt und dabei doch
die Freiheit der Persönlichkeit, die Bewegung des Bodens
zum „besten Wirt" sichert.

Das Ziel wäre ein bjeimftätten-Recht, das jedem
Deutschen, der seine Pflicht gegen sein Vaterland erfüllt,
bei redlicher Arbeit ehrliches Brot sichert und ein peim, das,
unverschuldbar und unverpfändbar, ihm in allen Lebens¬
lagen Sicherheit zu gewähren vermag.

Die grundsätzliche Bedeutung eines solchen peimftätten-
rechts, für beffen Schaffung der Bund Deutscher Boden¬
reformer seine ganze Kraft einsetzt, hat einmal der berühmte
Vertreter des deutschen Rechts an der Universität Berlin,
Professor Otto v. Gierke, in einem Briefe (vgl. „Boden¬
reform" td(2, Nr. 4) so dargelegt:

„Nicht bloß die Gesundheit unserer ländlichen Verhältnisse, son¬
dern die Erhaltung oder vielmehr, wie es leider heißen muß, die
Wiederherstellung der fjarmouie in unserer gesamten Volks¬
wirtschaft hängt in erster Linie davon ab, daß wir dem Grund-
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besitz nicht länger das Recht des beweglichen Kapitals aufzwingen,
sondern ihm das Recht gewähren, das mit ihm geboren ist.

Hier vor allem stellt sich die Frage, ob in Deutschland römisches
oder deutsches Recht gelten soll, als eine Lebensfrage unseres
Volkstums dar. Schreiten wir in der Romanisierung unserer
Rechtsordnung bis zum Nivellement des Immobiliar- und
Mobiliarsachenrechts fort, so worden wir rettungslos einer
Entwicklung zugetrieben, die nur entweder in greisenhafter
Erstarrung oder im sozialen Umsturz enden kann.

Schöpfen wir dagegen aus der Tiefe unseres deutschen
Rcchtsbewnßtseins ein der wirtschaftlichen Eigenart des
Grundbesitzes und zugleich den gesellschaftlichen Bedürfnissen
der Gegenwart entsprechendes selbständiges Liegenschafts¬
recht, so verjüngen wir unsere Lebenskraft und wir dürfen
hoffen, stark und groß genug zu bleiben, um durch die soziale
Reform die soziale Revolution abzuwehren!

wenn die Anhänger deutschrechtlicher Bestrebungen von ihren
Gegnern mit nur allzuviel Erfolg bei der leichtgläubigen Menge
immer wieder verdächtigHwerden, die Rückkehr zum Recht des
Mittelalters zu betreiben, so wissen sie selbst wohl, daß nur
Toren die Wiederbelebung abgestorbener Daseinsformen unter¬
nehmen. Aber der Geist des deutschen Rechts ist nicht tot! Er
lebt und ist reich genug an schöpferischer Kraft, um neue formen
hervorzubringen, in denen der gesamte Inhalt dos modernen Da¬
seins geborgen und zugleich die ererbte Kultur in stets tieferem und
breiterem Strome der Zukunft zugeleitet werden kann.

Lin solcher frischer Sproß am uralten Baume des deutschen
Rechts wäre dieses Heimstättenrecht!

Durch und durch ist es deutsch. Denn ihm liegt der in unserm
Rechtsbewußtsein durch alle Vorherrschaft des römischen Rechts
nicht ausgetilgte nationale Gedanke zugrunde, daß die Hof-
stätte mit ihren: Zubehör nicht bloß ein Vermögensstück oder
gar eineWare, sondern eine ,Heimat', die Basis eines Familien¬
lebens und seiner wirtschaftlichen und ethischen Betätigung ist."



7 1 I an Ecmn nicht von neuem deutschem Bauernland
V sprechen, ohne darauf hinzuweisen, daß heute noch

670 Ouadratmeilen Ödland im Deutschen Reiche vorhanden
sind, ein Gebiet, etwa 2%mal so groß wie das alte Königreich
Sachsen! Mitten in Deutschland also kann noch ein großes
Reich mit Hacke und Spaten erobert werden! Es kommen
hier in erster Reihe die Moorflächen in Betracht, die im
Deutschen Reiche auf rund 2300000 ha (4,2%% der Ge¬

samtfläche) geschätzt werden müssen. Der Umfang der Moore
in Preußen wird auf etwa 2000000 ha (6,4 % des Staats¬

gebietes) ; der Moorbestand in Bayern wird auf t46 000 ha

U/ 9 % des Staatsgebietes), in Oldenburg auf 97000 ha

U 8 % des Staatsgebietes), in Württemberg auf 20000 ha

U% des Staatsgebietes) geschätzt. Zu diesen Mooren
konrmen noch über 5800000 ha moorähnlichen Bodens, von
denen mindestens 3000000 ha noch völlig unkultiviert sind.

wird auch ein Teil dieser Flächen der Kultur über¬
haupt nicht zugängig sein, so kann inan doch das kulturfähige
Land im Reiche insgesamt auf etwa 3 600 000 ha schätzen.
— „Allein in den preußischen Moorgebieten", erklärte der
Geheime Rat vr. Fleischer im Landesökonomie-Kollegium,
„könnten mindestens \ooooo Bauernfamilien reichliche
Nahrung finden."

Uber \\% Verzinsung! Das bedeutet eine so hohe
Rentabilität der Anlagen, daß man schon für größere Sied¬
lungsflächen mit vielleicht ungünstigeren Durchschnittsbe¬
dingungen einen hohen Satz abrechnen kann, um doch noch
eine planmäßige, wirklich große Kulturarbeit, die für das
Geineinwohl dringend notwendig ist, auch wirtschaftlich als
gerechtfertigt erscheinen zu lassen.



236

Die wirtschaftlichen Ergebnisse der von der preußischen
Staatsforstverwaltung bis Zum )ahre *896 durchgeführten
Moorkulturversuche sind folgende:

Regierungs¬
bezirk

Größe
der ver¬
besserten
Fläche

ha

Dafür
verwen¬
detes
Kapital

M

Jährlicher
Reinertrag
vor nach

der
Verbesserung
M

|
M

Mehr¬
ertrag

M

£ |,

0//o
Königsberg . . 2?8, s 66 853 2 690 ** 225 6 535 t2,a
Gunibinnen . . 630, 5 *27 387 6 575 24 459 *7 884
Marienwerder . 200, § 62 068 * 695 U 44t 9 746 15,7
Potsdam . . . t72, 8 79 830 t 554 7 606 6 052 7,4
Frankfurt a. 0. 206,9 *20 543 *432 \0 369 8 956 7,4
Stettin .... 74,4 8 *82 12*9 2 *58 938 U,5
Köslin .... 32, s 8 704 457 * 996 * 539 *7„
Stralsund . . . 92,5 25 3*0 \ 075 * 460 385 \,5
Posen .... 244,2 84 5*9 2 98S *3 276 \0 286 ts, 2
Bromberg . . . 173,8 §0 752 2 58 \ 6 099 3 5*8 6,6
Breslau . . . 89,4 *4 063 \ 630 4 428 2 798 t9,o
0pxe!n .... 38 (1 2 *84 879 800 — 79 —
Merseburg. . . 334,9 96 492 4 465 *9 546 )[5 08 X tS,2
Lüneburg . . . l3l,2 27 082 3 220 2 859 — 36* —
Wiesbaden . . *3,5 2 056 37* 484 U3 5,1

Zusammen 27^4,3 766 0*0 32 83* U8 206 85 375 U„

Wenn zu solcher Kultivierung Strafgefangene ver¬
wendet würden, so ließe sich dagegen wenig einwenden,
bsier würden sie nicht den Lohn ehrlicher Arbeit drücken,
lhier fertigten sic nicht Waren, die durch ihre Billigkeit freien
Gewerbetreibenden schädlichen Wettbewerb bereiten. Die
Gefangenen selbst wären hier gesundheitlich gewiß besser
daran als in der naturgemäß oft schlechten Änftaltsluft.
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Wichtiger noch ist die sittliche Leite. Die große Mehr¬
zahl der vergehen stammt von Menschen, die wurzellos ge¬

worden sind, im eigentlichen Sinne „elend", d. h. ohne Land.
Können sie sich nun durch die Verwendung bei der Feldarbeit
landwirtschaftliche Kenntnisse erwerben, so wird eine ver¬
ständige Gesetzgebung hier Wege finden, um ihnen den Er¬
werb von Heimstätten zu ermöglichen, die den Besten unter
ihnen den weg erschließen würde, wieder wurzelfeste, nütz¬
liche Mitglieder unseres Volkstums zu werden.

Gerade bei der Gewinnung neuen Landes, wie es z. B.
auch an der holsteinischen Küste bei der Gewinnung der
„Kooge" vor sich geht, sollten überall Rechtsformen gefunden
werden, die die Schäden ausschließen, an denen heute unsere
Landwirtschaft krankt. Für diese neuen Stellen muß von
vornherein Bodenreformrecht inaßgebend sein, das die
Spekulation mit dem Bodeir und seine Überschuldung un¬
möglich macht.

n unserer Zeit schwerster nationaler Not, in der es

gilt, vor aller: Dingen die Grundlagen unseres ganzen
Neuaufbaus so gesund und sicher wie möglich zu ge¬

stalten, muß es als ernste Aufgabe jedes wahren Freundes
unseres Volkes erscheinen, auf die Bedeutung einer ge¬

sunder: heimischen Landwirtschaft immer wieder hinzu-

Wir kennen die Sage von dem Riesen Antäus: Kein
Feind konnte ihn besiegen, so lange er in Berührung mit
seiner Mutter, der Erde, blieb. Aber als es in einem seiner
Feinde gelang, ihr: von dem Boden zu trennen, da war es

weisen.
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ein Leichtes, den in der Luft schwebenden Riesen zu er¬

würgen.
Gewiß, unser Volk soll auch in die Welt hinaus.

Deutschem Wissen und deutschem Kapital, deutschem Geist
und deutscher Arbeit soll kein -pfaö auf dieser Erde zu hoch

und zu weit sein! Aber ängstlich wollen wir daran denken
und dafür sorgen und daran arbeiten, daß wir stets in
lebendiger Verbindung zur deutschen Erde durch eine ge¬

sunde und blühende Landwirtschaft bleiben, um aus ihr für
unser Volk immer von neuem sittliche und körperliche Kraft
zu schöpfen, auf daß es siegreich durch jede Not und Fahr
hindurchzuschreiten vermag.



IV.

Die Bodenreform in Israel»

Die Lehren der Geschichte.

3 st wirklich der entscheidende Teil des sozialen Problems
in der Bodenfrage gegeben, so muß diese Wahrheit

auch in der Weltgeschichte offenbar werden, wenn wir
aus dem Lärm der Tageskämpfe zurücktreten, wenn wir die
Kulturen der vergangenen Zeiten vor unseren geistigen Augen
prüfend erstehen und vergehen sehen, so muß sich die Boden¬
rech tsgestaltung als das Grundlegende erweisen.

)m einzelnen wird das Bodenreformideal verschieden
sein können, sa sein müssen, je nach den Zeitverhältnissen.
Aber das wesentliche wird sich gleichbleiben, heute wie einst:
Die große Menge des arbeitenden Volkes muß freien Zutritt
zu der Urquelle aller Produktion, der Natur, sie muß ge¬
sicherte Heimstätten in ihrem vaterlande haben, wenn ge¬
sunde soziale Verhältnisse herrschen sollen. Die Trennung
des Volkes von seinem Vaterland, das Anhäufen von
Grundeigentum in wenigen Händen unmittelbar oder in
Form der Bodenverschuldung, muß sich überall als ver¬
hängnisvoll erweisen, wenn die Bodenreformlehre die Wahr¬
heit enthält.

Die Geschichte ist die einzige Lehrerin, deren Urteil un¬
bestechlich ist, und deren Wahrspruch auch kein Augenblicks¬



sieger dauernd fälschen kann. Es gibt deshalb für den, der
seiner Zeit und feinern Volke dienen will, nicht höhere Weis¬
heit, nicht ernstere Lehre als die, welche ihm die Geschichte
der vergangenen Zeiten zu bieten vermag.

2. Der Gedanke der Theokratie.

Hms Jahr jsoo vor unserer Zeitrechnung, also etwa
neunhundert Jahre früher als Solon in Athen, mehr

als elfhundert Jahre früher als Licinius in Rom boden-
reformerische Grundsätze zum Siege führte, finden wir in
Israel jene gewaltigZ, durch die Zeiten ragende Gestalt,
auf die alle wichtigen Einrichtungen und Gesetze des jüdischen
Volkslebens zurückgeführt werden: Moses.

Wer will in wenigen Worten die Persönlichkeit des
Mannes schildern, der ain prunkvollen Pharaonen-kfofc als
ein Sohn der Königstochter in aller kriegerischen Tugend
ritterlicher Prinzen und in aller Weisheit hoher Priester-
schulen erzogen wurde, und der doch alle Macht der Mächtigen
und alle Weisheit der Weisen verließ, um einem armen und
verachteten Volke zu dienen?

Man übersieht häufig, daß die ägyptische Kultur zur
Zeit des Moses schon so alt war, wie heute etwa die Kultur
des deutschen Volkes. Die Pyramiden, auf denen die Augen
Moses' ruhten, waren schon in jenen Tagen mehr als nooo
Jahre alt, und die Staatsweisheit und die Volkswirtschaft,
die in den Priefterschulen von Theben gelehrt wurden,
konnten sich auf lange Zeiten der Blüte, des Verfalles und
der Wiedergeburt des eigenen Volkes stützen.

Welche Bedeutung hat dieser gewaltigste Gesetzgeber
aller Zeiten der Bodenfrage beigemefsen?



Das volkswirtschaftliche Ziel seiner Gesetzgebung ist ein¬
mal so zusammengefaßt: sie solle dahin führen, „daß das
Volk genug zu essen habe und im Lande sicher wohne".
(3 . Mos. 25 , (st.)

Der Geist der Verfassung war rein theokratisch. Gott
allein sollte als König herrschen. Ihm allein stand deshalb
das unbedingte Eigentumsrecht am Boden als an der Grund¬
lage der nationalen Existenz seines Volkes zu. Durch alle
Verheißungen und Ermahnungen geht der Gedanke, daß der
Boden das gemeinsame Erbe aller darstelle, das Jehova
seinem Volke nur zur Nutznießung überlasse, und klar und
bestimmt ist das Gebot:

„Ihr sollt den Boden nicht verkaufen ewiglich; denn mein ist
das Land; ihr seid nur Gäste und Lehnsträger vor mir." (5. Mos.
25, 23.)

Die Lehnsxflicht des Volkes gegen Gott, den einzigen
Bodenherrn, sollte sich in mannigfachen Formen betätigen.
Durch die Gpfer von den Früchten des Feldes und den
Erstlingen der perde (den Zehnten) wurde sie fortdauernd
anerkannt. )hr entsprang es auch, die Abgrenzung der ein¬
zelnen Felder durch Grenzsteine als ein Gebot Gottes hin¬
zustellen.

Jeder Stamm hatte einen bestimmten Teil des Landes
erhalten, und zwar nach der Anzahl der Familien in den
einzelnen Stämmen. Nur der Priefterstamm Levi blieb
ohne Grundbesitz. Der Boden sollte allein denen gehören,
die ihn auch wirklich bebauten. Rentner — selbst Priester —-

sollten ausgeschlossen sein. Die Erfahrung in Ägypten — wo
fast der dritte Teil des Bodens der Priesterschaft zinspflichtig
war —hatte gelehrt, wie gefährlich es war, wenn die Priester

Damaschke, Bodenreform. s7- Ausl. 93.-99- Tausend. l6



ihr geistiges und moralisches Übergewicht dazu benutzen
konnten, Grundeigentum an sich zu ziehen. Keine mensch¬

liche Willkür aber sollte an der Landeinteilung Israels etwas
ändern.

In: letzten Kapitel des q. Buches Moses wird eine kurze
Liebestragödie erzählt, wohl die erste Bodenreformnovelle
der Weltliteratur. Vor Moses und den Fürsten des Volkes
erscheinen die Ältesten des Stammes Manasse. Sie fragen:
„Dürfen Jungfrauen, die Anteil haben am Landbesitz, dieses
ihr Erbe Söhnen anderer Stämme bei ihrer Heirat mit¬
bringen, oder sollen sie es dem Stamnre zurückgeben?" Die
Fürsten des Volkes halten die Bodengesetze für wichtiger
als Frauenliebe. Sie entscheiden: „Heiraten die Mädchen
Männer aus einem anderen Stamme, so verlieren sie ihr
Erbteil anr Boden. Nur eine Heirat mit Männern desselben
Stammes kann ihnen das Recht an ihrem Bodenerbe er¬

halten."
In ergreifender Weise kam der Grundgedanke der

mosaischen Gesetzgebung im. Sabbats Schemita-)Iahr zum
Ausdruck: Dem höchsten Herrn des Bodens zu Ehren sollte
in jedem siebenten Jahre auf die gewöhnliche Arbeit im
Acker, Weinberg und Ölgarten verzichtet werden. Die
Früchte aber, die ohne Menschenarbeit, und zwar bei der
Fruchtbarkeit des inorgenländifchen Bodens reichlich, wuchsen,
sollten allen, den Besitzern und den Armen, gleichmäßig
zugutekommen:

„ Sechs Jahre sollt ihr euren Acker besäen, sechs Jahre euren
Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im sieben¬
ten Jahre soll das Land feinen Sabbat der Ruhe haben, einen Sab¬
bat des Herrn; euren Acker sollt ihr nicht besäen und euren Wein-
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berg nicht beschneiden. Ihr sollt nicht einernten, war die Erde von
selbst hervorbringt, nicht die Trauben des nicht beschnittenen lVein-
stocks; denn es ist das Jahr der Ruhe für das Land Aber was das
Jahr während seines Sabbats trägt, davon sollt ihr essen, du und
deinRnecht und deineMagd und die Taglöhner, die für dich arbeiten,
und der Fremdling, der bei dir einkehrt." (2. Mose 25, 3—6.)

Damit nicht im siebenten oder dem darauf folgenden
Jahre Mangel an Lebensrnitteln eintrete, war das Brach-
liegenlasfen der Grundstücke besonders geordnet. Das Land
war in Bezirke eingeteilt, so daß immer nur ein Teil des

Bodens den Sabbat des Ewigen feierte. Daß neben an¬

deren Zwecken dieses Schemitajahr auch die Erhaltung der

Bodenfruchtbarkeit erstrebte, wird von allen Kennern zuge¬

geben. Gerade weil die wirtschaftliche Unabhängigkeit jedes
einzelnen Bürgers auf dein Grundbesitz beruhte, mußte alles
vermieden werden, was seine Ertragsfähigkeit durch etwaigen:

Raubbau schädigen konnte.

Noch bestimmter lauten die Vorschriften für das so. Jahr,
das bjall- oder Jubeljahr genannt wurde, auch wohl Jobel-
jahr (Jobel --- Widder) nach dem Widderhorn, dessen Klänge
es einleiteten.

Es galt als heiliges Gebot, Feld und bjaus so lange wie
möglich im Besitz zu halten. Nur in äußerster Not durfte
man sich von seinem Grundbesitz trennen, und ausdrücklich

war es verboten, ihn zu dem Zwecke hinzugeben, um Handel
mit seinem Erlös zu treiben oder Kapital anzusammeln.

Die wichtigste Bestimmung des Halljahres bezog sich

auf die Eigentumsordnung. Mit den: Versöhnungstage be¬

ginnt dieses Jahr, mit der großen Entsündigung des Volkes,
der Vorbedingung jeder wahren Freiheit, deren Vollendung

ls*
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durch die Wiederherstellung der Bodenbesitzverhältnisse her¬

beigeführt werden sollte. )m Palljahre fand die Rückkehr
eines jeden in den Besitz des Bodens statt, der einst seiner
Familie gehört hatte:

„Und heiligt das so. Iahr und rufet Freiheit aus iur Lande
allen seinen Bewohnern, ein Palljahr soll es auch sein, und kehret
zurück jeder zu seinem Besitze, und jeder kehre zu seinem Geschlechte
zurück." (3. Mose 25, lo.)
Ein völliger Verkauf von Boden war also ausgeschlossen.

Zeder Landverkauf war feinern Wesen nach nur ein Verkauf
des Landertrages bis zürn nächsten Palljahre. Die pöhe
des Preises richtete sich naturgernäß nach der Entfernung
von diesem alle Schulden tilgeirden Jahre. Warerr es z. B.
bis zum Palljahre noch vierzig Jahre, so war der Preis für
ein Stück Boden etwa viermal so hoch, als wenn nur noch
zehn Jahre bis zu diesem Zeitpunkt fehlterr. Jeder Verkauf
war gleichsam nur eine Pacht, bei der die Pachtsumme mit
einem Male in dem sogenannten Verkaufspreise entrichtet
wurde:

„Nach der Zahl der Zahre bis zum Palljahr sollst du kaufen
von deinem Nächsten, nach Zahl der Lrntejahre soll er dir verkaufen.
Nach der Mehrzahl der Jahre mehre ihm den Kaufpreis und nach
der geringeren Zahl der Jahre mindere ihm den Kaufpreis; denn
eine Anzahl von Ernten verkauft er dir." (3. Mose 25, ;5 u. ZS.)

Auch in der Zwischenzeit war dem Verkäufer die Mög¬
lichkeit offen gehalten, seinen Grundbesitz zurückznerwerben.
Wenn jemand aus seiner Verwandtschaft oder er selbst in die
Lage kanr, das Leid wieder einzulösen, so stand ihm dies frei.
Der Käufer mußte sich dann mit denr Ersatz des Kaufpreises
begnügen, von denr der Wert der Ernten abgezogen werderr
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sonnte, die er während der Zeit seines Besitzes gehabt hatte.
Um jedoch auch die berechtigten Interessen des Käufers zu
wahren, durfte die Einlösung erst geschehen, wenn der Käufer
zwei volle Ernten von dem Felde eingebracht hatte. Ein
Jahr des Mißwachses oder ein Schemitajahr durfte also nicht
gerechnet werden. Auch mußte dem Inhaber voller Ersatz für
alle verständigen Verbesserungen an dem Felde geleistet
werden. Dieselbe Bestimmung galt auch für das Palljahr:

„Und im ganzen Lande eures Besitzes müßt ihr Einlösung ge¬
währen dem Lande. Wenn dein Bruder verarmt und von seinem
Besitze verkauft, so komme seinEinlöser, der ihm am nächsten ist, und
löse ein das verkaufte seines Bruders. Und ein Mann, welcher
keinen Linlöser hat, aber sein vermögen reicht aus, und er erwirbt
das Nötige zu seiner Einlösung, so rechne er ab die Jahre seines Ver¬
kaufes und gebe das Übrige dem Manne zurück, dem er es verkauft
hat, und kehre zurück zu seinem Besitze." (3. Ulos. 25, 24—27 .)

Um zu verhindern, daß Leichtsinn eines Einzelnen ein
ganzes Geschlecht ins Proletariat hinabstoße, mußte auch
verschenkter Boden im Palljahre an die Familie zurück¬

fallen.
Ausgenommen von den Beftiurmungen des Palljahres

waren allein die päuser in ummauerten Städten, Pier
sollte der Verkäufer, um jeden Mißbrauch vorübergehender
Not oder leichtsinniger Stimmung zu verhüten, das Recht
des Rückkaufes zu gleichem Preise für die Dauer eines Jahres
haben. Löste er es aber binnen Jahresfrist nicht ein, so be¬

hielt es der Käufer für immer, und auch das Palljahr nahm
es ihm nicht mehr.

Das Ziel dieser bodenreformerischen Gesetze war, alle
Glieder des Volkes für alle Zeiten vor Elend zu schützen.

Jedem Bürger und seinen Nachkommen sollte unverlierbar



ein Anteil an dem Nutzungsrecht der natürlichen (Quelle
aller Produktion, dem Boden, gesichert sein. Bei der
schärfsten Durchführung dieses Gedankens aber sollte doch
der Einzelne nicht zu einem abhängigen Pächter der je¬
weiligen Staatsgewalt herabgedrückt werden. Die Siche¬
rung der ursprünglich gleichmäßigen Verteilung sollte doch
nicht zu einer starren Unbeweglichkeit des Bodens führen.
Uber das Nutzungsrecht am Boden konnte jeder Bürger
frei verfügen, aber auch nur in einer gewissen Zeit während
seines Lebens und für eine bestimmt abgegrenzte Zeit nach
seinem Tode. Ls war also zur Unmöglichkeit gemacht, daß
ein gewissenloser oder leichtfertiger Mensch seine Nachkommen
für alle Zeiten von ihrem Anteil an den natürlichen Daseins¬
quellen ausschloß.

Eine bedeutsame Frage in jeder landwirtschaftlichen
Entwicklung ist die Erbteilung. Auch hier war weise Vor¬
sorge getroffen, um eine zu große Zersplitterung des Bodens
oder seine Überschuldung zu verhindern. Der Erstgeborene
erhielt von der gesamten Hinterlassenschaft einschließlich des
beweglichen Gutes, „den Mund von zweien", also einen
Doppelteil. Erbten z. B. vier Söhne, so wurde die bjinter-
lassenschaft in fünf gleiche Teile geteilt, von denen der älteste
zwei nahm, während die anderen je einen erhielten. Es
war gleichsam ein Stück Anerbenrecht, das in dieser Meise
Gestalt gewann. Mit dem größeren Anteil übernahm der
Erstgeborene aber auch größere Pflichten. Er mußte die
Mutter versorgen; er mußte gemeinsam mit den Brüdern
jeder Schwester ein Zehntel des ganzen Erbes als Mitgift
geben. Überlebten nur Töchter, so erbten sie zu gleichen
Teilen; aber sic mußten, wie schon erwähnt, Männer ihres
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väterlichen Stammes zu Eheherren nehmen oder aber zu-
gunsten ihres Stammes auf ihren Anteil am Grundeigen¬
tum verzichten.

Trotzdem konnte die Entstehung von Armut nicht ver¬
hindert werden. Kriege, Mißernten, Seuchen, in jener Zeit
viel häufiger als heute, blieben eine stete (Quelle von Not.
Aber auch den so verarmten Volksgenossen sollte in weitem
Umfange Anteil an dem vaterländischen Boden gewahrt
bleiben. In seiner Menschenkenntnis suchen die Armen-
gesetze überall, auch in dem Armen, Selbstgefühl und Lrei-
heitssinn zu erhalten und ihn vor dein niederdrückenden,
lähmenden Knechtssinn zu bewahren, der durch wirtschast-
liche Abhängigkeit so leicht entsteht. Er sollte eben fähig
bleiben, nach dem rettenden Halljahr wieder als freier Mann
auf freiem Boden zu arbeiten. Deshalb tragen die Abgaben
vom Bodenertrag auch nicht den Charakter des Almosens,
sondern sie sind vielmehr ein Recht, das der Arme zu bean¬
spruchen hat. Lieh man dem Armen Nahrungsmittel, so

durste keür Mehr bei der Rückgabe gefordert werden, von
jedem Felde mußte die sogenannte „Ecke", nach der Tradition
etwa der so. Teil, den Armen zum Aberirten über,lassen

werden. Ihnen gehörte auch von Rechts wegen die Nachlese
in den Weingärten und Dlivenhainen und auf den Korn¬
feldern, bei der wir einmal Ruth begegnen. In der Ernte¬
zeit dursten die Aruren auf Feldern und in Weinbergen so

viel nehmen, wie sic aus der Stelle verzehren konnten. Jur
Sabbat- und iur Halljahre hatten sie an dem freiwilligen
Ertrage des Bodens rechtlichen Anteil, und ein Zehntel des
Vermögens für die Armen des Volkes zu geben, galt als
des Gesetzes vollkommene Erfüllung.
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3. Die Propheten.

b die mosaischen Gesetze je in ihrer ganzen Größe durch¬
geführt worden sind?

Lin Teil der modernen theologischen Wissenschaft be¬

hauptet, daß diese Gesetzgebung nicht auf Moses zurück¬
geführt werden dürfe, daß sie nur ein großes Sehnsuchts¬
lied sei, eine glänzende Utopie, lange nach Moses Zeiten
in Prophetenschulen entstanden^ ja, vielleicht erst im Exil.
Ls ist hier nicht der Grt, in dem Kampfe der verschiedenen
Richtungen der Bibelforschung irgendwie Stellung zu

nehmen. Aber selbst wenn man den weitestgehenden kri¬
tischen Richtungen entgegenkommen wollte — würde das
wirklich das Wesentliche unserer Ausführungen erschüttern?

Selbst wenn jene gewaltige Bodenreformlehre in den
Büchern Moses lediglich ein Idealbild kluger Priester wäre
— müßte nicht ihre Annahme und treue Bewahrung durch
ein ganzes Volk geistige und volkwirtschaftliche Anschau¬
ungen in solchem Umfange voraussetzen, daß wir ruhig sagen
dürfen: in jedem Kalle galt dem Volke Israel die Boden¬
reformwahrheit als heiliges Ideal.

Aber nehmen wir die Schriften des alten Bundes so,

wie sie vor uns liegen. Da finden wir schon in den Büchern
der Lhronica die Alage, daß das Halljahr nicht gehalten
werde. Es sei das eine verhängnisvolle Sünde, und Je¬
hova werde sie heimsuchen. Wollten die Menschen nicht
sein Eigentum, die Erde, ruhen lassen ihm zu Ehren, so

würde der Niedergang des Volkes eine Airchhofsruhe her¬
beiführen !

In welchem Maße die sozialen Bestimmungen des mo-



falschen Gesetzes den eigentlich religiösen gleichgestellt, wie
sehr die Übertretungen der volkswirtschaftlichen Grund¬
gedanken als schwere Sünde aufgefaßt wurden, davon
zeugen die Schriften des alten Bundes an vielen Stellen.
Die Geschichte von Naboths Weinberg ist bekannt.

Die Sprüche Salornonis mahnen:
„Reine kfabe rettet ani Tage des Strafgerichts; aber Ge¬

rechtigkeit errettet vom Tode!" (u, 4.)
„Verrücke nicht die uralte Grenze, und mache keinen Eingriff

in der verwaisten Acker. Denn ihr Erlöser ist stark — der wird ihre
Sache wider dich führen" (23, \0 und U).

„Gerechtigkeit erhöhet ein Volk, aber die Sünde ist der Völker
verderben!" ((,<$, 34).

Und die Propheten waren wahrhaftig keine satten
Sonntag-Nachmittagsprediger, die an allem Unbequemen
„klug" vorbeigingen. Scharf und schneidend vertreten auch

sie die soziale Gerechtigkeit:

Micha 2,t und 2: „wehe denen, die heilloses planen, und auf
ihren Lagern Schlimmes ins Werk setzen, um es bei Anbruch des
Morgens auszuführen, sobald es in ihrer Macht steht.

Begehren sie Felder, so reißen sie sie an sich, oder ksciuser, so

nehmensie sie weg; sie gehenmit Gewalt vor gegen die Person und
gegen ihr lfaus, gegen den kstrrn und seinen Besitz."

Anios 5, u: „Darum, weil ihr die Geringen niedertretet und
Geschenke von Rorn mit großen Lasten von ihnen nehmt, sollt ihr
wohl bsäuser aus Quadersteinen bauen, aber nicht darin wohnen;
sollt ihr wohl köstliche Weinberge anlegen, aber keinen wein von
ihnen trinken."

Amos s, 4—6: „Höret dies, die ihr den Dürftigen nachstellt
und verderbet die Notleidenden im Lande.

Und sprechet: wann geht der Neumond vorüber, daß wir Ge¬

treide verhandeln können, und wann der Sabbat, daß wir Rorn
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auftun; daß wir das Lpha verkleinern, das Gewicht vergrößern
und betrügerisch die Wage fälschen.

Daß wir für Geld die Geringen kaufen und die Dürftigen um
eines Paars Schuhe willen und den Abfall vom Korn verhandeln!"

Iesaias 5,8: „Wehe denen, die lhans an Laus reihen, und
einen Acker zum anderen bringen, bis daß kein Raum mehr bleibt,
und sie allein das Tand besitzen!"

4. Der Untergang des Reiches.

3ft der jüdische Staat zusammengebrochen, ohne daß der
Versuch gemacht wurde, ihn durch Perstellung gesunder

sozialer Zustände zu verjüngen? An dem Ausgang der
hellenischen Kultur stehen hochherzige Spartanerkönige: Agis
und Kleomenes. Am entscheidenden Wendepunkt der römi¬
schen Geschichte finden wir die beiden Gracchen. Auch in
der jüdischen Geschichte fehlt es in schwerer Stunde nicht an
einem Sozialreformer großer Art.

Ums Jahr sso vor Beginn unserer Zeitrechnung kam
ein achtjähriger Knabe auf den Thron von Jerusalem:
Josia. Als er 26 Jahre alt war, fand sich bei der Reini¬
gung des Tempels das lange vergessene Gesetzbuch Moses'
wieder, feierlich wurden die Gebote vorgelesen, und im
Namen des versammelten Volkes beschwor der König das
uralte Bündnis. Das erftenral nach langer Zeit ließ er das
Passahfest halten im ganzen Lande.

Aber es war wenig Zeit zum Neuaufbau. Die poli¬
tischen Verhältnisse waren gewitterschwül. Die beiden Welt¬
mächte, das uralte Ägypten und das neuaufstrebende Baby¬
lon, rüsteten zum Entscheidungskampfe. Die Völker Zwischen
beiden schwebten in banger Sorge. Zumeist standen ihre
Sympathien auf seiten Babylons. Die Philister im Süden



Palästinas hatten dein Vordringen derÄgypter auf asiatischem
Boden hartnäckigen Widerstand geleistet. Nach seiner Über¬
windung rückte der Pharao Necho mit einem gewaltigen
Heere in Israel ein. Er wollte eine schnelle Entscheidung
am Euphrat herbeiführen und bot deshalb dem Könige
Iosia Neutralität an. Aber Iosia vertraute auf den neuen
Geist, der in seinem Volke lebendig geworden war. Trotz
der ägyptischen Übermacht nahm er im Tale von Megiddo
die Schlacht an. Es ist die letzte große Feldschlacht, die Israel
schlug. Die ägyptische Übermacht war zu groß. Als der
König durch einen Pseilschuß tödlich verletzt wurde, ging die
Schlacht verloren. Er sollte, wie die Prophetin Hulda ihm
gesagt hatte, das Verderben nicht sehen, das nun über sein
Volk hereinbrach.

Inwieweit Iosia auch Bodenresormgedanken durchge¬
führt hat nach den Gesetzeil Moses, wird nicht ausführlich
viitgeteilt. Aber daß Iosia auch auf sozialem Gebiete reichen
Segeii gestiftet haben inuß, geht aus den heftigen Anklagen
hervor, die Jeremias gegen den unglücklichen Sohn des
Königs richtet (Kax. 22):

„So spricht der Herr: lVehe dein, der sein Haus mit Sünden
bauet und seine Geniächer mit Unrecht; der seinen Nächsten um¬
sonst arbeiten lässet und gibt ihm seinen Lohn nicht.

Meinest du, du wolltest König sein, weil du mit Zedern pran¬
gest? Hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken? und hielt
dennoch über dein Recht und Gerechtigkeit, und ging ihm wohl!

Er half dem Elenden und Armen zu Recht, und ging ihm wohl.
Ist es nicht also, daß solches heißt, niich recht erkennen? spricht der
Herr."

Schnell brach der Untergang über das Volk herein, das
seine sozialen Grundlagen verloren hatte, wir kennen den
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Tag des Zornes, an dem babylonische Arieger die Brand¬
fackel in den Tempel Salomos warfen.

Aus der Geschichte lernt man, daß die Menschen nichts
ans der Geschichte lernen. Bald nach der Rückkehr aus der
babylonischen Gefangenschaft begann wieder eine Nicht¬
achtung der mosaischen Bodengesetze, die Land und Menschen
in Knechtschaft zu bringen drohte. Da war es Nehemia,
der mit fester Entschlossenheit die soziale Ordnung auf eine
gesunde Grundlage stellte:

„Ich brachte eine große Gemeinde wider sie . . .

Und sprach zu ihnen: wir haben unsere Brüder, die Juden, er¬
kauft, die den Heiden verkauft waren, nach unserm vermögen; und
ihr wollet auch eure Brüder verkaufen, die wir zu uns gekauft
haben? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten . . .

So gebet ihnen nun heutigen Tages wieder ihre Acker, Wein¬
berge, Glgärten und Häuser und den Hundertsten am Gelde, am
Getreide, anr Most und am Gl, das ihr an ihnen gewuchert habt.

Da sprachen sie: wir wollen es wiedergeben und wollen nichts
von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast! Und ich rief
den Priestern und nahm einenLid vonihnen,daßsie also tunsollten.

Auch schüttelte ich meinen Busen aus und sprach: Also schüttele
Gott aus jedermann von seinem Hause und von seiner Arbeit, der
dies Wort nicht handhabet, daß er sei ausgeschüttelt und leer. Und
die ganze Gemeinde sprach: Amen und lodeten den Herrn. Und
das Volk tat also." (Nehemia 5.)

Dieser neue Aufbau der alten sozialen Ordnung schuf
wieder einen lebenskräftigen jüdischen Bauernstand, der die
Kriege und Siege der Makkabäer, der noch einmal ein
jüdisches Reich ermöglichte, bis der zersetzende Geist eines
entarteten Hellenismus und der eiserne Schritt der römischen
Legionen dem Staate ein Ende bereitete.
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5. Moderne religiöse Auffassungen.
H^ie weit die israelitische Religion als solche heute noch

die Erfüllung der angedeuteten mosaischen Gesetz¬

gebung fordert, weiß ich nicht. Daß aber auch die späteren
jüdischen Schriften die Vernachlässigung der Agrargesetze den
schwersten Sünden gleichstellen, beweisen verschiedene Tal¬
mudstellen, so z. B. die Mischn« Aboth 5 , M-

„Die göttliche Strafe der Verbannung trifft die Menschen für
die Sünden des Götzendienstes, der Blutschande, des Mordes und
wegen der Vernachlässigung der Gesetze Uber das Brachliegenlassen
des Landes."

Mainwnides sagt: „Moreh Nebuchim", 3 . Rap. 39:
„Die Verordnungen der Traktate „ Schemata we-Iobel" haben

zum Zwecke, ... die zum Leben unentbehrlichen Dinge für alle
Zeiten zu sichern, indem sie den Grund und Boden zu einem un¬
veräußerlichen Fonds machen."

Der Eharlottenburger Rabbiner Or. Rroner erklärte in
dein Bundesorgan der Deutschen Bodenreformer (Jahr¬
gang (900, 5 . 520), daß auch die Ackergesetze des mosaischen
Gesetzes ewige Geltung hätten!

Die zionistische Bewegung, die „für das jüdische Volk
die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten bseim-
stätte in Palästina" erstrebt, hat auf ihrem Basler Kongreß
!903 beschlossen, die Bodenreform zur Grundlage des er¬

strebten Staatsgebildes zu machen. Die Aufgabe des wichtig¬
sten Mittels dazu, des Nationalfonds, schilderte die zionistische
„Jüdische Rundschau" in Nr. 5 von ^906 also:

„Der Jüdische Nationalfonds dient der privatrechtlichen Er¬
werbung von Boden in Palästina, um ihn dem „Privatrecht" und
der privaten Spekulation für alle Jetten zu entziehn. Die Grund¬



reute wird verstaatlicht und dadurch von vornherein jenen schweren
sozialen Krisen vorgebeugt, gegen die die modernen Staaten so

schwer ankämpfen müssen, eben weil Grund und Boden privat¬
rechtlich behandelt wird, lhier knüpft der Zionismus, d. i. das
Jüdische Volk auf der Wanderung nach Palästina, gleichzeitig an
seine älteste Landverfassung und an die modernste soziale Be¬
wegung, die Bodenbesitzreform, an."

Die Folgen solcher Auffassung liegen auf der pand. —
Und das Christentum? Christus selbst sagt: „Ich bin

nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen,
sondern zu erfüllen." Ls gibt christliche Theologen von
Namen, die der Überzeugung sind, daß das Christentum die
Durchführung bodenreformerischer Grundsätze als Pflicht
fordere.

Pastor Zollmann-Atzendorf genießt in kirchlichen
Kreisen begründetes Ansehen; sein Schrift: „Natur und
Offenbarung" ist preisgekrönt und viel verbreitet. In
seiner predigt: „Das Christentum und die zukünftige Volks¬
wirtschaft" behandelt er das vielzitierte Wort der Berg¬
predigt:

„Ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was
werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Trachtet am
ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so

wird euch solches alles zufallen."

Trachtet nach der Gerechtigkeit des Reiches Gottes,
nicht nach seiner Barmherzigkeit, nicht nach seiner Liebe —
nach der Gerechtigkeit, der Grundlage aller gesunden wirt¬
schaftlichen Verhältnisse, in denen es niemand nötig hat,
Seele und Leib verkommen zu lassen in Schmutz und Elend,
in Angst und Oual um des Lebens notdürftige Kleidung
und Speise.
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Zollmann führt in seiner -predigt dann eine Rede
Adolph Wagners in dem Bunde Deutscher Boden-
resormer an:

„Es gibt Personen, die jährlich eine halbe Million durch Grund¬
stückspekulation verdienen. Die Zahl der Mieter, der Kaufleute
und ksandwerker bezahlt sie. Das ist Ausbeutung. Alle Parteien
könnten sich hier vereinen",

und Zollinann fügt hinzu:
„wenigstens alle diejenigen müssen es, welche die Gerechtig¬

keit des Reiches Gottes auf Erden verwirklicht sehen wollen."

An einer anderen Stelle führt Zollmann aus, wes¬
halb gerade die Bodenreform im Gegensatz zum Kommu-
nisnrus der christlichen Auffassung vom Wert der Per¬
sönlichkeit entspricht:

„Die Bodenreform- wird vielfach mit der Sozialdemo-
kratie zusammengeworfen, weil sie allerdings einen Teil des
Weges mit ihr geht in dem Gedanken, daß der Menschheit
gemeinsam die Erde gehört, wie Lust und Licht. Dagegen
tritt sie gegen den Kommunismus in prinzipielle Oppo¬
sition, sobald es sich um Aneignung der Produktionsmittel
handelt. Nicht etwa nracht sie bloß aus taktischen und prak¬
tischen Gründen auf dein eingeschlagenen Wege der Soziali-
sierung inkonsequent ksalt, sondern um ihres Prinzips
willen, das sie den Kommunismus der Produktionsmittel
als einen Diebstahl an dem Privateigentum verabscheuen
läßt, worauf, als auf das Arbeitsprodukt des Individuums,
die Gesellschaft keinen Anspruch hat.

Sie geht nicht aus auf Gleichmacherei, die nrit all¬
gemeiner Knechtung gleichbedeutend ist, sondern auf Be¬
wahrung der Einzelsreiheit und des Einzel- und Familien-
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besitze?, der durch eigene und Familienarbeit erworben ist
— diese individuelle Freiheit erwachsend und gedeihend
auf der wirtschaftlichen Basis des durch die Gesellschaft
erworbenen Vermögens: des sich steigernden Wertes vom
Boden. Mit dieser Wahrung und Entwicklung individueller
Freiheit, die gerade unter unseren jetzigen verschobenen
Besitzverhältnissen nur für einen kleinen Teil der Menschheit
vorhanden ist, bietet diese wirtschaftliche Richtung aller¬
dings dem christlichen Denken eine bedeutende Anziehung,
während es von der kommunistischen Richtung (diese ganz
abgesehen von irgendwelchen radikalen politischen und reli¬
giösen Tendenzen, rein als wirtschaftliche Richtung betrachtet)
mit ihrer Verstaatlichung aller Produktionsmittel und der
damit notwendig gegebenen Aufhebung der freien Ent¬
wicklung der Persönlichkeit abgestoßen werden muß."

Friedrich Naumann ist wegen seiner weitverbreiteten
und in vielen Areisen hochgeschätzten Andachten: „Gottes¬
hilfe" von der Universität Heidelberg zuin Ehrendoktor der
Theologie ernannt worden.

Ist es nicht eine wahre „Bodenreform-Andacht", wenn
cs in der „Gotteshilfe" heißt:

„wehe denen, die ein paus an das andere ziehen und
einen Acker zuin anderen bringen, bis daß kein Raum mehr
da sei, daß sie allein das Land besitzen. (Jesaja 5, 8.)

Das Land gehört dem Leben des Volkes. Es ist dazu
da, daß Menschen auf ihm atmen, arbeiten, wohnen, spielen
iind sich tummeln sollen. Land, das nicht in irgendeiner
weise Menschen zum Leben dient, daß sie Luft und Licht
und Raum um sich herum haben, hat seinen wert verloreii.
Damit ist nicht gesagt, daß es nicht in privatbesitz sein könnte;



25 ?

aber es ist gefordert, daß der Privatbesitz an Land kein Hinder¬
nis der Entwicklung aller Volksgenossen werden darf. Vas
ist die Ansicht eines so alten ehrwürdigen Propheten wie
Jesaja.

Natürlich sind wir über Jesaja weit hinaus. Wir er¬

tragen es, daß große Landstriche in einzelnen Händen und
viele Bauplätze in der Macht weniger Gesellschaften sind.
Es empört uns nicht inehr, wenn wir in den Außenteilen
der großen Städte die unbebauten Grundstücke liegen sehen,
auf denen Hunderte und Tausends von Familien wohnen
könnten; aber der Herr des Bodens will sie noch etwas zu¬
rückhalten, bis sie sich bequemen, ihm noch etwas höhere
preise zu zahlen. Unsere Pastoren predigen nicht über die
veraltete Meinung des israelitischen Propheten; unsere
Kirchenpatrone halten derartige Stücke des Alten Testaments
für Menschensatzung, uird unsere Mitglieder des Kirchen-
gemeinderats fühlen nichts vom alten Prophetensinn. Die
Art Bibelglaube, die solche Worte wörtlich nimmt, ist nicht
mehr da. Auch die Rechtgläubigsten halten den Kampf des
Propheten gegen die großen Landherren für etwas, was
nur aus damaligen Verhältnissen erklärt werden kann,
warum soll man sich auch mit der Bibel praktische Unge¬
legenheiten machen? Dazu ist das Buch nicht da. Man
legt es auf den Altar zwischen die Leuchter unter das Kruzifix
und holt aus ihm persönliche Heilslehre heraus. Wie werde
ich selig? ist die Lebensfrage der Frommen geworden, wie
richten wir unser Dasein Gott wohlgefällig ein? ist dabei
zu kurz gekommen.

Natürlich sprach Jesaja aus seiner Zeit heraus und für
seine Zeitgenossen, und es würde an sich ganz gut möglich

Damaschke, Bodenreform. Hk. Ausl. 03.—99. Tausend. l?
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sein, daß sein „wehe" heute nicht inehr Geltung hätte. Aber
das Gewissen jedes sittlich stark empfindenden Menschen sagt
gerade in diesem Falle: Jesaja hat recht!

Er hat recht; denn noch heute leben Menschen zwischen
uns, für die „kein Raum mehr" da ist. Diese Raumr-er-
kürzung ist eine Vergewaltigung des Lebens. Siehe, wie
blaß sind die Kinder, die in engen Löchern aufwachsen!
Siehe, wie nnstät und flüchtig ist das arme Volk überall dort,
wo ein Acker zum anderen gebracht ist bis zu Riesengütern!
® komm, Jesaja, steige aus deiner steinernen Gruft und
hilf uns, die wir jetzt leben, im Kampfe gegen das Un¬
recht!

Nicht Politik sollen unsere Prediger predigen; aber
wirkliches Leben sollen sie mit dem Lichte Gottes beleuchten.
(Oft scheint es, als ob Mord, Ehebruch und Diebstahl die
einzigen Sünden seien, die des Kampfes wert sind, wie
aber steht es mit der Habsucht? wie steht es mit der selbst¬

süchtigen Ausnutzung der Naturgaben Gottes? Hat hier
kein Prophet mehr etwas zu sagen? Dder sagt ihr es wirk¬
lich, ihr Propheten, nur hören sie nicht auf euch? Dann,
bitte, sagt es noch einmal, sagt es laut, sagt es grell, sagt es
unmißverständlich wie Jesaja!

In der Religion des Alten und des Neuen Testaments
ist ein starker Trieb zum einfachen Volke. Die Bibel ist

parteiisch. Sie ist nicht so glatt, sein, poliert, daß sie nicht
merkbare innere Härten besäße. Ist das nicht wichtig für
alle diejenigen, die Thristen fein wollen? Die Gefahr liegt
so unendlich nahe, daß man das Evangeliunr der Liebe zum
Evangelium der Gleichgültigkeit werden läßt. Es ist die alte
menschliche Faulheit und Feigheit, die sich hinter den Mantel



259

der Liebs versteckt, um keinen Charakter zeigen zu müssen.
Gewiß, auch den Sünder liebt Gott, auch den Landwucherer;
aber gegen seine Sünde läßt er durch seinen ersten großen
Propheten ein „wehe" schleudern, das noch heute trifft und
gefühlt wird, wehe denen, die ein Hans an das andere
ziehen und einen Acker zum anderen!" —

Der englischen Hochkirche gehört die Brüderschaft von
Sankt Matthäus an, eine streng kirchliche Vereinigung von
Geistlichen, deren Hauptaufgabe in ihren Satzungen wie
folgt formuliert wird:

„Die Vorurteile gegen die Kirche, ihre Sakramente
und Lehren zu bekämpfen und zu arbeiten, daß Gott
gerechtfertigt wird in den Augen des Volkes."
Einer der eifrigsten Vertreter dieser Richtung ist der

Londoner Reverend Headlam. von sesnen viel beachteten
Kanzelreden sei hier nur ein Auszug aus der Predigt vom
2v September Mk>o wiedergegeben:

„Ich rede zu euch als zu Männern und Frauen, die
bei ihrer Taufe Erben des Himmelreichs geworden und des¬
halb verpflichtet sind zur Teilnahme an der Fortsetzung jener
Befreiungswerke, die Jesus Christus in Palästina angefangen
hat auch für das irdische Glück des Volkes, Ich spreche zu
euch als zu Leuten, die verpflichtet sind, vorzugehen gegen
jene Abelstände bei euch und in der Gesellschaft, welche die
Schönheit der von Jesus Christus erlösten Welt entstellen,
wir haben genug sentimentales Gerede gehabt und eine
Tätigkeit hin und her rein gefühlsmäßiger Art, welche die
Abelstände nur an der Gberfläche anrührte und ihnen nicht
an die Wurzel ging.

Die Zeit liegt hinter uns, wo man es für die Aufgabe
\7*
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der Kirche und der Geistlichen hielt, den Armen nur Unter¬
werfung unter ihr Los zu predigen: unser Erzbischof selbst

hat erklärt, daß der Fabrikarbeiter Ursache hat, unzufrieden
mit seinem Lose zu sein. Gott hat uns gelehrt, daß das
geistliche und sittliche Wohl des Volkes geschädigt wird unter
schäbigen und schmutzigen Lebensverhältnissen. Es ist unsere
Pflicht gegen Gott ebenso sehr wie unsere Pflicht gegen
unseren Nächsten, diese Verhältnisse zu ändern.

Unser Studium der sozialen und politischen Fragen im
Lichte der Menschwerdung hat uns zu dieser Wahrheit ge¬

führt: die tsauptursache des Elends und der Armut, gegen
welche die Kirche zu kämpfen hat, ist das Monopol, das
Einzelne zu Besitzern jener werte des Bodens macht, die
für alle bestimmt sind. Ich lege es euch ganz klar vor, daß
dadurch, daß die Arbeiter auf dem Lande keinen Acker be¬

kommen können, das Steigen der Löhne verhindert wird,
daß die Vertreibung der Arbeitskräfte vom Lande in die
Städte ein Sinken der Löhne und ein Steigen der Renten
bewirkt und jene Elenden schafft, die man nicht leiden mag,
und die die Kirche doch verpflichtet ist, zu lieben und zum
Boden zurückzuführen; und ferner, daß die ungeheueren
werte des Bodens, auf dem dies unser London steht, kraft
unveräußerlichen natürlichen Rechtes nicht denen gehören,
die sie zufällig heute besitzen, sondern der Gesamtheit des
Volks, welche sie durch ihr Leben und ihre Arbeit erzeugt.

In diesem Sinne appellieren wir an euch angesichts
der Abel, welche die Armut hervorruft, nicht daß sie sollen
durch christliche Barmherzigkeit erleichtert, sondern durch
christliche Gerechtigkeit unmöglich gemacht werden. Das
kann geschehen, wenn die Kirche den willen hat, sie un-
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möglich zu machen: nur ein wenig Organisation der bürger¬
lichen Gemeinden auf christlichen Grundlagen, nur ein
kräftiges Votum aller Kirchenglieder bei einem jener ge¬

weihtesten Augenblicke in eines Mannes Leben — bei einer
Gemeinde- oder Parlamentswahl — für Abschaffung des

Monopols an dem Boden, dem einen großen Urproduktions¬
mittel, würden wirksamer sein, jene Übel zu verhüten, als
alles, was ihr sonst tun könnt.

freilich worden einige von euch sagen: Das geht nicht;
Politik darf nicht so nackt auf die Kanzel gebracht werden,
wir erwidern darauf: wenn wir alles zur Ehre Gottes tun
sollen, wenn die Reiche dieser Welt, wie Lhristus sagt, Gottes
und nicht des Teufels find, wenn die Kirche es mit dem ganzen
Menschenleben zu tun hat und nicht bloß mit einem Teile:
dann müssen auch diese Dinge auf der Kanzel besprochen

werden. Gewiß nicht immer, auch nicht sehr oft. Es gibt
viele andere Dinge, die der Geistliche zu besprechen hat (ob¬
gleich ihr finden werdet, daß die meisten der Adelstände,
gegen welche er zu kämpfen hat, sich leichter bewältigen
ließen, weil sie weniger Nahrung für ihr Wachstum fänden,
wenn jenes große Übel beseitigt wäre), aber wenn nicht
immer, so doch dann und wann!.

Die Herrlichkeit Gottes, die in Jesu Christo geoffen¬
bart ist, ist nicht bloß eine geistliche Herrlichkeit, die wir nur
in einer anderen Welt zu erwarten hätten, sondern sie gehört
auch dieser Zeitlichkeit an, sie ist sozial; denn Gott will alle
Menschen erlöst haben von Krankheit, Elend und Sünde." —

Zn der katholischen Kirche finden wir ähnliche Stim-
men in steigender Zahl.

Di'. Thomas Nult y, Bischof von Meath in Irland,



262

hat am 2. April t68t einen Brief an die Geistlichkeit und
die Laien seiner Diözese gerichtet, in dem er klar und scharf
die sittlichen Grundwahrheiten der Bodenreform vom reli¬
giösen Standpunkte aus beleuchtet:

„Die Notwendigkeit der Arbeit beweist das Recht der
Gesamtheit auf den Boden. Gbgleich die Erde in ihrem
jetzigen Zustande, durch die Güte Gottes zur Erhaltung des
Menschengeschlechts vorgesehen, noch eine glänzende Erb¬
schaft ist, so ist sie nichtsdestoweniger eine Erbschaft, die den
Menschen unter die Notwendigkeit einer mühevollen, be¬
schwerlichen Arbeit zwecks ihrer Kultivierung und Ver¬
besserung stellt, um ihr die für seinen Unterhalt notwendigen
Mittel abzugewinnen.

Die Menschheit kann nun nicht fürder auf der Erde
leben, wenn sie sich weigert, sich dem unvermeidlichen Gesetz
der Arbeit zu unterwerfen. Kein Mensch kann sich jenem
Meltgesetz entziehen, das es zu einer Notwendigkeit für
jedermann gemacht hat: „sein Brot im Schweiße seines An-
gestchts zu essen".

Jetzt bedeutet der Boden eines Landes für dessen Be¬
völkerung das, was die Erde für die ganze Menschheit ist —
nämlich die Gabe des Schöpfers an sie, das ihr von ihrem
Allvater vermachte Erbteil, aus dem sie sich durch fortgesetzte
Arbeit und Mühe mit allem versorgen kann, was sie für
Unterhalt, materiellen Komfort und Genuß braucht. Gott
war vollkommen frei, als er uns schuf. Aber indem er uns
schuf, verpflichtete er sich durch jene Handlung, uns auch mit
den zu unserer Erhaltung nötigen Mitteln auszustatten.
Der Boden ist das einzige Mittel dieser Art, das uns bis jetzt
bekannt ist.
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Der Boden jedes Landes ist darum das Gemeineigen¬
tum seiner Bevölkerung, weil sein wahrer Eigentümer, der
Schöpfer, ihr ihn als ein freiwilliges Geschenk überlassen
hat: Dsrraiu autem dedit filiis hominum. Da also jedes
Individuum ein Geschöpf und ein Kind Gottes ist und alle
seine Geschöpfe vor seinem Angesichte gleich sind, so würde
jegliche Bestimmung über den Boden eines Landes, die
auch nur den Geringsten von seinem Anteile an der gemein¬
samen Erbschaft ausschließen würde, nicht nur eine Un¬
gerechtigkeit und ein Unrecht an eben diesem Menschen,
sondern überdies ein ruchloses widerstreben gegen die
gütigen Absichten seines Schöpfers sein.

Diese große volkswirtschaftliche Wahrheit (der Boden¬

reform) erscheint mir von unberechenbarer Wichtigkeit, und
es ist in der Tat ein glücklicher Umstand, daß sie auf den
strengsten Prinzipien der Gerechtigkeit beruht und sich auch
nicht durch einen Schatten von Ungewißheit oder Zweifel
verdunkeln läßt. Ls liegt hier überdies ein besonderer Reiz
und eine eigenartige Schönheit in der Klarheit, mit welcher
sie die Weisheit und Güte der göttlichen Vorsehung ent¬
hüllt, der bewundernswürdigen Fürsorge, die der Schöpfer
für die Befriedigung der wünsche und Bedürfnisse unserer
sozialen Existenz getroffen hat. Ein gewaltiges gemeinsames
Eigentum, ein großes nationales vermögen ist unter die
Herrschaft und zur Verfügung der Gesamtheit gestellt. Aus
dieser Hilfsquelle kann sie reichlich schöpfen, um die so not¬
wendigen Ausgaben zu bestreiten für die Regierung, die
Justizverwaltung, die Erziehung der Zugend. Sie ermög¬
licht es ihr, für einen angemessenen Lebensunterhalt auch

der Armen zu sorgen. Eine merkwürdige Eigentümlichkeit
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bleibt. Er steigt fortwährend und wächst in direktem Ver-
hälinisse zu der Zunahme der Bevölkerung. Dieselben Ur¬

sachen, welche die Anforderungen an den Grundwert für
gemeinnützige Zwecke erhöhen und vervielfältigen, ver¬

mehren ganz in demselben Verhältnis sein vermögen, diesen
Anforderungen zu genügen." —

Zu einer amtlichen Stellungnahme der katholischen
Kirche führte das Auftreten des tapferen Pfarrers von
St. Stephan in New pork, HIc. Glynn, der Seite an
Seite mit Henry George in Amerika für den Gedanken der
Bodenreform kämpfte. Daraufhin beauftragte Papst
Leo XIII. feinen Legaten, den Erzbischof Satolli, die
Bodenreformlehre zu untersuchen. Dieser berief vier Pro¬
fessoren der katholischen Universität Washington als Gut¬
achter. Nach sorgfältiger Prüfung erklärten sie einstimmig,
daß in der Lehre der Bodenreform nichts enthalten sei,

was gegen das Dogma und die Moral der katholischen Kirche
verstoße. Der Papst bestätigte das, als er in Roin Mc. Glynn
persönlich freundlich empfing.

Jjas eine soll bleiben: Jede ernste Beschäftigung mit der
Gesetzgebung des Moses, in dem drei Weltreligionen:

das Judentum, das Lhristentum und der Islam den Dol¬
metscher des Ewigen sehen, führt zu der Erkenntnis, daß
in ihr der Bodenwucher nicht milder aufgefaßt wird als Mord
und Raub und Gotteslästerung. Dieselben Verheißungen
und dieselben Strafen gelten hier und dort.
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Wahrlich, die Bodenreformer haben ein Recht, sich als
die Vertreter der höchsten Sittengesetze anzusehen, wenn sie

nach Reformen ringen, die es ermöglichen sollen, „daß
unser Volk genug zu essen habe und in dem Lande, das der
Herr ihm gegeben, sicher wohne", wenn sie in unserer Zeit
ihre Pflicht erfüllen im Kampfe um die deutsche Boden¬
reform !



V.

Die Sodenreform in Hellas.

Dort der Naturalwirtschaft
zum Kapitalismus.

Jju' ältesten historischen Nachrichten aus dem hellenischen
Kulturleben zeigen bereits ausgesprochenes Privat¬

eigentum an Boden, Groß- und Kleinbetrieb nebeneinander.
Schon in der Ilias und der Gdyssee finden wir den Groß¬
grundbesitzer, der beim Anblick seiner Felder sich seines
Reichtums freut.

Dieser älteste Betrieb, von dem wir wissen, war rein
naturalwirtschaftlicher Art. Die Produktion fand statt zum
Zwecke des Konsunis, nicht zum Zwecke des Erwerbes. Es
war mehr ein Unterschied in der Menge als in der Art, der
den Reichen vom Ärmeren unterschied.

Der Übergang zur kapitalistischen Wirtschaft, die für den
Markt produziert, begann in pellas zwischen 800 und 700
v. Ehr. Als der Handelsverkehr stieg, als die Küsten Klein¬
asiens und Süditaliens voir hellenischen Kolonisten besiedelt
wurden, als sich städtische Mittelpunkte bildeten, als die Berg¬
werke auf Lypern, in Lydien und Spanien ihre Gold- und
Silberquelleu öffneten, da hatte das für die alte hellenische
Welt eine ähnliche Bedeutung wie die Entdeckung der ameri¬
kanischen Goldschätze für das europäische Mittelalter. Die
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Naturalwirtschaft trat zurück; die kapitalistische Wirtschaft
setzte ein.

Last wie ein pauch aus modernem Leben berühren
die Sittenschilderungen dieser Zeit.

Besonders wertvoll sind in dieser Beziehung die Werke
zweier Dichter. Der eine, pesiod, war selbst ein kleiner
Landmann, der durch einen Prozeß mit seinem Bruder einen
Teil seines Gutes eingebüßt hatte. Tr gab in seiner Dichtung
„Werke und Tage" der Stimmung der Kleinen, der Schwachen
Ausdruck, derer, die beim Übergang zur Kapitalwirtschaft
verlieren mußten.

Er klagt, daß das goldene Zeitalter, das im Anfang ge¬
wesen, verloren gegangen sei; auch das zweite, dritte und
vierte Geschlecht sei dahin:

„Möchte ich doch nicht gehören zum fünften Geschlecht! wäre
ich lieber vorher gestorben oder später erst geboren! Denn jetzt-tst
das eiserne Zeitalter, wo Mühe und Sorgen den Menschen nicht
loslassen, Feindschaft aller gegen alle,herrscht, Gewalt das Recht
beugt, schadenfroher, übelredender, häßlich blickender Wettbewerb
alle antreibt. Nun entschweben Scham und die Göttin der Ver¬
geltung, Nemesis, zu den Göttern. Alle Übel verbleiben dem
Menschen, und es gibt keine Abwehr des Unheils."

Der Dichter klagt, wohl aus eigener bitterer Erfahrung
heraus, über die „ Spenden fressenden" Richter. An seinen
Bruder, der ihn im Prozeß besiegt hatte, wendet er sich mit
folgender Mahnung:
„Siehe, das Böse — man kann es sich haufenweise gewinnen
Dhne Bemühen; glatt ist sein Pfad, nah seine Behausung.
Doch vor die Tugend setzten den Schweiß die unsterblichen Götter.
Lang und jäh zu dieser erhebt sich der schmale Gebirgspfad
Und auch rauh anfänglich; doch bist du zur Höhe gelanget,
wird sie gewiß dann leicht, wie sehr sie beschwerlicher Art war."
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Und wie Anklage und Aufschrei klingt es durch die erste

europäische Fabeln die wir demselben Dichter verdanken, und
in der er das Schicksal des Schwachen dem Mächtigen gegen¬
über ergreifend zum Ausdrucke bringt:
„So zur Nachtigall, der melodischen, sagte der Habicht,
Da er gar hoch in den Wolken sie trug mit den packenden Krallen;
Diese jedoch wehklagte, zerfleischt von den Krallen, den krummen,
jämmerlich, — jener nun sprach zu ihr, bewußt seiner Stärke:
Törin, wozu das Geschrei? Lin stärkerer hält dich gefangen.
Und so schön du auch singst, wie ich dich führe, so gehst du.
je nach Belieben erwähl' ich zum Schmaus dich oder entlaß dich!"

Solche Poesie, die das Schicksal ungezählter bedrückter
Schwachen darstellt, mußte, natürlich in den Herzen dieser
Unterdrückten lauten Widerhall finden. Es waren die An¬
zeichen der bevorstehenden Bürgerkriege, die in vielen hel¬

lenischen Genreinden ausbrachen und in denen der Geburts¬
adel oft unterlag. Aber aus allen Umwälzungen erhob sich

doch immer wieder die Macht des Besitztums, und Adel und
Volk huldigten in gleicher weise Plutos, dem Gotte des
Geldes. )n bitterer weise gibt ein Vertreter des alten Adels,
Theognis von Megara, der sein Vermögen verloren
hatte, seinem Unmut Ausdruck in einer Form, die unwill¬
kürlich an ganz moderne Philosophie erinnert:

„Nicht umsonst verehren die Menschen am meisten dich, Pluto,
denn du erträgst auch den gemeinen Sinn. Durch dich, du begehr¬
tester aller Götter, wird auch der Gemeine ein Edelmann."

„An Reichtum kann niemand das Herz übersättigen!"
„Ls wäre gut, wenn alle Ldlen Reichtum besäßen. Dem ge¬

meinen Mann ziemt es, sich in Armut zu mühen!"
„Tritt das verächtliche Volk mit der Ferse nieder! Schlage mit

scharfem Stachel! Lege ihm das joch engend und schwer um den
hals!"
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„Bei den Widdern und Eseln und Ressen verlangen wir
Adlige Zucht, und es will jeder aus tüchtigem Stamm

Rur sie erziehen. Doch zu frein des Niedrigen niedrige Tochter
Kümmert den Ldelen nicht, bringt sie nur Güter genug.

Auch verschmäht nicht das Weib die Ehe mit niedrigem Manne,
Ist er nur reich; es erfreut mehr als die Tugend sie Gold.

Reichtum ehrt man allein: aus des Schurken paus freit der Edle,
Aus des Edlen der Schurk'; Mammon verbindet die Art.

„Erst suche dir einen Lebensunterhalt." heißt es bei
einem anderen Dichter, „nach Tugend trachte erst dann, wenn
du zu leben hast."

Und Alkäos prägt das bittere Wort:
„Geld allein macht den Mann; kein Armer hat Ehrei"

Es hätte nicht das heiße Blut des Südens in den Adern
der Hellenen rollen müssen, wenn nicht die große Masse des
Volkes, die ihren Besitz mehr und mehr schwinden sah, ver¬
suche hätte unternehmen sollen, diesen Zustand zu ändern.
Bei der maßgebenden Bedeutung des Grundeigentums, die
in einfacheren wirtschaftlichen Verhältnissen noch unver¬
hüllter in die Erscheinung tritt, als in unserer modernen, so

vielgestaltigen Wirtschaftsweise, ist es klar, daß jeder Ruf
nach einer ernsten Refornr ein Ruf nach Bodenreform sein
mußte.

So sind es denn auch zwei Forderungen, die immer und
immer wieder laut werden: Tilgung der Pfandschulden und
Neuverteilung des Bodens!

Die Pfandschulden jener Zeit gleichen unseren Hypo¬
theken. Dies wort selbst ist ja griechischen Ursprungs; es

heißt: Unterpfand, wie wir Hypotheken in die Grundbücher
eintragen, so wurden die Hypothekenschulden vor 250vZahren
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im alten Hellas auf sogenannten Pfandsteinen angezeigt, die
ans dein verschuldeten Acker aufgerichtet wurden und auf
denen der Name des Gläubigers und die Schuldsumme ein¬
getragen waren. Außerdem wurden besondere Schuld¬
urkunden angefertigt.

Für die Hypothek haftete auch die Person des Schuld¬
ners und die seiner Familienangehörigen, so daß in der Not
nicht nur das Gut verkauft, sondern auch der Schuldner selbst
mit den Seinen in die Sklaverei gegeben werden konnte.

Die Beispiele könnten gehäuft werden, die uns aus den
Blättern der hellenischen Geschichte erzählen, wie der über¬
mäßige Reichtum Weniger zu leidenschaftlichen Aufständen
führte, die dann ihrerseits wieder die Tyrannis, d. h. die Ge¬
waltherrschaft eines Einzelnen, zur Folge hatten. Überaus
bezeichnend ist es, daß in vielen Gemeinden die Bürger,
welche neu aufgenommen werden sollten, den Lid schwören
mußten, nie den Antrag auf Schuldentilgung und Boden¬
aufteilung einzubringen !

Ähnlich wie in Hellas selbst lag es in den hellenischen
Kolonien, namentlich auf Sizilien. Es sei nur ein Beispiel
herausgegriffen: Im Jahre 422 v. Lhr. war in der Stadt
Leontini auf Sizilien der Gedanke der Bodenreform so

stark geworden, daß in einer geordneten Bürgerversammlung
der Beschluß einer neuen Bodenverteilung Annahme finden
konnte. Aber die Gligarchen sandten Boten nach Syrakus.
Sie ließen darauf hinweisen, wie gefährlich für die vor¬
nehmen auch in den anderen Städten das Beispiel einer
siegreichen Bodenreform sein müßte. Dieser Grund schlug
durch. Syrakus sandte Truppen, und mit ihrer Hilfe ver-
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trieben die Oligarchen das Volk in Nassen aus Leontini. Sie
versuchten, durch Sklaven die Acker weiter zu bestellen. Als
sich dies als unmöglich erwies, zerstörten sie lieber die Vater¬
stadt, als daß sie ihren Frieden mit den eigenen Volksgenossen
gemacht hätten, ließen das Gebiet durch Syrakus einver¬
leiben und verlegten ihren Wohnsitz dorthin.

Aber auch in Syrakus wurden die Verhältnisse uner¬
träglich. Tyrannen wie Dionysias wurden deshalb
vom Volke als Führer einer Sozialreform jubelnd begrüßt.
Die Mehrzahl der vornehmen wurde verbannt. Der frei ge¬
wordene Boden wurde neu verteilt. Die näheren Freunde
des Alleinherrschers erhielten größere Anteile, die große
Masse der Bürger gleiche Landlose. Ebenso verfuhr Aga-
thokles, der nach zweitägiger Plünderung der Stadt
das Volk zur Versammlung berief und, nachdem etwa 4000
Reiche niedergemetzelt waren, erklärte, „nun sei die Stadt ge¬
reinigt und die wahre und echte Freiheit gesichert!" Dann
wurden alle Schuldscheine verbrannt und durch eine neue
Verteilung des Landes jedem ein Heim auf dem neugewon¬
nenen Boden zugewiesen. Aber — ohne die Ergänzung durch
eine verständige Reform des Bodenrechtes, die jeden neuen
Mißbrauch ausschloß, war keine dauernde Gesundung mög-
lich, und jede blutig durchgeführte Neuverteilung des Bodens
konnte immer nur sehr kurze Zeit — kaum ein Menschen-
alter wirksam sein!

Greifen wir aus den: vielgestaltigen hellenischen Leben
nur zwei Bilder heraus: dis siegende Bodenreform in
Athen und den letzten Kampf der Bodenreformer in
Sparta!
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2 . Die Bodenreform in Attika.
^nAttika hatte der Übergang zur Geldwirtschaft die Masse

des Volkes, den Bauernstand, in die schwerste Not ge¬

bracht. Die einzigen Leihkapitalisten waren Glieder des
Adels. Sie beuteten ihre Übermacht rücksichtslos aus. „Die
Pfandsteine fesselten," schrieb Solon von dieser Zeit, „zahllos
der Mutter Erde dunkelfarbig Land." Soweit die Bauern
nicht in Schuldsklaverei verkauft wurden, auch über die Gren¬
zen der hellenischen Kultur hinaus, saßen sie auf ihrem Acker
als verachtete „ Sechstleute", d. h. als eine Art von Leib¬
eigenen, die fünf Sechstel des Ertrages ihren Gläubigern
abliefern und sich und die Zhren mit dem letzten Sechstel
abfinden mußten.

Dazu kam eine fast völlige Rechtlosigkeit. Die vor¬
nehmen hatten nicht nur die Macht des Geldes für sich. Sie
stellten die Priester, die den willen der Götter deuteten.
Sie stellten die Richter, die in ihrem Sinne entschieden.

Als das Volk immer dringender nach geschriebenen Ge¬
setzen verlangte, damit jeder Willkür vorgebeugt werde, be¬
stimmten die vornehmen aus ihrer Mitte Drakon als
Gesetzgeber. Über diesen versuch urteilte Aristoteles:
„in Drakons Gesetzen sei nichts, was der Erwähnung wert sei,
außer ihrer Härte in der Schwere der Strafen." Und der
hellenische Redner Demades, ein Zeitgenosse des De¬
mosthenes, sprach sich im gleichen Sinne aus: „Drakon
scheine seine Gesetze mit Blut geschrieben zu haben."

Über das einzelne sind wir nur ungenügend unterrichtet.
Man weiß nur, daß Diebstahl von Gemüse, von Baum¬
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fruchten, sogar Müßiggang der Armen mit dem Tode bedroht
wurde!

Athen stand am Rande des Abgrundes. Die Araft des
zerrissenen Staates reichte nicht einmal mehr aus, von dein
fletneu Megara das wichtige Salamis zurückzuerobern. Schon
konnten auswärtige Tyrannen daran denken, ihre Zwing¬
herrschaft in Athen aufzurichten. Da gelang es Solon,
einem vornehmen Manne, der sich von dem Anrecht seiner
Standesgenossen freigehalten hatte, durch ein hinreißendes
Lied die Bürger zu einer letzten Araftanftrengung zu bewegen.
Unter seiner Führung wurde Salamis zurückerobert.

Auf ihn richteten sich bald alle Hoffnungen des Volkes.
Solon zögerte aber, in die inneren Wirren einzugreifen. Er
fürchtete, nach seinem eigenen Worte, „den Eigennutz der
einen und die übertriebenen Forderungen der anderen."
Aber unterstützt von hochgesinnten UAtgliedern der alten
Adels-Geschlechter, wagte er den schweren Schritt.

In einer zweiten Elegie machte er sich zum Wortführer
des attischen Volkes:

„Nach dem ewig n Ratschluß des Zeus und dem Willen der
seligenGötterwird unsere Stadtnieinals untergehen, und die Tochter
desgewaltigen Vaters, die athenische Pallas, hälthoch dieftand über
ihr. Aber die Bürger selbst trachten in Torheit, die Stadt zu ver¬
derben, von Habsucht verleitet. Die Führer des Volkes sind unge¬

recht. Bald werden sie ihrer schweren Frevel harte Strafen büßen
müssen! Sie wissen ihren Durst nach Geld und Gut nicht zu zügeln.
Ls genügt ihnen nicht, sich in Ruhe ihres reichen Besitzes zu freuen.
Bhne Scheu selbst vor deinBesih derTcmpe! und des Staates stehlen
und rauben sie. Sie achten nicht die heiligen Satzungen der Dike,
welche schweigend gewahrt, was geschehen ist und was geschieht.
Aber es kommt die Stunde, in der sie naht, Vergeltung zu üben.

Unheilbare wunden sind der Stadt schon geschlagen. Mit
Damaschke, Bodenreform. J.7. Ausl. 93.-99. Tausend.
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raschen Schritten geht sie schnöder Sklaverei entgegen. Die Em¬
pörung droht auszubrechen und der schlafende Bürgerkrieg, der die
fröhliche Jugend vieler dahinrafft. Jur Zwiste der Bürger, den
Gewalttätigen erwünscht, ist die vielgeliebte Stadt bald aufge¬
rieben. von den Armen sind viele verkauft, mit schmählichen
Fesseln gebunden in fremdes Land geschafft und müssen, der Ge¬
walt gehorchend, die schweren Leiden der Sklaverei tragen. Das
Unglück des Gemeinwesens dringt in jedes Haus. Die Türen des
Hofes wollen es nicht länger zurückhalten. Es springt über die
hohen Mauern hinweg und findet auch die, welche sich im Ehebett
und im innersten Winkel verbergen. Dies den Athenerrr zu ver¬
künden, zwingt nnch der Geist. Schlechte Gesetze bringen der
Stadt unzählige Leiden. Gute Gesetze ordnen alles angemessen
und wohl. Sie legen dem Übeltäter die Fessel um den Fuß. Sie
ebnen das Rauhe. Sie hemmen die Habgier. Sic entkräften den
Frevel. Sie lassen die wuchernden Saaten der Schuld verdorren.
Sie machen das krumme Recht gerade, sie bändigen die hoch¬
fahrenden Taten. Sie schlichten den Zwiespalt!"

Das Volk jubelte dem kühnen Wortführer seiner wünsche
zu, und auch der Adel entschloß sich in der höchsten Not, die
oberste Gewalt des Staates in Solons Hände zu legen und
durch förmlichen Beschluß ihm die vollmacht zu erteilen:
„zwischen Adel und Volk Frieden zu stiften und die dazu er¬

forderlichen Gesetze zu geben."
Solon führte die Bodenreform maßvoll, aber ent¬

schlossen durch.
Zunächst mußten aus öffentlichen Mitteln alle Bürger

zurückgekauft werden, die Schulden halber in die Sklaverei
gegeben waren. Dann ließ er alle Hz'pothekenschulden auf¬
heben. Einige Geschichtsforscher meinen zwar, er habe nur
durch eine Art Währungsreform die Schnldrückzahlung um
etwa 2?—30 % der Schuldsumme erleichtert; andere aber,
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und gerade neuere, sind derAnsicht, daß er die gesäurte Boden¬
verschuldung beseitigt, und daß jene Währungsreform nur
zur Erleichterung der Personalschulden gedient habe. Aus
seinein eigenen Zeugnis scheint die volle Entschuldung klar
hervorzugehen. Zn einem seiner Gesänge ruft er die Mutter
Erde zum Zeugen an, daß sie durch ihn von der verhaßten
Last der Pfandsteine befreit worden sei.

Wieweit die Aufhebung der Schuldlaften ging, beweist
der Umstand, daß Solon dadurch selbst fünf Talente, etwa
50000 M, eingebüßt hat. Das Recht der bfypotheken-
gläubiger, auch die Person des Schuldners und seine
Familie als Pfandobjekte zu behandeln, wurde aufgehoben.
Um der Schulden willen durfte hinfort kein Bürger mehr in
Knechtschaft verkauft werden. Für das Privateigentum an
Boden wurde ein Höchstmaß gesetzt, über das hinaus niemand
Land besitzen durfte.

was Solon sonst für die armen Teilbauern getan hat,
ist nicht bekannt. Überhaupt fließen die «Duellen über die
Seisachtheia, wie man den bodenreformerischen Teil seiner
Gesetzgebung nennt, ziemlich spärlich, wir wissen nicht,
welches die zulässige Größe des Bodeneigentums war. wir
wissen nicht, was mit dem Bodeneigentum geschah, das die
einzelnen über dieses gesetzlich zulässige Maß hinaus be¬
saßen.

Endlich wurde noch eine grundlegende Maßnahme durch¬
geführt, die an unsere „ Single Tax", mehr noch an die
Feudalordnung des Mittelalters erinnert, bei der ja auch die
Beleihung mit Boden das Maß der Pflichten bestimmte, die
der Einzelne der Gesamtheit zu leisten schuldig wird.

Nach dein Bodeneigentume wurde das Volk in vier
,s*
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Klassen eingeteilt. Zur ersten Klasse gehörten die, welche
jährlich 500 Scheffel Gerste oder ein entsprechendes Maß von
Wein und Äl auf eigenein Boden ernteten. Diese Klasse
mußte die Kriegsschiffe Athens ausrüsten.

Zur zweiten Klasse gehörte, wer 300—500 Scheffel
erntete. Er mußte Streitroß und Ritterrüstung bereithalten.
Er tat den Waffendienst zu Pferde.

Die dritte Klasse umfaßte diejenigen, die MO bis 300
Scheffel ernteten. Sie bildeten die Klasse der lhopliten, der
schwerbewaffneten Lußkrieger, den Kern der hellenischen
Lfeere.

Zur vierten Klasse gehörte, wer weniger als ^50 Scheffel
gewann. Die Angehörigen dieser Klasse leisteten als Ma¬
trosen und Leichtbewaffnete den Kriegsdienst.

Dieser Kriegsdienst war im wesentlichen die einzige
Bürgerpflicht. Steuern in unserem Sinne gab es nicht, da
die Einkünfte aus den Staatsgütern, Gcrichtsbußen und
Hafenzöllen genügend waren. Alle Beamte waren ehren¬
amtlich tätig, so daß der Staat Gehalt nicht zu zahlen brauchte.
Nur in Kriegszeiten oder in sonstigen Zeiten außerordent¬
licher Not wurde eine Steuer ausgeschrieben. Dann mußte
die erste Klasse den bestimmten Prozentsatz vom ganzen
Vermögen zahlen. In der zweiten blieb 1 / 0 des Vermögens
frei, in der dritten 4 /V Die vierte blieb unter allen Um¬
ständen steuerfrei. Durch diese Gesetzgebung war das Grund¬
eigentum zum wertvollsten Besitze erklärt. Nur das Grund¬
eigentum entschied über die Stellung, die der einzelne Bürger
im Staate einnahm.

So segensreich nun auch diese Gesetzgebung wirkte, sie

erfüllte nicht alle Hoffnungen der Armen, der Tagelöhner,
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derer, die landlos geworden waren in den Zeiten des Nieder¬
ganges. Da war es sdisistratus, ein tapferer, edler
Mann, der sich an die Spitze der Unzufriedenen stellte. Er
war ein Verwandter Solons, der ihm bei seinem Werke ge¬

holfen, aber noch weiter vorwärts gedrängt hatte. Seine
Ratschläge waren jedoch von Solon als jugendlich unbesonnen,
als zu weitgehend, nicht beachtet worden. Mit Hilfe der
armen Bergbauern, der Diakrier, gelang es Pisistratns, die
Alleinherrschaft in Athen zu gewinnen.

Er führte ein mildes Regiment. Zweimal gelang es dein
Adel, ihn zu vertreiben. Aber mit Hilfe des Volkes konnte er
seine Herrschaft stets aufs neue befestigen. Er benutzte jede
Gelegenheit, um dieBodenreform Salons weiter auszubauen.
Die Güter der Gegner, die im Kampfe gefallen oder in die
Verbannung gegangen waren, verteilte er unter Tagelöhner
und Kleinbauern. Die Laurischen Silberbergwerke machte
er zuin Staatseigentums und gewann dadurch eine immer
stärker fließende Einnahmequelle für die Gesamtheit.-Mußten
Steuern erhoben werden, so sollte von jedem Acker, von jedem
Besitze der 20, Teil des Ertrages als Grundsteuer entrichtet
werden.

Pisistratus konnte sich bis zu seinem Lebensende m der
Herrschaft behaupten. Seine untüchtigen Söhne wurden
gestürzt, der eine ermordet, der andere vertrieben. Aber aus
den zurückgekehrten Adelsgeschlechtern, und zwar aus dem
vornehmsten, aus den Alkmäoniden, erstand Klisthenes,
der die Solonische Verfassung inr volkstümlichen Sinne aus¬
baute, den Einfluß der Großgrundbesitzer-Klasse bei den
Wahlen wesentlich zurückdrängte und die junge Demokratie
kräftigte. Als Edelleute gegen diese Entwicklung fremde
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Truppen, Spartaner und vornehme Geschlechter aus Euböa,
ins Land riefen, bot die junge Volkspartei diesen feinden
unverzagt Trutz. Sie siegte im Kampfe, und nun wurde ein
neuer großer Schritt der Bodenreform durchgeführt. Die
weite reiche Ebene von Euböa wurde in 4600 Landlose geteilt
und Tagelöhnern und Kleinbauern als Heimstätte gegeben.
Man gab ihnen Geldzuschuß von Staats wegen zur Er¬
richtung von Bauernwirtschaften, wie es in ähnlichen
Fällen schon Pisistratus getan hatte. Ausdrücklich wurde den
4000 neuen Bauern ihr attisches Bürgerrecht gewährleistet,
trotzdem sie das Gebiet des eigentlichen Attika verlassen
hatten.

Wenn man bedenkt, daß selbst zur Zeit der höchsten Blüte
in Athen kauur mehr als etwa 20000 freie Familien lebten,
so kann man die Größe dieser Reformmaßregel, die mit
einem Schlage für 4000 Familien ausreichendes Boden¬
eigentum schuf, ermessen.

Welche Wirkung die durchgeführte Bodenreform hatte,
sollte sich bald genug zeigen. Kaum ein Menschenalter später
brach jener Ansturm des Morgenlandes herein, der die
abendländische Kultur zu vernichten drohte. Derselbe Staat,
der in der Zeit seiner ungesunden sozialen Zustände nicht
einmal von dem kleinen Megara Salamis zurückgewinnen
konnte, stellte jetzt aus seinen freien Bauern und Bürgern
ein Hoplitenheer ins Feld, an dem bei Marathon sich Per¬
siens Übermacht brach, und eine Flotte, die bei Salamis
die hellenische Freiheit rettete.

was aber auf dem Gebiete der Philosophie, der Bild¬
hauerkunst, der Dichtkunst von diesem Volke allen Zeiten ge¬
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geben werden konnte, das faßt das Wort „Perikleisches Zeit¬
alter" zusammen.

Und doch blieb die Bodenreform unvollständig; denn
keine Bodenrechtsreform bewahrte davor, daß die um¬
gestürzten Pfandsteine wieder aufgerichtet wurden, und daß
auch die neugeschaffenen Bauernlose in Schuldknechtschaft
versinken konnten.

Einzelne weitblickende „Tyrannen", wie Kypselos und
Periander in Korinth, erkannten zwar die Notwendigkeit
einer dauernden Sicherung gesunder Bodenverhältnisse. Als
sie auf dem Grundbesitz des vertriebenen Adels eine groß¬
zügige Ansiedlungsxolitik durchgeführt hatten, verboten sie

den Erwerb von Sklaven, damit jeder Bürger gezwungen
sei, selbst zu arbeiten. Sie wagten die Vorschrift, daß keiner
mehr ausgeben dürfe, als er einnehme! Sie untersagten
die Übersiedlung vom Lande in die Stadt, — aber zu einer
Regelung des Bodenrechts kamen auch sie nicht — und
ihre künstlichen „staatssozialistischen" Sicherungsversuche muß¬
ten natürlich bald scheitern, wie sie immer scheitern müssen!

Athens Entwicklung ging zunächst noch aufwärts, weil
es durch sieghafte Kriege immer wieder Gelegenheit fand,
Neuland für seine arnren Mitbürger zu erschließen. Die
unterworfenen Gemeinwesen wurden gezwungen, einen
großen Teil des Grundeigentums abzutreten, und dieser
wurde als Ansiedlnngsgebiet für athenische Bürger ver¬
wandt. So geschah es unter Miltiades auf Lemnos und
Zmbros, so unter Kimon auf Skyros, unter Perikles
auf Agina und dem Lhersones, im peloponnefischen Krieg
auf Lesbos, Melos usw.

Aber eine solche „Bodenreform" trug den Keim des
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Untergangs in sich; denn sie weckte in den Herzen derer,
die ihres Bodens beraubt wurden, einen Haß, der früher oder
später zuin Niedergang Athens führen mußte.
[. [ Als Athen nach seinein Sturze im peloponnesischen Krieg
einen zweiten Seebund aufrichtete (578 v. Ehr.), mußte die
Stadt feierlich geloben, kein überseeisches Grundeigentum
mehr zu erwerben.

wo die Bodenreform nicht vermag, in gesunder Heimat-
politik die Wurzeln des Volkstums im eigenen Lande zu
sichern, da hilft auch die glänzendste Entfaltung nach außen
nur auf eng begrenzte Zeit!

3. Die letzten Bodenreformer Spartas.
I^er andere führende Staat der Hellenen, Sparta, er-

wuchs auf den Grundlagen der lykurgischen Gesetz¬
gebung. Die Historiker streiten darüber, ob ein Lykurg
überhaupt gelebt habe, ob die Gesetzgebung, die seinen
Namen trägt, überhaupt von einenr Einzelnen herrühre, oder
ob sie nicht vielmehr die frucht langjähriger Entwicklung sei.
Als feststehend und wesentlich bleibt in jedem Fall auch hier
die Tatsache, daß unter den dorischen Einwanderern, die
als Herrenvolk im Eurotastale saßen, schwere innere Kämpfe
ausgebrochen waren, die in der Verschiedenheit des Grund¬
eigentums ihre Ursache hatten; daß der Staat vor denr
Untergange stand, und daß eine weitgehende Bodenreform
allein Frieden und danrit Rettung schaffen konnte. Die
Zahlen der einzelnen Landlose werden verschieden ange¬
geben. Gewöhnlich sagt man, daß im eigentlichen Eurotastale
$500 gleiche Landlose und in dem später unterworfenen
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Messenien gleichfalls 4500 Landlose für die Spartaner er¬
richtet worden wären. Die friedlichen Ureinwohner, die
Heriöken, sollen 50000 kleine Landlose erhalten haben. Die
im Kriege gefangenen oder mit Gewalt unterworfenen He¬
loten endlich waren Unfreie. Jedem spartanischen Erbgut
und jedem Staatsbesitz war eine bestimmte Zahl von ihnen
zugeteilt. Aber sie blieben Eigentum der Gesamtheit. Der
einzelne Gutsherr konnte sie weder freilassen noch verkaufen,
noch töten, noch ihnen mehr Lasten auferlegen als die Ge¬
samtheit bestimmt hatte.

Als Lykurg, so erzählt die Sage, durch das Land ge¬
gangen sei und überall die gleichen Erntemengen gesehen
habe, da habe er zufrieden lächelnd gesagt: Sieht es nicht
ans, als ob ganz Sparta Brüdern gehöre, die gleiches Erbteil
von ihrem Vater erhalten haben?

wie dem auch immer sei, in den ersten Zeiten beglau¬
bigter Überlieferung finden wir im Enrotastale ein Herren¬
volk sitzen, dessen einzelne Glieder im wesentlichen gleiches
Bodeneigentum und gleiche Lebensbedingungen haben, die
deshalb imstande sind, sich ganz der Ausbildung ihrer Kräfte
und Fähigkeiten zu widmen, und die auf denr Schlachtfelde
Staunenswertes leisten. Sparta konnte im Kampfe gegen
Hersien höchsten Ruhm gewinnen. Es konnte sich der make¬
donischen Herrschaft länger entziehen als andere Teile von
Hellas.

Aber auch für Sparta kam die Zeit des Niederganges.
Als die verhängnisvolle Wendung der spartanischen Geschichte
wird der Erlaß des Gesetzes des Ephoren Epitadeus
bezeichnet, das dein einzelnen Spartaner die freie Verfüg¬
barkeit über sein Landlos einräumte. Bis dahin hatte unter
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allen Umständen der älteste Sohn das Landlos ungeteilt er¬

halten und damit die Pflicht übernommen, für alle Ge¬
schwister standesgemäß zu sorgen, war kein Sohn vorhanden,
so fiel das Landlos an den Staat, der es jüngeren Söhnen
aus anderen Familien gab. Jetzt konnte der einzelne „frei"
mit seinem Grundeigentum schalten, und bald häufte sich in
wenige fänden riesenhafter Besitz, während die große
Mehrzahl des Volkes verarmte.

Da erstehen die letzten Bodenreformer Griechenlands,
die noch in zwölfter Stunde versuchen, eine Gesundung des

Staates zu erzwingen.
Es ist ums Jahr 250 v. Ehr. Das Reich Alexanders des

Großen ist zerfallen. Die Ptolemäer sitzen in Ägypten, die

Seleukiden in Syrien; die makedonischen Könige beherrschen
Nord- und Mittel-Griechenland. Den Peloponnes, den süd¬

lichen Teil von Hellas, haben sie noch nicht in der Hand.
Jetzt hat sich der Achäische Bund gegründet unter einem Edel¬
mann Aratos, der die makedonische Besatzung aus Korinth
vertreibt und dadurch großes vertrauen gewinnt.

In Sparta kommt ein König zur Regierung: jung,
hochherzig, von Idealen erfüllt, der entschlossen ist, durch die
Bodenreform Sparta und Hellas zu retten: Agis IV. Aber
seine Macht ist beschränkt. An der Spitze Spartas stehen

zwei Könige aus dem Geschlechte des Herakles, ihnen zur
Seite die Ephoren, Dberaufseher, die selbst die Könige zur
Rechenschaft ziehen können, und ein Rat der Alten, die Ge-
rusia, Greise von über 60 Jahren. Hier müssen alle Gesetze

vorbereitet werden. Die Volksversammlung hat nicht das

Recht zu verhandeln, sondern einfach anzunehmen oder ab¬

zulehnen. Die maßgebenden Ämter, die der Ephoren und
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die des Rates der Alten, sind „natürlich" fast ausschließlich
von den Besitzenden an sich gerissen. Während man ums
Jahr H80 v. Ehr. sooo Vollbürger, um z?o deren noch ^soo
zählte, ist jetzt die Zahl aus 700 gesunken. Und von diesen
waren etwa 600 Familien säst völlig verarmt.

Um die Kraft des spartanischen Volkes nicht im Über¬
fluß auf der einen, im Elend auf der anderen Seite verderben
zu lassen, faßt Agis den Plan, durch eine Aufhebung aller
Pyxothekenschulden und durch eine Neueinteilung des ge¬

samten Grundeigentums den Staat völlig zu reorganisieren.
Zunächst gewinnt er fein Weib Agiatis für diesen kühnen
Plan. Dann trägt er die Bodenreformgedanken seiner Mutter
und seiner Großmutter vor, die beide zu den reichsten Grund¬
eigentümerinnen des Landes gehören. Die beiden Frauen
erschrecken. Seine Mutter macht mancherlei Einwendungen.
Aber es gelingt dem Könige, die Frauen mit seiner eigenen
Begeisterung zu erfüllen. Sie leisten ihm treue Vsilse und ge¬

winnen manche einflußreiche Familie für seinen Plan.
Im Jahre 2<\2 v. Ehr., als die Ephoren, die immer nur

auf ein Jahr gewählt wurden, Freunde des Königs waren,
wagte König Agis den entscheidenden Schritt. Er stellte den
Antrag, aus der Gesamtheit der Untertanen und der Fremden
die Zahl der spartanischen Familien aus 4500 zu erhöhen,
alles Grundeigentum zusammenzuwerfen zu einer Masse und
in 4500 gleiche Landlose, die wieder wie ehedem unveräußer¬
lich sein sollten, zu verteilen. Den Periöken sollten usooo
gleiche Landlose gewährt werden. Im Rate der Alten wurde
der Antrag lange erwogen. Die Partei der Dligarchen und die
der Bodenresormer hielten sich fast die Wage. Bei der Ab¬
stimmung wurde der Antrag mit einer Stimme Mehrheit
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abgelehnt. Da brachten die Ephoren, die Freunde des Königs,
den Antrag an die Volksversammlung. Hier erklärte der König
Agis, daß er selbst seine großen Güter und sein ganzes Ver¬
mögen, über 600 Talente, als erster der Gesamtheit zur ver-
sügung stellen wolle, und daß seine Mutter und seine Groß-
mutter ebenfalls ihr Vermögen zu opfern bereit seien. Da
wurde der Antrag mit Jubel angenommen.

An der Spitze der Gegenpartei stand der zweite König
Spartas, der älter war als Agis, Leonidas, ein Mann, der
als Söldner in Asien sich lange umhergetriebcn und viele
Reichtümer aufgehäuft hatte. Um dessen Widerspruch un¬
schädlich zu machen, ließ Agis ihn anklagen, er habe gegen
das Gesetz ein Weib aus Asien geheiratet, worauf Leonidas
des Landes verwiesen wurde.

Bei der nächsten Wahl im )ahre 24 t gelang es aber den
vornehmen, Ephoren wählen zu lassen, die Gegner der
Bodenreform waren. Agis mußte nun zu eineni Staats¬
streich greifen. Er setzte die Ephoren ab und ließ andere ans
dem Kreise seiner Anhänger wählen. Unter ihnen war auch
sein Dheim Agesilaos, ein verschuldeter Groß-Grundeigen-
tümer.

Dieser überredete den König zu einem verhängnisvollen
Schritt. Er solle nicht die ganze Reform mit einem Male
durchführen, sondern erst die Schuldentilgung in Kraft treten
lassen und später die Bodenverteilung. Das Volk gewöhne
sich dann eher an die neuen Verhältnisse. König Agis ließ
sich von dem hinterlistigen Manne bereden. An einem Tage
wurden sämtliche Schuldscheine und Pfandbriefe auf dem
Markte von Sparta verbrannt. Dieser törichte Schritt ent¬
fremdete natürlich die Grundeigemtümer der Partei des
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Königs. Hochverschuldet waren sie für die Bodenreform zu
gewinnen. Jetzt sollten sie ihren schuldenfrei gewordenen
Acker hingeben und vielleicht weniger dafür empfangen.
Zum Unglück kam gerade jetzt ein Einfall der Aetoler, der den
König als Bundesgenossen der Achäer ins Feld rief. Der
Stratege des achäischen Bundes, Asabos, aber wollte keine
Schlacht wagen, wohl auch, um den Einfluß des jungen
Spartanerkönigs nicht wachsen zu lassen, so daß der Feldzug
rühmlos verlief. In Sparta hatte inzwischen Agesilaos die
Verwaltung geführt. Dieser hatte die beschlossene Boden¬
verteilung unter allerlei Vorwänden immer wieder hinaus¬
geschoben, so daß sich das Volk in seinen Hoffnungen be¬

trogen glaubte und init Mißtrauen nun auch von dem
sieglos heimkehrenden Könige abwandte.

Die Gligarchen wußten geschickt die Mißstimmung im
Volk zu benutzen. Der vertriebene König Leonidas kehrte
init geworbenen Söldnern zurück, und das Volk ließ es gleich¬
gültig geschehen. KönigAgis floh tu das ehrwürdigeHeiligtum
der Athenae Lhalkioekos, ein unverletzliches Asyl. Aber ein
treuloser Freund lockte ihn von der heiligen Schirnrstätte
hinweg. Man nahm ihn gefangen und führte ihn in das
Stadtgefängnis. Die ihm feindlich gesinnten Ephoren und
einige der vornehmen traten zu einem Gericht zusammen,
das jeder gesetzlichen Grundlage entbehrte. Er sollte seine
Mitschuldigen angeben. „Nieinand hat mich zu meinem
Unternehmen verleitet; ich bereue nichts. Auch jetzt noch
halte ich meinen Kampf um die Schuldentilgung und die
Bodenverteilung für die schönste Tat meines Lebens."-

Gr wurde zum Tode verurteilt. Die bewaffneten Ge¬
richtsdiener erhielten Befehl, ihn in die Totenkammer zu
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führen und zu erwürgen. Doch sie weigerten sich, Hand
an den König zu legen. Da ergriffen die Führer der Vli-
garchen selbst den gefesselten König und schleppten ihn in das
Totengemach. Aber schon nahte Hilfe. Die Mutter und
die Großmutter des Königs hatten das Volk zu den Waffen
gerufen. Ls war Nacht geworden. Unter Fackelschein nahte
sich die Menge der Gerichtsstätte und forderte die Freilassung
des Königs. Line Volksversammlung solle über sein Schicksal

entscheiden. Da endlich gelang es den Dligarchen, einen
Schergen zu bewegen, die Schlinge um den Hals des Königs
zu ziehen, „Höre auf zu weinen", waren seine letzten Worte
zu einem Gerichtsdiener, der laut schluchzte, „erleide ich auch
wider Recht und Gesetz den Tod, so bin ich doch besser als
meine Mörder!"

Jetzt eilten die Führer zur jdforte und beruhigten die
Volksmenge: es solle dein Könige kein Leid widerfahren.
Als die Frauen forderten, den geliebten Gefangenen zu
sehen, wurde ihnen sofort der Lintritt gestattet. Die Volks¬
menge, durch dieses Zugeständnis versöhnt, zerstreute sich.
Da führte man zuerst die greise Großmutter Archimadia in
das Totengemach und erwürgte sie.

Zn froher Hoffnung, nun den Sohn wiederzusehen,
betrat Agesistrata die Totenkaminer. wie entsetzlich der An¬
blick war, sie ertrug ihn ohne eine Träne, ohne ein Wort
der Klage. Sie löste den Leib der Mutter von der Schlinge
des Henkers, bettete die Mutter neben den Sohn, verhüllte
die Toten und drückte der Mutter die Augen zu. Dann küßte
sie des Königs Antlitz: „Deine Milde und Nachsicht, mein
Sohn, haben dich und uns in das Verderben gestürzt!"
Auch sie mußte sterben. Stolz faßte sie die Schlinge und legte
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sie sich selbst um den Lfals mit den Worten: „Möge es Sparta
zum Heile gereichen!"

Noch war die letzte von den drei Frauen übrig, die den
Gedanken der Bodenresorm mit dem Könige durchzuführen
versucht hatten. Es war die junge Witwe des Königs, die
schone Agiatis. Um das Erbe des Gemordeten mit einem
Scheine des Rechts an sein Haus zu bringen, verlangte
König Leonidas, daß sie seinem kaum dem Knabenalter ent¬
wachsenen Sohne Kleomenes die Hand reiche. Zuerst wei¬
gerte sich die edle Frau, dem Knaben die Rechte des Ehe¬
herrn einzuräumen. Dann aber tat sie es. In ihrer Brust
erwachte die Hoffnung, dem geliebten Toten vielleicht einen
Rächer erwecken zu können. Und es gelang ihr. Sie wußte
in dem Herzen des Königssohnes die Ideale der neuen großen
Zukunft des Volkes lebendig zu machen; und auch des
Kleomenes Mutter, das Weib des Leonidas, wurde von
dieser Begeisterung erfaßt. So konnten die Bodenreformer
Spartas noch einmal den Kampf um die Erneuerung ihres
Vaterlandes wagen.

Kleomenes war eine andere Natur als Agis. Wohl war
auch er gerecht. Aber jene Weichheit, die Agis so verhäng¬
nisvoll geworden war, fehlte ihm. Er berechnete kühl jede
Möglichkeit und führte dann seine Pläne rücksichtslos durch.
Schon im Jahre 236 o. Ehr. wurde er König. Aber er sah ein,
daß er zunächst ein Heer haben müsse, das ihm bedingungslos
gehorche, da Waffengewalt allein doch das letzte Wort bei
diesen Reformen spreche. Er führte glückliche Kriege. Unter
der Hand schürte er das Feuer der Sozialreform. So konnte
er es wagen, im Jahre 226 mit einem Teile seines Heeres
plötzlich nach Sparta aufzubrechen. Die Führer seiner Feinde
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ließ er niederstoßen. Achtzig Dligarchen nrußten in die Ver¬
bannung gehen. Dann ließ er von neuem alle Schuld¬
urkunden verbrennen, und jetzt wurde die Bodenverteilung
durchgeführt: 4000 neue Teile geschaffen, dabei auch An¬
teile für die 80 Verbannten, und so ein neues Sparta auf¬
gerichtet. Die Verfassung wurde geändert. Die Ephoren
wurden beseitigt, das Königtum in seiner Macht gestärkt.
Jubelnd folgte das Volk dem jungen Löwen, wie man
Kleomenes nannte, der bei aller Macht doch selbst die alte
Einfachheit behielt.

wir können uns wohl kaum eine Vorstellung davon
machen, welche Wirkung die Kunde von dein Siege der
Bodenreform in Sparta in ganz Hellas hervorbrachte. Ein
König aus der ersten Familie der Hellenen, aus dem Hera-
kliden-Geschlecht, eilt siegreicher Feldherr, an der Spitze einer
solchen Umgestaltung! Sparta, durch Jahrhunderte hindurch
die festeste Stütze aller oligarchischen Elemente, jetzt boden-
resormerisch! Überall erwachte die Hoffnung des armen
Volkes, was selbst am Eurotas möglich war, wo sollte das
noch künftig unmöglich erscheinen?

Diese Wirkung stellte Kleomenes nun vor eine furcht¬
bare Entscheidung, was sollte er tun? Sollte er überall
die Fahne der Sozialreform aufpflanzen? Das mußte Folgen
haben, die unabsehbar waren. Kleomenes entschied sich da¬
für, nicht die Bodenreforin überall dort hinzutragen, wohin
die kriegerischen Ereignisse ihn führten. Aber er irrte sich,
wenn er glaubte, durch diese Mäßigung die Dligarchen zu
einer freundlichen Stellungnahme zu bewegen. Sie waren
nnd blieben seine Feinde aus Tod und Leben. Sie wußten,
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daß ihre Herrschaft nirgend sicher war, solange das Beispiel
Spartas bestand.

Der Krieg mit dem achäischen Bunde brach wieder
aus. Kleomenes errang im Jahre 224 v. Lhr. init den be¬

geisterten Neubürgern einen glänzenden Sieg über das ge¬

samte Aufgebot der Achäer bei Dyme. Argos und Korinth
wurden gewonnen; das starke Megalopolis wurde mit stür¬
mender Hand genommen. Dann machte Kleomenes dem
achäischen Bunde den Vorschlag, zu einer dauernden Einigung
dadurch zu kommen, daß inan ihn selbst zum Dberfeldherrn
wähle. Es war die letzte Möglichkeit, noch einmal den ganzen
Peloponnes zu einem Bundesstaat unter hellenischer Führung
zu vereinigen. Aber die Reichen, geführt von Aratos, dem
bisherigen Strategen des Bundes, wollten lieber dem Landes«
feinde die-Tore öffnen als einen Bodenreformer an der
Spitze des Bundes sehen. Sie schickten Botschaft zum Könige
von Makedonien und riefen seine Hilfe an. Aratos stellte
selbst seinen Sohn als Geisel und spielte dem Könige den
Schlüssel des Pelopennes, die Burg von Korinth, in die
Hände. Als diese Tat ruchbar wurde, ging ein Schrei der Ent¬
rüstung durch ganz Hellas. Aber die Tat war geschehen, und
die Entscheidung lag nun auf der Spitze des Schwertes.

Für Kleomenes kamen schwere Tage. Sein hochherziges
Weib Agiatis starb. Der König von Ägypten, Ptolemäus,
den er um Hilfsgelder gebeten hatte, forderte seine Mutter
und Kinder als Geisel. Da schickte er sie nach Ägypten. Seine
Mutter, ganz für seine Ziele gewonnen, blieb stark: „Den
Göttern sei Dank, daß mein schwacher Leib noch in solcher
Stunde dem vaterlande dienen kann!" Als dem Könige
Tränen in die Augen traten, rief sie ihn: zu: „Ein Spartaner-

Damaschke, Bodenreform. \7, Au fl. 93.-99. Tausend. 19
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Bönig, der sich so Großes vorgenommen Hai wie du, soll Mut
in seiner Brust bewahren. Lebe wohl, mein Sohn!"

Auch dieses Gpfer wurde von Kleomenes vergeblich ge¬

bracht. Ptolemäus wurde in einen Krieg mit Syrien ver¬
wickelt und konnte deshalb die versprochenen Hilfsgelder
nicht senden. Es gelang den Gligarchen, in der Stunde der
Gefahr auch Argos zum Abfall zu bewegen. Mit aller An¬
strengung brachte Kleomenes etwa 6000 Krieger aus seinem
eigenen verarmten Sparta auf. ^4000 Söldner, die er ge¬

worben hatte, wurden ungeduldig, weil er den Sold nicht
zahlen konnte. Um sie nicht zu verlieren, mußte er sich ent¬
schließen (auch der Krieg war ein groß-kapitalistisches Unter¬
nehmen geworden), unter ungünstigen Bedingungen im Hoch¬
sommer des Jahres 22 \ v. Ehr. bei Sellasia, am Kusse
Genus in einem Tale des Eurotas, die Entscheidungsschlacht
gegen das Heer der Feinde, das über 40000 Mann zählte,
anzunehmen. Ihr Beginn verhieß Sieg. Schon wichen die
Illyrier. Da fiel bei einem neuen Angriff der achäischen
Reiter des Königs Bruder, der tapfere Eukleides, der den
linken Flügel befehligte. Dieser wurde nun vollständig ge¬

schlagen. Jetzt warf sich die Hauptmasse der makedonischen
Phalanx, joooo Mann frischer Truppen, auf den er¬
müdeten rechten Flügel und erdrückte ihn. Nur 200 Spar¬
taner konnten die Reihen der Feinde durchbrechen. Kleo-
menes selbst kam mit wenigen Reitern nach Sparta. Das
Haupt an eine Säule gelehnt, genoß er in schmerzlichem
Nachdenken eine kurze Ruhe. Den Bürgern, die sich um ihn
drängten, empfahl er bedingungslose Unterwerfung: es sei
alles verloren. Dann eilte er zur Küste, von wo aus ihn ein
Schiff nach Alexandria brachte.
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Der Makedonierkönig zog in Sparta ein. Die „väter¬
liche Verfassung" wurde wiederhergestellt, d. h. die Boden¬
reform aufgehoben. Spartas Geschichte war im wesent¬
lichen zu Ende.

Kleomenes selbst hoffte, den Agypterkönig für seine
Sache erwärmen zu können, und in der Tat gewann dieser
den kühnen, männlichen Fremdling lieb. Schon war alles
bereit zu einem neuen Feldzug, — da starb der ägyptische
König. Sein Nachfolger jdtolemäus war ein schwächlicher
Schwelger. Als Rleomenes über das unmännliche Treiben
am bfofe seinem Unmute Ausdruck gab, wurde er von den
Günstlingen des entarteten Königs verdächtigt und mit seinen
Gefährten in einer Burg gefangen gehalten. Um nicht in
diesem Kerker langsam zu verderben, beschloß der Spartaner¬
könig einen verzweifelten Schritt. Er befreite sich und seine
Genossen, sprengte auf die Straße und rief das Volk zur
Freiheit auf. Doch wer sollte in den Straßen von Alexan¬
dria diese Sprache verstehen? Niemand folgte ihnen. Da
gaben sie sich selbst den Tod. An der Seite des Königs fiel
sein Liebling, der junge Panteus. Des Königs Mutter und
seine Kinder, sowie die grauen der Spartaner wurden darauf
durch Lfenkershand getötet.

So starben die letzten Bodenreformer Griechenlands.
Aber auch ihre feinde sollten nicht lange triumphieren.

Das Land wurde wieder von Bürgerkriegen zerrissen.
In Sparta gelang es Abenteurern, von Zeit zu Zeit

die Herrschaft an sich zu reißen und ein Schreckensregiment
aufzurichten. Zwei Menschenalter später zertrat der Schritt
der römischen Legionen die letzten Reste hellenischer Freiheit.

IS*
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Korinth, dessen Oligarchen mit meisten zum Landes¬
verrat beigetragen hatten, indem sie ihre Burg den Make¬
doniern öffneten, wurde dem Erdboden gleich gemacht und
alle Einwohner in die Sklaverei verkauft. Die Söhne jener
Vornehmen konnten nun unter der Peitsche italienischer
Sklavenvögte und die Töchter unter den raffinierten Grau¬
samkeiten verderbter römischer grauen über das Wort nach¬
denken, daß Gerechtigkeit, auch soziale Gerechtigkeit, das
Fundament bildet, auf dem allein ein freies Staatswesen
fest gegründet werden kann.



VI.

Die Kodenrefsrmkümpfe in Usm
und ihre Kehren.

I. Vergebliche Kämpfe.
"U^ie ersten Kämpfe im alten Rom, die vonr Lichte der

historischen Forschung wenigstens einigermaßen erhellt
werden, find Kämpfe um Verteilung des Bodeneigentums.
Umnittelbar nach der Vertreibung der Könige, ums Jahr
soo v. Lhr., erscheint der Gegensatz zwischen Patriziern und
Plebejern wesentlich als ein Kampf sozialer Gegensätze.
Rechtlich gehört der Boden, der mit Waffengewalt gewonnen
war, der ganzen Gemeinde. Seine Benutzung beanspruchen
aber die Patrizier für sich. Sie teilen unter sich die Staats-
donränen, Acker und Weiden, gegen eine geringe Pacht,
deren Bezahlung bald ganz vergessen wird.

Jeder Krieg vermehrt die Sklaven, die die Güter der
Patrizier bewirtschaften müssen. Der kleine freie Bauer
kann mit solchen: Großbetriebe natürlich nicht konkurrieren.
Um seiner bseerespflicht zu genügen, muß er seine Acker¬

stelle verlassen. Die Sklaven sind vom Kriegsdienst befreit.
Sklavenarbeit ist an sich natürlich billiger als freien Mannes
Arbeit. Kein wunder, daß die kleinen Ackerbürger in schwere

Schuld geraten. Der hoheZinsfuß verschärft die drückende Last.
Roch ist der römische Staat leicht zu übersehen. Er ist

kaum halb so groß wie heute der kleine Staat Anhalt. Es
drohte also ein außerordentlich großer Verlust an Volkskraft,
als im Jahre 494 v. Lhr. ein Teil des aus Plebejern be-
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stehenden Heeres den sogenannten „heiligen Berg" besetzte,

mn dort eine neue Gemeinde mit gleichen Rechten am
Boden zu gründen.

Aber der kluge Agrippa erzählt die Fabel von dem
Magen und den Gliedern und bahnt dadurch eine Aus¬
söhnung an, die die augenblickliche Schuldknechtschaft mildert
und dem Volke als Sicherheitspfand für die Zukunft das
Tribunal gibt. Die Volkstribunen sind unverletzlich. Sie
dürfen jeden Bürger gegen die Unbill jedes Beamten schützen.
Ihr Einspruch hemmt jeden Senatsbeschlnß, jeden Akt der
Verwaltung und der Rechtsvollstreckung.

Aber der augenblickliche Erlaß der drückendsten Schulden
und die Einrichtung des Tribunals konnten an sich nicht ge¬

nügen, um dauernden sozialen Frieden zu sichern. Und so

finden wir schon wenige Jahre später, im Jahre 486 v. Ehr.,
den ersten Versuch einer wirklichen Bodenreform.

Spurius Lassius hatte sich die höchsten Verdienste
um Rom erworben. Er hatte mit der latinischen Eidgenossen¬
schaft den ewigen Bund erneuert. Er hatte in schwerer
Stunde das römische Gebiet von gefährlichen Feinden be¬

freit. Im Jahre 486 wurde er deshalb zum dritten Male
zum Konsul gewählt. Um dem verderblichen sozialen Zwist
ein Ende zu bereiten, beantragte er, die Vergebung des Ge¬
meindelandes anders als bisher zu regeln. Als nach seinen!
Siege über die Herniker die Verteilung neuen Gemeinde¬
landes bevorstand, machte er den Vorschlag, einen Teil dieses
Gebietes den Plebejern und latinischen Bürgern zu über¬
lassen, die größeren Güter aber den Patriziern nur unter
ausdrücklicher Festsetzung einer jährlichenAbgabe, einerGrund¬
steuer zum Besten des allgemeinen Schatzes, zu vergeben.
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Es gelang ihm, seine Vorschläge durchzubringen. Aber als
das Jahr seiner Amtsdauer vollendet war, klagten ihn die
Patrizier an, daß er nur deshalb für das Volk eintrete, weil
er nach der königlichen würde strebe. Und Spurius Eassius
wurde zum Tode verurteilt, hingerichtet mrd sein paus dem
Erdboden gleichgemacht. — Sein Gesetz blieb unausgeführt.

Ls folgten die Kämpfe um die Sicherung der Recht¬
sprechung, um die Einführung des geschriebenen Gesetzes,
die im Jahre 450 zu dem. Zwölf-Tafelgesetz führten. Ein
geschriebenes Gesetz bedeutete einen gewaltigen Fortschritt,
war damit doch der bisherigen Willkür der natürlich den
reichen Schichten angehörenden Richter eine Grenze gesetzt.
Aber auf sozialem Gebiet brachte das Gesetz nur das Zins¬
maximum von 81/3 % i das erst im Jahre 3\7 v. Ehr. auf die
die pälfte, auf 4 1 /«%, ermäßigt wurde. Das genügte natür¬
lich nicht zur Gesundung der sozialen Verhältnisse.

Als nun der furchtbare Einfall der Gallier kam, ging
Ronr verloren. Es wurde niedergebrannt, und nur das
Kapitol wurde durch den unerschütterlichen peldenmut des
Manlius gerettet. Die gallischen Peerhaufen zogen end¬
lich ab, und Rom konnte neu aufgebaut werden. Daß über¬
haupt diese Not über Rom hereinbrechen konnte, lag zweifel¬
los auch an den zerrütteten sozialen Verhältnissen, die in
diesen hundert Jahren am Marke der römischen Kraft ge¬

zehrt hatten. Aber auch diese Lehre war für die Patrizier
verloren. Als die arme Bevölkerung in Stadt und Land
sich die zerstörten päuser wieder aufbauen und neues Zug¬
vieh und Saatkorn anschaffen mußte, beuteten die Patrizier
diese Notlage aufs rücksichtsloseste aus. Alle Tage sah man
römische Bürger, die vor kurzen: noch für das Vaterland
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gekämpft hatten, gefesselt in die Schuldknechtschaft abge¬
führt werden.

Da nahm sich Manlius, der Retter des Kapitols, der
Sache des Volkes an. Als er einem vielfach ausgezeichneten
früheren bfauptmann seines Heeres auf dem Markte be¬
gegnete, wie ihn eben der Wucherer gefesselt in die Anecht¬
schaft führen wollte, zahlte Manilus die Schuld des armen
Mannes und rief aus: „Solange ich noch einen Fuß breit
Land besitze, soll kein römischer Bürger in Schuldknechtschaft
bleiben". Er verkaufte einen großen Teil seines Besitzes und
löste etwa 400 Bürger aus der Knechtschaft. Die Liebe
und das Vertrauen des Volkes zu ihm wuchsen. Aber —
wie es so oft geschieht — der Haß der Reichen wuchs stärker
und schneller. Auch Manilus wurde angeklagt, daß er nach
der Königswürde strebe, und ein Urteilsspruch wurde er¬
zwungen, der ihn des Hochverrats für schuldig erklärte. Er
wurde gefesselt aus das Kapitol geführt, auf dem er einst
in schwerster Bedrängnis Rom gerettet hatte — und wurde
vorn tarpejischen Felsen in den Abgrund hinabgestoßen.

Es ist eben meist ungefährlicher, selbst gegen übermäch-
tige äußere Feinde mit Schwert und Schild zu kämpfen,
als gegen Verblendung und Haß inächtiger Volksgenossen
— eine Wahrheit, die heute noch gilt, wie sie vor 2000 Jahren
gegolten hat.

2. Sieg und Niedergang.
ber der Gpsertod desManlius war nicht vergeblich. Er
machte tiefen Eindruck. Lange noch wirkte er nach und

half auch noch unsichtbar dem Manne, dein es endlich ge¬
lingen sollte, durch eine verständige, maßvolle Bodenreforin
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auf zwei Jahrhunderte die soziale Kluft zu schließen und da¬

mit den Grund zu Roms gewaltiger Größe zu legen.
Wir wissen von dem Volkstribunen Licinius Stolo

und seinem freunde Sextius wenig, so wenig, daß in der
neuern Geschichtsforschung bestritten wird, daß sie überhaupt
gelebt haben. An dieser Stelle kann auf diesen Streit natür¬
lich nicht eingegangen werden. Wir folgen der gewöhnlichen
Überlieferung, da die Gesetze, die die beiden Namen un¬
sterblich gemacht haben, wenn auch vielleicht nicht in der
Form, so doch jedenfalls ihrem wesen nach, segensreiche
Gestaltung gewannen. Es waren ihrer drei:

Das erste: Einer von den höchsten Beamten, den Kon¬
suln, sollte jedesmal aus den Plebejern genommen werden.

Das zweite: Vorn Schuldkapital soll der Betrag der bis¬
her gezahlten Zinsen abgerechnet werden; der übrig bleibende
Betrag soll in Teilzahlungen, die sich auf drei Jahre ver¬
teilen durften, gedeckt werden.

Das dritte: Niemand soll mehr als 500 Klorgen von dem
Geineindcland in Besitz nehmen dürfen. Die Besitzer sollen
den zehnten Teil der Laimfrucht, den fünften Teil derBaum-
frucht an den Staat abgeben. Das Staatsland soll allen
Bürgern, den Patriziern wie den Plebejern, gleichmäßig
zugänglich gemacht werden. Die Gutsbesitzer sollen ver¬

pflichtet werden, unter ihren Feldarbeitern eine zu der
Zahl der Ackersklaven im bestimmten Verhältnis stehende

Anzahl von freien Arbeitern zu verwenden.
Von dem Kampf um diese Gesetze wird berichtet, daß

er Jahre dauerte und auf das erbittertste geführt wurde.
Zunächst standen die beiden Tribunen allein. Die anderen acht
Tribunen waren pom Senat gewonnen und stimmten gegen
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sie. Aber Licinius und Sextius ließen sich zu keiner un¬
gesetzlichen Handlung Hinreisen. Sie waren unermüdlich in
der Aufklärungsarbeit, und in jedem Jahre wurden mehr
Anhänger ihrer Reformvorschläge zu Tribunen gewählt.
Diese ruhige, feste Haltung der Führer und das treue Aus¬
halten des Volkes brachten es endlich dahin, daß im Jahre
367 r>. Lhr. die Licinischen Gesetze angenommen wurden.

Damit war der soziale Friede im wesentlichen herge¬
stellt. Nach der Annahme dieser Gesetze, die zunächst „natür¬
lich" in ja auch uns wohlbekannter weise als unpatriotisch,
als staatsgefährlich usw. bekämpft worden waren, wurde
am Fuße des Kapitols der Tempel der Eintracht errichtet.

welche Folgen die angewandte Bodenreform für das
nationale Leben hatte, beweist Roms Siegeszug durch die
Welt. Die Samniter und die Griechenstädte Süditaliens
werden unterworfen, und das gewaltige Ringen mit Kar¬
thago hebt an, das zwar Hannibal bis vor die Tore Roms
führen, aber den römischen Staat nun nicht mehr erschüttern
kann. Fast 200 Jahre hindurch ist die soziale Gerechtigkeit
die Grundlage eines beispiellos aufblühenden nationalen
Lebens.

„In dem Jahrhundert nach den Licinischen Gesetzen"
— urteilt Laboulatze in seinen ,,Kots s-Arairss chez Iss
Romains“ — „scheint Rom unerschöpflich an Streitkräften.
Varro, jAinius usw. sprechen nüt Sehnsucht beständig von
dieser schönen Zeit des Reiches als von einer Zeit, in der
Italien in Wahrheit groß war durch den Reichtum des
Bodens und die Wohlfahrt der Bewohner. Das Ackergesetz
des Licinius nennen sie stets mit Achtung, weil es zuerst
das Abel erkennt und seine Heilung versucht, weil es die
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Entstehung jener Latifundien wenigstens verzögerte, die
Italien entvölkerten und dann die ganze bekannte Welt."

In der Tat, die bodenreförmerischen Grundsätze des lici-
nischen Friedens wurden wieder verlassen. Das ungeheure
Gemeindeland, das Rom durch Unterwerfung ganz Italiens
erhalten hatte (gewöhnlich nährn Rom den unterworfenen
Gemeinden ein Drittel ihres Gebietes), fiel fast ausschließlich
in die bjände der Optimalen, wie sich die neue Partei der
Reichen nannte, seitdem der alte Geschlechteradel der Pa¬
trizier seine politischen Sonderrechte verloren hatte. Dazu
lieferten die unaufhörlichen Kriege Scharen von Sklaven.
Die gefangenen kseere und die Bürger der erstürmten Städte
wurden ja meist zur Sklaverei verurteilt, und die Offiziere
des Heeres und die reichen Händler erwarben für ein Spott¬
geld große Mengen dieser Unglücklichen. In dem einen
Kriegsjahr (67 v. Ehr. wurden (soooo Sklaven aus Griechen¬
land nach Rom gebracht.. Sie wurden meist auf die großen
Güter als Ackersklaven geschickt. In Friedenszeiten sorgten
Sklavenjagden, Überfälle von verwegenen Seeräubern, Ge¬
walttaten einzelner großer Herren für den erforderlichen
Menschenvorrat. Vorderasien namentlich schien unerschöpf¬
lich. Die kleine Insel Delos war der Hauxtstapelplatz. Dort
wurden an manchen Tagen morgens 20000 Sklaven ge¬

landet, die am Abend schon verkauft waren. Diese Sklaven
galten als das billigste Arbeitsmaterial. Mit Eisen ge¬

brannt und damit für immer als Sklaven kenntlich genracht,
an den Füßen mit schweren Ketten aneinander gefesselt, so

mußten die Unglücklichen unter der Peitsche unbarmherziger
Aufseher am Tage auf den Feldern der Herren arbeiten.
In der Nacht wurden sie in ein unterirdisches Gefängnis
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mit kleinen Luftlöchern hineingezwängt. Das Leben dieser
Unglücklichen war entsetzlich, und da unter diesen Sklaven
vielfach gebildete und einst in ihrem Heimatort hochstehende
Menschen waren, mag Mommsen wohl recht haben, wenn
er behauptet, daß diesem Elend gegenüber alle Leiden der
Negersklaven nur einen Tropfen gegen ein Meer bedeuten.

Der Konkurrenz des Großgrundbesitzes und einer solchen
Sklavenwirtschaft konnten natürlich die freien Bauern nicht
widerstehen. Das wohlfeile Sklavenkorn machte jeden Wett¬
bewerb unmöglich, und so mußte denn einer der kleinen
Besitzer nach dein anderen sich dazu entschließen, seine Acker
zu verkaufen, wo es nicht freiwillig geschah, wurden die
kleinen Bauern durch tausenderlei Schädigung der reichen
Nachbarn, Verwüstungen durch Viehherden usw. dazu ge¬
zwungen, und endlich scheuten die Bptimaten auch vor
offenem Rechtsbruch nicht zurück. Bft genug wurden Weib
und Kind von einem kleinen Hof verstoßen, wenn der Kimm
irgendwo an den Grenzen des Reichs, in Spanien oder Afrika,
im Felde stand, was wollte der kleine Mann dagegen tun,
wenn er — vielleicht erst nach Jahr und Tag — heimkehrte?
Weib und Kind waren inzwischen wohl schon unterge¬
gangen.

Ans einem Boden, der früher ^so freie Bauernfamilien
ernährt hatte, stand jetzt ein Vptimatengut mit so Guts¬
sklaven. — In ganz Etrurien gab es im Jahre \34 v. Ehr.
keinen freien Bauern mehr.

Die für den Staat bedeutsamste Tatsache, die aus
diesem Rückgänge der Volkskraft folgte, war die Abnahme
der Zahl der waffenfähigen Mannschaft mitten im Frieden.
3m 3ahre v. Ehr. zählte man rund 33?000 waffen-
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fähige Bürger; int Jahre w war die Zahl auf 328442 ge¬
sunken, schon ^35 auf 3*7 933 .

Als notwendige Folgeerscheinung der sozialen Krankheit
zeigte sich bald die sittliche Verderbnis, und zwar auf den
wichtigsten Gebieten, bei den Frauen mtd int Heere. Die
Grausamkeit, mit der die römischen vornehmeir Fraueir ihre
Sklavinnen behandelten, ist bekannt. Die alte römische Ein¬
fachheit und Strenge war bei der Mehrzahl voir ihnen ge¬

wichen. Als Lato, der spätere gefürchtete Zensor, den ver¬
such machte, durch eine Luxussteuer dem neu einreißenden
Aufwand Schranken zu fetzen, erregten die Damen der
höheren Stände einen förmlichen Aufruhr, der so drohend
war, daß nicht nur der Vorschlag der Luxussteuer zurück¬
gezogen, sondern auch das ältere Gebot aufgehoben wurde,
das gegen das Tragen voir Goldschmuck, bunten Kleidern
und seidenen Stoffen noch zu Recht bestand. Die Frauen
waren ihres Sieges sicher! Sie hatten vorher ihren bisher
verbotenen Schmuck bereit gelegt und zogen mit ihm angetan
nach ihrem Siege triumphierend durch die Stadt.

Das Heer aber hatte schon im letzten punischetr Kriege
seine Schwäche deutlich offenbart. Disziplinlosigkeit und
wüstes Lagerleben waren eingerissen, so daß der Krieg gegen
das kleine Numantia in Spanien *0 Jahre lang dauertr
konnte und nur von Scipio, dem besten Feldherrn, zu Ende
zu führeir war. Auch das Unhaltbare der Sklavenwirtschaft
in dem bisherigen Umfange kam grell zum Ausdruck. Auf
Sizilien ließ sich ein Sklave zum Könige ausrufen. DreiIahre
lang widerstaird er den römischen Heeren. Als nach entsetz¬
lichen Grausamkeiteit auf beiden Seiten der Krieg zu Ende
geführt war, ließ der römische Konsul 20000 Sklaven an
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das Kreuz schlagen, MN die übrigen durch solchen Schrecken

im Gehorsam zu erhalten.
Es war natürlich, daß sich in Rom trotz aller Verderbnis

Männer fanden, die den Ernst der Zeit erkannten und auf

Abhilfe sannen. Zu ihnen gehörte in erster Reihe der an¬

gesehenste Bürger Roms, der Zerstörer Karthagos, Scipio
Africanus. Um ihn scharte sich ein Kreis ehrlicher, ein¬

flußreicher Männer, Hier erkannte man zuerst, daß eine

gründliche Bodenreform die Voraussetzung aller Besserung

sein müßte, und Gajus Lälius, Scipios bester freund,
war es, der als Konsul zuerst im Jahre \^o v. Ehr. den

Vorschlag machte, durch eine neue Vergebung des Ge¬

meindelandes dem schwer darniederliegenden römischen

Bauernstand Hilfe zu bringen. Aber als er sah, welchen Sturm
er mit diesem Antrage bei den Gptimaten erregte, zog er

seinen Vorschlag zurück. Lälius wurde ob dieses Zurück-

weichens von den herrschenden Schichten init dem Ehren¬

beinamen „der Verständige" ausgezeichnet. Aber es gab

doch manchen ernsten Mann, der es bedauerte, daß man

so leichten Herzens auf die Bodenrefornr verzichtet hatte,

und im Vertrauen auch auf die Hilfe solcher Männer wagte
ein Jüngling das, wovor der Mann zurückgeschreckt war.

3 . Tiberius Gracchus.

C iberius Gracchus war es, der sich im Jahre ^5 vor

Christus in der festen Absicht um das Tribunat be¬

warb, die Bodenfrage einer Lösung entgegenzuführen. Er
gehörte einem der ersten Geschlechter Roms an. Seine

Mutter Cornelia war die Tochter des berühmten Scipio
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Africanus, der einst Ljannibal niedergezwungen hatte. Ihr
Gatte Tiberius Gracchus war zweimal Zensor gewesen. Er
hatte in Spanien über ^oo Städte unterworfen und, was
mehr war, sie durch Gerechtigkeit und Verständnis so ge¬
fesselt, daß sein Name noch lange dort in hohen Ehren blieb.

Cornelia hatte ihm zwölf Kinder geboren, von denen aber
neun früh starben: so blieben noch übrig eine Tochter, Sem-
pronia, und die beiden Söhne, Tiberius und Gajus. Nach
dem Tode des Gatten widmete sich Cornelia ganz der Er¬
ziehung ihrer Kinder. Als einst vornehme Frauen sich ihres
Schnruckes rühmten und sie aufforderten, doch auch einmal
ihre Kostbarkeiten zu zeigen, da führte sie ihre Kinder in
das Zimmer und sagte: „Das ist mein Stolz!" Als der
König Ptolemäus von Ägypten sie zum Weibe begehrte,
lehnte sie das verlockende Angebot ab, weil sie fürchtete,
daß die Königskrone sie in ' ihrer Mutterpflicht beengen
würde. Die Tochter Sempronia heiratete den jüngeren
Scipio Africanus, den Zerstörer Karthagos und Numantias.
Tiberius nahm ein Weib aus dem Geschlechte der Llaudier.
Sein Bruder Gajus vermählte sich mit der Tochter des
Gberxriesters Mucianus.

Tiberius durfte also auf manche chilfe rechnen, wenn er
nach seiner Wahl zum Tribunen an die Durchführung der
Bodenreform ging. Die verpachteten Landstücke, für die
eine Abgabe an den Staat gegeben wurde, berührte sein Vor¬
schlag überhaupt nicht. Lediglich die Staatsländereien,
die ohne Entgelt benutzt wurden, sollten eingezogen werden.
Um aber den Gptimaten möglichst weit entgegenzukommen,
sollte jeder bis 500 Morgen vom Staatsland und für jeden
Sohn noch 250 Morgen, insgesamt bis zu ^ooo Morgen
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Staatsland, als freies Eigentum behalten können! Für alle
von den bisherigen Inhabern vorgenommenen Verbesse¬
rungen, wie Gebäude und Pflanzungen, sollten billige Ent¬
schädigungen gegeben werden. Das durch die Einziehung
gewonnene Staatsland sollte dann in Losen von so Morgen
an römische Bürger ausgegeben werden, jedoch nicht als
freies Eigentum, sondern in der Form unveräußerlicher und
unverschuldbarer Erbpacht. Ein Ausschuß von drei Männern
sollte das Geschäft der Einziehung und Verteilung in die
Hand nehmen und auch rechtskräftig feststellen, was Staats¬
land und was Privateigentum sei. Tiberius war zweifellos zu
jedem weiteren Entgegenkommen namentlich bei der prak¬
tischen Durchführung des Gesetzes bereit. Aber die Mehr¬
heit der Gptimatenpartei, wie sie besonders inr Senat
vertreten war, empfand den Gracchischen Antrag von vorn¬
herein als Kriegserklärung auf Tod und Leben.

Es gelang ihr, einen Mittribunen des Tiberius Gracchus
zu gewinnen. Dieser, Gctavius, der selbst viel Land
besaß, erhob Einspruch, als Tiberius Gracchus seinen Ge¬
setzesvorschlag zur Abstimmung bringen wollte. Nach dem
Buchstaben der Verfassung war damit der Gesetzesvorschlag
als solcher beseitigt. Tiberius Gracchus ergriff seinerseits die
ihm gesetzlich zustehenden Mittel. Er legte seine Siegel an
die öffentlichen Kassen, sistierte Staatsgeschäfte und Rechts¬
pflege. Aber was half das? Der Senat konnte warten, und
das Jahr dieses Tribunals mußte doch einmal zu Ende gehen.
Mit welcher glühenden Leidenschaft Tiberius Gracchus an
seinen Idealen hing, und wie er es verstand, sie dem Volke
lebendig zu machen, zeigt eine Stelle, die plutarch aus
seinen Reden erhalten hat:
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„Die Tiere in Italien haben ihre höhlen und Lager; aber den
Männern, die für Italien kämpfen und sterben, ist nichts geblieben
als die Luft und das Licht, Heimatlos irren sie umher mit Weib
und Rind. Sind es nicht eitel Lügen, wenn die Feldherrn unsere
Krieger zum Kampf ermuntern, indem sie dieselben auffordern, die
Gräber ihrer Ahnen und die Altäre ihres Hauses zu beschützen?
Wer hat noch Hausaltar und Ahnengrab? Sie kämpfen und sterben
für die Üppigkeit und den Reichtum anderer. Sie heißen Herren
der Welt und haben nicht eine Scholle als eigen!"

Gracchus war entschlossen, das Jahr seines Tribunales
nicht unfruchtbar verstreichen zu lassen. Er brachte deshalb
seinen Antrag zuin zweiten Male vor die Volksversammlung.
Gctavins war ein alter Freund der Gracchen. Flehentlich
bat Tiberius ihn, seinen Einspruch zurückzuziehen. Vergeb¬
lich. Da überschritt Tiberius Gracchus die Verfassung, die
vorschrieb, daß jeder Beamte während seiner Amtsdauer un¬
absetzbar sei und nicht angeklagt werden dürfe. Er hieß das
Volk abstimmen, und als es sich einstimmig gegen Gctavius
erklärte, hieß er ihn durch Me' Gerichtsdiener von dem Platze
der Tribunen entfernen. Gracchus rechtfertigte diesen
Schritt durch den Hinweis, daß alle Ämter ihr Recht durch
Mißbrauch verlören: ,

. . . „Das Königtum begriff nicht nur alle Gewalt in sich, sondern
es war durch die feierlichsten Auspizien den Göttern geheiligt. Aber
den Tarquinius hat der Staat doch vertrieben, als er Unrechtes tat,
und wegen eines Mannes Frevel wurde das von den Vätern er¬

erbte Amt, dem Rom sogar seine Gründung verdankt, aufgehoben.
Was wäre so heilig und ehrwürdig in Rom wie die vestalinnen,
die das unvergängliche Feuer pflegen und hüten? Aber wenn eine
von ihnen die Keuschheit verletzt, wird sie lebendig begraben; denn
durch die Sünde gegen die Götter verlieren sie ihre Heiligkeit, die
sie nur um der Götter willen haben.

Also verdient auch ein Volkstribun, der dem Volk Unrecht tut,
vainaschke, yodenrsforin. Aufl. 93 .—99- Tausend. 20
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die Heiligkeit nicht, die er von Volks wegen besitzt; denn die Macht,
auf der seine Gewalt beruht, die hebt er auf. Wahrhaftig, wenn er
init Recht durch Stimmenmehrheit das Tribunat erhielt, mit wie-
vielmehrRechtwird er dannanfe i nstimmigenBeschluß abgesetzt !"—

Das Ackergesetz wurde nun widerstandslos ange¬
nommen. Die ersten Mitglieder der Teilungskommission
wurden: Tiberius Gracchus, sein Bruder Gajus Gracchus
und sein Schwiegervater Appius Llaudius.

Um diese Zeit starb der letzte König von Pergamon.
Sein Testament setzte die Römer zu Erben ein. Tiberius
beantragte in der Volksversammlung, aus dem Schatz von
Pergamon den Bürgern die Ausstattung für ihre neuen
Landstellen zu beschaffen: päuser und Scheunen, Ackergeräte,
Zugvieh und Saatkorn. Auch dieser Antrag fand Annahme.

Der paß der Dxtimaten gegen den kühnen Neuerer stieg
von Tag zu Tag. Tiberius wußte, wie seine Standesgenossen
zu hassen verstanden. Er wollte deshalb auch für das zweite
Jahr das Tribunat erlangen, um unter dein Schutze dieses
Amtes die begonnene Reform durchzuführen. Unter unge¬
heurer Aufregung kam der Tag der Wahl. Als die ersten
Bezirke ihre Stimmen für Tiberius Gracchus abgaben, dran¬
gen die Optimalen mit Geschrei und Gewalt gegen den
Wahlraum vor und erklärten diese Wahlhandlung für unge¬
setzlich. Sie setzten es durch, daß der Wahlakt abgebrochen
und seine Vollendung auf den nächsten Tag verschoben wurde.
Tiberius tat, was er konnte, um das Volk für sich zu gewinnen.
Er zeigte sich im Trauergewand; er empfahl seine unmün¬
digen Kinder dem Schutze des Volkes.

Am nächsten Tage sollte die Wahl vollendet werden. Es
war die Zeit der Ernte. Die römischen Kleinbauern, die
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festesten und treuesten Anhänger des Tribunen, waren auf
dem Felde beschäftigt. Aber auch diesmal stimmten die ersten
Bezirke für Gracchus, wieder erfolgte der versuch, die Wahl¬
handlungen zu sprengen. Der Senat hatte sich imTempel der
Treue versammelt. Die erbittertsten Optimalen führten das
Wort. Aber der Konsul Scaevola, ein gemäßigter und der
Reform wohlgeneigter Mann, ließ sich zu keinem Einschreiten
bewegen. Da ries Scipio Nasica, ein erbitterter Gegner
des Gracchus, seine Freunde aus, sich zu bewaffnen, wie
sie könnten, und ihm zu folgen. Mit Knüppeln und Stuhl¬
beinen versehen, stürzten die vornehmen Senatoren in die
Menge hinein, die scheu beiseite wich. Tiberius strauchelte. Ein
Schlag mit einem Knüppel traf ihn auf die Schläfe. Mit ihm
wurden 300 seiner Anhänger erschlagen. Anr Abend wurden
die Toten in den Tiber gestürzt, vergebens flehte Lornelia
um die Leiche des Sohnes. Der Senat erklärte, daß eine
Verschwörung zur Aufrichtung der königlichen Gewalt von
Gracchus versucht worden, und daß deshalb sein Tod das
verdiente Ende eines Staatsverbrechers gewesen sei.

Einen solchen Tag hatte Rom noch nie gesehen. Selbst
der Schwager des Ermordeten, Scipio Africanus, fand nicht
den Mut, die Tat offen zu mißbilligen, als er jetzt als sieg¬
reicher Feldherr aus Spanien zurückkehrte. Er begnügte
sich mit der zweideutigen Antwort: „wenn Tiberius wirklich
nach der königlichen würde gestrebt hat, ist er mit Recht be¬

kämpft worden."
Aber wenn man auch die jdcrson getötet hatte, das

Merk wagte man zunächst nicht anzutasten. Die Einziehung
der Staatsländereien und ihre Austeilung in kleinere Lose
begann wirklich. Bereits der Konsul des nächsten Jahres

20*
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( 1, 32), puBIius poBillius, obwohl selbst ein Gegner der
Gracchen, rühmte auf einem öffentlichen Denkmal: ich bin
der erste gewesen, der bewirkt hat, daß statt Sklavcnhirten
auf dem Staatsland Bauern angesiedelt wurden. Von
welchem Segen dieses Stück Bodenreform war, enthüllt
die eine Tatsache, daß die Zahl der waffenfähigen Bürger,
die tät riur noch 3^8823 betrug, schon \25 auf 394736 ge¬

stiegen war, also um etwa 76 000 zugenommen hatte.
Daß bei dem Reformwerk einzelne Rechte verletzt, ein¬

zelneHärten nicht vermieden wurden, mag zugegeben werden.
Aber wo ist eine große Reform jemals ohne Härten durch¬
geführt worden? Der widerstand wuchs natürlich, je mehr
das Teilungsgeschäft fortschritt. Von den Bptimaten wurde
klug jeder etwaige Fehlgriff des Bodenreformausschusses
übertrieben, neue Hindernisse künstlich hervorgerufen und
die öffentliche Meinung planmäßig beeinflußt.

Es war Scipio Africanus, der Schwager derGracchen,
der Führer der Mittelpartei, bei dem die Entscheidung lag.
Der gefeierte Feldherr neigte seiner ganzen aristokratischen
Persönlichkeit nach zu den Bptimaten. Zhn verletzte schon
jeder Formfehler, der von der Gegenseite gemacht wurde
— er erkannte nicht, um welche Entscheidungen es sich han¬
delte. Genug, er setzte es durch, daß der Teilungskommission
die richterliche Befugnis genommen wurde, zu entscheiden,
was Staatsland und was Privateigentum sei. Damit war
die Bodenreformkommission zur Untätigkeit verdammt.

Eine tiefe Erbitterung ergriff die Volkspartei. Zn
diesen Tagen kündigte Scipio eine größere Rede an. Am
Vorabend zog er sich früher als sonst in sein Schlafgemach
zurück, was sich in dem Dunkel dieser Rächt abgespielt hat,
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weiß niemand. Am nächsten Morgen war Scipio Africa>rus
tot. Gb er in jener Nacht von einem Parteigänger der
Gracchen erwürgt worden ist, ob seine Gemahlin selbst, die
Schwester der Gracchen, an dieser Tat einen Anteil hat, oder
ob ein Schlaganfall in jenen Tagen höchster seelischer Auf¬
regung feinem Leben ein Ende gemacht hat — man wußte
es nicht, und es gelüstete niemand, nicht Optimalen, nicht
Volksparteiler, den Schleier zu heben. Aas entstellte Ge¬
sicht blieb verhüllt, und die flammen, die seinen Leib ver¬
zehrten, verschlangen das Geheimnis seines Todes.

4. Gajus Gracchus.
^Hcr beste Mann der Volkspartei, der jüngere Bruder des

Tiberius, Gajus Gracchus, weilte fern von Roin. Der
Senat hatte ihn als (Quästor nach Sardinien geschickt und,
indem er die Anrtsdauer des vorgesetzten Aonsuls wiederholt
verlängerte, zugleich den gefürchtetenOuästor dort festgehalten.

Aber Gajus Gracchus kehrte auch ohne Ablösung nach
Rom zurück. Das Volk empfing ihn jubelnd, sprach ihn von
der Anklage, seinen Posten widerrechtlich verlassen zu haben,
frei und wählte ihn im Jahre \25 v. Ehr. zum Volkstribunen.
Umsonst war die Warnung „verständiger" freunde, um¬
sonst auch, was wohl am schwersten wog, die Bitte der
verehrten Mutter, die der furchtbare Tod ihres ältesten
Sohnes doch tief erschüttert hatte:

„Schkönnte es aufmich nehmen, einenfeierlichenLidzuschwören,
daß außer den Mördern des Tiberius niemand mir soviel Rümmer
und Leid gemacht hat, wie Du wegen dieser Dinge. Und doch hättest
Du die Pflichten all der Rinder, die ich schon gehabt habe, auf Dich
nehmen und dafür sorgen müssen, daß ich möglichst wenig Rümmer
im Alter habe, daß Du all Deine Pläne besonders meinenlVünschen



31,0

anpaßtest und es für Sünde hieltest, etwas Wichtiges gegen meine
Überzeugung zu.unternehmen, zumal ich nur noch kurze Zeit zu
loben habe. Wann wird denn endlich Ruhe werden? Wann wird
unser Haus aufhörenmit feinen maßlosen Taten? Wann wird hier¬
für eine Grenze sein?—Aber wenn das wirklich nicht geschehenkann
so bewirb Dich wenigstens erst nach meinem Tode um dasTribunal!"

Aber Gajus wußte, daß es Stunden geben kann, in
denen auch dasMort der besten Mutter nicht entscheiden darf.

Den Kampf gegen die Gptimaten, die ihm nicht nur
den Bruder getötet hatten, sondern die auch das Vater¬
land zerrütteten, empfand er als eine Pflicht, von der ihn
niemand lossprechen konnte.

Zunächst setzte er durch, daß aus dem Staatsspeicher
jedem Bürger, der sich meldete, ein gewisses Maß Rom
zu billigem Preise zugänglich gemacht wurde. Er wollte
damit den Einfluß der Reichen brechen, die sich vor wichtigen
Abstimmungen durch Geld- und Kornspenden Stimmen zu
erkaufen pflegten. Dann versuchte er in außerordentlich ge¬

schickter Meise die Partei der Vptimaten zu spalten, indem
er die Geldaristokratie gegen die Geburtsaristokratie aus¬
spielte. Er gab dem Ritterstand, der alle umfaßte, die ein
gewisses Vermögen besaßen, auf Kosten des Senats beson¬
dere Rechte. Er führte in der neuerworbenen Provinz Asia
eine Steuer ein, wie sie den Interessen des Ritterstandes atn
meisten entsprach. So gelang es ihm in der Tat, den Wider¬
stand des Senates und der Dptimaten zurückzudämmen.
Nach Ablauf des Jahres wurde er wieder zum Tribunen ge¬

wählt. Die Volkspartei sah siegessicher in die Zukunft. Unter
solchem Führer mußte es vorwärts gehen.

Im zweiten Jahre seines Tribunats wagte sich Gajus
Gracchus an die gefährlichste Frage der römischen Politik
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jener Zeit, die aber für die Zukunft des Reiches van höchster
Bedeutung war. Tr wollte den nächsten Bundesgenossen,
die alle Gefahren der römischen Uriege geteilt hatten, das
Bürgerrecht verleihen, um so den römischen Staat auf eine
breitere, festere Grundlage zu stellen. Aber hier stieß er auf
heftigen Widerstand in seiner eigenen Partei. Geschickt
wußten die Gptimaten die Stimmung auszunutzen. Der
Bruchteil einer Rede des damaligen Konsuls ist erhalten.
Sie wandte sich an die niedrigsten Leidenschaften der Menge:

„wenn Ihr den Latinern das Bürgerrecht gewährt, glaubt
Ihr, daß Ihr dann noch denselben Platz habt wie jetzt in den
Bürgerversanrnrlungen, bei den Spielen und im Zirkus? Dann
werden Luch die neuen Bürger die Plätze wegnehmen."

Das war eine Beweisführung, die einem Teile der
hauptstädtischen Wähler durchaus einleuchtete. Als es zur
Abstimmung kam, konnte zum erstenmal wieder ein Tribun,
Drusus, es wagen, sein „Veto" gegen den Antrag des Gajus
Gracchus einzulegen. Dieser Drusus war vom Senat er¬
kauft, damit er unter allen Umständen den Gracchus aus
dem Vertrauen des Volkes verdränge. Das Spiel, das der
Senat und dieserMann begannen, war eigentlich plump genug.

Gajus Gracchus blieb sich der Verantwortung seiner
Handlung stets bewußt. Seine bodenreformerischen Maß¬
nahmen hatten Maß und Grenze in: Möglichen. Konnte
man das nicht benutzen, um ihn dem Volke verdächtig zu
nmchen? Drusus übertrumpfte jetzt jedesmal die Reform¬
vorschläge des Gracchus. Er sei der eigentliche Volksfreund:
Gajus gehe lange nicht weit genug! Lr stamme ja auch von
den Vornehmen ab und sei schon deshalb kein reicher Mann
des Volkes! — Rach dem Vorschlage der Gracchen werde
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den römischen Bürgern für die 30 Morgen Staatsland
eine mäßige Pacht oder Grundsteuer auferlegt.

Er stimme für völlige Abschaffung aller dieser Lasten.
Gajus Gracchus trete dafür ein, neben den italischen

Kolonien Neptunia und Minervia, namentlich auch Kolonien
in außeritalischen Ländern anzulegen, so namentlich auf den
Trümmern Karthagos. Er fei viel volkstümlicher, er schlage
vor, zwölf Kolonien von je 5000 Kolonisten, also 36 000 neue
Kolonistenstellen sofort und Zwar nur in Italien zu bilden!

Und die Senatspartei stand dabei und lächelte freundlich.
Die Masse sollte fühlen, daß die Optimalen gar nicht abge¬
neigt wären, dem armen Volke alles zu bewilligen, wenn
es nur den verhaßten Gracchus fallen lassen wollte.

Ls war verhängnisvoll, daß in dieser Zeit, zu Ende des
zweiten Jahres des Tribunals, Gajus Gracchus nicht in
Rom war. Das Los hatte ihn bestimmt, selbst die eine ge¬

plante überseeische Kolonie, die im Gebiete des alten
Karthago, einzurichten. Er war 70 Tage zu diesem Zwecke
abwesend. Die Gegner benutzten diese Zeit gut, und als er
wiederkam, war die Stimmung des Volkes umgeschlagen.
Er wurde zum dritten Male nicht wiedergewählt, wobei es
allerdings zweifelhaft ist, ob nicht Fälschungen das Wahl¬
ergebnis künstlich verschlechtert haben.

Die Vptimatenxartei nützte den Sieg aus. Die Konsul-
wahlen brachten ihren rücksichtslosesten Vorkämpfer Gpi-
mius an die Spitze des Staates. Der erste Angriff galt
der neuen Gründung des Gracchus, der Kolonie auf den
Trümmern Karthagos. Als die gewaltige Nebenbuhlerin zer¬
stört worden war, hatte man den Fluch über jene Stätte aus¬
gesprochen. Jetzt kam Kunde, daß Wölfe die Grenzsteine
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aufgewühlt hatten, und die römischen Gberpriester, die ans
den Familien der Optimalen stammten, sahen darin sofort
ein Zeichen des Unwillens der Götter.

Die Bürgerschaft wurde berufen, um über die Sache zu

entscheiden. Gracchus mit seinem Anhange war natürlich
auch zur Stelle. Es herrschte eine ungeheure Aufregung.
Jeder fühlte, wie viel von der Abstimmung über dieses Gesetz

abhing. Der Konsul brachte das gewohnte Opfer. Der Ge¬
richtsdiener, der die heiligen Eingeweide in der Hand hatte,
herrschte die Anhänger des Gracchus an: „die schlechten

Bürger sollen den guten jdlatz machen". Es schien, als wolle
er Hand an Gracchus selbst legen. Da wurde er von einem
heißblütigen Anhänger der Volkspartei niedergestoßen. Diese
unbesonnene Tat gab das Zeichen zu einem gewaltigen Tu¬
mult. Gracchus wollte das Volk beruhigen. Er hatte in dem
Lärm nicht gemerkt, daß an irgendeiner anderen Stelle ein
Tribun sprach. Nach einem alten Gesetz war es aber bei
schwerster Strafe verboten, einem Tribun ins Wort zu fallen.
So lieferte er den Gegnern auch einen formaler: Anklage¬
grund gegen sich, und zwar den, daß er, der Volksfreund,
die Rechte der Volkstribunen verletzt habe!

Gracchus fühlte, daß die Katastrophe bevorstand:
„Wohin soll ich mich begeben? Wohin mich wenden? Auf das

Kapitol? Das ist ja noch feucht vom Blute meines Bruders!
Nach Haus? Damit ich meine arme Dlutter in Tränen und Ver¬
zweiflung sehe?"

Selbst Gegnern traten bei diesen Worten Tränen in
die Augen. Aber die Führer der Optimalen waren ent¬
schlossen, den Gegner ihrer Standesoorteile zu vernichten.
Auf Geheiß des Konsuls erschienen alle in Begleitung von
je zwei bewafftreten Sklaven. Als die Volkspartei am anderen
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iTCorgen von den kriegerischen Anstalten der Gegner erfuhr,
sammelten sich die Anhänger des Gracchus auf dem Aventin,
dem alten Stützpunkt der volksxartei. Aber Gracchus
selbst wollte den Straßenkampf nicht. Schweigend, nur mit
einem Dolch bewaffnet, gesellte er sich zu den Freunden.
Einen Unterhändler der Volkspartei ließen die Gptimaten
verhaften, und der Konsul gab das Zeichen zum Angriff.
Gleichzeitig ließ er durch die Straßen ausrufen, daß, wer
die Waffen niederlege, straflos bleiben würde. Der Kampf
war kurz. 250 Anhänger des Gracchus aus dem Volke fielen.
Er selbst wollte sich töten. Aber seine nächsten Freunde be¬

schworen ihn, sich für Rom und seine Sache zu erhalten. Unr
ihm Zeit zur Flucht zu geben, opferte sich einer seiner Freunde,
indem er sich den Verfolgern entgegenstellte, nnd als er ge¬
fallen war, opferte ein zweiter sein Leben für den verehrten
Führer. Aber auch diese Gpfer waren vergeblich. Zn einem
heiligen Haine fand man bald die Leiche des Gracchus und
die eines treuen Sklaven. Beide hatten sich selbst getötet.

Lin früherer Freund der Gracchen fand die Leiche zuerst.
Er schnitt Gajus den Kopf ab und brachte ihn den frohlocken¬
den Gptimaten. Za, er soll das Gehirir herausgenommen
und die Höhlung mit Blei ausgefüllt haben, damit sein Ge¬
wicht schwerer würde; denn die Sieger hielten ihr versprechen
— diesen Kopf wogen sie mit Gold auf!

5 . Die „Bodenreform" der Bürgerkriege
und der Läsaren.

^Hie Gptimaten triuinphierten. Nun waren sie unbe-
strittene Herren! Für alle Zeiten schien Reichtum und

Macht ihnen und den Zhren gesichert.
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Zuerst hoben sie die Unverkäuflichkeit der kleinen Bauern¬
lose aus, die die Gracchen nrit weiser Absicht zur Grundlage
ihrer Reform gemacht hatten.

t v. Chr. erklärte der Senat die Tätigkeit der Boden¬
kommission für beendet. So weit das Staatsland noch nicht
aufgeteilt sei, solle es den bisherigen Nutznießern dauernd
— allerdings noch gegen einen bestimmten Zins — über¬
lassen bleiben. Lhr. hob man auch diesen Zins aus
und erklärte alles Staatsland als unbeschränktes Eigentum
der augenblicklichen Nutznießer.

Und als Livius Drufus, der Sohn jenes Tribunen, der
Gajus Gracchus so schmählich verraten hatte, im Jahre
9 \ v. Ehr., — wohl um die Sünden des Vaters gut zu machen,
— ein neues Bodenreform-Gesetz einbrachte, das armen
römischen Bürgern Landlose in Italien und Sizilien schaffen
sollte, da ließen die Optimalen den unbequemen Mahner
einfach durch Meuchelmord beseitigen.

Und doch, bald genug sollte es sich zeigen, wie kurzsichtig
und töricht sie zuletzt auch vom Standpunkt der Selbsterhal¬
tung aus gehandelt hatten, als sie die Bodenreform zertraten.
Denn nun erwuchsen aus den sozialen Mißständen bald die
entsetzlichen Bürgerkriege, die gerade über die vornehmen
Familien Tod und Vernichtung brachten. Es sei nur an das
furchtbare fünftägige Blutbad erinnert, das Marius im
Jahre 8? v. Ehr. anrichten ließ, an die Achtung des zweiten
Triumvirats, die allein in dem einen Jahre 43 v. Ehr. jso
Senatoren- und 200 Ritter-Familien dahinraffte.

Es kam auch zu einer Art Bodenreform, indem die sieg¬
reichen Machthaber Tausende, ja Zehntausende ihrer Arieger
auf den Gütern ihrer ermordeten Gegner ansiedelten. Sulla
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hat nach seinem Siege über die Gegenpartei 1,20000 Vete¬
ranen in Italien angesiedelt. Er war weitsichtig genug, um
die Veteranengüter für unverkäuflich zu erklären. Aber es

war unmöglich, aus den verwilderten Söldnern einen wurzel¬
haften Bauernstand zu schaffen. Auch das Triumvirat des
Pompejus, Läsar und Lrassus hatte als einen Paupt-
zweck die Versorgung der Veteranen mit Land. Läsar setzte

dabei durch, daß wenigstens 20 Jahre hindurch die Bauern¬
güter unverkäuflich sein sollten. Auguftus vergab in dem
einen Jahre 30 v. Lhr, über ^00000 neue llolonistenstellen
an seine Veteranen. Aber das alles konnte natürlich keinen
Anspruch auf organische Reformarbeit erheben. — Plinius
der Altere, der große Naturforscher, faßt das Lüde dieser
Entwicklung in das kurze schwere Wort: „Die Latifundien
sind das verderben Italiens und der Provinzen".

Und der stolze Senat? Als den sozialen Verzweiflungs¬
kämpfen die Diktatur erwachsen war, mußte er Schmach um
Schmach auf sich nehmen und kriechend es als ein Glück
preisen, wenn ein halb blödsinniger Tyrann sein Pferd mit
Senatorenrang bekleidete. Und wir wissen von Läsaren, die
sich in Geldnot die Steuerlisten vorlegen ließen, um die
Reichsten zur Pinrichtung zu bestimmen, damit deren ver¬
mögen zur pebung der Geldnot diene. Als Nero erfuhr,
daß die pälfte der Provinz Afrika sechs Personen gehöre,
ließ er sie natürlich hinrichten.

Doch das alles kann hier nur angedeutet werden. Es
soll nur zeigen, daß selbst die Schicht im Volke, die einen
Augenblickserfolg davonträgt, ihr eigenes Grab gräbt, wenn
der Sieg errungen wird mit der Vernichtung der sozialen
Gerechtigkeit. Das Blut der Gracchen, der letzten großen
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Bodenreformer Roms, ist tausendfältig heimgesucht worden
an denen, die sich stolz für ihre Überwinder hielten.

st es nötig, die Lehren zu betonen, die aus jenen ge¬

waltigen Ereignissen vor mehr als 2000 Jahren für uns
lebendig werden?

Es fei nur einiges kurz hervorgehoben:
wie vorsichtig und mißtrauisch soll man doch das Lob

der „Maßgebenden" betrachten! wie gefährlich ist doch eine
sogenannte „maßvolle" Politik, die nur den einen Grundsatz
kennt, das Ruhende nicht zu bewegen, eine Politik, die nie¬
mals „ja" und niemals „nein" sagen will.

wenn Lälius und Scipio Africanus und jener ganze
Kreis von einflußreichen und ehrlichen Männern wirklich
entschlossen die Bodenreform in die lhand genommen hätten
— die Dxtimaten jener Zeit hätten Lälius dann wohl
nicht den Beinamen der „Verständige" gegeben, aber viel¬
leicht hätte das Urteil der Geschichte ihm diesen Ehrennamen
verliehen, während sie so doch nur seine bequeme, ja feige
Schwäche beklagen kann, wer etwas leisten will, muß den
Mut zum willen haben. Und auf das Lob seiner Feit muß
kühlen Herzens verzichten können, wer weitschauend an der
Zukunft bauen will.

Und die zweite Lehre? Sie zeigt das radikale Schlag¬

wort in seiner Verderblichkeit. Mit allem festen willen und
allen hohen Zielen nruß doch stets die Einsicht in das Mög¬
liche verbunden bleiben. Die Volksmenge, die dem Drusus
zujubelte, als er statt einiger ausländischer Kolonien 36 000
Bauernstellen in Italien selbst verhieß, als er statt der Erb-

6 . Die Lehren.
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pacht freies, schrankenloses Privateigentum versprach, sie

fühlte sich ganz gewiß „radikaler und volkssreundlicher" als
die Anhänger der Gracchen. Ls ist die alte Erfahrung, die
durch 2000 Jahre hindurch auf jeder Seite der Geschichte
steht: Mer am meisten verspricht und am maßlosesten fordert,
der hat die Massen am leichtesten für sich! Daß im letzten
Grunde das radikale, unerfüllbare Schlagwort der gefähr¬
lichste Feind der Volkssache ist, das schlimmste Hindernis
jedes wirklich ernsten Fortschrittes, das wird in der Regel erst
erkannt, wenn die Geschäfte der im Hintergründe lauernden
Volksfeinde besorgt und die Sache des Volkes endgültig ver¬
loren ist!

Auch ist es vielleicht wert, auf die Lehre hinzuweisen,
die uns die Zeit der Gracchen gibt über das auch heute viel¬
gebrauchte lvort voin „freien Mann auf freiem Erbe". Wenn
wir Bodenreformer heute eine Verschuldungsgrenze, eine
Hypothekarreform großen Stiles und andere tief einschnei¬
dende Maßregeln fordern, so wird das oft genug, auch in
wohlmeinenden Areisen, abgelehnt als ein Eingriff in das
freie Eigentumsrecht, „den Stolz des deutschen Mannes".
Die Gracchen wußten, daß die „freie" verschuldbarkeit des
Bodens der Todfeind jeder wahren Freiheit des kleinen
Mannes auf dem Lande ist.

Was tat der Senat nach dem Tode des letzten Gracchen?
Wie glaubte er sich den Sieg am besten zu sichern? Es wurden
die veräußerungs- und Verschuldungsverbote für die Aolo-
nistengüter aufgehoben, die kleinen Bauern wurden „freie"
Eigentümer: und es verging kaunr ein Menschenalter, so

waren sie wie weggefegt. — Den Boden eines Volkes unter
das gemeine Warenrecht zu stellen, heißt einfach, ihn dem



Volke unter den Füßen entziehen und zu einein Gegenstand
der Ausbeutung machen.

Muß dann noch von dein schlimmsten Feinde jeder
Sozialreform geredet werden, von der Gleichgültigkeit und
dem Stumpfsinn der Menschen? Keine Frage, die weitaus
ineisten römischen Bürger standen mit ihren Sympathien auf
der Seite der beiden hochherzigen Brüder. Aber es war auch
dort die faule Sympathie, die sich m einem gelegentlichen
Beifallklatschen und pochrufen zeigt und doch nie in den
Millen hineingeht und die nichts an Dpfern übrig hat für
die als gut erkannte Sache, pätte das Volk von Rom sich

ernst mit dem Problem beschäftigt, hätte es in den Stunden
der Entscheidung treu zu den Führern gestanden, so wäre
der Mord der beiden Brüder nicht möglich gewesen.

Nachher, als alles vorbei war, da errichtete das Volk den
Brüdern Bildsäulen und weihte die Drte, wo sic gelebt hatten
und gestorben waren, zu heiligen Stätten, und als man
der Mutter eiu Standbild errichtete, da schrieb man darauf:
„Lornelia, die Mutter der Gracchen". Aber Dankbarkeits¬
gefühle und Pietätsbezeugungen find ja stets leichter und
bequemer als ruhige und feste Pflichterfüllung.

lvelche Anschauung über den lvert des Lebens karrn inan
endlich aus solchen Erinnerungen schöpfen? wo ist eine Frau,
die heute, wenn sie zurücksieht, nicht lieber Lornelia gewesen
wäre, mit all ihren Sorgeir und Ängsten' und Gxfern, als
eine der vielen Frauen, die gleichgültig ein enges Lebeir
führten und niemals einen Blick in seine pöhen und in seine
Tiefen wagten? Und wer von uns, Mann oder lveib, be¬
neidet nicht die Gracchen um ihr Leben? In den kurzer:
Jahren ihres Postens und Arbeitens, ihres Kämpfens und
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Untergehens haben sie ein reicheres Leben geführt als hundert
vorsichtige Spießbürger, die sich ängstlich scheuten, von irgend
etwas anderem zu reden als von Zirkusspielen oder vom
Wetter oder den neuesten Kriegsnachrichten dahinten aus
Spanien oder Afrika. „Und setzet ihr nicht das Leben ein,
nie wird euch das Leben gewonnen sein!" Und der Feigling
und der Schwächling ist doch zugleich immer ein Tor, der sich
zuletzt selbst um alles betrügt, was dieses Leben lebenswert
macht. Nicht jeder kann und soll Führer sein. Aber jeder
kann und soll in seinen Tagen, in seinem Berufe, in seiner
Art an den großen, entscheidenden Kämpfen seiner Zeit einen
wirklich lebendigen Anteil nehmen. Zeder kann und soll als
Soldat der Zdee in Reih und Glied stehen, ein Stück von dem
lebendigen weben und wirken in der Weltgeschichte sein, das
nichtvergeht, so lange Menschen arbeiten, hoffen und kämpfen.
Die persönlichen Mühewaltungen, die treue Aufklärungs¬
arbeit immer mit sich bringt, und die auch bei den unausbleib¬
lichen Enttäuschungen nicht erlahmen dürfen, die kleinen
regelmäßigen Opfer, die jede Sache fordert: sie sind es, die
jedes Leben adeln können, die jedem Einzelnen ein Stück
Anteil an dem wirklich Großen zu sichern vermögen.

Ü berblicken wir die Erinnerungen aus dem Altertume,
so erkennen wir, daß es überall die Bodenfrage war,

in der die Entscheidung über das Schicksal der Völker lag.
Zn der israelitischen Geschichte ist es die wunderbare

Gesetzgebung des Moses, von der das Wort ausgeht: „Zhr
sollt das Land nicht verkaufen ewiglich, spricht Zahwe; denn
ihr seid nur Gäste und Lehnsträger vor mir." Und wir
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sehen die Sünöett der Nächtigen, und wir hören die heiligen
Anklagen der Propheten!

Im alten Griechenland legt Solons Bodenreform die
Grundlage zu der glänzenden attischenKultur, und die Boden¬
gesetzgebung, die unter dem Namen Lykurg zusammen¬
gefaßt wird, läßt in Sparta das stolzeste Kriegergeschlecht
der Erde erwachsen. Und an dem Ausgang der hellenischen
Kultur sehen wir die Lserakliden Agis und Kleomenes, die
noch einmal für die Bodenreform Reich und Leben wagen.

Und auch in Rom sind es die Edelsten, die ihrem Volke
das Vaterland im eigentlichen Sinne des Wortes sichern
wollen: Manlius und Licinius und die beiden Brüder
aus dem Geschlechte der Gracchen.

Kürwahr, wenn je eine Bewegung sich stolzer Namen
und einer großen Vergangenheit rühmen darf, dann ist es
die Bewegung, die sich dafür einsetzt, daß der vaterländische
Boden eine gesicherte Heimstätte aller ehrlichen Arbeit bleibe!

wir Bodenreformer sind nicht Leute von gestern. In
ununterbrochener Reihenfolge können wir durch die Mensch¬
heitsgeschichte hindurch die Wellenbewegung unserer Wahr¬
heit verfolgen. Die Edelsten und Besten jeder Zeit haben
für unsere Wahrheit im Kampfe gestanden. Mögen wir
aus solcher Erkenntnis auch die Lehre schöpfen, daß wir immer
treuer, immer opferwilliger werden müssen, damit wir uns
solcher Ahnen würdig erweisen!

Damaschke, Bodenreform. r.k. Anfl. 93.—99. Tausend. 2s
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Henry George.

I. Jugendzeit.
R^enry George wurde cnn 2 . September I839 in jdhila-

J delphia geboren. Sein Vater war ein Buchhändler, in
dessen ffause es sehr einfach zuging. Acht Rinder, unter
denen ffenry das älteste war, wollten versorgt sein, und der
Verdienst war gering. Später gab ffenrys Vater sein Ge¬
schäft auf und nahn: eine bescheidene Stellurig als Zoll¬
beamter in Philadelphia an.

Der Vater legte großer: Wert auf körperliche Ausbil¬
dung. Er lehrte den Jungen rudern und schwimmen. Er
zeigte ihm die Schiffe im ffafen und erzählte ihm von fremden
Ländern und Seeabenteuern.

Die Mutter war eine poetisch veranlagte Natur, die
über einen reichen Schatz von literarischer Bildung verfügte,
von ihr erbte der Sohn die Neigung zu sinnendem Träumer:
und die Vorliebe für Bücher, die ihm sein Leben lang viele
Stunden stillen Genusses bringen sollte.

Beide Eltern waren aufrichtig fromm. Es vergirrg kein
Festtag ohne Kirchgang, und niemals wurden im ffause
Morgen- und Abendandacht versäumt.

ffenry besuchte die Volksschule bis zu seinen: zwölften
Jahr, dann ein Jahr lang eine höhere privatschule. Er war
ein guter Schüler. Als er aber dreizehn Jahre alt war, er¬
klärte er seinen: Vater, daß er die Schule nicht mehr besuchen
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möchte: „Ich glaube wirklich zu können, was man mich dort
lehrt". Ein Schulzwang bestand nicht, und so hing die Er¬
füllung seines Wunsches lediglich vom willen des Vaters
ab. Dieser sagt von jener Zeit: „Henry war von klein auf
ein selbständiger Charakter und immer ein guter Junge. Da
seine Meinung über die Schule rücht zu ändern war, so be¬

schloß ich, ihn seinen weg gehen zu lassen."
Nun wurde Henry Laufbursche in einem Porzellan-

geschäft, um an seinem Teile das karge Einkommen der
Familie zu mehren. Daneben benutzte er alle freie Zeit, sich

weiter zu bilden. Er besuchte regelmäßig die Vorlesungen am
Franklin-Institut, wo ihn namentlich die naturwissenschaft¬
lichen Darbietungen fesselten. Als Lektüre zogen ihn be¬

sonders Geschichtsbücher und geographische Schilderungen an.
Das Buch aber, das er am höchsten schätzte und immer wieder
las, war Robinsin Arusoe. Auch auf der Höhe des Lebens
ist er oft auf dieses Buch zurückgegangen, um an „Robinson-
Beispielen" verwickelte national-ökonomische Probleme auf
ihre einfachsten Formen zurückzuführen.

Als George Jahre alt war, trat als er Setzerlehrling
in eine Druckerei ein. Zunächst aber fand er keine Befriedi¬
gung in diesem Berufe, und sehr bald erklärte er seinem
Vater, daß er sich entschlossen habe, nach Indien zu gehen.

In jenen Tagen war die Not dieses reichen Landes
und seine Ausbeutung durch die „Dstindische Handelsgesell¬
schaft" ein Gegenstand häufiger Schilderungen. Es war die
Zeit kurz vor dem großen Sepoyaufstand, der jener Gesell¬
schaft ein Ende bereitete.

Vater und Mutter überlegten lange, bevor sie dem willen
des Knaben nachgaben. Etwas Seemansblut lag ja in der

2 \*
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Familie. Der Großvater des Knaben war englischer Schiffs-
kapitän gewesen, ehe er amerikanischer Bürger wurde und
sich in Philadelphia als Schiffseigner niederließ. In dem
kurzen Kriege ^2 zwischen England und der Union waren
seine beiden Schiffe zerstört und damit der Wohlstand der
Familie vernichtet worden. Der Vater verschaffte Henry
eine Stelle als Schiffsjunge auf dem Schiffe „Hindor", das
von einem befreundeten Kapitän geführt wurde.

Es war ein Jahr praktischer Übung auf der Hochschule
des wirklichen Lebens, das der Jüngling auf dieser Fahrt
verbrachte. Das Schiff war klein und die Fahrt stürmisch,
so daß der Dienst von jedem auf dem Schiffe die höchste An¬
spannung aller Kräfte erheischte, Henry sah Australien, das
neueste Wunderland der Erde; er sah Indien, das uralte, ge¬
heimnisvolle Riesenreich, über das aller Reichtnm der Natur
ausgegossen ist, und in dem doch die „Aasgeier geheiligter
find als das Leben der Menschen".

Auf dieser Fahrt beseelte ihn eine glühende Sehnsucht
nach dem Elternhause. Immer wieder bricht sie in fast über¬
schwenglicher weise in seinen Briefen und Tagebuchauf¬
zeichnungen durch.

Aber als er wiederkam, fand er wohl noch das alte,
liebe, stille Heim — er selbst aber war in Sturm und Arbeit
doch zu unabhängig geworden, um sich nun dauernd in
dieses „Glück im Winkel" hineinzufinden. Er versuchte es
ehrlich. Er nahm eine Stelle als Setzer in einer Druckerei
an und füllte sie gewissenhaft aus. Aber als in jenen Tagen
die Nachrichten sich häuften von den Goldfunden in Kali¬
fornien, von dem Reichtum der Küsten des Stillen Gzeans,
aus dem in jener Zeit einzelne Glückliche für sich unermeß-
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lichen 2suleil schöpften, da litt es ihn nicht länger. Auch er
fühlte sich stark genug, um nach Reichtum und Glück ringen
zu können •— er beschloß, nach dem Westen zu gehen.

Um ohne Kosten dorthin zu gelangen, vermietete er
sich als Matrose auf dem Dampfer „Shubrick", der nach
Kalifornien fuhr. )m Dezember \ 85 ? nahm er abermals
Abschied vom Vaterhause, und diesmal auf lange Zeit.

Als das Schiff sich dem kjafen von Montevideo näherte,
raffte das gelbe Fieber einen allgemein beliebten jungen
Mann dahin, der kurz vor seinemTode ben dringendenWunsch
ausgesprochen hatte, am Tande begraben zu werden. Die
Totenfeier auf hoher See, die Versenkung der Leiche in das
Meer und die seltsamen Umstände, unter denen dann doch
der Wunsch des Sterbenden in Erfüllung ging, machten auf
George einen tiefen Eindruck. Zn einem Briefe an einen
Freund in Philadelphia entwarf er von diesen Vorgängen
eine so lebendige Schilderung, daß dieser den Brief in einer
Zeitung zum Abdruck brachte und kjenry den dringenden
Rat gab, sich schriftstellerisch zu versuchen — ein Rat, den
George später befolgte, und der sein Lebensschicksal wandte.
Einer der ersten Zeitungsartikel aber wurde die Skizze
„Staub zu Staub" (f. „Deutsche volksstimme" sBoden-
reforms ^90 \, S. 59? bis 60 \), doch — bis zu dieser Wendung
lag noch ein weiter, schwerer weg.

Es war eine neue Welt, die sich dem Neunzehnjährigen
in Kalifornien auftat. Um das Zahr ^ 8^5 war San Fran¬
ziska noch ein unbekanntes Dorf mit kaum tooo Einwohnern
gewesen. Da aber war die Kunde von den Goldfeldern
Kaliforniens in die Welt gedrungen, und jetzt, in kaum zehn
Zähren, hatte sich aus jenem unbekannten Dorfe eine Stadt
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mit H50000 Einwohnern entwickelt! Hier konnte man, wie
sonst wohl selten, das Werden und wachsen moderner Kultur
beobachten, Hier konnte man wirklich zusehen, wie aus dem
Blockhaus der Industriexalaft wurde.

Es war das Gold, das hier alle Gedanken, alle Worte,
alle Handlungen bestimmte — war es ein Wunder, daß
das Goldfieber auch den jungen George ergriff, der, iin
Vollgefühl überströmender )ugendkraft, mit glühendem
Herzen und festem willen entschlossen war, das Glück zu
erzwingen? Er ging nach Viktoria und wurde ein Goldgräber.

)m Elternhause freilich sah man mit Bangen auf diese

stiirmische Jagd „nach dem Glück". Die Mutter schrieb:

„Ich glaube, dies Streben nach Gold ist mit zu vielen Opfern
verbunden. Ich wünschte alles Gold auf den Grund des
Meeres, als ich hörte, daß du nach Viktoria gingst."

Unsägliche Mühen und Entbehrungen harrten des
jungen Goldgräbers, und nur sein glücklicher Optimismus
hielt ihn aufrecht. Aus diesen Tagen schrieb er an seine

Lieblingsschwester:
„Du fragst mich ganz naiv, ob ich mir in Viktoria selbst

mein Bett machte? Liebe kleine Schwester, wahrhaftig,
ich hatte gar keins zu machen. Line Zeitlang schlief ich in
meine Decke gerollt auf einem Ladentisch oder einem Mehl¬
sack, und später hatte ich eine Strohmatratze auf einigen
Brettern. Der einzige Unterschied zwischen meiner Tages-
und Nachtkleidung war der, daß ich während des Tages
Stiefel und Mütze trug und nachts nicht."

Nach drei Iahren kurzer Hoffnung und schwerer Ent¬
täuschung verließ er die Goldfelder und kehrte nach San
Franziska zurück.



2 . Setzer — Journalist — Gasinspektor.
war eine bitterschwere Zeit, die für den 22jährigen
Mann anbrach, als er endgültig den Traum begraben

hatte, das spröde Glück im Auge erobern zu können.
Er trat in eine Zeitungsdruckerei als Setzer ein und

mußte nun die schwere Kunst lernen, mit geringem Wochen¬
lohn sich einzurichten.

Und wenn er noch immer Arbeit gehabt hätte! Aber
es kamen auch Tage, Wochen, in denen er die entsetzlichste
Seite des modernen sozialen Problems, die ungewollte
Arbeitslosigkeit, in ihrer ganzen Furchtbarkeit erkennen
mußte. Er lernte, was es bedeutet, von Tag zu Tag um
Arbeit anzusprechen, sich immer wieder anzubieten und
immer wieder die Antwort zu hören: wir haben keine Ver¬
wendung für Sie!

Mitten in diese schwere Zeit fällt seine Verheiratung:
Annie Fox, ein gebildetes, hübsches Mädchen, war eine
Waise, die eben aus dem Kloster in das paus ihrer Groß-
inutter gekonrmen war. George sah sie an ihrem t?. Ge¬
burtstag zum erstenmal. Als sich ein Liebesverhältnis zwischen
den beiden jungen Leuten anknüpfte, verboten die Ver¬
wandten des Mädchens dem Schriftsetzer das paus. Sie
glaubten es nicht verantworten zu können, das Schicksal

eines Mädchens aus guter, wenn auch verarmter Familie
in die pand eines Mannes zu legen, der ein so abenteuer¬
liches Leben geführt und es bisher zu nichts gebracht hatte.
Aber George war nicht der Mann, sich abweisen zu lassen.
Als Annie einwilligte, sein Weib zu werden, da ließ er sich den
Lohn für zwei Wochen im voraus geben, holte seine Braut
heimlich ab und führte sie in die Kapelle eines befreundeten
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Priesters, der die Trauung vornahm. Und er hat diesen

Schritt niemals bereut! Nie hemmte ihn seine Frau durch
Klagen und Unverstand. Im Gegenteil! Sie tröstete und
hals, sie richtete auf und ermunterte, und bis zur Stunde
seines Todes ist sie ihm eine tapfere und verständnisvolle Ge¬
fährtin geblieben.

Die ersten Jahre der jungen The waren voll von Not
und Tlend. Ts sind ergreifende Züge, die penry George
später aus diesen düstersten Tagen seines Lebens erzählt, in
denen es oft geradezu an Brot fehlte.

Alle Sorgen und Mühen des Alltags aber vermochten
nicht, seinen Geist zu lähmen. Unablässig arbeitete er an
seiner Weiterbildung. Wenn er am Setzerkasten stand und
ans den Handschriften heraus die Worte der Aufsätze zu¬

sammensetzte, dann kanr ihm oft der Gedanke, ob er nicht
auch solche Artikel schaffen könne. - Und in seinen wenigen
freien Stunden versuchte er, über Fragen, die ihn beschäf¬

tigten, seine Anschauungen zu Papier zu bringen. Wem
sollte er diese Arbeiten aber schicken? würde man in der
Redaktion nicht darüber lächeln, wenn ein einfacher Arbeiter
sich herausnehmen wollte, schriftstellerisch tätig zu sein? Er
legte seine Arbeiten, ohne einen Nanren darunter zu setzen,

in den Briefkasten der Redaktion. Die meisten dieser Aufsätze
wurden aufgenommen, ja einzelne von ihnen erregten be¬

deutendes Aufsehen. Ls war für George ein seltsames Ver¬
gnügen, seine eigene Handschrift setzen zu müssen oder von
den Leitern des Blattes gelegentlich Vermutungen darüber
aussprechen zu hören, ob wohl dieser oder jener angesehene
Politiker der ungenannte Mitarbeiter sei.

Als George einst wieder — so erzählt sein Übersetzer



329

Gütschow — einen seiner namenlosen Beiträge in den Brief¬
kasten warf, wurde er von dem Besitzer der Zeitung über¬
rascht, der nicht wenig über seine Entdeckung erstaunt war.
Er nrachte George sofort zum Redakteur an seiner Zeitung.

Nun begann für ihn eine neue Zeit. Zetzt konnten
sich die großen Fähigkeiten, die in ihm schlummerten, schnell
entfalten. Sein offener Blick, seine ehrliche Liebe zum
Volke, sein warmes Empfinden für Gerechtigkeit und Frei¬
heit, alles trug dazu bei, daß sein neuer Beruf ihm auch
innere Befriedigung bot. Er erhielt nun in verschiedenen
Grten Kaliforniens Stellen als Redakteur, und überall
gelang es ihm schnell, sich inr öffentlichen Leben eine ge¬

achtete Stellung zu erringen. Sein Lieblingsplan aber war,
eine eigene Zeitung zu besitzen, in der er, von niemand be¬

engt und beirrt, rückhaltlos für alles eintreten könnte, was
er für wahr und recht erkannte. Zm Jahre ts ?2 konnte er
ihn ausführen. 11 eit einigen Freunden gründete er in San
Franziska „Die Abendpost". Das Blatt gewann schnell
einen großen Leserkreis; denn das Volk lernte bald diese

Zeitung lieben, die ohne Furcht auch für die Schwachen
eintrat.

Einst wandten sich arme Matrosen an George und
baten ihn um ksilfe. Sie waren von einigen Schiffsoffi¬
zieren auf das grausamste behandelt worden. Die Dffiziere
standen zu sehr einflußreichen Familien in enger Beziehung,
und diese hatten es durchgesetzt, daß man die Anklage der
Matrosen abwies. Aber George nahm sich ihrer an. Mit
großen Dpfern an Kraft, Zeit und Geld erzwang er es, daß
den Armen ihr Recht wurde und daß die vornehmen Misse¬
täter ins Gefängnis wanderten.
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(Einen noch schwereren Kampf wagte George gegen
einen Gesetzentwurf, der den freien Branntweinausschank
begünstigte. George hatte es bei seinem engen Verkehr mit
dem' arbeitenden Volke in seinen Jugend- und wander-
jahren oft erfahren, welch ein verderben der Mißbrauch
geistiger Getränke für Unzählige ist, wieviel Kraft durch ihn
vergeudet, wieviel Sittlichkeit untergraben, wieviel Ehre ver¬
loren, wieviel Familienglück vernichtet wird. Er zögerte
deshalb nicht einen Augenblick, den Kampf gegen den ver¬
hängnisvollen Gesetzentwurf aufzunehmen. Es gab in jener
Zeit etwa 4000 Branntweinschenken in San Franzisko. Sie
alle erklärten dem gefährlichen Manne den Krieg, und die
großen Branntweinbrenner standen mit ihren Geldmitteln
und mit ihrem Einflnß hinter ihnen. In keinem öffentlichen
Lokal, bei keinem Krämer, der Branntwein verkaufen wollte,
sollte die „Abendpost" von jetzt an ausgelegt werden. Auch
die Anzeigen, eine überaus wichtige Einnahmequelle für
jede Zeitung, sollten ihm soviel wie möglich entzogen werden.
Aber die Freunde des freien Wortes und der Mäßigkeit
hielten fest zu George, so daß die Zeitung siegreich diesen
schweren Kampf bestand. An seinem Ende zählte sie mehr
Leser als zu seinem Beginn.

Da suchte man sich auf eine andere weise des gefürchteten
Mannes zu entledigen. Ein erster versuch, Henry George
„auszukaufen", d. h. die Anteilscheine der Zeitung in anderen
Besitz zu bringen, gelang nur vorübergehend. George konnte
bald wieder die Zeitung in seine Hände bringen. Da be¬

ging er einen Fehler, der für sein Unternehmen verhängnis¬
voll werden sollte. Es war ein Lieblingsgedanke von ihm,
alle Angestellten zu Teilnehmern des Geschäftes zu machen.



Um dies durchzuführen und das Unternehmen gleichzeitig
wesentlich zu vergrößern, nahm er ein Kapital von 30000
Dollars auf. Bald darauf aber stellte die Bank von Kali¬
fornien ihre Zahlungen ein. und es entstand eine große Geld¬
knappheit. Es war der bekannte Bankkrach, der, von Wien
ausgehend, alle großen Plätze der alten und neuen Welt
ergriff und seine Nachwirkungen auch bis an die Gestade
des stillen Mzeans erstreckte. In dieser Zeit wurde George
das Darlehn gekündigt. Es war George unmöglich, in dieser
Zeit die bedeutende Summe anderweitig zu beschaffen. Er
mußte das Unternehmen, das er ins Leben gerufen, und in
das er so viel Arbeit hineingesteckt hatte, ohne einen Pfennig
Entschädigung verlassen.

Es war eine dunkle Stunde, in der Henry George zürn
letztenmal im Redaktionszimmer der „Abendpost" saß. —■

So schien denn alles verloren! Wie oft hatten die reichen
Eisenbahn- und Landgesellschaften dem begabten und ange¬
sehenen Journalisten direkt und indirekt glänzende Stellungen
versprochen, wenn er seine Feder in ihren Dienst stellen oder
wenigstens den Kampf gegen sie aufgeben wollte. Er hatte
stolz jedes Anerbieten abgewiesen, um in voller Unabhängig¬
keit dem Volke und dem Rechte zu dienen. Nun fühlte er die
Rache des Großkapitals. Und es war nicht mehr wie einst, wo
er leichten Herzens den Wanderstab ergreifen und die Erde
durchziehen und vorn Schiff in die Goldfelder und von den
Goldfeldern in den Setzersaal gehen konnte. Die überschäu¬
mende Kraft der Jugend besaß er nicht mehr und vor allen
Dingen: jetzt lag auf ihm die Verantwortung für Weib und
Kind. Der weg an diesem letzten Abend von den lieb ge¬

wordenen Räumen, in denen er bislang Herr war, und
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die er jetzt auf immer verlassen mußte, nach Pause wird
zu den schwersten Gängen gehört haben, die er je tun mußte.
Und doch — wunderbar sind oft die Lebenswege — dieser
furchtbare Schicksalsschlag umschloß in Wahrheit höchsten

Segen.
Der Gouverneur Irwin von Kalifornien, der George

als Schriftsteller und als Charakter gleich hoch achtete, bot
ihm in dieser Lage die Stellung eines Inspektors der Gas¬
anlagen in San Franziska an. Und George nahm an. Es
war ein Amt mit bescheidenem Einkommen. Aber es ge¬

währte ihm eine größere Ruhe, als der aufreibende Dienst
an der Zeitung. Dort hatte er alle seine Kraft im Dienst
des Tages ausgeben müssen, Pier aber hatte er freie Zeit
genug, um seine Gedanken über das Wesen des gesellschaft¬
lichen und staatlichen Lebens, über die großen Zusammen¬
hänge der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenzufassen,
zu klären und darzustellen.

In den Jahren ^878 und ^879, als Vierzigjähriger, in
voller Manneskraft, schuf er das Werk, das seinen Namen
über die Erde getragen hat: „Progreß and Pooerty" (Fort¬
schritt und Armut).

3. Fortschritt und Armut.
Das Problem.

I^^ohcr kommt es, daß eine sich weit ausbreitende Armut
neben einem glänzenden Uberschuß an schaffenden

Kräften vorhanden ist? Daß es eine allgemeine Ursache sein
muß, ist durch das, Dasein dieser Erscheinung in allen Län¬
dern bewiesen. Welches ist das Gesetz, das Armut an den
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Fortschritt knüpft und Mangel an wachsenden Reichtum?
Die Möglichkeit, es zu entdecken, inuß im Gebiete der Volks¬
wirtschaft liegen. Diese Wissenschaft will auf Grund ge¬

wisser Erscheinungen Ursache und Wirkung im Wirtschafts¬
leben klarlegen, gerade so, wie es die Naturwissenschaften
auf dem Gebiete der Natur zu tun suchen. Auch ihr Ver¬
fahren besteht einfach im Verbinden und Trennen. Ihre
Voraussetzungen sind Tatsachen und Erscheinungen des täg¬
lichen Lebens, die dem physikalischen Gesetze entsprechen,
daß jede Bewegung die Bahn des geringsten Widerstandes
sucht. Für die Volkswirtschaft kann dies Gesetz etwa so

ausgedrückt werden: die Menschen suchen ihre Wünsche
mit der geringsten Anstrengung zu befriedigen.

I.

I. Buch. Arbeitslohn und Kapital.

t. Kapitel. Die Ursache, welche Armut inmitten des

fortschreitenden Reichtums hervorbringt, ist dieselbe, welche
den Arbeitslohn stets auf ein Mindestmaß sinken läßt, warunr
strebt der Lohn trotz vermehrter Produktivkraft nach einem
Mindestmaß, das nur zum bloßen Lebensunterhalt ausreicht?

2 . Kapitel. Es wird der Sinn der grundlegenden Ans-
drücke: Lohn, Kapital und Boden festgelegt.

z. Kapitel. Lohn wird durch die Arbeit hervorgebracht,
für welche er bezahlt wurde. Ist der Arbeiter sein eigener
Arbeitgeber, so ist dies klar. Es ist ebenso klar, wenn er
seinen Lohn durch das Arbeiten für einen andern tu natura
erhält. Ebenso, wenn er den Lohn, obgleich in Natur ver¬
anschlagt, in Geld bezahlt erhält. Und es ist nicht weniger
wahr, wenn ein reiner Geldlohn festgesetzt wird. Die Aus-
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leistung ein, und die Arbeitsleistung schließt die Produktion
der Güter ein, welche, wenn sie ausgetauscht oder zur Pro¬
duktion verwandt werden, Kapital sind.

Kapitel. Bevor eine Arbeit betrieben werden kann,
ist es notwendig, einen Vorrat von Lebensmitteln zu haben,
unr die Arbeiter während ihrer Arbeit zu unterhalten.
Nötig ist dabei nur, daß innerhalb des Austauschkreises eine
gleichzeitige Produktion von genügenden Unterhaltsmitteln
für die Arbeiter vorhanden sei und die Bereitwilligkeit, diese
llnterhaltsmittel für den Gegenstand, der durch die Arbeit
gewonnen wird, auszutauschen. Dadurch, daß jeder Arbeiter
in der Produktion dessen hilft, was andere zu produzieren
wünschen, hilft er andere Arbeit frei machen für die Pro¬
duktion der Dinge, die er selbst braucht, so daß er diese —
der Wirkung nach — gleichsam selbst produziert. So ist, wenn
er Taschenmesser macht und Weizen ißt, der Weizen ebenso
gut das Produkt seiner Arbeit, als wenn er ihn selber gebaut
hätte und die Weizenproduzenten ihre Taschenmesser selber
hätte machen lassen.

S. Kapitel. Das Kapital liefert nicht die Rohstoffe,
welche die Arbeit zu Gütern macht. Sie werden von der
Natur geliefert. Es schießt nicht den Lohn vor. Er wird durch
die Arbeit hervorgebracht. Es unterhält nicht die Arbeiter.
Sie werden durch ihre Arbeit erhalten, indem sie das, was
sie produzieren, gegen das, was sie brauchen, austauschen.
Das Kapital beschränkt deshalb nicht den Gewerbefleiß. Die
einzige Schranke des Gewerbeflsißes ist der erschwerte Zu¬
gang zu den Stoffen der Natur,
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II. Buch. Bevölkerung und Unterhaltsmittel.

Das \. Kapitel dieses Buches ist einer Erklärung der
Malthusschen Lehre, daß die Bevölkerung schneller als die
Unterhaltsmittel zunimmt, gewidmet; das

2 . Kapitel einer Untersuchung der Tatsachen, auf welchen
jene Lehre ruht; das

5 . Kapitel einer Betrachtung der Analogien (ähnlichen

Fällen), durch welche sie beleuchtet und gestützt wird, und das

4. Kapitel einer Darstellung der Tatsachen, welche diese

Theorie widerlegen. Das Streben des Lohnes nach einem
Mindestmaß wird nicht durch das Wachstum der Bevölkerung
begründet, sondern das Wachstum der Bevölkerung ver¬
mehrt tatsächlich die produktive Kraft und sollte deshalb
den Arbeitsertrag steigen lassen.

III.

III. Buch. Die Gesetze der Verteilung.

(. Kapitel. Die Antwort auf unsere Untersuchung kann
nicht in den Gesetzen der Produktion, sondern nur in den
Gesetzen der Verteilung gesucht werden. Die Faktoren der
Produktion sind Boden, Arbeit und Kapital. Ihnen ent¬
sprechen die drei Teile des Gesamtproduktes: Grundrente,
Lohn und Zins.

2. Kapitel. Der Ausdruck „Grundrente" unterscheidet
sich von dem gewöhnlich gebrauchten Worte Rente. Er ist
enger, weil er die Bezahlung für den Gebrauch der Ge¬
bäude usw. nicht mit einschließt und weiter, weil er vor¬
handen sein kann, wo dieselbe Person Eigner und Nutz¬
nießer ist. Das von der Nationalökonomie im allgemeinen
angenommene Grundrentengesetz heißt: Die Rente vom
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Boden wird bestimmt durch den Überschuß seines Ertrages
über den Ertrag, der erzielt werden kann bei gleicher Auf¬
wendung von Mitteln von dem mindest einträglichen Boden,
der in Benutzung ist. Ls mag in dieser Form besser ver¬

standen werden: Der Boden, der Naturfaktor der jdroduk-
tion, verleiht seinem Eigentümer die Macht, sich von dem
durch Arbeit und Kapital hervorgebrachten Gütern so viel
anzueignen, als den Ertrag übersteigt, der mit gleichem
Arbeits- und Kapitalsaufwand in den am wenigst einträg¬
lichen Beschäftigungen zu erlangen ist. Dies ist dasselbe;

denn es gibt keine der Arbeit und dem Kapital zugängliche
Beschäftigung, die nicht die Benutzung von Boden erforderte.

3 . Kapitel. Zins schließt alle Vergütungen für die

Nutzung des Kapitals ein. Er ist nichts Willkürliches, sondern
etwas Natürliches, wie eine Untersuchung der drei Prodnk-
tionsarten — Anpassung (Form- und Drtsveränderung der

Naturprodukte), Züchtung (Verwertung der vitalen Natur¬

kräfte), Austausch — ergibt.
H. Kapitel. Der Glaube, daß der Zins ein Raub an

der Erwerbstätigkeit sei, rührt her von der fehlerhaften
Unterscheidung zwischen dem, was wirklich Kapital ist, und
was nicht, ferner zwischen Gewinn, der eigentlich Zins ist,

und Gewinn, der einer anderen «Duelle entspringt als der

der Kapitalbenutzung.
5 . Kapitel. Wenn der Lohn sinkt, muß der Zins im

Verhältnis fallen, sonst wird es vorteilhafter, Arbeit in
Kapital umzuwandeln, als sie unmittelbar aufzuwenden,
wenn der Zins sinkt, muß der Lohn entsprechend sinken,
sonst wird die Vermehrung des Kapitals gehemmt. Daher
wird der Leitsatz, daß die Menschen ihre wünsche mit der
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gewicht zwischen Lohn und Zins herstellen.

6 . Kapitel. Der Lohn wechselt nach den verschiedenen
Gaben des Einzelnen und nach den Berufen. Aber es

besteht ein allgemeiner Zusammenhang unter allen Löhnen,
und verhältnismäßig steigen und fallen die Löhne nach
einem gemeinsamen Gesetze. Die Grundlehre, daß die
Menschen ihre Wünsche init der geringsten Anstrengung zu
befriedigen suchen, führt zu einem Ausgleich des Lohnes
für gleiche Anstrengung unter gleichen Verhältnissen. Zn
einein Zustande der Freiheit werden die Bedingungen, unter
denen jemand andere dingen kann, um für ihn zu arbeiten,
im wesentlichen dadurch bestimmt werden, was die Leute
durch selbständige Arbeit verdienen können. Da die Be¬
völkerung auf die Erträgnisse des Bodens angewiesen ist,
so bildet dieser die Grundlage aller Arbeit.

Mo der Grund und Boden frei ist und die Arbeit durch
das Kapital unterstützt wird, da wird der Lohn aus dem
ganzer: Ertrag bestehen, abzüglich jenes Teiles, der nötig
ist, um zur Anhäufung von Kapital zu reizen.

Wo alle Naturvorteile monopolisiert sind, da kann der
Lohn durch den Wettbewerb unter den Arbeitern auf das
Mindestmaß gedrückt werden, bei welchem sie sich noch
fortpflanzen können und wollen.

7 . Kapitel. Das Grundgesetz, daß die Menschen ihre
Wünsche mit der geringsten Anstrengung zu befriedigen
suchen, wird, wenn es in seiner Beziehung zum Boden
betrachtet wird: das Gesetz der Rente; in seiner Beziehung
zum Kapital: das Gesetz des Zinses; in seiner Beziehung
zur Arbeit: das Gesetz des Lohnes. Und die Harmonie dieser

Damaschke, Bodenreform. Ausl. 9o.—99- Tausend. 22
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Gesetze ist vollkommen. Die Grundrente hängt von der
Grenze des Anbaues ab: steigt, wie diese sinkt, — und sinkt,
wie jene steigt. Der Lohn hängt von der Grenze des Anbaues
ab: sinkt, wie letztere sinkt, — und steigt, wie jene steigt. Der
Zins hängt, da sein Verhältnis zum Lohn durch die dein
Kapital innewohnende reine Vermehrungsfähigkeit bestimmt
wird, von der Grenze des Anbaues ab: sinkt, wie letztere
sinkt, — und steigt, wie jene steigt.

8 . Kapitel. Da der Bodenwert ganz abhängig ist
von der durch seinen Besitz gewährten Macht, sich die von
der Arbeit geschaffenen Güter anzueignen, so erfolgt eine
Steigerung des Bodenwertes stets auf Kosten des Wertes
der Arbeit. Ls folgt daraus, daß, wenn die zunehmende
jdroduktionskraft den Lohn nicht erhöht, dies nur unter¬
bleibt, weil sie den Wert des Bodens steigert. Die Boden¬
rente saugt den ganzen Gewinn auf.

IV.

IV. Buch. Die Wirkung des materiellen Fortschritts auf die
Güterverteilung.

z. Kapitel. Was verursacht die Steigerung der Grund¬
rente durch die Zunahme des materiellen Fortschrittes? Die
Veränderungen, welche den materiellen Fortschritt aus¬
machen oder zu deniselbcn beitragen, sind folgende: \. Zu¬
nahme der Bevölkerung, 2 . Fortschritte in den Gewerben
und im Handel, 5 . Fortschritte der Wissenschaft, des Unter¬
richts, der politischen Verfassung, der Sitten und der Moral,
soweit sie die Fähigkeit zur Güterproduktion vermehren.

2 . Kapitel. Die Vermehrung der Bevölkerung steigert
die Grundrente auf zweierlei Art: t. durch Hinausschieben
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der Anbaugrenzen und 2 . durch das Erwecken neuer, sonst

ungenützter Bodenkräfte.
3 . Kapitel. Die Wirkung des Fortschrittes in Handel

und Gewerbe besteht, da Land für die Produktion der Güter
nötig ist, in der Ausdehnung der Produktionsgrenze auf
Boden von inriner geringerer natürlicher Produktivität.

4. Kapitel. Die sichere Erwartung einer weiteren
Steigerung der Bodenwerte, die aus der beständigen Er¬
höhung der Grundrente in allen fortschreitenden Ländern
entsteht, führt zu Spekulationsankänfen von Land, wodurch
die Grenze des Anbaues noch weiter beengt wird, als es die

Erfordernisse der Produktion an sich nötig machen.

V. Buch. Die Lösung des Problems.

i^. Kapitel. Die bfauptursache der zeitweiligen in¬
dustriellen Krisen liegt in der Art, in welcher die spekulative
Erhöhung der Bodenwerte den Erwerb der Arbeit und des

Kapitals beschneidet und die Produktion hemmt. In einem
fortschreitender: Lande steigt der Boden fortwährend im
Werte. Dies führt zur Spekulation, bei der die künftige
Steigerung des Bodenwertes schon vorweg genommen wird,
und wenn die Bodenwerte über den Punkt getrieben werden,
bei welchem sie der Arbeit und dem Kapital ihre gewohnten
Erträge überlassen, fängt die Produktion zu stocken an,
oder, was in einem fortschreitenden Lande dasselbe ist, die
Produktion nimmt nicht entsprechend zu.

2 . Kapitel. Der letzte Grund, weshalb trotz der Zu¬
nahme produktiver Kraft der Lohn beständig einem Min¬
destmaß zustrebt, ist eine mehr als normale, nämlich auf

22 *
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Spekulation beruhende, allzu schnelle, den Fortschritten
voraneilende Steigerung der Rente.

VI. Buch. Das Heilmittel.
Kapitel. Die gewöhnlich vorgeschlagenen Heilinittel,

von denen mehr oder weniger Abhilfe erwartet wird, können
in sechs Klassen geteilt werden:

Größere Sparsamkeit in der Staatsverwaltung. Line
Ermäßigung der Ausgaben hat keinen direkten Einfluß auf
Beseitigung der Armut und Erhöhung des Lohnes, so lange
der Boden monopolisiert bleibt.

2 . Ausdehnung des Unterrichts und bessere Gewöhnung
an Fleiß und Sparsamkeit. Dies Heilmittel beruht auf
einem Trugschluß ähnlich demjenigen, daß jeder bei einem
wettlauf Beteiligte gewinnen müsse, wenn nur jeder schnell
laufen lerne.

3 . Zusammenschluß der Arbeiter. Die Schwierigkeiten,
die sich den wirksamen Arbeiterverbindungen in den weg
stellen, sind so groß, daß das hierdurch geschaffene Gute
(höhere Löhne) äußerst beschränkt ist, während unvermeid¬
liche Nachteile (Streiks) im Gefolge sind.

4. Genossenschaften. Die Konsnmvereinignng ermäßigt
nur die Kosten des Austausches, während die Produktions¬
vereinigung nur ein Ersatz der festen Löhne durch „verhält¬
nismäßige" („Gewinn"-)Beteiligung ist. Die Wirkung einer
jeden würde bei der Monopolisierung des Bodens zuletzt
nur die Grundrente erhöhen.

5 . von der Leitung durch die Regierung. Alles, was
nach Verordnung und Zwang schmeckt, ist an sich schlecht
und sollte nicht in Betracht gezogen werden, solange es



irgendein anderes Mittel gibt, um dasselbe Ziel in Frei¬
heit zu erreichen.

6 . Eine allgemeinere Verteilung des Badens. Die
Tendenz des Grundbesitzes, sich auf die Dauer in wenigen
Künden zu vereinigen, zeigt, daß Maßregeln, welche nur
die größere Teilung des Bodens erleichtern, auf die Dauer
unwirksam bleiben müssen. Line Einschränkung erreicht nicht
das Ziel, das allein der Mühe wert ist: eine richtige Ver¬
teilung der Produkte. Eie vermindert nicht die Rente und
kann daher die Löhne nicht steigern. Die wohlhabenden
Massen können dadurch vielleicht zeitweise einen größeren
Umfang erhalten: aber die Lage der untersten Massen wird
dadurch dauernd nicht verbessert.

2 . Kapitel. Es gibt nur einen weg, ein Übel zu ent¬
fernen, und der ist, dessen Ursache zu beseitigen. Ursache

der sozialen Not ist die Monopolisierung des Bodens, der
(Quelle aller Güter und das Feld aller Arbeit. Das kfeil-
mittel ist: wir müssen den Boden zum Gemeingut machen!

VII.

VII. Buch. Die Gerechtigkeit des Heilmittels.

Kapitel. Die rechtmäßige Grundlage des Eigentums
ist in erster Linie das Recht des Menschen auf sich selbst,

auf seine Anlagen und auf das Produkt seiner Tätigkeit.
Die einzige naturrechtnräßige Grundlage des Eigentums ist
demnach die produktive Arbeit.

2 . Kapitel, wenn die Sklaverei ungerecht ist, dann ist

auch das Privateigentum am Grund und Boden ungerecht,
da Macht über den unentbehrlichen Boden Macht über die
Menschen verleiht, die ihn nicht entbehren können. •
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5. Kapitel. Da das private Grundeigentum eine Be¬
nachteiligung der Nicht-Bodenbesitzer darstellt, so ist eine
Entschädigung der bisherigen Eigentümer grundsätzlich ab¬

zulehnen.
4. Kapitel. Der Boden ist überall ursprünglich als

Gemeingut anerkannt worden, und unbeschränkte Herrschaft
über ihn ist nirgends entstanden, außer durch Gewalt und List.

5. Kapitel. Die Überlegenheit der neuen Welt über
die alte Welt ist aus ihrem freien Lande erwachsen. Aber
die Vereinigten Staaten sind in eine neue §eit eingetreten.
Das freie Land nimmt schnell ab. Derjenige Teil des Volkes,
welcher kein gesetzliches Recht auf den Boden hat, auf dem er
lebt, wird beständig größer. Ehe wir nicht das gleiche Recht
aller auf die Erde anerkennen, werden unsere freien Einrich¬
tungen und unsere Schulen vergebens sein, unsere Ent¬
deckungen und Erfindungen werden nur die Macht ver¬
mehren, welche das Volk niederdrückt.

VIII.

VIII. Buch. Die Anwendung des Heilmittels.
Kapitel, was für die Verwendung des Bodens

nötig ist, ist nur die Sicherung der durch Arbeit erzeugten
Verbesserungen am Boden.

2. Kapitel, wir können am besten das gleiche Recht
auf den Boden dadurch verwirklichen, daß wir die Grund¬
rente für öffentliche Zwecke auf dem Wege der staatlichen
Besteuerung einziehen.

3 . Kapitel. Die beste Steuer muß so leicht wie mög¬
lich auf der Produktion lasten; 2 . leicht und wohlfeil er¬
hoben werden; 3. fest und bestimmt sein, so daß sie den Be¬
amten die geringste Gelegenheit zur Willkür und Verderbnis



und dein Steuerzahler die geringste Versuchung zu Um¬
gehungeil bietet und 4. gleich belasten, so daß sie keinem
Bürger einen Vorteil oder Nachteil im Vergleich zu anderen
zufügt. Diese Bedingungen erfüllt die Grundrentensteuer.

4. Kapitel. Die Gründe, aus denen geschlossen wurde,
daß die Grundreirtensteuer die beste Steuer sei, sind aus¬
drücklich oder stillschweigend von allen Volkswirten von
Ruf anerkannt worden.

IX. Buch. Die Wirkungen des Heilmittels.
V Kapitel. Ls würde das ganze übergroße Gewicht

der Besteuerung von den produktiven Gewerben entfernen.
Niemand würde Land anders als zur Benutzung behalten,
und jetzt der Benutzung entzogenes Land würde überall zum
Anbau offen stehen. Die Kampfbedingungen zwischen Arbeit
und Kapital würden allmählich sich umwandeln.

2. Kapitel. Mit der Beseitigung der spekulativen
Grundrente würden Lohn und Zins steigen, ohne daß ihr
Ertrag dadurch litte, daß die Grundrente infolge der jähen
Steigerung der Produktionskraft zunimmt. Dieser Mehr¬
ertrag käme ausschließlich der Gesamtheit des Volkes zugute
und würde zum Ausgleich der Gegensätze von Arm und
Reich dienen.

3 . Kapitel. Alle, deren Interessen als Grundherren
ihre Interessen als Arbeiter oder Kapitalisten nicht be¬
deutend überragen, würden gewinnen. Selbst der Haus-
besitzer und Landwirt: Der verkaufswert seines Bodens
würde sich verringern; aber sein Grundstück kann seinem
Zwecke so gut wie je dienen. Und da der Wert der anderen
Grundstücke in demselben verhältirisse schwinden würde, so



hätte er dieselbe Sicherheit, das Grundstück zu behalten, das
er jetzt hat, während er, wenn er inehr Grundstücke brauchte,
sogar hinsichtlich der Neuanlagen gewinnen würde. Ob¬
gleich er mehr Steuern für seinen Boden zahlen würde,
ginge er für feilt ksaus, seine Verbesserungen, sein ganzes
persönliches Eigentum, für alles, was er ißt, trinkt und
braucht, frei aus, während sein Verdienst sich bedeutend ver¬
mehren würde. Auf dem flachen Lande würde die Bevölke¬
rung dichter werden, während sie in den Großstädten ab¬
nähme. Die Erträgnisse der Steuer ließen sich auf tausen¬
derlei Weise dem Gemeinwohl dienstbar machen.

Kapitel. In der Staatsverwaltung würde die
größte Reinheit, im gesellschaftlichen Leben die gesunde Ent¬
wicklung aller edlen Keime möglich werden.

X. Buch. Das Gesetz des menschlichen Fortschritts.
Kapitel. Wenn unsere Lehre richtig ist, so wird

sie unter ein größeres Gesetz fallen.
Welches ist das Gesetz des menschlichen Fortschritts?

Nach der herrschenden Einsicht kommt der Unterschied
zwischen dem zivilisierten Menschen und dem wilden von
einer langen Rassenerziehung her, die in der geistigen
Organisation dauernd zum Ausdruck kommt; diese Ver¬
vollkommnung führt in steigendeni Verhältnis zu einer
immer höheren Gesittung. Diese Lehre erklärt aber die
Zivilisationen nicht, die weit vorgeschritten waren und dann
zum Stillstände gekommen sind, noch auch die, welche zurück¬
gegangen sind. Jede bisherige Zivilisation hatte ihre Zeit
des kräftigen Wachstums, des Stillstands, des Sinkens und.
Fallens. Die Erde ist das Grab der toten Reiche nicht weniger



als das der toten Menschen. Sollen wir uns danrit trösten,
daß das nationale Leben nichts anderes sei als das der ein¬
zelnen Menschen? Solche vergleiche sind oberflächlich.
Solange seine Mitglieder beständig wieder hervorgebracht
werden in all der frischen Kraft der Jugend, kann ein Staat
nicht alt werden, wie es beiin Menschen durch die Abnahme
seiner Kräfte geschieht. Jedoch liegt in diesem vergleich die
Anerkennung einer wichtigen Wahrheit verborgen — der
Wahrheit, daß die Hindernisse, welche schließlich deir Fort¬
schritt zum Stocken bringen, durch den Gang des Fortschritts
selbst hervorgerufen werden.

2. Kapitel. Die Ungleichheiten zwischen den Völkern
in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten,
welche wir Unterschiede der Gesittung nennen, haften nicht
den Einzelnen, sondern der Gesellschaft an. Gesellschaftliche
Umgebung ist die Grundlage, in welcher der Geist sich ent¬
faltet, und von welcher er sein Gepräge erhält.

3. Kapitel. Die Antriebe zum Fortschritt sind die
der menschlichen Natur angeborenen Wünsche, welche, als
Kinder der Unendlichkeit, nie ganz befriedigt werden können.
Der Geist ist das Mittel, durch welches der Mensch fort¬
schreitet, und durch welches jeder Fortschritt erreicht und zur
Grundlage neuer Fortschritte gemacht wird. Die Menschen
schreiten vorwärts nach dem Verhältnis der dabei aufgewen¬
deten geistigen Kraft. Aber die geistige Kraft, welche für den
Fortschritt geliefert werden kann, ist nur der Rest, welcher
nach dem, was für Erhaltung und Kampf gebraucht wird,
übrig bleibt. Unter Erhaltung versteht man nicht nur
den Unterhalt des Daseins, sondern die Bewahrung der
sozialen Stellung und der schon gewonnenen Fortschritte.
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Unter Kampf versteht man alle Verausgabung geistiger
Kraft beim Streben nach Bedürfnisbefriedigung auf Kosten
anderer und beim Widerstande gegen Angriffe anderer.

4. Kapitel. Eine Zivilisation gleich der unsrigen,
schreitet entweder vor oder geht zurück; sie kann nicht still¬
stehen. Jede frühere Zivilisation wurde zerstört durch un¬
gleiche Verteilung des Reichtums und der Macht. Dieselbe
Tendenz ist in unserer Zivilisation bemerkbar.

5. Kapitel. Die Übel, welche aus der ungleichen
Reichstnmsverteilung entstehen, sind nicht beiläufige Erschei¬
nungen, sondern Kräfte, welche endlich den Fortschritt zum
Stillstand bringen müssen. Sie werden nicht von selbst

heilen, sondern müssen uns, wenn ihre Ursache nicht ent¬
fernt wird, in die Barbarei zurückzwingen. Doch sie sind
nicht durch Naturgesetze vorgeschrieben. Sie entspringen
lediglich aus sozialen Einrichtungen. Indem wir ihre Ursache
dadurch entfernen, daß wir die (Laben der Natur der Allge¬
meinheit nutzbar machen, werden wir den Fortschritt neu
beflügeln, wir können nicht auf die Dauer von den unver¬
äußerlichen Menschenrechten schwatzen und zugleich das erste
unveräußerliche Recht, das auf die Gaben des Schöpfers,
verleugnen. Aber wenn wir, solange es noch Zeit ist, zur
Gerechtigkeit zurückkehren und ihr gehorchen, werden die
jetzt überall aufsteigenden Gefahren verschwinden und die
uns heute bedrohenden Kräfte zu Mitteln des Aufschwunges
werden.

Schluß. Das Problem des individuellen Lebens.
hinter den Problemen des sozialen Lebens liegt das

des individuellen Lebens. Das Sehnen nach einem künf-
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ttgeit Leben ist natürlich und tief. Aber der großen Mehrheit
der Menschen scheint es eine eitle Hoffnung. Die Gedanken,
welche die Hoffnung auf ein künftiges Leben vernichten,
haben ihre Quelle in jenen Lehren der politischen und so¬

zialen Wissenschaft, daß mehr menschliche wesen ins Leben
treten, als versorgt werden können, daß Laster und Elend
in der Natur und ihren Gesetzen begründet seien, wir haben
diese Lehren bekämpft und ihre Irrtümer enthüllt. Dadurch
brechen wir den Bann, der in der modernen Welt den
Glauben an ein künftiges Leben erstickt. Alle Schwierig¬
keiten sind nicht beseitigt. Denn wohin wir uns auch wenden
mögen, wir stoßen auf Dinge, die wir nicht verstehen können.
Aber Schwierigkeiten sind gehoben, die beweiskräftig und
unüberwindlich schienen. Und so bricht die Hoffnung an —
die Hoffnung, die das Herz aller Religionen ist. Die Dichter
haben sie besungen, die Seher haben sie verkündigt, und in
seinen tiefsten Pulsen pocht das Herz des Menschen ihrer
Wahrheit entgegen!

gjjie Henry George zu der Erkenntnis gekommen ist, der
'*►'**' er in „ Fortschritt und Armut" so glänzenden Ausdruck
verlieh, hat er selbst einmal erzählt: „Als ich Ende der sech¬

ziger Jahre von Kalifornien wieder nach unseren Gststaaten,
nach New Hork, gekommen war, hat mein tiefstes Innere die
Erscheinung erregt, daß ich überall dort eine Zunahme der
Armut fand, wo die Industrie am meisten fortgeschritten
war. Diese Frage hat mich von da an dauernd beschäftigt.
Als ich eine kleine Zeitung in dem Städtchen Vakland heraus¬
gab, kam eine Erklärung dieses Problems, einer Gffen-
barung gleich, über mich. Ich ritt einmal aus. In Gedanken



vertieft, trieb ich mein jpferb weit in die Berge hinein, bis
es außer Atem war. Ich hielt an, damit es ruhiger wurde.
Da kam ein Fuhrmann vorbei. Um irgend etwas zu sagen,
fragte ich ihn, zu welchem preise das Land hier zu verkaufen
sei? Er zeigte auf einige Kühe, die so weit von uns grasten,
daß sie in der Entfernung klein wie Mäuse aussahen, und
sagte: „Pier weiß ich den Preis nicht genau; aber dort hinten
ist ein Mann, der will Land verkaufen und zwar den Acre
für einen Dollar". Der Mann ging seines Weges. Mich
aber erhellte diese Antwort wie ein Blitzstrahl: hier ist die
Ursache, welche Fortschritt und Armut zusammenkettet!
Wenn hier mehr Menschen arbeiten, wird das Land dann
auch nur einen Dollar kosten? Ulit dem Wachstum der Be¬
völkerung wächst der Wert des Bodens, und die Menschen,
die auf ihm wohnen und arbeiten müssen, sind gezwungen,
diesen wachsenden Wert von ihrer Arbeit in Form steigender
Pachten, Mieten usw. dauernd abzugeben."

4. Auf dem Kampfplatz.

^ j ls George fein Werk vollendet hatte, galt es, einen
Verleger zu finden. Das war trotz des guten Namens,

den er sich als Schriftsteller bereits erworben hatte, nicht
leicht. „Das Publikum kauft nun einmal dicke national-öko¬
nomische Untersuchungen nicht", war die Antwort, die er
mehr als einmal hören mußte. Endlich fand er einen Ver¬
leger, der es wagen wollte, 500 Exemplare zu drucken, natür¬
lich ohne daß penry George auch nur einen Dollar als pono-
rar für seine Arbeit erhalten hätte. Er willigte ein. „Fort¬
schritt und Armut" erschien. Der Erfolg ist bekannt. In
kurzer Zeit waren in Amerika 28 und in England jo Auf-



3*9

lagen verkauft. Heute ist „Fortschritt und Armut" ins Fran¬
zösische, Russische, Portugiesische, Schwedische, Ungarische,
polnische, Böhmische, Dänische, Japanische, Chinesische und
Arabische übersetzt. In Deutschland haben wir die muster¬
hafte Übersetzung von einem Freunde Henry Georges, F.
Gütschow, der schon ^880 in San Franziska das Bnch in
feine Muttersprache übertrug.

Der Erfolg seines Werkes riß George aus der Stille
seines Beamtentunrs und führte ihn mitten in die größten
Rümpfe unserer Zeit.

Im Jahre t88t ging er als Vertreter der „Irish World"
zum ersten Male nach Irland und England. Überall hielt
er Vorträge und verkündete die neue Wahrheit, und überall
weckte er heftige Gegnerschaft, aber auch begeisterte Zu-
stimniung. Sein Name wurde ein Feldzeichen, das die
Geister schied. Im Jahre t88Z, als er zum zweiten Male
nach England kam, war seine Lehre bereits eine Macht ge¬

worden. „Ich sprach", berichtete George selbst, „in den wich¬
tigsten Städten Englands. Ich hatte überall viele Zuhörer.
Zuerst standen sie mir meist feindlich gegenüber; aber ich

eroberte sie alle leicht mit Ausnahme derer in Dxford, dem
Sitze der Gelehrsamkeit. Die Vxforder Studenten waren
entschlossen, die Versammlung zu stören, obgleich ich Gast
des berühmten Professors Max Müller war, der auch den

Vorsitz in dieser Versammlung führte".
Neben dieser anstrengenden Werbetätigkeit schuf George

sein zweites großes Werk: „Schutzzoll oder Freihandel".
Im Jähre ^88* folgte er einer Einladung seiner An¬

hänger in Schottland, unr auch hier für seine Gedanken zu

wirken. Seine große Rede im Stadtsaale von Glasgow über
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die zweite Bitte: „Dein Reich komme", fand einen mächtigen
Widerhall. Dem Herzog von Argyll, der sich spöttisch gegen
den „Propheten von San Franziska" erklärt hatte, ant¬
wortete er in einer glänzenden Streitschrift „Peer and Pro¬
phet“ (Standesherr und Prophet) — und heute noch ist
die Verwaltung von Glasgow in den pänden überzeugter
Bodenreformer.

Im Jahre J886 beschloß George mit seinen Freunden,
den ersten großen Wahlkampf für seine Sache zu wagen,
indem er sich um den Bürgermeisterposten von New pork
bewarb. Die alten Parteien mit ihrem Gelde, ihrer Drgani-
sation, ihrer weit verbreiteten Presse hatten natürlich nur
pohn und Spott für den neuen Schwärmer. Die Boden¬
reformer hatten nur ihre Begeisterung und ihre Arbeits¬
kraft in diesem Kampfe einzusetzen. Es war namentlich ein
katholischer Priester, Dr. Mac Glynn, Pfarrer von St.
Stephan, der sich George anschloß und in hinreißender Be¬
redsamkeit den neuen „Kreuzzug" gegen Armut, Not und
Elend predigte. Der Wahltag kam, und für bsenry George
wurden 68 Stimmen abgegeben. Der Bodenreformer
hatte damit den beliebten Republikaner Th. Roosevelt
um 7675 Stimmen geschlagen. Die vereinigten Flügel der
demokratischen Partei siegten zwarmit 90552 Stimmen; aber
Spott und pohn ist den Gegnern der Bodenreform von
diesem Tage an für immer vergangen, so weit das englische
Sprachgebiet reicht. Im nächsten Jahre ^887 kandidierte
fjenry George für den Gouverneursposten des Staates
New pork. Die Mpferwilligkeit seiner Freunde war unge¬
heuer. Ein einziger Basar, bei dem jooo Frauen und
Mädchen mitwirkten, brachte 1.0—uooo Dollars ein. Da



George aber durchaus an der Berechtigung des Privat-
eigentuins an den Produktionsmitteln festhielt, so erklärten
sich die Sozialdemokraten gegen ihn. 7Z000 Stimmen, die
er erhielt, entsprachen nicht ganz den hochgespannten Er¬
wartungen; aber es waren Stimmen aus eigener Kraft.

In diesem Jahre gründete George ein Wochenblatt, den

„ Standard", in dem er seine Lehre fortan verteidigte und
ausbaute, und das er erst eingehen ließ, als sein treuer
Schüler und Helfer William Lroasdale starb.

Jur Jahre t888 war Henry George wieder in England.
Hier hatte seine Lehre immer mehr Boden gewonnen, wie
in Amerika die mächtige Gewerkschaftsorganisation der
„Ritter der Arbeit" (knights of labour) durch den Mund
ihres Großmeisters Porvderly am Mai \ 887 , so hatte sich

auch der Kongreß der englischen Gewerkvereine zu Swansea
einstimmig für die Lehre Henry Georges erklärt.

Nach Amerika zurückgekehrt, wurde er durch den Senat
des Staates Dhio eingeladen, seine neue Lehre vor ihm
zu entwickeln. Auch die gesetzgebenden Körperschaften von
Minnesota baten ihn um einen Vortrag, und in der Parla¬
mentshalle von St. Paul konnte Henry George vor beiden
Häusern die Bodenreformlehre verkünden.

Die Pariser Weltausstellung t88J legte den Plan nahe,
einen internationalen Kongreß der Bodenreformer nach

dieser Stadt einzuberufen. Es geschah, Henry George wurde
zum Ehrenpräsidenten ernannt. Und freudig und begeistert
huldigte die Versammlung, in der das Deutsche Reich, Frank¬
reich, Amerika, England, Holland, Belgien, Dänemark,
Italien und die Schweiz vertreten waren, dem verdienst¬
vollen Vorkämpfer der neuen großen Reformbewegung.



3tu Jahre ^890 finden wir den Unermüdlichen in Austra¬
lien, wo tapfere, selbstlose Männer für die Vertretung seiner
Lehre gewirkt hatten. Am 6. März abends landete er inr
tfafcn von Sydney. Mit Garland, einem hervorragenden
Bodenreformer und Mitglied des Parlaments, fuhr er zum
Rathause. (Es war ihm jedoch unmöglich, durch die Straßen
zu kommen, bevor er nicht dem ungestümen Verlangen der
Volksmassen nachgegeben und eine kurze Ansprache ge¬

halten hatte. Der Bürgermeister von Sydney, Burdekin,
war kein Bodenreformer; aber in seinem Trinkspruch auf
den berühmten Gast gab er der Achtung für Henry Georges
Ehrlichkeit und selbstloses Wirken lebhaften Ausdruck.

Am i. März fand ein Festmahl der australischen Boden¬
reformer im Rathause statt. Am 8. März sprach George
über das Thema „Land und Volk" im größten Saale der
Stadt, der jedoch die Masse der Zuhörer nicht zu fassen ver¬
mochte. Der 9. März war ein Sonntag. Man hatte George
die Kongregationskirche zur Verfügung gestellt. Er sprach

über die zweite Bitte des Vaterunsers: „Dein Reich komme".
Das Volk drängte sich um die Kirche. „Was will all das
Volk hier?" fragte verwundert ein Mann, der vorüberging.
„©, hier gibt's etwasNeues! Da soll einMann sein, der im Be¬
griff steht, endlich Lhristentum zu predigen", war dieAntwort.

Am ^0. März sprach er über die Schutzzollfrage, am

U. März über die Grundsätze derBodenreform. Am ^2.März
hielt George einen Vortrag zugunsten der Arbeitslosen. Es ist
wahr, was ,,The Democrat“ dem Berichte hinzufügt : „Die
Tatsache allein, daß in einem so dünn bevölkerten Lande wie
Australien ein Vortrag zugunsten der Arbeitslosen nötig ist,
war ein Beweis für die Notwendigkeit der Bodenreform".
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Am 1, 3 . März sprach George in Lithgow, einer ver¬
armten Bergwerkstadt. Die Bergleute holten ihn in einer
großen Grubenlichtprozession ab.

In Neu-Seeland, dem „England der Zukunft", hatte
George eine Zusamnrenkunft mit dem gefeierten Minister¬
präsidenten George Grey, und er gewann ihn für die
Grundsätze seiner Lehre.

Zur Jahre erschien die berühmte Enzyklika von
Papst Leo XIII.: „Aber die Arbeiterfrage". Sie wendet
sich in einigen Teilen auch gegen die Lehren Georges.
Solche Rundschreiben des Papstes sind für die katholischen
Gewissen natürlich nicht bindend, da auch die Airchenlehre
die Unfehlbarkeit des Papstes nur für dogmatische Erklä¬
rungen, die in ganz bestimmter Form geschehen, in Anspruch
nimmt. George antwortete auf dieses Rundschreiben des
Papstes in einer Schrift „The Condition of Labour“, die
viele für sein Meisterwerk halten, und die in der englisch
sprechenden Welt in mehr als töoooo Exemplaren verbreitet
ist. In deutscher Sprache erschien sie unter dem Titel „Zur
Erlösung aus sozialer Not". Als Leo XIII. den Erzbischof
Satolli als Legaten nach den Vereinigten Staaten schickte,

gab er ihm eine besondere Vollmacht, die Bodenreform¬
theorie zu prüfen. Satolli beauftragte vier Professoren der
katholischen Universität Washington mit einer genauen
Prüfung der Lehren Henry Georges und Mac Glynns. Sie
erklärten einstimmig, daß die Bodenreform nichts enthalte,
was den Dogmen oder den Moralgrundsätzen der Kirche
widerstreite. Darauf wurde vr. Mac Glynn von dem päpst¬
lichen Legaten wieder in sein Amt eingesetzt, das er auf Be¬
treiben mächtiger Bodenreformgegner verloren hatte. Später

Damaschke, Bodenreform. I,?. Itufl. 93.—99. Tausend. 23



Hai Leo XIII. selbst den tapferen, bodenreformerischen
Pfarrer huldvoll empfangen.

Diese Entscheidung Roms war für die Ausbreitung der
ircuen Lehre in katholischen Kreisen überaus wertvoll, und
so finden wir denn bald auch Bischöfe und Priester in stei¬
gender Zahl offen die Wahrheit derBodenreform verkündeir.

5 . Lharakter und Ausgang.

H nablässig war George bemüht, für seine Lehre zu wer¬
ben, seine Anhänger zu sammeln und zu organisiereir.

Dabei war es stets etwas Selbstverständliches für ihn, daß
man für eine gute Sache nur gute Waffen führen dürfe.
Gerade unter amerikanischerr Verhältnissen ist eine solche
Erscheinung doppelt beachtenswert; denn dort find Politik
und Korruption so vielfach verbunden, daß man in weiten
Kreisen die Politik als etwas nicht ganz Ehrenhaftes anzu¬
sehen geneigt ist.

Lin Freund der Bodenreform, chudgins in Lamden,
New-)ersey, hatte in seinem Testament, nachdem er seine
Witwe versorgt hatte, bestimmt, daß eine Summe von
20000 Dollars George zu Werbezwecken zur Verfügung
gestellt werde. Die Witwe griff das Testament an. Der
Gerichtshof in New-)ersey erklärte, daß das Gesetz nicht
eintreten könne für die Aufrechterhaltung des Testaments,
da das Buch „Fortschritt und Armut" ungesetzliche Lehren
predige. George legte gegen dieses Erkenntnis Berufung
ein. Er nahnr die tüchtigsten Rechtsanwälte. Der Prozeß
kostete ihm etwa ?ooo Dollars. Er hatte die Genugtuung,
daß der oberste Gerichtshof das Testament bestätigte:

„Ein Vermächtnis, das dazu bestimmt ist, das Volk in
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irgendeinem Wissenszweige durch Verteilung der Schriften
eines namhaft gemachten Schriftstellers zu bilden, dient
einem guten, wohltätigen Zweck unter der Voraussetzung,
daß diese Schriften nichts gegen die Moral oder die Religion
oder das Gesetz enthalten. Und die Werke bsenry Georges
widersprechen weder der Moral noch der Religion noch dem
Gesetz."

Darauf wurden George die 20000 Dollars vom Testa¬
mentsvollstrecker ausgezahlt. Er aber schickte sie an Frau
ftudgins zurück und schrieb dabei: „Ich focht diese Sache bei
Gericht durch, weil ich an die von mir vertretenen Grund¬
sätze glaube, und weil ich es nicht ruhig ansehen konnte, daß
ein Richter diese Grundsätze als unsittlich oder ungesetzlich
bezeichnete. Ich hatte nie die leiseste Absicht, das Geld, das
Ihr Gemahl mit zu so ehrenhafter Verwendung hinterließ,
von Ihnen gegen Ihren willen zu nehmen". Man kann
zweifeln, ob diese Handlung Georges auch vom sittlichen
Standpunkt aus richtig war. wer die Größe der menschen¬
verderbenden Not erkannt hat, mußte vielleicht auch gegen
den willen einer engherzigen Frau rechtlich erhaltenes
Geld für die dringende Reformarbeit verwenden — aber
charakteristisch für die Selbstlosigkeit Georges wird dieser
Prozeß stets bleiben.

Im Jahre I 8y6 besuchte George einen Bodenreform-
freund in Fort Hamilton bei New Hork. Die Ruhe dieser
Vorstadt und die Notwendigkeit, auf seine äußerst ange¬
griffene Gesundheit Rücksicht zu nehmen, führten ihn zu
dem Entschluß, sich hier anzusiedeln. Die Einkünfte aus
seinen Werken gewährten ihm eine bescheidene, aber sichere
Existenz, und so konnte er sich hier ein kleines Landhaus bauen.

23 *



Liner der Söhne Georges, Richard, war Bildhauer ge¬

worden. Line Bronzebüste seines Vaters schmückte die Vor¬
halle des Landhauses. Der jüngste Sohn Henry zeigte leb¬
haftes Verständnis und große Begabung für die Angelegen¬
heiten des öffentlichen Lebens; er konnte seinem Vater bald
ein wertvoller Helfer sein. Aber das glückliche Familienleben
in dem neuen Heim sollte nicht lange währen. Schon nach
wenigen Monaten starb Georges Lieblingstochter, die sich

kurz vorher verheiratet hatte. Ls war ein schwerer Schlag
für den Vater; nur langsam konnte er sich von ihm er¬

holen.
Neben einer Streitschrift gegen den berühmten Philo-

sophen Herbert Spencer: „perplexed philosopher“ (Der
verlegene Philosoph), die (892 erschien, arbeitete George
dauernd an einem Werke: Die „Wissenschaft der National¬
ökonomie", in dem er noch einmal seine Lehre zusammen¬
fassen und in ihren letzten Folgerungen klarlegen wollte.

Da, um die Mitte des Jahres ^897, riefen ihn seine An¬
hänger wieder in einen großen politischen Kampf. Die Vor¬
städte New porks waren mit dieser mächtigsten Handelsstadt
des neuen Erdteils verschmolzen worden, und es war ein
„Groß-New-Hork" entstanden, dessen Einwohnerzahl die
mancher Königreiche übertrifft. Ls handelte sich nun darum:
wer sollte den höchsten Posten in diesem neuen ungeheuren
Gemeinwesen einnehmen? Die Bodenreformer waren fest
entschlossen, alles daranzusetzen, daß Henry George dieser
Mann werde, vr. Kelley, der Arzt und Freund Georges,
warnte ihn dringend davor, dem Rufe zu folgen, indem er
auf sein Herzleiden hinwies. Aber George war entschlossen.
Als die Abgeordneten der ihm befreundeten Drganisationen
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vor ihm standen, erklärte er: „Ich folge diesem Ruf, und
wenn ich dafür sterben sollte".

Es war ein Kampf von höchster Bedeutung, der nun
begann. Selbst große deutsche Tageszeitungen, die sonst

den einzelnen Wahlen in Amerika wenig Beachtung zu
schenken pflegen, verfolgten diesen Wahlkampf mit größter
Aufmerksamkeit. Die Berliner „Kreuzzeitung" wies darauf
hin, daß ein Sieg Henry Georges in Groß-New-Hork Lolgen
mit sich führen müßte, deren Tragweite gar nicht abzusehen
wäre. George verschmähte es auch in diesem Kampf durchaus,
besonderen Interessen zu schmeicheln. So wurde er einmal
einer Versammlung von ^200 Arbeitern als Arbeiterfreund
vorgestellt. Er aber sagte: „Ich habe nie beansprucht, ein
besonderer Freund des Arbeiters zu heißen. Auch jetzt be¬

anspruche ich es nicht!" Totenstille trat ein. „Ich habe nie
besondere Arbeiterinteressen vertreten und werde sie nie ver¬

treten." Lautlose Stille, Henry George schritt die Bühne
ab und, sich an die Versammlung wendend, rief er: „Ich
trete ein für die Rechte aller Menschen — für gleiche Rechte
für alle. Laßt uns hinfort keine Sonderrechte fordern,
weder für Kapitalisten noch für Arbeiter!" — Die Menge
brach in solchen Jubel aus, daß das Gebäude erzitterte.

Am 2. November H 897 sollte die Entscheidung fallen.
In den Tagen vorher häuften sich die Vorträge. Am 28 . Dk-
tober sprach George in vier großen Versammlungen. Die
letzte fand im Eentral Vpera House statt, wo etwa 5000
Menschen versammelt waren. Er konnte hier aus den anderen
Versammlungen erst nach jo Uhr eintreffen, vor seiner An¬
kunft sprachen seine treuesten Freunde, sür ihn. Als George
mit seiner Frau die Halle betrat, erhoben sich die Tausende
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und begrüßten ihn mit immer wiederholten, nicht endenden
jubelnden Willkommensrufen. Er geleitete seine Frau zu
einem Sitz im Saal und bestieg dann die Rednertribüne.
Sein Schritt zeigte die gewohnte kräftige Sicherheit. Er
sprach erst sehr leise, dann, allmählich stärker. Er führte aus,
daß er des endlichen Sieges sicher sei, wisse er doch, daß er
allein für das Wohl des Volkes in gerechter Sache stehe.
Nach seiner Rede wartete die ganze Versammlung, bis er
zuerst die Halle verließ, dann folgten ihm viele Hunderte,
gleichsam einen Triumphzug bildend. Er bestieg einen
Wagen und fuhr in sein Hotel. Etwa um t Uhr zog er sich

zurück. Als seine Frau gegen 3 Uhr erwachte, sah sie ihn in
einem Lehnstuhl am Fenster sitzen, den Aopf in beide Hände
gestützt. Er fühle sich krank, antwortete er auf ihre angst¬
vollen Fragen. Es schien, als ob das Übelsein vorübergehen
wolle. „Ich will versuchen, ein wenig zu schlafen", sagte er.
Aber während noch der Bote zu Dr. Aelley unterwegs war,
begann er von neuem, unruhig zu werden. Er sprach sehr
wenig. Kein Alageton kam über seine Lippen; aber man sah,
daß er sehr litt. Dann verlor er das Bewußtsein, und um
% Uhr 50 Minuten gab der Tod dem niminermüden Uämpfer
die ewige Ruhe.

Als man dem befreundeten Arzte den leisen Vorwurf
machte, warum er nicht entschiedener gegen diesen wahl-
feldzug gewirkt habe, sagte er: „Ich glaube nicht, daß irgend¬
eine Macht der Lhristenheit es hätte verhindern körmen, daß
George sich für die Sache, für die er stand, opferte. Und
ich Kannte ihn gut."

Am Sonntag, den 3 \, Dktober, wurde fjertry George
begraben. In dem größten Saal des Grand Lentral jpalace
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war sein schmuckloser Sarg aufgestellt, aus dessen oberem
^lasbedeckten Teil das stille Antlitz des Toten schaute. Hier
versammelten sich die Mitglieder der Familie, die nächsten
freunde, die Vertreter der Städte New park und Brooklyn,'
hier hinein strömte das Volk, soweit es der Raum gestattete.
Auf den Wunsch der Witwe begann die Leier mit dem Ge¬
sänge des englischen Kirchenliedes: „Komm, liebliches Licht!"
Dann trat vr. Herbert Newton an das schwarz bekleidete
Rednerpult und segnete nach dem Ritus der protestantischen
Hochkirche Englands die Leiche ein. Ein Geistlicher dieser
Kirche, Nyman Ablott, schilderte dann des Verstorbenen
Tugenden und stellte seine Selbstlosigkeit und seine Treue
als leuchtendes Beispiel hin.

Nach dem protestantischen Geistlichen bestieg der Rab¬
biner Gottheil das Rednerpult. Er legte seinen Ausfüh¬
rungen das alte hebräische Wort zugrunde: „Der wahrhaft
Weise wird größer sein im Tode als im Leben."

Nach dem Rabbi ergriff der katholische Priester Edward
Mac Glynn das Wort: „Ich glaube mich keiner Profana-
tion der Schrift schuldig zu machen, wenn ich sage: Uns
ward ein Mann von Gott gesandt, des Name war Henry
George ... Sein Buch ist nicht nur das Werk eines National¬
ökonomen, sondern das eines Sehers, eines Propheten. Es
ist ein religiöses Gedicht . . . Wenn man die Namen von
Bürgermeistern: und Präsidenten nur noch in verstaubten
Katalogen wird finden können, so wird noch im Bewußtsein
der Menschen leben und glänzen der Name Henry George."

Zuletzt sprach John Lrosby: „Man sagt George nach,
er habe bestehende Einrichtungen zu ändern versucht. Das
tat er, ja, er tat mehr, er hat sie erschüttert. Wie Philipps,
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Sturmer und Seward die bestehende Einrichtung der Skla¬

verei erschütterten und umwarfen, so tat er mitEinrichtungen,
die nicht auf den helfen der Gerechtigkeit gegründet sind.
Der Gedanke, der dem Kopf dieses Toten entsprang, be¬

wegt heute die Welt. Sein Leben diente dazu, von seinen
Brüdern die Bürde der Armut und des Elends zu nehmen,
und wahrlich, seine Lehren werden nicht vergessen werden."

Dann warf noch jeder der Anwesenden einen letzten
Blick auf die Züge Lsenry Georges, und der Sarg wurde ge¬

schloffen, nachdem wohl im ganzen zoooo Menschen an ihm
vorübergezogen waren.

Um ? Uhr begann das Leichenbegängnis. Ein hoher,
schwarz drapierter Katafalk auf Rädern mit Blunren bedeckt

zeigte an der rechten Seite ein Buch mit der Zuschrift
„Fortschritt und Armut". Auf dem einfachen schwarzen
Sarge, der barg, was von Henry George sterblich war,
lag ein schlichter Zmmortellenkranz. Alle Lenster waren
mit Menschen besetzt. Selbst auf den Dächern standen viele
Personen, Hunderttausende warteten in den Straßen Kopf
an Kopf gedrängt. Sobald der Sarg in Sicht kam, ent¬
blößten die Männer ihre Häupter und ließen in achtungs¬
voller Stille den Jug vorüberziehen. An vielen Häusern
waren die Llaggen auf Halbmast gehißt und große, schwarz
umrahnrte Bilder Henry Georges angebracht. Selbst Blätter,
die den Toten im Leben aufs heftigste bekämpft hatten,
mußten zugeben, daß noch niemals vorher zu irgendwelcher
Gelegenheit so viele Menschen in New Hork und Brooklyn
zusammengeströmt waren.

Zn allen Kirchen New Horks wurde des Toten ge¬

dacht, in der Gesellschaft für „Ethische Kultur" sowohl, wo
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Dr. ^elix Adler das Andenken des Dahingeschiedenen be¬

geistert feierte, wie in den Kapellen strenggläubiger Sekten.
Es war überall die eine gleiche Stimme der Anerkennung,
ja der Bewunderung für den selbstlosen Mann, der bis in
den Tod der Sache seiner Brüder gedient hatte. Draußen
auf dem Greenwood-Friedhof hat bsenry George nun an
der Seite seiner Lieblingstochter die Ruhe gefunden, die
ihm das Leben nie bieten konnte.

Am s. Juli t8I8 wurde hier ein Denkmal enthüllt. Die
wohlgetroffene Büste des Verblichenen steht vor einer neun
Fuß hohen Granittafel. Diese enthält zwei eingemeißelte
Kränze mit dem Geburts- und Todestage — 2. September
t8ZY und 29. Bktober ^89?. Unter diesen Kränzen ist das pro¬
phetische Wort aus „Fortschritt und Armut" eingemeißelt:

„Die Wahrheit, welche ich klar zu machen versucht habe,
wird nicht so leicht anerkannt werden. Märe dies möglich,
so würde sie schon lange vorher anerkannt worden sein. Aber
sie wird freunde finden, welche für sie arbeiten, für sie

leiden, und, wenn es notwendig ist, für sie sterben werden.
Das ist die Macht der Wahrheit."

6. Die Bewegung.
sl^ie ich chenrv George bewundere", schrieb einnral der

große Dichterphilosoph Graf Leo Tolstoj, „seine
Rede, die so wahrhaft christlich, und seinen Stil, der so klar
ist, und seine Gleichnisse, die so treffend sind! Er hat den
ersten Schritt gewiesen, der gegangen werden muß. Seine
Gedankenwerden eineMacht werden— ja, sie sind eine Macht!

Während dieses winters haben sich in den langen Abend-
und Nachtstunden die Bauern oft mit mir unterhalten. Wir
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saßen itm den Samowar herum und besprachen die Zukunft
* unseres Landes. Gewöhnlich traten mir zwei Ansichten

entgegen: ein Teil wollte jedem erwachsenen Manne einen
gleichen Teil Landes geben; der andere wollte das Land
der Dorfgemeinschaft auch gemeinsam bebaut haben. Aber
wenn ich ihnen dann zum Schluß von ksenry George und
seiner Lehre erzählte, dann wurden wir immer bald darüber
einig, daß dies das beste sei. Erst letzte Woche kanr ein Bauer
beinahe Werst über Land, um von mir über bsenry George
und seine Lehre zu hören."

Zu derselben Zeit vielleicht, wo abends im Gouverne¬
ment Tula durch russisches Schneegestöber ein Bauersmann
viele Stunden hindurch wandert, um ein Wort von Henry
George zu hören, da durchziehen auf der anderen Seite der
Erdkugel, in Neu- Seeland, Massen von jubelnden Men¬
schen die Straßen von Auckland und Wellington. Der
erste große Wahlsieg ist erfochten. Neue Hoffnung steigt in
diesen Menschen auf, und sie jauchzen dem Namen zu, der
nach angelsächsischer Sitte auf großen Tafeln in ihren Zügen
getragen wird, und dieser Name heißt Henry George.

Es ist der bedeutendste Erfolg, den die Bewegung, die
sich an diesen Namen knüpft, bisher erfochten hat: eine große,
freie angelsächsische Kolonie nimmt ihre Grundsätze an. Und
alle Berichte, die aus Neu- Seeland kommen, stimmen darin
überein, daß dieses Land in einem schnellen und ständigen
Aufblühen begriffen ist.

Und auch aus dem australischen Festland geht die
Bodenreform ihren Weg. Die Arbeiterpartei hat dort aus¬
drücklich ihre Grundsätze angenommen und die kommunistischen
abgelehnt. Die gestaffelte Grundrentenstener macht auch auf
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dem Festland in steigendem Maße den Boden „billig und
willig". Die neu anzulegende Landeshauptstadt soll auf
rein bodenresormerischer Grundlage entstehen. Das dazu
vorgesehene Land ist jo Meilen im Geviert enteignet. Es
soll Landeseigentum bleiben, und die steigende Bodenrente
soll lediglich den Kulturaufgaben der neuen Stadt dienen.

den Vereinigten Staaten wächst, wenn auch manch¬
mal unter Frost und Sturm, die von bsenr^ George ge¬
pflanzte Saat. Das beste Zeichen ist der glänzende Mahl-
sieg, den der Sohn des Meisters in den Novemberwahlen
1910 errungen hat.

In Kanada gewinnt die Lehre kfenry Georges stetig
an Bedeutung. Zn der schnell ausblühenden Stadt Van-
couver haben aus dem amerikanischen Festland die Boden-
resormgrundsätze wohl die weiteste Anwendung in der
Praxis erfahren.

Auch in Großbritannien geht der Gedanke der Boden¬
reform siegreich seinen Weg.

Zn Glasgow fand am 20. Oktober 1,899 ein großer
Bodenreformtag statt, der von 55 ? Delegierten besucht war.
Neben Vertretern von Genossenschaften aller Art, von Ge¬
werkvereinen usw. waren darunter nicht weniger als 216 Ab¬
gesandte von städtischen Körperschaften! Und diese glänzende
Versammlung stimmte mit allen gegen 2 Stimmen einer
Erklärung zu, daß nur von der Durchführung der Boden¬
reform eine dauernde Gesundung der wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse zu erwarten sei.

Die englischen Gewerkschaften haben seit dem Kongreß
zu Swansea 1887 , der sich einstimmig für Henry George
erklärte, immer mehr die Zdeen des „Propheten von San
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Franziska" aufgenommen. Ein Mindestprogramm, das vom
Parlamentsausschuß der Trade-Unions aufgestellt, in jeder
Wahl den englischen Arbeitern zur Richtschnur dienen soll,
zeigt unter acht Forderungen an erster Stelle Aufhebung
aller Beschränkungen des Wahlrechts und an zweiter Stelle
Eintreten für die Bodenreform. Gleiche Gedanken herrschen
in der großen, britischen Genossenschaftsorganisation, wie
sich das besonders auf dem von ^500 Vertretern besuchten
Genossenschaftstag zu Paisley zyos Zeigte, auf dem das
Thema: „Bodenmonopol und Steuerreform" im Mittel¬
punkt der Verhandlungen stand.

Es ist kein Areis geistigen Lebens, der sich der neuen
Wahrheit verschlossen hätte. In London war bis zu seinem
Tode einer ihrer eifrigsten Vertreter Alfred Rüssel wallace,
der geniale Mitarbeiter und Nachfolger Darwins, einer der
ersten Naturforscher unserer Zeit. Er hat als Sechzig¬
jähriger noch zur Feder gegriffen und Flugschriften geschrie¬
ben, um an seinem Teile der befreienden Wahrheit zu
dienen, die er in der Bodenreform gefunden hat.

Und wie Alfred Rüssel wallace in seinem Laboratorium
seinen naturwissenschaftlichen Forschungen eine wesentliche
Unterstützung der Bodenreform-Lehre verdankt, so entwirft
im bischöflichen Palast von Meath in Irland Thomas
Nulty ein Rundschreiben an Geistliche und Laien, in
dem er zeigt, „daß ein besonderer Reiz und eine eigen¬
artige Anmut in der Klarheit liegt, mit welcher diese (Boden¬
reform) Wahrheit die weisen und wohlwollenden Absichten
der göttlichen Vorsehung enthüllt."

Im englischen Parlament wurde ^894 zum erstenmal
ein Bodenreformantrag eingebracht. Man tat ihm nicht
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einmal die Ehre einer Abstimmung an. Fünf Jahre später
am ;o. Februar t 399 , erhielt ein ähnlicher Antrag schon
\25 Stimmen, und abermals fünf Jahre später, am März
H90^, wurde ein Antrag des Bodenreformers Trevelyan
mit 225 gegen ^58 Stimmen angenommen, und wiederum
fünf Jahre später, am 5. November ^909, stimmte das
Unterhaus mit 379 gegen ^0 Stimmen dem boden-
reformerischen Budget zu, das das liberale Ministerium
Asquith eingebracht hatte, um damit grundsätzlich die
Bodenreform zu einem Stück der praktischen englischen
Politik zu machen.

Als das bfaus der Lords das Budget ablehnte, weil es
die an sich zunächst niedrig eingesetzten staatlichen Grund¬
renten- und Zuwachssteuern aus Grundsatz verwarf, da
wurde das Unterhaus aufgelöst. Der Wahlkampf, der nun
folgte, war von einer Heftigkeit, wie ihn das englische Volk
seit Jahrhunderten nicht gesehen hatte. Die Bodenreform
stand in seinem Mittelpunkt. Ihre Anhänger siegten. Seit
dem 27. April t 9M gelten die Bodenreformsteuern in den
Vereinigten Königreichen.

Ein Bodenreformdokument ist die Denkschrift, die ^3-
Parlamentsmitglieder am 3 . August jgjo dem Ministerium
überreicht haben:

„Wir, die nachstehend unterzeichneten Mitglieder des
Parlaments, wünschen unserer dankbaren Anerkennung Aus¬
druck zu geben, daß es den Bemühungen des Premier¬
ministers, des Schatzkanzlers und der übrigen Kabinetts¬
mitglieder gelungen ist, dem Budget von ^909/M Gesetzes¬
kraft zu verleihen, das zum ersten Male den Grundsatz der
getrennten Abschätzung des Bodens durchführt. Dadurch ist
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bic nötige Grundlage gewonnen für jede weitere Reform,
die nötig ist, um dem Volke dieses Landes eine gerechte
Verteilung der Lasten des Staates zu gewährleisten, in¬
dem jedem der Ertrag seiner Arbeit belassen und das Land
denen erschlossen wird, die den besten Gebrauch davon machen
können, lvir fordern daher die Regierung in aller Ehrfurcht
dringend aus, die in diesem Budget begonnene Politik fort¬
zuführen und auszubauen, indem

1. dis Bodenwerte möglichst der Allgemeinheit nutzbar gemacht
werden;

2. die Industrie von Monopolisierung und ungebührlichen Lasten
befreit wird;

Z. die Politik der Handelsfreiheit ausgebaut wird dadurch, daß
a) die Produktion in unserem eigenen Lande durch leichtere Zu¬

gänglichkeit zum vaterländischen Boden gesteigert werde,
t>) die letzten Reste von Nahrungsmittelzöllen beseitigt werden.

Wir bitten dieses Ziel zu erstreben dadurch, daß

1. die Einschätzung des gesamten Bodens abzüglich der Bauten
und Verbesserungen, wie sie das Budget von 1908/10 vorge¬
sehen hat, möglichst beschleunigt werde,

2. diese Abschätzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde,
3. die Ortsbehörben ermächtigt werde», auf Grundlage dieser

Abschätzung Steuern zu erheben,
4. eine Staatssteuer auf alle Bodenwerte erhoben werde zu dem

Fweck

a) einen Nationalfonds zu schaffen, aus dem die Kosten für Lr-
ziehungswefen, Armenpflege, Verkehrsanlagen, Pflege¬
anstalten und polizeivcrwaltung bestritten werden können,
um die Gemeindelasten entsprechend zu vermindern und

b) die Zölle auf Tee, Zucker, Kakao und andere Nahrungsmittel
zu beseitigen."

An der letzten Konferenz in Glasgow am sf. und
\ 2 . September 19u beteiligten sich 670 Vertreter von
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332 Gemeinden und Körperschaften. Sic nahmen einstimmig
folgende Entschließung an:

„Nie Versammlung gibt ihrer vollen Überzeugung Ausdruck,
daß die traurige Lage des Volkes in bezug auf schlechte Woh¬
nungen, niedrige Löhne und Arbeitslosigkeit in direktem 8»'
sammenhang steht mit dem Dodenmonopol und verschlimmert
wird durch das herrschende Steuer- und Abgabensystem.
Sie spricht sich mit aller Entschiedenheit dahin aus, daß
ein gerechtes und wirksames Mittel, die sozialen Übel aus der
Welt zu schaffen, allein darin zu finden ist, daß man Verbesse¬
rungen am Boden und industrielle Fortschritte von allen Steuern-
und Abgabenlasten befreie, und sie ersehe durch eine direkte
Steuer auf dieBodenwerte, soweit sie zurückzuführen sind auf das
Vorhandensein, dasWachstum und dieTätigkeit derGesamtheit."

ii den deutsch-sprechenden Ländern hat es nie an
einzelnen unabhängigen Denkern gefehlt, die die

grundlegende Bedeutung der Bodenfrage vertraten.
Sehen wir von den sshysiokraten ab, so sollen an

dieser Stelle doch Namen wie Karl Arnd ( Die naturgemäße
Steuer f 852 ) und Eduard Baltzer(Zdeen der Sozialresorm
t 873 ) mit Ehren genannt sein.

Aber es genügt nicht, Wahrheiten zu erkennen und aus¬
zusprechen. Sollen sie wirklich sich umsetzen in Brot und
Arbeit, Wohnung und Bildung, so müssen sich Menschen
finden, die für ihre Durchführung in Gesetzgebung und Ver¬
waltung, in Recht und Sitte arbeiten und kämpfen.

Die ersten Versuche, Bodenreformorganisationen ins
Leben zu rufen, zeigen natürlich auch mancherlei fehlschlüge.
Jede große Bewegung muß durch eine solche Zeit tastender
Versuche hindurchgehen. Zeitweise vertraten vier verschiedene
Organisationen bodcnreformerische Gedanken. Es gehört
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nicht viel Menschenkenntnis dazu, um zu verstehen, daß diese
verwandten Organisationen einen Hauptteil ihrer Kraft in
gegenseitiger Bekämpfung ausgaben. Jede von ihnen war
ja ständig gezwungen, den Nachweis zu führen, daß sie
allein die „richtige" Bodenreform vertrete, und die anderen
abzulehnen seien. (Vgl. Damaschke: „Zur Geschichte der
deutschen Bodenreformbewegung", Berlin, Verlag „Boden¬
reform" J.906.)

Eine einheitliche Bodenreformbewegung in den deutsch-
sprechenden Ländern besteht heut in dem Bund Deutscher
Bodenreformer. Sein Programm umfaßt nur einen Satz:

„Der Bund deutscher Bodenreformer tritt dafür ein, daß der
Boden, diese Grundlage aller nationalen Existenz, unter ein Recht
gestellt werde, das seinen Gebrauch als Werk- und Wohnstätte
fördert, das jeden Mißbrauch mit ihm ausschließt, und das die
Wertsteigerungen, die er ohne Zutun des Einzelnen erhält, mög¬
lichst dem Volksganzen nutzbar macht."

Dem Bunde, der feine Unabhängigkeit nach allen Seiten
wahrte und eine ehrliche politische und religiöse Neutralität
entschlossen durchführte, war keine schnelle, glänzende Ent¬
wicklung beschieden. Aber die Treue derer, die einmal die
Bedeutung der Bodenreformwahrheit für ihr Volk erkannt
hatten, ermüdete nicht. Langsam aber stetig steigt die Mit¬
gliederzahl und ihr Einfluß im öffentlichen Leben.

Es ist ein bedeutsames Zeichen, daß gerade unter
den erschütternden Erfahrungen dieses gewaltigen Krieges
mehr Mitglieder dem Bunde Deutscher Bodenreformer bei¬
getreten sind, als je zuvor. Ist dieser Krieg nicht auch
ein gewaltiger Anschauungsunterricht für die ganz eigen¬
artige Bedeutung des vaterländischen Bodens? Und hat
dieser Krieg nicht in all seiner Furchtbarkeit doch Millionen



unseres Volkes einmal herausgenommen aus der Fron des
Alltags, in der sonst nur viel zu viele an ihrer Seele ver¬
kümmerten und verdorrten? Und hat endlich nicht diese
Schicksalszeit uns alle vor die Notwendigkeit gestellt, einen
ehrlichen Ausgleich zu suchen zwischen den verschiedenen
Ständen und Berufen, zwischen Sozialismus und Indivi¬
dualismus — einen Ausgleich, wie ihn in großem Maße
eben nur die Bodenreform zu schaffen vermag?

Das Drgan des Bundes, die Halbmonatsschrift: „Boden¬
reform" ist heut weitaus die verbreitetste volkstümliche Zeit¬
schrift für Volkswirtschaft und staatsbürgerliche Bildung
im Deutschen Sprachgebiet und das große wissenschaftliche
Grgan des Bundes, die Vierteljahrshefte: „Jahrbuch der
Bodenreform" finden in den Kreisen der Verwaltungs-
beamten und der Vertreter der Wissenschaft eine schnell
wachsende Verbreitung.

Die Bodenreformer wissen, daß in Deutschland mit
seiner tausendjährigen Kultur jede Umwandlung zum Bessern
nur auf dem Wege schrittweiser Reform möglich ist. Sie
wissen, daß man heute nur streben kann nach dem, was man
heute zu erreichen vermag. Aber sie wissen ebensogut, daß
alles Streben im Heute ohne großes Ziel sehr leicht ein plan¬
loses Umherirren ohne dauernden wert sein kann. Sie wissen,
daß man auch den kleinsten Schritt vorwärts wegsicher nur
zu gehen vermag, wenn man „allzeit vor Augen getreulich
das Höchste behält". Und dieses Höchste auf dem Gebiets
der Volkswirtschaft finden auch sie in den Grundsätzen, die
in der angelsächsischen Welt Henry George so begeistert
verkündet hat: in einer organischen Versöhnung der sozialen
Gerechtigkeit und der individuellen Freiheit!

Damaschke, Bodenreform. J,?, Auf!. 93.-99. Tausend. 24



VIII.

Zur deutschen Bodenreform.

Bis 311m Dreißigjährigen Kriege.
j^jic Bodenreform Gesetze des Moses in Israel, des Solon

und Lykurg in Hellas, des Licinius in Rom konnten
wohl eine Zeit des Aufstiegs und der Blüte ermöglichen;
aber sie verinochten nicht, ihr Dauer zu geben. Die tiefste
Ursache für den Untergang der Bodenreform im Altertum
war die Sklavenwirtschaft. Wo es möglich war, durch einen
Krieg Tausende von Menschen zu willenlosen Arbeitswerk¬
zeugen zu machen, da inußte, schon um diese Arbeitskräfte
überhaupt gebrauchen zu können, in einzelnen, und zwar
den im Kriege und deshalb auch im Frieden führenden
Volksschichten das Streben nach immer größerem Land¬
besitz übermächtig werden. Die bodenrechtlichen Schranken
wurden zertrümmert, und es entstand jene ungesunde Boden¬
verteilung, die den größten Teil des Volkes dem Elend und
damit das gesamte Staatswesen dem verfall überlieferte.

Erst nach der Überwindung der Sklaverei wurde eine
gesunde Bodenreform möglich. Das Feudalsystem der ersten

s
Blütezeit des deutschen Reiches führte trotz aller Mängel

, und Schwächen doch inmitten unaufhörlicher politischer und
religiöser Kämpfe Jahrhunderte hindurch (etwa 1000—I'too)
eine Kultur herbei, deren Zeugen noch heute unsere Be¬
wunderung erregen.
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Line Grundrente in unserem Sinne war in diesen

400 Jahren nicht möglich, weil die groß angelegte, fast un¬
unterbrochen durchgeführte Besiedlung des Dstens jeder¬
zeit soviel freie Arbeitskräfte auftrahm, wie sich nur boten.
Jeder unbillige Druck von den ländlichen oder städtischen
Grundherren wäre mit einer Auswanderung in das freie Dst-
land beantwortet worden. Diese 400 Jahre deutscher Wirt¬
schaftsgeschichte nun sind trotz aller Unruhen, Kriege und Feh¬
den Zeiten eines wirtschaftlichen Aufschwungs, dessen Größe
wir uns kaum noch vorstellen können. Die Kathedralen,
Münster und Dome, die Rathäuser, die stolzen Kauf- und
Wohnhäuser der mittelalterlichen Städte lassen uns ahnen,
wie groß der Reichtum jener Zeit gewesen sein muß, zumal
wenn wir bedenken, daß selbst die bedeutendsten Städte ver-
hältirismäßig wenig Einwohner hatten (z. B. Nürnberg
*449 etwa 20000, Konstanz nie über *0000, Frankfurt a. M.
noch *440 nur 9000 usw.).

Über die Lohnhöhe in dieser Zeit fehlen größere zuverläs¬
sige Angaben. Johannes Janssen gibt für den Anfang des

* 5 . Jahrhunderts den Lohn eines gewöhnlichen Tagelöhners
auf dem Lande auf wöchentlich 6—8 Groschen an, während
ein Schaf 4 Groschen, ein Paar Schuhe 2 Groschen kosteten.
Nach dem Geldwert unserer Tage würde dieser wochenlohir
auf mindestens 60 M zu berechnen sein. Dem stelle man nun
die Tatsache gegenüber, daß vor denr Kriege von allen bjaus-
haltungsvorständen im Deutschen Reiche kaum die kjälfte
900 M, Jahreseinkommen hatte!

Noch höher war der Lohn in den handwerksmäßigen Be¬
trieben der Städte. Dort finden wir sogar manchmal, so bei
denWeberknechten in Speyer und den Goldschmieden in Ulm,

24*



372

daß Meister und Gesellen sich in bestimmtem Verhältnis, wie
; zu z oder wie 3 zu 2, den Ertrag der Arbeit teilen.

Professor Knapp hat Recht:

„Was auch Böses dem Mittelalter nachgesagt werden mag,
einen Vorwurf darf inan ihm nicht machen: das Mittelalter kennt
weder im städtischen Gewerbe noch in der Landwirtschaft die wirt¬
schaftliche Ausbeutung des Nebenmenschen."

Und selbst in der Zeit, in der das Freiland hn Osten
der Elbe aufhörte, als die Grundrente im Deutschen Reiche
wieder zu steigen begann, wirkte jene außerordentliche wirft
schaftliche Blute noch nach. In der zweiten Hälfte des

f 5 . Jahrhunderts hatte sich die Lage der arbeitenden Klassen
bedenklich verschlimmert. Trotzdem finden wir noch in dieser
Zeit Verordnungen gegen übertriebenen Luxus in Kleidung
und Nahrung!

Die Landesordnnng, welche die Herzöge Ernst und
Albert von Sachsen im Jahre fH82 erließen, ist in bezug
auf die Lebenshaltung der damaligen Handwerksgesellen
außerordentlich lehrreich. Es werden als Höchstlohn festgesetzt
für einen Handarbeiter mit Kost wöchentlich 9 neue Groschen,
ohne Kost Groschen. „Denen Werkleuten sollen zu ihrem
Mittag- und Abendmahle nur 4 Essen, an einem Fleischtag
eine Suppe, zwei Fleisch und ein Gemüse; auf einen Freitag
und einen andern Tag, da man nicht Fleisch isset, eine Suppe,
ein Essen grüne oder dörre Fische, zwei Zugemüse; so man
fasten müsse, fünf Essen, eine Suppe, zweierlei Fisch und
zwei Zugemüse und hierüber \8 Groschen, den gemeinen
Werkleuten aber Groschen wöchentlicher Lohn gegeben
werden; so aber dieselben Werkleute bei eigener Kost arbei-
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teten, so solle man dem pollierer über 2 ? Groschen und dem
gemeinen Maurer usw. über 23 Groschen nicht geben".

An der Reichhaltigkeit des Essens, das für die Woche mit
9 Groschen bewertet wird, kann zugleich ermessen werden,
welche Kaufkraft das Geld in jener Zeit besaß.

Nun sind seit jener Landesordnung von Sachsen mehr
als 400 Jahre Kulturfortschritt über das Deutsche Reich da¬

hingegangen. Gb jetzt viele Leute in Sachsen und im ganzen
Deutschen Reiche, nicht nur Arbeiter, sondern auch weite
Kreise des Mittelstandes, eine Lebenshaltung führen können,
wie sie in jenen Tagen zur bserunterdrückung des „über¬
mäßigen Gesinde- und chandwerkslohns" den Gesellen vor¬
geschrieben werden mußte?

Es würde zu weit führen, hier das wachsen und das
Vergehen dieses ersten germanischen Bodenreform-Zeitalters
zu schildern. Es wurzelte in der Naturalwirtschaft und
mußte mit dieser enden, als die großen Erfindungen und Ent¬
deckungen des tS. und 1, 6 . Jahrhunderts die Geldwirtschaft
zum Siege führten. Durch schwere Übergangszeiten hindurch
entwickelten sich Staatsgebilde neuer Art, deren Aufgabe
zunächst die Zusammenfassung der bis dahin vielfach zer¬

splitterten Kräfte in einer Lsand war, die in jener Zeit nur
die des absoluten Fürsten sein konnte. Von den deutschen
Staaten rang sich Brandenburg-preußen durch viel
Arbeit und Kampf zur Vormacht Deutschlands empor.

Das eine Große, das die bjohenzollern bei Beginn ihrer
Herrschaft brachten: Sicherheit des Verkehrs, Schutz des
Eigentums und der Person und geordnetes Rechtswesen,
kam natürlich allen zu gute. Einzelne Glieder des Ganzen



aber mußten zunächst viel opfern, namentlich auch die
Hauptstadt Berlin-Kölln. N)ie aus Karls IV. Landbuch von
\575 hervorgeht, besaßen Bürger der Schwesterstädte in der
Mark zahlreiche Güter und Schulzenhöfe. Auch die Städte
hatten umfangreichen Landbesitz erworben. Aber als Berlin-
Kölln sich gegen Friedrich II., den Eisenzahn, in offenem

: Aufruhr erhob und den Bau der kurfürstlichen Burg an der

j
Spree mit Gewalt hinderte, wurde diesem Reichtum ein

| schnelles Ende bereitet. )m Spandauer Gerichtsverfahren
1^8 wurden den meisten Bürgern ihre Besitzungen anßer-

,

! halb der Stadt teils wegen formeller Rechisfehler, teils als

j
Strafe für den Aufruhr aberkannt. Auch ein Teil des Ge¬
meindebesitzes scheint damals verloren gegangen zu sein.
Die Stadt mußte auf den Anschluß an die „Lsansc" verzichten.

Auch die Stellung der Schwesterftädte als Stapelplätze
des Handels zwischen den großen Verkehrsadern Elbe und
Dder erlitt manche empfindliche Schädigung, besonders
durch die langen Kämpfe zwischen den Hohenzollern und den
xommerschen Herzögen.

Diesem Nachteil aber stand der große und wachsende
Vorteil gegenüber, daß Berlin die Residenzstadt der Hohen-
zollern wurde, deren Hofhaltung und Beamtentunr der Stadt
mannigfachen Gewinn brachte.

Die glänzende Hofhaltung Joachims II. führte aller¬
dings zu einer für die damaligen Verhältnisse ganz außer¬
ordentlichen Schuldenlast. Nach dem Tode dieses Fürsten sollte
durch ein sogenanntes ständisches Kreditwerk die Schulden¬
last getilgt werden, und auch Berlin wurde zu besonderen
Leistungen herangezogen. Aus diesem ständischen Kredit¬
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werk, das im Jahre \572 aufgestellt wurde, empfangen wir
zuerst ein ziemlich genaues Bild der städtischen Verwaltung.

Der Stadthaushalt bewegte sich in außerordentlich be¬
scheidenen Grenzen. Die Haupteinnahmen flössen aus dem
städtischen Grundeigentum, aus der Besteuerung von ein¬
geführtem Bier und aus dem städtischen Bierausschank im
Ratskeller. Aus ihrem Grundeigentum nahmen Berlin und
Rolln im Jahre \ 57 \: 700 Taler ein. Der Durst der Berliner
scheint schon in jener Zeit sehr groß gewesen zu sein; denn
der städtische Bierausschank warf in demselben Jahr 800 Taler
ab. Um diese Summe richtig zu werten, muß man bedenken,
wie gering die damaligen Gemeindebedürfnisse waren. Die
gesamte Armenpflege der beiden Städte verschlang im
Jahre t 57 ^ die Summe von 6 Talern.

Im Jahre \564 waren nach den Akten der Stadt
Stendal in Berlin 908, in Rolln <$08 Heuerftellen vorhanden;
davon waren etwa die eine Hälfte Häuser, die andere
Buden. Die Häuser waren die wertvolleren Grundstücke
mit dein vollen Nutzungsrecht an dem Gemeindegrundeigen-
turn. Die Buden waren kleinere Baulichkeiten ohne volle
Berechtigung. „Dat kleyne Budeken" ist eine Bezeichnung,
die für besonders kleine Baulichkeiten des öfteren im Stadt¬
buch zu finden ist. Der Wert der billigsten Bude ist aus
6 Schock Groschen angegeben, der teuersten auf 75 Schock
Groschen, Ein Schock Groschen galt 4 Taler. Der Wert
der Häuser schwankte zwischen 50 und 500 Schock Groschen.
Die höchste Grenze aber wurde nur selten erreicht und nur
ein einziges Mal überschritten. Das teuerste Haus in ganz
Berlin kostete 533 Schock Groschen, d. h. 2^32 Taler. Es
war das berühmte Haus Spandauerstr. 49, das den Herren
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von Blankenfelde gehörte, und dessen Skulpturenschmuck so

wertvoll war, daß er noch heute inr Märkischen Museum
aufbewahrt wird. Auch in jener Zeit gab es schon vornehme
Straßen,> „Geheimratsviertel", und zwar galt als solches in
erster Reihe die Alosterstraße. Die Buden waren zumeist
an der Stadtmauer zu finden; die „kleinsten Budeken"
standen in der Paddengasse.

Die Stadt selbst besaß etwa ^oo Häuser und Buden,
die zumeist an Juden und Höker vermietet waren. Die
wenigen Mieter wurden mit dem Gesinde und den Tage¬
löhnern zur gleichen untersten Stufe gerechnet. Niemand
konnte Meister werden, der nicht ein eigenes Haus als Verk¬
ünd Wohnstätte besaß. Man dachte in Berlin, wie in Jena,
wo um diese Zeit (Jt. 589 ) die Herzöge Friedr. Wilhelm
und Johann in einer „Polizei-und Landesordnung" ver¬
boten, Miethäuser zu bauen, weil darin „leichtfertige und
von allen Drten verlofsene unbekannte Leute ausgenommen
würden, die nur in Feld und Wald Diebstahl verübten
und sonstigen Schaden machten".

t 5?t gab es nur einen Mann in Berlin, der etwa als
Hausbesitzer im heutigen Sinne gelten konnte: Johannes
von Blankenfelde, der Eigentümer des Prunkhauses
Spandauerstraße 49. Ihm gehörten nämlich iin ganzen vier
Häuser, die man zusammen aus fast 7000 Taler wert schätzte.
Außerdem besaß er noch eine Ziegelei und viel Grundeigen¬
tum im Lande, so daß sein gesamtes Eigentum an Häusern
und Boden wohl \ 6 000 Taler Wert darstellte. Aber es gab
eben auch nur einen Johannes von Blankenfelde.

Der unbebaute Boden Berlins, auf dem keine Zinslast
ruhte, kostete im Weichbilde der beiden Städte der Hektar
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etwa 78 Jll, ein Morgen also nicht ganz 20 M. Nur das
Weinland von Berlin machte eine Ausnahme. Berliner
Wein wurde geschätzt, und ein Morgen weinland deshalb init
etwa 400 Ai gewertet. Man zählte zu jener Zeit 70 Wein¬
berge und 26

'Weingärten im Weichbilde der beiden Städte.

Die Hauptsteuer war der sogenannte Schoß, eine Art
Vermögenssteuer, die der heute von den Bodenreformern
geforderten Grundsteuer nach dem gemeinen Wert etwa ent¬

spricht. Nach den Bedürfnissen der Stadt wurde der Steuersatz
bestimmt und als ssfundschoß erhoben. Zm Jahre ^ 571,

be¬

trug er für ein Schock Groschen Vermögen 8 Pfennig, also

etwa während die Grundwertsteuer heute nur in
wenigen Fällen bis zu % % steigt.

Die Einwohnerzahl Berlins und Köllns wird um das
Jahr ^600 auf \2 000 Seelen geschätzt.

So sah es in Berlin aus, als die furchtbarste Katastrophe
über Deutschland hereinbrach, die jemals über unser Volk
gekommen ist: der Dreißigjährige Krieg. Alan kann sich

die Verwüstungen an unserem Volkstum und unserer Kultur
nicht furchtbar genug vorstellen. Zn der Kurmark z. B.
war die Zahl der Feuerstellen in den Zmmediatstädten von
tOOOO auf 3000 Stellen gefallen! Zn Neustadt-Eberswalde
waren von 2\6 Häusern ^ 6^8 nur noch 34 bewohnt. Zn
Schwedt war die Zahl der Feuerstellen von \ 625—H 6^3 von
2^6 auf 26, in Frankfurt a. <D. von ^029 auf 272 gesunken,
die Zahl der Einwohner in dieser Stadt von ^000 auf
weniger als 2000. Berlin und Kölln hatten eigentlich „nur"
\6 Kriegsjahre durchzumachen, und doch zählten sie am
Ende des Krieges (J6$8) zusammen nur noch ^209 Häuser
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und Buden (Berlin 8 ^ 5 , Kölln 36H), von denen 360 leer
standen, Die Einwohnerzahl war auf kaum 8000 gesunken!

2 . Der Große Kurfürst.
I^ie entsetzlichen dreißig Jahre des europäischen Krieges

hatten Fürsten,und Völkern die Wahrheit klar gemacht,
daß nur der sein Recht vertreten könne, der Ulacht besaß.
Macht zu gewinnen wurde deshalb der leitende Grundsatz
aller Fürsten, die vorwärts sahen. Die Reste des Feudal¬
systems hatten sich überlebt und wurden nun Schritt für
Schritt beseitigt. Dafür erwuchs jetzt der moderne zentrali¬
sierte Staat, dessen Seele der unumschränkte Fürst, dessen

Werkzeug sein Beamtentum wurde. Dieser Beamtenstaat
nun erkannte, daß zur Gewinnung von Ulacht zwei Dinge
in steigendem Maße nötig wurden: Geld und Menschen.

Die volkswirtschaftlichen Maßregeln, die angewandt wur¬
den, diese beiden Ulachtmittel zu gewinnen, saßt man in der
Geschichte der Nationalökonomie unter dem Namen Mer¬
kantilismus zusammen. Die Beförderung der Manufaktur,
die Einschränkung der Einfuhr, die Beförderung der Aus¬
fuhr, die Unterstützung des Handels unter eigener Flagge,
das Verbot der Auswanderung, die Gewinnung von Ein¬
wanderern, mannigfache Gesetze zur Vermehrung der Ehe¬
schließungen und des Kinderreichtums — das waren die
wesentlichen Kennzeichen merkantilistischer Wirtschaftspolitik,
die in den einzelnen Ländern und unter den einzelnen
Staatsmännern die verschiedensten Formen annahm.

Dieses System der Beeinflussung und Leitung von oben
herab könnte unschwer in mehr als einer Beziehung mit
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manchen staatssozialistischen Anschauungen unserer Zeit ver¬
glichen werden und sollte es auch mehr als bisher, damit
wenigstens auf diesem Gebiete die sehr ernsten Lehren der
Vergangenheit sür die Gegenwart nicht verloren werden!

Eins aber ist klar: Bei einem solchen Verfahren hängt
zuletzt aller Erfolg und Mißerfolg von dem guten willen
und dem klaren Blick der leitenden Persönlichkeiten ab. Und
da war es für Brandenburg-Preußens Zukunft bestimmend,
daß seine Geschicke mehr als too Jahre hindurch von klugen
und starken Herrschern gelenkt wurden.

Mitten in der Not des Dreißigjährigen Krieges war
Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, zur Regierung ge¬

kommen. Er hatte die Lehren der Zeit verstanden, und so

war ein stehendes Peer seine erste Schöpfung.
Berlin wurde mit einer starken Garnison belegt, die

mH der Leibwache zusammen fast 2000 Mann zählte. Die
Soldaten waren zum Teil verheiratet, so daß auch etwa
600 Frauen und Kinder Unterkunft finden mußten. Kasernen
gab es nicht. Die Soldaten wohnten vielmehr, so weit sie

nicht in den eigentlichen Festungswerken Tuartier fanden,
mH ihren Familien in Bürgerhäusern. Dadurch wurden
die Fürsten die größten Mieter in der Stadt. Sie waren
also dauernd gezwungen, für billige und gesunde Wohnungen
zu sorgen.

Die Kosten für das wachsende Peer und Beamtentunr
zwangen zum Ausbau des Steuerwesens. Der Schoß
bot an sich zweifellos eine klare, gerechte, auch ausbildungs¬
fähige Steuergrundlage. Aber sie wurde nicht ausgebildet,
sondern blieb starr und unbeweglich, was doppelt schwer
empfunden wurde, als der Wert der Gebäude in schwerer
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Ariegszeit sank. Dazu kam, daß namentlich bei dem steigen¬
den Einfluß des Hofes gerade die Reichsten sich „ewige
Befreiung" vom Schoß sicherten. Die Zahl der „Lre'f-
häuser", die sich \620 auf 3 ^ belief, war J[654 bereits auf
Wo gestiegen; das waren g % aller Häuser. Was den reichen

„ Lrezchäusern" erlassen wurde, mußten natürlich die mitt¬
leren und kleinen Häuser mehr tragen. Man suchte daher
nach einer Besteuerung, bei der Ausnahmen und Vorrechte
dauernd unmöglich wurden. Man glaubte sie in der Akzise
zu finden, einer Abgabe, die von fast allem, was in die Stadt
hineingebracht wurde, erhoben wurde, der also niemand
entgehen konnte, und der sich ausdrücklich auch der kurfürst¬
liche Hofhält unterwarf.

Die Akzise nahm den Städten auf dem Gebiete des
Steuerwesens die Selbstverwaltung fast völlig. Ihre Ver¬
waltung lag in der Hand eines kurfürstlicher: Beamten,
dem auch die Regelung der Einquartiermrg, die Verpflegung
der Garnison, die Aushebung der Soldaten unterstarrd.
Eine solche Stellung mußte den kurfürstlichen Akzisenver¬
walter gleichsam von Amts wegen zum Sozialreformer
machen. Er hatte für billige und gesunde Wohnungen zu
sorgen, darnit die Soldaten sich bei geringem Sold noch
verhältnisnräßig wohl fühlerr korrnten. Er rnußte die Städte
wirtschaftlich in die Höhe bringen. Eine Eingabe des Leld-
marschalls Grumbkow n. 7 j(.3 an den Aönig Friedrich
Wilhelm I. betorrt diesen Zusammenharrg kurz und
scharf:

„Daß der Städte Nahrung, Wohlstand, Handel und Wandel
diejenigen «Duellen seznrd, worauß die Accise und folglich die Lon-
servation Erv. Rönigl. Alaftt. lNiiitair-Ltats herfließt."



Selbst die Beibehaltung der Akademie der Wissenschaften
begründete Grnmbkow wesentlich damit, daß sie fremde
nach Berlin ziehe, wodurch die Akzisenabgaben vermehrt
würden.

Nach der Gründung der Universität Halle wurde mit
Befriedigung festgestellt, daß sich diese Unterstützung der
Wissenschaft auch als einträgliches Geschäft erwiesen habe.
Der Staat gab zu den Unkosten der Universität jährlich
?ooo Taler aus. Durch den Zuzug der Lehrer und Schüler
aber erhöhte sichderErtrag derAkzise jährlich um ^2000 Taler.

Um „der Städte Nahrung, Wohlstand, Handel und
Wandel zu heben", mußte man natürlich möglichst viel Men¬
schen in die Städte ziehen.

Der Große Kurfürst versuchte es. — \ 6 <s \ ließ er ein
Edikt ergehen, das ans „Landesväterlicher Liebe allen den¬

jenigen, so wüste Stellen anzunehmen, zu bebauen und also

sich in diesen Unseren Landen hänßlich nieder zu lassen

vorhabend seyn sollten, einige empfindliche Ergötzlichkeit",
nämlich sechsjährige Freiheit von allen Lasten (Kontribution,
Schoß, Einquartierung, Servies usw.), sowie die Gewährung
von Bauholz, in Aussicht stellte. Aber diese „empfindlichen
Ergötzlichkeiten" waren nicht genügend, um eine wesentliche
Erhöhung der Einwohnerzahl zu bewirken. Nach einer alten
Bodenrefornrwahrheit dienten sie lediglich dazu, die preise
der „wüsten Stellen", d. h. der Bauplätze, zu erhöhen.

Der Große Kurfürst erkannte das bald. Er war nicht
der Mann, der sich durch den Mißbrauch mit dem Boden in
seinen Plänen beirren ließ, und so erließ er Z 667 das be¬

deutendste Bodenreformedikt jener Zeit. Er versprach noch
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einmal Freiheit von allen Lasten, unentgeltliche Verleihung
des Bürgerrechts, und fuhr dann fort:

„Weil Wir vernehmen, daß viele . . . darüber abgeschrecket
werden, weil ihnen die wüsten Stellen nicht umbsonst gegeben,
sondern theuer angeschlagen, auch wohl gar die Schöße- und Ron-
tributionsrechte gefordert werden sollen, also verordnen Wir hier¬
mit allen und jeden, so aufbauen wollen, die wüsten Stellen fcey
umbsonst und ohne einiges Entgelt zu geben und anzuweisen, auch
ihnen wegen der alten restierenden Schöße und Kontributionen .. .

nichts abzufordern ... Ls wäre denn, daß etwann noch Leute
vorhanden, denen solche wüsten Stellen zugehöreten, und die¬
selben wieder anbauen wollten, auf welchen Fall sie billig vor an¬
deren den Vorzug hätten, welche aber auch bald, und zwar zum
längsten in einem halben Jahre zum Bau wirklich tun sollten,
widrigenfalls sie ihres daran habenden Rechtes verlustig und die
Stelle dennoch demjenigen, der solche alsofort wird bebauen wollen,
umbsonst gegeben werden soll."

Durch diesen Rechtsgrundsatz wurde natürlich jede
Terrainspekulation im Keime erstickt. Ts ist erklärlich, daß
ein solcher Eingriff in das bestehende Recht heftigen Wider¬
stand der Besitzenden hervorrief. Aber der Große Kurfürst
ließ sich dadurch nicht einschüchtern. Ausdrücklich erneuerte er
J 669 das Edikt. Unverbrüchlich hielt er an dem Grundsatz
fest, daß Besitz am Boden ein Recht des Gebrauchs, aber nicht
des Mißbrauchs einschließe. Eine Baustelle sei da zum Be¬
bauen. N?er sie nicht bebaue, verliere jedes Recht auf sie.
Er gab nur aus Billigkeitsrücksichten so weit nach, daß er be¬
stimmte, unter mehreren Baulustigen sollten etwaige ver¬
wandte des bisherigen Besitzers den Vorzug haben.

Dies bjeimfallsrecht unbenutzter Baustellen bildete die
eine Seite der Bodenreform der kjohenzollern. Die andere,
vielleicht noch wichtigere Seite war das unbedingte Ent¬
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eignungsrecht zu Bauzwecken, das dein Landesherrn zustand.
In sehr einfacher weise wurde alles Land, das zur Erweite¬
rung der Straßen, Neuanlegung ncm Gebäuden usw. ge¬

braucht wurde, dadurch enteignet, daß man dem bisherigen
Besitzer den Ackerwert vergütete.

Die entschiedene Bodenreform erreichte natürlich bald
ihren Zweck, von allen Seiten strömten Menschen in das
durch die bjohenzollern geschaffene Freiland. Namentlich
aus Frankreich kamen so viele Einwanderer, daß bald etwa
lb % der Berliner Bevölkerung aus Franzosen bestand.
Bald wurde eine Erweiterung der Stadt nötig, und es ist
überaus bezeichnend, daß diese Erweiterung in keinem Falle
der jdrivatspekulation überlassen blieb. Von Z660 an wurde
der Friedrichswerder planmäßig mit so gutem Erfolg be¬

siedelt, daß hier schon ^ 66? ein besonderer Stadtteil mit
eigenem Magistrat entstehen konnte. Banlustige erhielten
die Banstelle umsonst gegen eine einzige direkte Abgabe,
einen jährlichen Grundzins von 3 Silbergroschen für die

<ZZuadratrute(t 4 qiv,). Ein bjaus, das 2 Caler Grundzins gab,
wurde für etwa ?oo Caler verkauft.

Z 675 wurde hier auch wieder das Radikalmittel der
Bodenreform jener Zeit angewandt: sämtliche unbenutzten
Baustellen wurden öffentlich versteigert.

Auch die Dorotheenstadt wurde unter dem Großen Rur-
fürsten angelegt. Er hatte seiner zweiten Gemahlin Doro¬
thea eine Meierei und den vorderen Ceil des Ciergartens,
welcher schon größtenteils abgeholzt war, auf Lebenszeit
überwiesen. Die Rurfürstin erschloß diesen Boden als Bau¬
land, aber in etwas anderer weise, als unsere Cerraingesell-
schaften eine derartige Erschließung heute vorzunehmen



pflegen. Sie ließ einen Bebauungsplan aufstellen, Grund¬
stücke abmessen, erwirkte Vorteile, wie zehnjährige Freiheit
von allen Steuern und von der Einquartierung, freie Liefe¬
rung allen Holzes, und vergab dann Baustellen mit allen
diesen Rechten für einen jährlichen Grundzins von einem
Silbergroschen sechs Pfennig für die ÜZuadratrute. Davon
erhielt die Rurfürstin einen Silbergroschen. Die sechs Pfennig
wurden für die Verwaltung bestimmt.

Die vornehmsten Einwanderer, namentlich aus Frank¬
reich, wandten sich der Dorotheenstadt zu, die schon
mii Häusern besetzt war. wie einfach es in ihrer
Hauptstraße „Unter den Linden" noch lange aussah, zeigt
ein Befehl, den Friedrich III. um ^700 erließ,

„daß die Misthaufen vor den Häusern der Linden auf beiden
Seiten fortgeschafft werden und daß inan darauf achten solle, daß
die Schweine den Mittelgang der Linden nicht gar zu sehr auf¬
wühlen."

Als der Große Kurfürst starb, betrug die Zahl der Be¬
wohner Berlins, die auf 8000 geschätzt wurde, ^8 000.

Außer holländischen und friesischen Siedlern hat der
Große Kurfürst allein rund 375000 französischen Einwan¬
derern in seinem kleinen Staat Heimstätten erschlossen.

Daß der Große Kurfürst auch die Vermehrung des
ländlichen Grundeigentums erstrebte, darf man aus den
Schriften seines vertrauten Samuel Pufendorf schließen,
des bedeutendsten deutschen volkswirtschaftlichen Schrift¬
stellers jener Zeit. Pufendorf war durchaus ein Anhänger
der absoluten Fürstengcwalt. Nur in einem Punkte habe
diese ihre Grenze. Kein Fürst dürfe Domänen veräußern.
Der Boden der Domänen gehöre dem Staate und dem
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Geschlechte des Fürsten. Der einzelne Herrscher dürfe
nur über den Ertrag des Bodens verfügen, nicht aber über
diesen selbst!

5 . Die großen „inneren" Könige Preußens.

ersten Könige Preußens schritten auf der Bahn
Eiter, die der Große Kurfürst mit so gutem Erfolge be¬

treten hatte. Friedrich I., dessen Freude an Prachtund Glanz
Berlin vielfach verschönte, setzte einen besonderen Ausschuß
für die zweckmäßigste Stadterweiterung ein. Welche Wichtig¬
keit er dieser Aufgabe beilegte, ergeben die Namen der Aus¬
schußmitglieder: Danckelmann, Grumbkau und der
Erbauer des Zeughauses, Ne ring. Diese entwarfen den
Plan zu dem Stadtteil, der des Königs Namen noch heute
trägt, der Friedrichstadt. Seine Anlage und Bebauung schritt
schnell vorwärts. Bereits in den ersten Jahren des iss. Jahr¬
hunderts also vor etwa 200 Jahren, wurden die ersten kleinen
Häuschen in der Leipziger Straße errichtet. Die Anlegung
dieses neuen großen Stadtteils in Verbindung mit dem Aus¬
bau der drei unter dem Großen Kurfürsten angelegten Stadt¬
teile ermöglichte ein ganz außerordentliches Wachstum der
Stadt, ohne daß sich Mißstände bemerkbar machten. Im
Jahre ^709 unterstellte Friedrich I. die bisher von besonderen
Magistraten verwalteten Städte Berlin, Kölln, Friedrichs¬
werder, Dorotheenstadt und Friedrichstadt einem Magistrat.
Schon \706 war dem „Gouverneur" die Mitaufsicht über
alle Neubauten übertragen worden. \?\2 wurde bestimmt,
daß ein Verkauf von Baustellen nur mit Genehmigung der
Regierung möglich sei. Die Zahl der bewohnten Gebäude,

D ama f d? F e, Bodenreform. \7. Aufl. 93.—99. Tausend. 25
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die \648 kaum 900 beteagert hatte, war ^685 auf \600,
aber bereits auf <^oo gestiegen. Die Bevölkerung

hatte t 68 S — betragen, \2\2 bereits 6^000, d. h.
sie hatte sich in diesen sechsundzwanzig fahren um rund
350 % vermehrt. — ein Wachstum, das auch in der Ent¬
wicklung des t 9 > Jahrhunderts seinesgleichen nicht hat.

Und dabei blieben die Mieten gering. Der erste Pre¬
diger an der Georgenkirche erhielt z. B. jährlich 20 Taler
Mietsentschädigung. Die Ursache dieser gesunden Verhält¬
nisse lag in der Regelung der Bodenfrage. Das Enteig¬
nungsrecht zum Ackerwerte ließ die Preise des Bodens stets
in den allermäßigsten Grenzen bleiben. Als die St. Georgen¬
gemeinde H.693 den fünf Morgen großen Kirchhofsacker in
der Alexanderstraße kaufte, zahlte sie 52 Taler. Jetzt gilt
derselbe nackte Boden über 3 000000 Ml

Friedrich Wilhelm I., der größte ,,innere" König
Preußens, war auch der rücksichtsloseste Bodenreformer seiner
Zeit. Er erkannte scharf die Bedeutung des Ediktes des
Großen Kurfürsten vom Jahre ^66? und erneuerte es aus¬
drücklich in den Jahren \? 2 \ und \? 22 .

Die Besitzer aller noch vorhandenen Baustellen in
der Friedrichstraße mußten erklären, ob sie ihre Plätze be¬
bauen wollten oder nicht. Denen, die ihre Baustellen länger
wüst liegen ließen, wurde das Eigentumsrecht abgesprochen.
Gegen eine Entschädigung für die etwa vorhandenen Scheu¬
nen, Ställe oder die Aussaat sollte jeder Baulustige sie in
Besitz nehmen können. In den meisten Fällen wird es natür¬
lich zu einer Wegnahme nicht gekommen fein, sondern die
Besitzer werden sich beeilt haben, selbst Gebäude zu errichten,
womit das Ziel, der Bau neuer werk- und Wohnstätten,
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ja auch erreicht war. Den Bauwilligen wurde eine Steuer¬
freiheit bewilligt, die bis auf ^o Jahre ausgedehnt wurde.
Steine, Holz und Kalk wurden vom Könige umsonst in großem
Umfange gegeben, und —^5 % der an sich nicht hohen
Baukosten wurden oft bar zugeschossen.

In dem einen Jahre ^756 hat Friedrich Wilhelm I.
insgesamt den preußischen Städten einen Barzuschuß zu
Hausbauten in Höhe von 350000 Talern geleistet. Das war
mehr als der 20. Teil der gesamten Staatseinnahmen! Die
Bodenpolitik, die in Berlin galt, wurde natürlich auch in
den anderen preußischen Städten befolgt, wenn auch dort
der Einfluß des Königs persönlich nicht so stark einsetzen
konnte wie gerade in der Residenz. Besonderes Verdienst
erwarb sich hier der alte Dessauer als Gouverneur von
Magdeburg. In der Instruktion für die Kurmärkische
Kriegs- und Domänenkammer machte es der König ^723
den Beamten zur Pflicht, „nichts zu verabsäumen, wodurch
die Aufnahme der Städte, auch soviel die Bebauung der
wüsten Stellen betrifft, befördert werden solle, und zwar
mit aller rigueur".

In Berlin entstand aus Teilen des damaligen Tier¬
gartens die Wilhelmstraße. Die große Gartenbaustelle,
auf der heute das Reichskanzlerpalais steht, schenkte der
König einein Grasen Schulenburg. galt sie mit Ge¬
bäude 30000 Taler. Im Jahre j. 875 , als das Deutsche
Reich diese Baustelle zurückerwarb, mußte es für den nackten
Boden 6000000 Jt geben.

Für die Enteignung des 825 (Huadratruten großen
Geländes zur Anlage des Gensdarmen-Marktes wurden
206% Taler gezahlt.

25 *
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Besonders wichtig waren die Gesetze, die eine hohe und
dauernde Hypothekarverschuldung unmöglich machten. Schon
Johann Sigismunds Landrecht von \620 für das
Herzogtum Preußen hatte den Grundsatz, daß die Hypotheken
im Range nach dem Zeitpunkt der Eintragung folgen
sollten, durch eine wichtige Ausnahme unterbrochen:

„ So einer käme, der zum notwendigen Bau und Unterhaltung
einesGutes geliehen, und deshalbzum ausdrücklichen versprochenen
oder verschriebenen Unterpfand dasselbe Gut angenommen: der¬
selbe soll, ungeachtet des Dati, vor allen anderen Hypothekariis mit
Bezahlung den Vorgang haben."

Unter Friedrich Wilhelm I. wurde vielfach angeregt,
dieses Vorrecht zu beseitigen und die Hypotheken rein schema¬
tisch nach dem Tag der Eintragung gelten zu lassen. Der
König empfand die Wichtigkeit dieser Frage. Er setzte einen
besonderen Ausschuß ein und nahm selbst an seinen Ar¬
beiten tätigen Anteil. )n der „Hypotheken- und Konkurs-
ordnung" vom 4. Februar \122 hielt er das Vorrecht der
Bauhandwerker iir der bestimintesten Form aufrecht:

„Diejenigen, so zu erweislichem Bau, Besserung und Erhal¬
tung eines Hauses, Schiffes oder anderen Guthes Geld hergeliehen,
wann dasGeld wirklich dazu angewandt, desgleichen alle diejenigen
so zur Erbauung eines alten Gebäudes oder Schiffes die Materialia
erweislich hergegeben, als Steine, Holz, Kalck, Fensterglas, Gfen
und dergleichen, haben den Vorzug ihres Darlehens halber vor
allen anderen Ereditoren, so ältere ausdrücklich consentirte oder
gerichtlich eingetragene Verpfändung haben.

So gehört auch hierher der Handwerker Arbeitslohn, wann
die angefertigten oder ausgebesserten Gebäude oder Schiffs noch
wirklich vorhanden und brauchbar seyn."

Damit war demGrundstückseigentümer einKredit eigent¬
lich nur möglich für notwendige Verbesserungen, Neu- oder
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Umbauten. Jeder Gläubiger mußte darauf dringen, daß
ihm die Schuldsumme möglichst bald zurückerstattet werde,
da er ja nie wissen konnte, ob nicht sonst eine Forderung ent¬
stand, die der seinigen vorging. Unter diesem Rechte konnte
sich weder eine Überschuldung noch ein Handel mit Häusern
und Baustellen in unserem Sinne ausbilden. Ihre Preise
blieben deshalb gering und der Familienbesitz geschützt.

Der König sah seine rastlose bodenreformerische Tätig¬
keit aufs schönste belohnt. In der Friedrichstadt allein waren
von *72*—*737 nicht weniger als 983 Häuser errichtet
worden. Als der König *7-*0 starb, zählte Berlin bereits
90000 Einwohner, d. h. es war eine der größten Städte
Europas geworden.

Auch auf dem Gebiete der Domänenpolitik teilte Fried¬
rich Wilhelm I. durchaus die Anschauung des Großen Kur¬
fürsten. Am * 3 . August *7*3 gab er ein Edikt, in dem er für
alle Zeiten die Unveräußerlichkeit aller vorhandenen und noch
zu erwerbenden Domänen festlegte. Er ging so weit, jede
Veräußerung von Domänen für rechtsungültig zu erklären.
Wenn ein preußischer König Domänen weggäbe, so solle
jeder Nachfolger in der Königswürde das Recht haben, jede
veräußerte Domäne ohne Entschädigung zurückzufordern!
Friedrich Wilhelm I. erweiterte planmäßig den Domänen¬
besitz. Allein im Magdeburgischen sollten jährlich *00 bis
*30 000Taler zumAnkauf neuer Domänen verwendetwerden.

Was Friedrich Wilhelm I. in der Geschichte des preu¬
ßischen Staates bedeutet, wird in steigendem Maße erkannt.
Dhne die feste wirtschaftliche Grundlage, die er geschaffen,
wäre die Emporentwicklung des Staates zu einer euro¬
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päischen Großmacht unter seinem genialen Sohne nicht
möglich gewesen.

Friedrich der Große setzte die bodenreformerische
Tätigkeit seines Vaters entschlossen fort. Unter ihm wurde
Schöneberg gegründet, indem zunächst 20 Doppelhäuser auf
Staatskosten errichtet und mit vier Morgen Gartenland
gegen den geringen Erbzins von 2% Talern an böhmische
Protestanten ausgegeben wurden. Ähnlich war die Grün¬
dung von Rixdorf (Neukölln) vor sich gegangen. Vb wohl
der große König in seinem Preußen eine Entwicklung für
möglich gehalten hätte, die aus seiner Gabe auf der einen
Seite Millionenbauern und Terraingesellschaften, auf der
anderen Seite „Mietskasernen" und lVohnungselend bringen
mußte?

Den Gefahren des unbeschränkten Privateigentums am
Boden vorzubeugen suchte Friedrich der Große auch bei
der Gründung des sogenannten „Voigtlandes", d. h. der
Hamburger und Rosentaler Vorstadt. Damit die fremden
Maurer und Zimmerer, die durch die lebhafte Bautätig¬
keit in Berlin angezogen waren, auch hier blieben und hier
ihren Verdienst verzehrten, ließ er vor dem alten Hamburger
Tor zunächst 60 Zweifamilienhäuser errichten, jedes mit
einem etwa zwei Morgen großen Garten. Die Bewohner
erhielten volle Steuerfreiheit zugesichert. Sie bekamen Land
und Haus zu freiem Eigentum. Aber auf jedes Grundstück
wurde eine allerdings unverzinsliche Hypothek von 200 Talern
für den König eingeschrieben, damit eine Verschuldung
möglichst verhindert würde! Demselben Grundsatz folgte
der König, als er in der heutigen Gartenstraße zehn Gärtnern
e ein Häuschen und vier Morgen Land schenkte, Hier mußte
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sich jeder verpflichten, nie mehr als 20 Taler bfypotheken-
fchulden aufzunehmen.

Die Entwicklung Berlins ging denn auch in erfreu¬
lichster weife vorwärts. In den fünfzehn Jahren seiner
Regierung vor dem Siebenjährigen Kriege stieg die Ein¬
wohnerzahl der Hauptstadt von 90000 auf ;26000 !

Und doch setzte unter Friedrich dem Großen die folgen¬
schwere Entwicklung der Verschuldung des Bodens ein,
unter deren verderblichen Wirkungen wir heute noch stehen.
Der König legte mit Recht größtes Gewicht auf die Schnellig¬
keit der Rechtspflege. Er beauftragte seinen Vertrauten Loc-
ceji, alle älteren Prozesse in Pommern zu Ende zu führen.
Nach dem Bekanntwerden dieses Auftrages wurden binnen
zwei Monaten 400 ältere Prozesse teils durch Urteil, teils
durch Vergleich entschieden, so daß Locceji in den Jahren

und ^48 in Stettin und Köslin „nur" noch 2400 alte
Prozesse zu erledigen hatte. Der durchaus berechtigte Ge¬
danke, daß die Schnelligkeit der Rechtspflege eine Wohltat
für das Volk fei, veranlaßte den König wohl auch, der „Kon¬
kursordnung" vom 5 . April ^48 zuzustimmen. Diese ver¬
einfachte formell allerdings das tftzpothekenrecht, indem
sie lediglich den Termin der Eintragung für den Rang der
Hypotheken maßgebend sein ließ. Man übersah aber dabei,
daß man durch die Aufhebung des bisherigen Vorrechts
der Bauhandwerker nun den Boden und Gebäude für „lang¬
fristige" Kapitalanlagen geeignet machte (S. 379). Die
Dauerverschuldung trat ein. Nun erst konnte man bei ver¬
hältnismäßig geringer Anzahlung mit Boden und Häusern
Handel treiben, da man ja „Restkaufgeld" unbesorgt stehen
lassen konnte. Die Folgen zeigten sich bald. In den Häusern



592

der Breiten Straße in Berlin 3. B. stieg die Hypothekar-
verschuldung von ; 7M bis 1^794 nin 600%! Gruinbkaus
fjcms in der Königstraße, das H750 fiir ^9000 Ta'er ver¬

kauft worden war, wurde H 5 Jahre später für 50000 Taler
weiter veräußert.

Des Königs Gedanken wurden durch die politi'chen Vor¬
gänge fast vollkommen in Anspruch genommen. Der Sieben¬
jährige Krieg ließ natürlich keine Zeit, der sozialen Entwick¬
lung besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Auch die plan¬
mäßige Stadterweiterung unterblieb in dieserZeit vollständig.

Schon ^763 beschwerte sich General von Wedel! leb¬

haft, daß die Dffiziere keine preiswerten Wohnungen er¬

hielten. Die bisher unbekannt gewesene Erhöhung der
Mieten beunruhigte den König außerordentlich. In jener
Zeit hatte die Gewohnheit noch nicht die Menschen diesen

entsetzlichen Übeln gegenüber so abgestumpft, wie es heute
leider selbst in gebildeten Kreisen und an verantwortungs¬
voller Stelle häufig der Fall ist.

Line besonders empfindliche Schädigung erlitten die
Mieter bei dem jetzt immer häufiger werdenden Besitz¬

wechsel. Es galt der Rechtsgrundsatz: Kauf bricht Miete.
Die neuen Erwerber waren also an keinerlei Mietsvertrag
gebunden. So war der Mieter in einer steten Unsicher¬

heit. Die Spekulation zog den Vorteil daraus, kfand-
werker und Geschäftsleute litten schwer darunter.

Aber Friedrich der Große griff durch. Als er diese Duelle
der bjäusersxekulation erkannt-hatte, erließ er am t 5 . April
{765 eitle Verordnung an das Kammergericht, die zugleich
von allen Kanzeln verlesen werden mußte:

„Mir haben mit dem größten Mißfallen wahrgenommen, daß
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in Unserer Residenzstadt Berlin der bisher eingerissene Wucher init
Däusern und die aufs höchste getriebene Steigerung der Haus-
Miethen, ungeachtet Unserer dieserhalb immediate erlassenen
scharfen Verordnungen, noch bis dato beständig fortdauern, und
beydes großen Theils feine Schuhwehre in der gemeinen Rechts-
Regul: Kauf bricht Miethe, finde, als welche bisher den Käufer be¬

rechtigt, den Miether, ungeachtet fein mit dem Verkäufer einge¬
gangener Lontract noch nicht zum Ende, nach gefallen auszutreiben
oder von ihm ein so hohes Miethe-LZuantnm durch die Drohung
der Austreibung zu erzwingen, daß Käufer sich dadurch entschädiget,
ja gewonnen, wenn er auch das Haus weit über seinen wahren
Werth erkaufet. Da wir nun eine längere, den sich von ihren Häu¬
sern einen übertriebenen Werth einbildenden Eigenthümern am
Ende selbst nachtheilige Nachsicht zu gestatten nicht gemeint sind, so
habenwir nötig gefunden, biswir allenfalls nochwürkfamere Maaß¬
regeln ergreifen, indessen in unserer Residenz Berlin, die bishero be¬

obachtete gemeine Rechts-Regul: Kauf bricht Miethe, aufzuheben."
Der König ging noch weiter. Er wies Polizei und

Stadtbehörde an, darauf zu achten,
„daß diejenigen Lhriftliche Particuliers, auch Juden, so die

besten und größten Häuser an sich zu bringen Gelegenheit gefunden
haben, auch noch damit continuiren und dadurch guten Theils an
der Steigerung der Miethen schuld sind, solche aus Ubermuth und
zur Üppigkeit nicht ferner allein bewohnen, sondern soviel Fa¬
milien, als noch Beschaffenheit der Häuser füglich darin wohnen,
miethsweise darin aufnehmen möchten."

wer sich dazu nicht gutwillig verstände, sollte „durch recht¬
lichen Zwang" angehalten werden, wenn diese Drohung
auch wohl kaum zur Ausführung gekommen ist, so zeigt
sie doch den bitteren Ernst des Monarchen in dieser Frage.

Zugleich unterstützte der König die Bautätigkeit durch
Prämien und begann, das Militär in Kasernen unterzu¬
bringen, damit für die Zivilbevölkerung Raum geschaffen
werde.
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Endlich ließ er auch ältere ein- und zweistöckige Däuser
durch drei- und vierstöckige Däuser ersetzen. In den Jahren
\769—*786 wurden 249 Häuser in dieser weise auf Staats¬
kosten neu errichtet und ohne jede Bedingung verschenkt. Daß
der König dieses Verfahren bei seinem Verständnis für den
Zusammenhang der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht dauernd
aufrecht erhalten haben würde, ist wohl anzunehmen. Es
verlockte doch zu sehr zum Mißbrauch. So erzählt Nicolai,
daß eine Llique von Bauunternehmern sich in manchen Fällen
durch rechtzeitigen Ankauf in den Besitz kleiner Häuser setzte,

von denen sie wußte, daß der König ihren Abriß und Neubau
in Aussicht genommen hatte.

Den verhängnisvollen Fehler in der Bodenrechts¬
ordnung vom Jahre ^748 aber erkannte der König nicht,
und so konnte es denn seinem entschlossenen Vorgehen auch
nur gelingen, die schlimmsten Auswüchse zurückzudrängen.
In jedem Falle aber bleibt es bedeutsam, klar den Grund¬
satz herauszuschälen, der Friedrich den Großen bestimmt hat,
so wie er den Großen Kurfürsten, Friedrich I. und Friedrich
Wilhelm I. geleitet hatte: Die Frage der Stadterweiterung,
die Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses der Bürger ist
eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit, die die Gesamtheit
und ihre berufenen Vertreter angeht und nicht der Willkür
Einzelner überlassen bleiben darf!

Friedrich der Große dehnte seine bodenreformerische
Tätigkeit auch auf die anderen Städte des Landes aus. Im
Jahre \782 z. B., in dem er 453000 Taler für Berlin und
Potsdam ausgab, wandte er auch 409 000 Taler für kleine
brandenburgifche, pommersche und schlesische Städte auf.
Dazu wurden fast 600000 Taler für Errichtung ländlicher
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Niederlassungen ausgegeben — und das bei einer jährlichen
reinen Staatseinnahme, die sich noch 1,756 auf nur etwa
12 Millionen Taler stellte!

1740 hatte Berlin 5400 Häuser besessen, beim Tode
des großen Königs (genau 1. 785 ) besaß es dagegen 66HH und
268 Straßen und Plätze. Mit 150000 Einwohnern war es
eine der schönsten und größten Städte Europas. Nur Wien
und Amsterdam mit je 200000, Paris mit 600000 und
London mit 800000 Einwohnern übertrafen es noch an
Größe. In bezug auf die Gesundheitsverhältnisse aber stand
Berlin an erster Stelle. Mährend in London, Paris und
Wien die Sterbefälle die Geburten überstiegen, gab es in
Berlin Jahre, in denen das Verhältnis ein umgekehrtes
war, eine Erscheinung, die die Bewunderung der Zeit¬
genossen erregte.

Die Iahresmiete betrug im Durchschnitt um (709 nur
12 li , um 1780 erst 20 Jt auf den Kopf, das heißt, man
pflegte an Miete etwa ebensoviel zu zahlen, wie an Steuern
an Staat und Gemeinde.

Der Domänenbesitz nahin fast ein Drittel der gesamten
Bodenfläche des Staates ein. Seine Verwaltung bedingte
unmittelbar das Wohl und Wehe eines großen Teils der Be¬
völkerung. Der König bestimmte, daß bei Neuverpachtungen
von Domänen „die Untertanen" besonders gefragt werden
sollten, ob sich die Pächter „eigennütziger Bauernplackerei"
schuldig gemacht hätten. Wäre das der Fall, so sollten diese

Pächter die Domänen unter keinen Umständen wieder er¬

halten. — Die Erbuntertänigkeit vermochte Friedrich
der Große trotz ernster Anläufe nicht aufzuheben. Aber
durch das Bauernschutzedikt vom 12 . August 1749 wurde
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jedes Einziehen von Bauernland und seine Verwandlung in
Gutsland unmöglich gemacht. Auch nach dem 7 jährigen
Krieg setzte der König die Wiederbesetzung aller in diesem
furchtbaren Jahren „wüst" gewordenen Stellen mit Bauern¬
wirten erfolgreich durch.

Die Grundsteuer sollte nach der „Porportion des
wertes", der katastermäßig festzustellen sei, aufgelegt werden,
damit die Landwirte, „diese wahren Pflegeväter der Gesell¬
schaft", nicht entinutigt würden. Auch heut treten die
Bodenreformer auf dem Lande für die Steuer nach dem
wert des unverbesserten Bodens als die gerechteste ein.

Eine herzliche Freude bereitete dem Könige die Provinz,
die er mitten im Frieden durch Spaten und Pflug im Gder-,
Warthe- und Netzebruch gewann. Von \ 7<53—\vi\ hat er
allein in der Neumark H 2 083 Menschen angesiedelt. Diese
Innenkolonisation hatte zum Teil mit schweren Bedingungen
zu kämpfen. Aus einem Schreiben an den Kammerpräsi-
denten vom J9- März Z 7 S 3 geht hervor, daß die bei der
Urbarmachung des Bruches tätigen Arbeiter einen Tagelohn
von \2 Groschen verlangten. Für diesen Lohn konnte sich

der Arbeiter etwa 32 Pfund Brot oder 8 Pfund Schweine¬
fleisch kaufen, wie konnte bei solchem Preise für eine
Lohnarbeit, die durch keinerlei maschinelle bsilfe unterstützt
wurde, eine „rentable" Landwirtschaft gegründet werden?
Nur durch die Billighaltung des Bodens unter Ausschluß
alles spekulativen Mißbrauchs:

„damit auch während den Frey-Jahren aller wucherliche
Handel mit denen Loosen vermieden wird, so soll während den
Frey-Jahren dem Amte freystehen, wenn einWirth verkaufen will,
das Loos gegen die Taxe desjenigen, so der Besitzer darauf ver¬
wandt hat, zurück zu nehmen."
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Natürlich bedingte die Annahme von billigem Lanv
auch einen Bauzwang. Die Kolonisten mußten

„den Aufbau ihrer Wohnungen binnen einem (bzw. zwei)
Jahre bewürcken, oder in Entstehung dessen sich der Exmission von
ihren Loosen unterwerfen und gefallen lassen . . ., daß solche an
andere tüchtige Wirthe vergeben werden."

Als Ideal schwebte dem Könige vor, was er in der
Kabinettsorder vom 25 . März (7 80 ausspricht,

„daß der ernste und gnädige Wille Unserer höchsten Person
dahin gehe, daß die Kolonisten ihre Loose schlechterdings nicht ver¬
kaufen sollen, sonderm foldje vielmehr auf ihre Kinder und Kindes¬
kinder bringen müssen."

Der Grundzins (Kanon) war im wesentlichen die einzige
Abgabe an die Staatskasse; er schwankte bei guten, gegen
Überflutung geschützten Grundstücken zwischen 8 und (2
Groschen für den Morgen.

Insgesamt hat Friedrich II. geschaffen in Schlesien
24 ( neue Orte, in der Kurmark 260, in der Neumark ( 52 ,
in Pommern (82, in Westpreußen 50 , im Magdeburgischen
20 . Die Zahl der ländlichen Siedler, die er ansetzte, betrug
(97 800 , die der städtischen (22400.

Schon bei der Gründung neuer Ansiedlungen in Berlin
hatte der König die Bedeutung der Verschuldungsfrage und
der darin liegenden Gefahren ins Auge gefaßt. Diese Er¬
kenntnis führte ihn zur Einführung der heute noch von den
Bodenreformern vielfach vergeblich geforderten „Verschul¬
dungsgrenze". Schon am (4. Juli (749 bestimmte er in
der „Konstitution von Schlesien und der Grafschaft Glatz",
daß Bauerngüter nur bis zur Hälfte verschuldet werden
dürften. Am 5. Mai (769 dehnte er diese Beschränkung auch
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auf die Rittergüter aus, da er die überuräßige Verschuldung
als „eine Mitursache des Verfalls des Adels billig ansehe".

während des siebenjährigen Krieges wurde inr Magde¬
burgischen Lande jede Zwangsversteigerung von Grundstücken
verboten. Die bjypothekengläubiger sollten erst nach dem
Friedensschluß ihre Forderungen geltend machen können.
Dagegen sollten die Zinsansprüche auch während des Krieges
weiter gerechnet werden. Nach dem Frieden wurde für
die Provinzen, die am meisten gelitten hatten, ein fünf¬
jähriges Moratorium für alle Grundbesitzer angeordnet.
J 764 gab der König sogar die Verordnung, daß überall
\% vom Schuldzins abgezogen werden könne, wenn der
Prozentsatz s und mehr als 5 betrage.

Besonders bedeutsam und von Segen bis zürn heutigen
Tage ist die groß angelegte thypothekarreform des Königs für
die Güter seiner Offiziere. Im Jahre \ 76? wurde Friedrich
dem Großen der Plan zu den „Landschaften" von einem
Berliner Kaufmann Büring vorgelegt. Der König wies
ihn zuerst zurück, nahm ihn aber bald auf und führte ihn
nun auch gegen die Gleichgültigkeit, ja gegen die Abneigung
der Beteiligten entschlossen durch. Die Landschaften sind
öffentlich-rechtliche genossenschaftliche Institute, für welche die
Vereinigung der Grundbesitzer solidarisch dieBürgschaft über¬
nimmt. In Preußens schwersten Tagen nach \807 erwies sich

ihr Kredit stärker als der des Staates, so daß dieser mit seinen
oftpreußischen Domänen und Forsten sich selbst der Landschaft
anschloß, um so einen Teil der Kriegsentschädigung durch Aus¬
gabe von Pfandbriefen aufzubringen. Und es ist mehr als ein
Zufall, daß ^ 8^3 der Freiheitskampf Preußens inr Sitzungs¬
saal der ostpreußischen Landschaft seinen Ausgang nahm.
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$. Der Niedergang.
Jjer Merkantilismus mit seiner staatlichen Bevormundung

des wirtschaftlichen Lebens konnte die produktiven
Kräfte wecken und fördern; aber er durfte seinem Wesen nach
nie etwas anderes sein als ein Erziehungssystem. wie jede
Erziehung das Ziel haben muß, den Erzieher selbst zuletzt
entbehrlich zu machen, so durften auch die Vertreter der
merkantilistischen Staatskunst nie vergessen, daß ihre Arbeit
allein den Zweck haben mußte, sich selbst überflüssig zu
machen, wenn Gewerbe und Handel durch staatliche Be¬
einflussung nicht so gestärkt wurden, daß sie ihrer künftig
entraten konnten, so mußte die Bevormundung von oben
herab auf die Dauer verhängnisvoll werden.

Das klassische Beispiel des Merkantilismus bietet Frank¬
reich. Unter dem genialen Finanzminister Ludwigs XIV.,
Lolbert, wurden Frankreichs wirtschaftliche Kräfte glän¬
zend entfaltet. Die Vorbedingung solchen Erfolges aber
war, daß die Leitung in der Hand eines hochbegabten Mannes
lag, wie' es eben Lolbert war. Kein System aber besteht
die Probe, das zu seiner Betätigung stets hervorragende
Menschen voraussetzt. Auf die Dauer darf man allein mit
Durchschnittsmenschen rechnen.

Lolbert hatte drei Manufaktur-Inspektoren angestellt.
Sein Nachfolger, der Kriegsminister Lonvois, stellte
deren einige hundert an! Formalismus und Schematismus
legten sich lähmend und drückend auf das gesamte Leben.
Die dunkelste Seite des Systems war die Not der Landwirt¬
schaft, die durch allerlei Zollschranken, Steuermißbräuche
und Fronden gebunden wurde. Man tröstete sich und die
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Herrschenden leicht über diese Not mit dem Hinweis auf
den Aufschwung des nach merkantiliftischer Auffassung maß¬
gebenden Handels. Die Ausfuhr in Frankreich stieg ja auch
von ^748—^788 von \c,2 auf 354 Millionen Mark, und Bor¬
deaux war der erste Hafen des Kontinents.

Ernste Volksfreunde ließen sich aber durch diese schillernde
Außenseite nicht täuschen. Aus ihren Kreisen erwuchs um
die Mitte des \ 8 . Jahrhunderts eine neue Lehre, die tiefe
und dauernde Wahrheiten gefunden hat. Ihr Wortführer
wurde (Huesnay, der Leibarzt Ludwigs XV. Er schrieb

sein Hauptwerk, das DsKlsau econoinigus, in derselben Zeit,
in der die Schlacht bei Roßbach die verderblichen Wirkungen
des alten Systems grell offenbarte.

Die neue Lehre, die bald den Namen Ph'fsiokratie
annahm, erklärte, daß das Recht zu leben und damit das
Recht zu arbeiten und seine Fähigkeiten und Kräfte frei zu
entwickeln, das natürliche Recht jedes Menschen sei, das auch
der Staat nur soweit beschränken dürfe, als es die gleichen
Rechte anderer verletze. Alle Monopole, Privilegien und
Schranken des Verkehrs im eigenen Lande müßten deshalb
beseitigt werden, damit Handel und Gewerbe sich ohne Be¬
vormundung von oben herab frei entfalten könnten. Die
wirtschaftliche Freiheit könne die wirtschaftliche Harmonie
aber nur erzeugen, wenn der Boden, die Grundlage alles
Lebens und aller Arbeit, unter ein besonderes Recht gestellt
werde. Der Boden allein gäbe, indem sich bei seinen Er¬
zeugnissen Menschenarbeit und Naturkräfte vereinten, einen
Überschuß, der den einzigen wahren Reichtum jedes Staates
darstelle. Aus diesem Überschuß, der reinen Grundrente,
dem ..prockuir net“, könne deshalb allein auch die „einzige
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und die Lebenshaltung des Volkes nicht bedrücke.

Die physiokratische Lehre wurde natürlich von denen,
die irn Besitz der Vorrechte waren, aufs heftigste bekämpft;
aber sie fand auch begeisterte Verfechter und Anhänger.

Als Ludwig XVI., der „Vielersehnte", den Thron
bestieg, drohte der Staatsbankerott. Unter den Schülern
«ZZuesna^s hatte sich Turgot, der Intendant von Limousin,
die größte Beachtung errungen. Tr hatte die ihm anver¬
traute Provinz durch die Anwendung physiokratischer Grund¬
sätze zu überraschender Blüte gebracht. Jetzt wurde er von
dem König in das Ministerium berufen und von der gebil¬
deten französischen lVelt als Retter begrüßt! Der ph^sio-
kratische Versuch scheiterte. Auf der einen Seite stand
die Volksmasse, für deren Wohl Turgot arbeitete: sie

verstand die Bedeutung der Reform nicht und ließ sich

durch radikale Schlagworte gegen sie bis zur Empörung
(„Mehlkrieg") aufhetzen, die Turgot dann allerdings nrit
ernster Entschlossenheit niederzwang. Auf der anderen Seite
stand die kleine, aber einflußreiche Partei der hohen Aristo¬
kratie, der Steuerpächter, der Privilegierten, an ihrer
Spitze die geistreiche, aber leichtfertige Königin Marie-
Antoinette. Ludwig XVI. war zu schwach, um gegen
die Angriffe von unten und von oben durchzuhalten.

Unterstaatssekretär von Rottenburg, der bekannte
Mitarbeiter Bismarcks, urteilt:

„Als Turgot in seinen berühmten Edikten von ;7?6 den einzig
möglichen Weg der Reform betrat, bestürmten die Scharfmacher
den König, den „neuerungssüchtigen Minister" zu entlassen, und
Ludwig XVI. hatte nicht den Mut, ihnen zu widerstehen. In
Damaschke, Bodenreform, k.2. Ausl. 93.—99- Tausend. 26
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dieser Nachgiebigkeit, oder richtiger gesagt, in der Furcht vor einer
Politik der Reformen, die sich darin aussxrach, liegt die historisch
bedeutungsvolle Schuld des Königs."

Als die Reform gescheitert war, kam die Revolution.
Und es ließe sich manche Parallele ziehen zwischen

jener Zeit und der unseren, und für solche, die überhaupt aus
der Geschichte zu lernen vermögen, manche ernste Mahnung.
Auch heute zeigt die Bodenreform, die Neu-Physiokratie,
den weg organischer Reform — und von unten und von
oben häufen sich gegen sie die bittersten Angriffe. —

Auch im deutschen Sprachgebiet gewann die Phpsio-
kratie eifrige Anhänger. Liner der edelsten deutschen Fürsten,
Karl Friedrich (( 728—( 8 ((), der Schöpfer des mo¬
dernen Badens, war so begeistert für die neue Lehre, daß
er in ihrem Sinne einen „Abriß der Nationalökonomie"
verfaßte, die einzige theoretische Schrift volkswirtschaftlicher
Art, die wir von einem regierenden deutschen Fürsten kennen.
(Neue deutsche Ausgabe: Verlag Bodenreform, Berlin.)
Daß Baden im guten Sinne ein deutsches „Musterländls"
geworden ist, verdankt es zum großen Teil diesem Fürsten.

Trotzdem hat gerade er der physiokratischen Sache schwer
geschadet und zwar durch seinen „praktischen versuch" in
drei Schwarzwald-Dörfern. Er glaubte, dadurch der Lehre
Bahn zu brechen, und vergaß, wie so viele andere es vor
und nach ihm vergessen haben, daß es im wirtschaftlichen
Leben nicht möglich ist, friedenumhegte „Inseln des G!ücks"
zu bauen, da jede einzelne Einrichtung von den großen wirt¬
schaftlichen Zusammenhängen bestimmend beeinflußt wird.

Auch die deutschen Kaiser neigten zur Physiokratie.
Joseph II. scheiterte mit seinen Reformen auf diesem
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Gebiete aber, wie auf anderen, daran, daß er —nach Fried¬
richs des Großen treffendem Urteil — stets den zweiten
Schritt tun wollte, ehe er den ersten gemacht hatte. Sein
Nachfolger, Leopold II., hatte als Großherzog von
Coskana die Physiokratie mit gutem Erfolge durchgeführt
und durch feine „Erlösungssteuer" (Tassa di redenzione)
fein Land Zu dem bestverwalteten in ganz Italien gemacht.
Er starb zu früh, um in Österreich Gleiches schaffen zu
können.

Friedrich der Große war alt geworden, als die phyfio-
kratische Lehre aufkam. Es zeigte sich auch hier wieder, wie
gefährlich ein System wirken muß, das einem Manne, und
sei es dem größten, allein alle Verantwortung zuweist.
Friedrichs Vorliebe für französisches Wesen ließ ihn die
oben erwähnten äußeren Erfolge des französischen chandels
weit überschätzen. Er ging so weit, punderte von franzö¬
sischen Steuerbeamten nach Preußen zu rufen, die in der
drückendsten weise die staatliche Bevormundung ausübten.

Umsonst versuchte der ältere Mirabeau, den König
für die physiokratische Wahrheit zu gewinnen. In Verbin¬
dung mit Jakob Mauvillon, Professor der Kriegskunst in
Lasset, schrieb er ein Werk: „De la monarchie prussienne
sous Frederic le Grand". Hier wird der preußische Staat
geschildert, wie er unter dem Merkantilsystem mit Not¬
wendigkeit werden mußte:

„Die äußere Drdnung in der Verwaltung, die Unwandelbar¬
keit der Grundsätze, die, obgleich sie schlecht sind, immer besser ist
als die Inkonsequenz, die Geschenke des Königs halten die Maschine
im Gange; aber in Sachen des Pandels, der Landwirtschaft und
der Industrie sind die Staaten des Königs, allgemein ausgedrückt,
doch nur von Tagelöhnern bevölkert. Wie könnte der Ackerbau in

26 *
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weder Wolle noch bläute, nicht einmal die Knochen und Dörner

seiner Tiere zu verkaufen wagt?
Kann der Handel gedeihen in einem Lande, wo alles dem

Monopol unterworfen ist oder jeden Tag unterworfen werden

kann? Wird sich die Industrie in einem Lande heben, wo sie

gleich bei ihrer rZründung Kauf- und Verkaufprivilegien, Geld¬

unterstützungen von seiten des Souveräns erhält und sich gewalt-

sam auf Gegenstände gerichtet sieht, denen die Natur widerstrebt,
auf Kosten der von der Natur verlangten?

fjcitte derKönig die guten physiokratischen Grundsätze gekannt,

— aber wer lernt noch auf dem Gipfel des Ruhmes und im Alter?
— so würde der größte König auch der beste geworden fein! ver-
mochte seine unvergleichliche Festigkeit, seine fleckenlose Unpartei¬

lichkeit, seine unbeugsame Pflichttreue, sein stetes Trachten nach

Drdnung und Sparsamkeit doch, einen ziemlich großen Teil der
schlimmen folgen einer grenzenlosen, maßlosen, prinziplosen
Fiskalverwaltung zu decken. Was würde nicht die Wahrheit in
seinen Händen geleistet haben? Die Preußen, reich, glücklich,

blühend, würden die wahren Lehrer Europas geworden sein,

während sie jetzt nur dessen beste Soldaten sind."

Daß ein Volk, dessen soziale Grundlage krank wird,

aber auch auf die Dauer nicht die besten Soldaten stellen

kann, sollte sich auch in Preußen bald genug zeigen.

Friedrich Wilhelm II. entließ die französischen

Steuerbeainten und erwarb sich dadurch den Dank des

Volkes. Auf denr Gebiete der Bodenpolitik aber führte er

nur die Maßnahmen fort, die am schärfsten den Charakter

der Wohltätigkeit trugen und deshalb die persönliche Be¬

friedigung des Gebers und den persönlichen Dank des Günst¬

lings am meisten erweckten: den Abbruch kleiner und den

Aufbau und das Verschenken mehrstöckiger päuser.

Der leichte Gewinn bei den Teilungen Polens erwies
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allerlei Günstlinge führte zu einer Korruption, wie sie

Preußen bis dahin nicht gesehen hatte.
Als in der Stunde der Not die staatlichen Autoritäten,

die bis dahin allein denken, ordnen, regeln durften, erschüttert
waren, da zeigte es sich, wie gefährlich es gewesen war, im
Bürger- und Bauernstand jede Selbständigkeit unterbunden
zu haben. Nach der Schlacht bei Jena wußte der Komman¬
dant von Berlin kein anderes Wort zu finden als den In¬
begriff merkantilistischer Staatsweisheit: „Ruhe ist die erste

Bürgerpflicht". —■

Bei der Neuordnung der staatlichen und wirtschaft¬

lichen Verhältnisse gewann nun aber nicht das physiokra-
tische System, sondern die liberale Schu le entscheidenden

Einfluß. Sie war durch Adam Smith, einen Freund
von Turgot, begründet worden, und predigte, ebenso wie
die Physiokratie, die Freiheit von Pandel und Gewerbe.
Die Bodenfrage aber, wenn sie auch Smith noch selbst

ausdrücklich als die wichtigste bezeichnet, wurde von ihren
Vertretern mehr und mehr vernachlässigt.

Dbwohl so bedeutende Männer, wie Fichte und

Th. Schmalz, der erste Rektor der Berliner Universität,
L. Krug, der erste Direktor des preußischen Statistischen

Amts, auf die grundlegende Bedeutung eines besonderen

Rechts für den Boden hinwiesen, so wurde er doch unter dem
Einfluß einer falsch verstandenen liberalenwirtschaftlichenAuf-
fassung immer mehr unbeschränkter Ausbeutung überliefert.

Auf dieser Bahn liegt das unglückselige Gemeinheits-
teilungs-Gesetz vom ?. Juli ^ 82 ^, das jedem einzelnen
Einwohner einer Gemeinde das Recht gab, die Aufteilung
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eines gemeinsamen Grundeigentums zu beantragen. Der
Widerstand, den namentlich die Landgemeinden diesem Auf¬
teilen der uralten Markgenossenschaft entgegensetzten, wurde
mit hartem Zwang gebrochen. Zn Westfalen z. B. mußten
Hunderte von Bauern um solcher Ursache willen in das Ge¬
fängnis wandern.

Line Agl., Verordnung vom 29.. Dez. \8j5 beseitigte
die letzten Verschuldungsbeschränkungen des Bodens, das
Gesetz vom 2. März (850 dse Erbpacht. Damit verlor z. B.
die Stadt Berlin den größten Teil ihres Gemeindelandes,
das sie in Erbpacht gegeben hatte, und der Staat alles,
was er an Domänenland in der Nähe der Städte bereits für
Bauzwecke nutzbar gemacht hatte. Da erst wurden die un¬
geheuren Terrainspekulationsgewinne auf der einen und das
entsetzliche Wohnungselend auf der anderen Seite möglich.

ie verhängnisvoll es war, die Eigenart des Bodens und
seiner Schätze zu übersehen, zeigte sich auch auf an¬

deren Gebieten. Friedrich der Große hatte dem Bergwesen
eine neue Ordnung gegeben, die die Rechte der Gesamtheit
entschlossen wahrte. Zn seinem Todesjahr flössen von dem
Gewinn des Berg- und Hüttenwesens 60% (etwa 730000
Taler) in die Staatskasse. Später ließ auch hier eine falsch
verstandene liberale Auffassung die Rechte der Gesamtheit
vernachlässigen.

Zur Zahre (805 erhielt die Arenbergische Familie
als Ersatz für ihre in der Eifel gelegenen reichsunmittelbaren
Besitzungen, die an Frankreich fielen, die Standesherrschaft
Recklinghausen in Westfalen. Zu den standesherrlichen
Rechten gehörte auch das Recht auf Erhebung von Berg-
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Werksabgaben. Die Arenbergs waren zunächst gern bereit,
auf dieses Recht zu verzichten. Noch im Jahre *828 boten
sie dem preußischen Staate die Abtretung dieses Rechts
gegen eine Entschädigung von eintausend Talern an. Dieser
aber lehnte das Angebot ab.

Aus derselben falschen Auffassung heraus hat der Staat
auch seinen Anteil an den Erträgen des Bergbaus nach
und nach aufgegeben. Der alte „Bergzehnte" wurde auf den
Zwanzigsten beschränkt, dieser Zwanzigste in 4 % des Brutto¬
ertrages umgewandelt und dieser Anteil auf 3 und endlich
auf 2 % herabgesetzt. Unter dein Bergwerksminister vonBer-
lepsch aber wurde auch diese „unzeitgemäße Abgabe" nicht
aufgehoben, sondern „außer Hebung gesetzt". Diese Form
sicherte dem Herzog von Arenberg und anderen Herren
in gleicher Lage auch fernerhin diese Abgabe. Aus den
Steinkohlenzechen der Standesherrschaft Recklinghausen er¬

hob der Herzog von Arenberg im Jahre *868 — 84? M,
*878 -- 23246 M, *888 = *2577 * M, *898 = 508 380 M,
*908 = *385672 Ai, *9*3 =2035 568 Ai, *9*7 = 2365*49
Ron *866 bis *9*7 haben die Herzoge von Arenberg aus
solchen Abgaben rund 29000000 M erhalten!

Die schärfste Kennzeichnung dieses Zustandes aber be¬

steht wohl darin, daß auch der Staat Privatpersonen tribut¬
pflichtig ist. Für seine Gruben im Bereich des Arenberg-
schen Regals mußte er *9*4 z. B. 32*855 Ai und *9*7 ---

402434 Ai für die Erlaubnis zahlen, aus preußischer Erde
auf preußische Staatskosten Naturschätze zu heben!

welche Stimmung solcher Zustand in den Kreisen der
deutschen Gewerbetreibenden auslöst, zeigt ein Aufsatz in der
„Rheinisch-Westfälischen Zeitung" vom 6. Juni *9*0:



„Geradezu skandalös sind auch die Regalabgaben, welche
früher reichsunmittelbare Fürsten und Herren in den Bcrgwerks-
gebieten sich vorbehielten. Die Arenberge, Lroy und die ober¬
schlesischen Magnaten (Tiele-Winckler usw.) erhalten Millionen
dafür, daß ihre Vorfahren es verstanden haben, die staatlichen
Bergwerksregalien in private Einnahmen umzuwandeln; selbst¬

verständlich gehören von Rechts wegen alle Bergwerksabgaben
den betreffenden (Aron-)Fürstentümern bzw. dem Gesamtstaate
Preußen. Es ist ein unerhörter Mißbrauch, der sich jahrzehntelang
fortschleppt, wenn diese Regalinhaber zwar in den Ausgaben von
den vollen Servituten, Peer- und Gerichtskosten, befreit wurden,
die Einnahmen aber in ihre eigene Tasche stecken."

Diese Entwicklung erschien dem Kirsten Bismarck schon

s 88 y so gefahrdrohend, daß er den Keiherrn von Gamp
nach den Kohlenrevieren sandte, um die Bergwerksfrage zu
studieren. Über das Ergebnis der 5 tudienreise erklärte Gamp
im preußischen Abgeordnetenhause am ?. April sZos:

„Ich zweifle auch gar nicht, daß, wenn der Fürst Bismarck noch
ein paar Jahre länger am Ruder geblieben wäre, wir nicht bloß
die später unter sehr viel höheren Rosten erreichte Beteiligung des
Staates an Bergwerks-Unternehmungen in Rheinland und West¬
falen, sondern eine durchgreifende Reform des Berggesetzes be¬

kommen hätten."

Die Richtlinien zu einer maßvollen aber doch wirk¬
samen Reform hat der Düsseldorfer Bodenresormtag sZ06
nach einem Referat von A. Pohlman so gezeichnet:

In Erwägung, daß das Allgemeine Berggesetz vom 24 . Juni
J8G5, das die unbeschränkte Bergbaufreiheit zum Prinzip erhebt,
den freien Wettbewerb zur Voraussetzung hat, dieser aber durch die
Entwicklung des Syndikatswesens auf dem Gebiete des Bergbaues
so gut wie ausgeschlossen worden ist;

in Erwägung ferner, daß deshalb das Interesse der Allgemein¬
heit nicht mehr in genügender Weise durch dieses Gesetz geschützt



wird, indem es z. B. in der Macht Einzelner liegt, Stillegungen
von Bergwerksbetriebcn zu verfügen, und dadurch ganze Gegenden
schwer zu schädigen, ohne Rücksicht darauf, ob der Abbau der be¬

treffenden Kohlenfelder an sich rentabel oder unrentabel ist, allein
aus Gründen egoistischer Stzndikatspolitik;

in Erwägung ferner, daß der Staat bei weitem nicht den
finanziellen Vorteil aus den der Privatwirtschaft ausgelieferten
Betrieben des Bergbaues zieht, der der Allgemeinheit aus dieser
ungeheuren Tuelle nationalen Reichtums zufließen müßte;

in Erwägung schließlich, daß das öffentliche Interesse eine
Preispolitik verlangt, die in erster Linie auf die Bedürfnisse der
Industrie, des Verkehrs und des Privatkonsums gerichtet sein muß,
während die Monopolstellung der heute bestehenden großen Be¬
triebe naturgemäß eine solche Politik hindert,

befürwortet der Bund Deutscher Bodenreformer eine Ände¬
rung des Berggesetzes nach folgenden Gesichtspunkten:

Mutungsrechte werden von nun an nur unter der Bedingung
verliehen, daß sie an den Staat zurückfallen, wenn sie nicht inner¬
halb von 2 Jahren zur wirklichen Förderung führen.

Bei allen Neuverleihungen von Bergwerksrechten hat sich der
Staat eine angenressene Beteiligung vorzubehalten, die ihm ent¬
sprechende Rechte nrit den übrigen Kapitalbesitzern sichert (Frei-
kuxe).

Bereits verliehene Mutungsrechte, die nicht innerhalb einer
angemessenen Zeit zu einem Bergwerksbetriebe führen, unter¬
liegen einer mit den Jahren progressiv steigenden lvertsteuer,
basiert auf Selbsteinschätzung mit dem Rechte des Staates auf
Erwerb zum eingeschätzten lverte.

Die noch im Besitz des Staates befindlichen Mutungsrechte
sind möglichst auszunützen, die bereits bestehenden Betriebe tun¬
lichst zu erweitern.

Alle Bergwerksbetriebe, soweit sie zu Syndikaten oder ähn¬
lichen (Organisationen vereinigt sind, unterliegen, analog den Vor¬
schriften für Privateisenbahnen, dem Lieferungszwang und dem
Verbot differenzierender Preisfestsetzungen.



Die Entwicklung der Bergrechte muß eine dringende
Mahnung sein, planvoll die Interessen der Gesamtzeit
an den fließenden Gewässern zu wahren — der „weißen
Kohle", deren Bedeutung für Gewerbe und Landwirt¬
schaft, für Verkehr und paushalt stetig wächst. Die fließen¬
den Gewässer sind die unerschöpflichen und auf die Dauer
billigsten Duellen der elektrischen Kraft. Allein das Groß¬
herzogtum Baden schätzt die Kraft, die es aus seinen
Schwarzwaldflüssen ziehen kann, auf mindestens 220 000
Pferdestärken. Nach einer Denkschrift der obersten Bau¬
behörde Bayerns sind in den öffentlichen Gewässern
dieses Königsreiches noch 300 000 unbenutzte, neben ^ooooo
benutzten Pferdestärken verfügbar. Die preußische Landes¬
anstalt für Gewässerkunde hat von ^909—^5 eine Unter¬
suchung über die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes
Preußens und der von Preußen mnschlossenen Bundes¬
staaten veranstaltet. Außer dem ganzen Flachland und
allen Wasserläufen, die weniger als Pferdestärken ent¬
halten, fehlen auch Rhein und Mosel. Das bearbeitete
Gebiet umfaßt 9^800 Geviertkilometer, also nur wenig
mehr als den vierten Teil von Preußen. Auf diesem Ge¬
biet wurden ^ 8U 050 m;^iere jährliche Pferdestärken fest¬

gestellt. Ausgenutzt von dieser Kraft waren erst 446 632 .
Die Bedeutung dieser Zahlen zeigt am klarsten ein vergleich
mit der Dampfkraft. Am April enthielten die
Danrpfmaschinen aller Art in Preußen 7,52 Millionen
Pferdestärken. Die Leistungsfähigkeit der Dampfmaschinen
wird aber tatsächlich nur etwa zu 2 /s ausgenutzt und auch
natürlich nicht ununterbrochen. Man rechnet hoch, wenn
man 300 Arbeitstage zu ^o stunden einsetzt. Danach



würde die gesamte Dampfkraft in Preußen jährlich etwa
(Vs von 7,5 JTtill. = 5 Iran. . 500 . jo —) (5 Milliarden
Pferdekraftstunden betragen.

Die Wasserkräfte können durch geeignete Stauanlagen
ununterbrochen, Tag und Nacht, ausgenutzt werden, also
(24 .565 —) 8760 Iahresstunden; sie würden also insgesanrt
jährlich (8760 . ( 8 JJ 050 =) J 5 ,86 -J Milliarden Pferdekraft-
ftunden ergeben, also zum mindesten die gleiche Kraft wie
alle Dampfmaschinen Preußens zusammengenommen.

Auch bei der Gestaltung des Wasserrechts zeigt die
Bodenreform allein die Wege, um die freie Entfaltung von
Kapital und Arbeit zu ermöglichen und doch der Gesamt¬
heit ihr Recht und ihren Anteil an den Monopolschätzen
der Natur zu wahren, (Vergl. Baurat Dr. Fuchs: Wasser¬
kraft und Volkswirtschaft. Berlin, Verlag Bodenreform.)

5. Die Neuzeit.

^ angsam und leise beginnen die Versuche, den furchtbaren
Gefahren, die sich für das gesamte Volksleben aus der

bedingungslosen Überantwortung des vaterländischen Bodens
an Privatnronopolisten entwickelt haben, durch stärkere Be¬
tonung öffentlich-rechtlicher Gesichtspunkte entgegenzutreten.

Wer es aber einmal miterlebt hat, welche Aufnahme
z. B. (892 die bekannte Bauordnung des Landrats von
Stubenrauch fand, der wenigstens für einen Teil der
Berliner Vororte die Mietskaserne, dieses Massengrab der
Volkswohlfahrt, ausschließen wollte, der mußte mit Schrecken
erkennen, wie schnell die Begriffe von Liecht und Unrecht
wechseln können.

Aber die Erkenntnis, daß der Boden keine bloße Sxeku-



lationsware sein darf, wächst, zumal seitdem in dem Bund
Deutscher Bodenreformer sich immer mehr pflichtbewußte
Männer und grauen aus aller: politischen und religiösen
Parteien vereinen, die den Ausschluß des Mißbrauchs mit
dem vaterländischen Boden als die erste Voraussetzung jeder
gesunden sozialen Entwicklung erkennen, dafür eine plan-
inäßige Aufklärungsarbeit leisten und sich auch durch alle
Angriffe von interessierter Seite nicht irre machen lassen.

Es war ein Anknüpfen an die besten Überlieferungen
preußischer Sozialpolitik, wenn z. B. Erlasse der Minister
der Finanzen, des Innern, des Kultus und des Handels in
die lDelt gingen, wie die vom März J9(H:

„Von durchgreifender Bedeutung für eine bessere Gestaltung
der lVohnungsverhältnisse ist endlich eine zweckmäßige Boden¬
politik der Gemeinden. Die heute herrschenden Mißstände haben
ihre lfciuptquelle in der ungesunden Bodenspekulation, die sich
freilich zum Teil mit Erfolg nur nach Abänderung der Gesetzgebung
bekämpfen lassen wird. Lin wirksames Mittel, um sie in Schranken
zu halten, bietet sich aber auch gegenwärtig schon in der Erwerbung
tunlichst vieler Grundstücke durch diejenigen Gemeinden, deren
stetiges Anwachsen das umliegende Acker- und Gartenland in
immer zunehmendem Maße in Banland verwandelt."

Hierher gehören auch die Versuche in den Vstprovinzen
auf dem Gebiet der Innenkolonisation, der Besitzfestigung,
der Entschuldung (siehe Seite u. ff.). Es ist kein Zu¬
fall, daß dort, wo die volle Bedeutung der Bodenfrage für
das nationale Leben an: klarsten zutage tritt, auch das
Ungenügende des heutigen Bodenrechts am ehesten erkannt
wurde. Je mehr unserm Volk in seiner Gesamtheit zum Be¬
wußtsein kommt, wie sehr es heut gilt, sein nationales Leben
unter den Völkern der Erde zu behaupten, desto mehr wird



auch die Notwendigkeit einer allgemeinen Einwendung
bodenreformerischer Grundsätze erkannt werden.

Über die Bedeutung einer erweiterten Verbindung
von Volk und Boden und der zugleich parteieinigenden
Wirkung einer solchen Arbeit führte der frühere Reichs¬
kanzler und Ministerpräsident von Bethmann-bfollweg
am 25 . Dktober n.9 \2 im Preußischen Abgeordnetenhause aus:

„Wir stehen vor einer Aufgabe, an der der Staat mit allen
seinen Beamten und an der alle Parteien freudig und tatkräftig
mitarbeiten sollen. Friedrich der Große sagte: Menschen erachte
für den größten Reichtum! Und wie er diesen Satz verwirklicht
wissen wollte, das hat er durch seine großartige kolonisatorische
Tätigkeit gezeigt.

Aus dem friderizianischen Preußen mit seinen 6 UUllionen
Einwohnern ist ein Staat von 40 UUllionen Einwohnern geworden.
Sorgen wir dafür, daß immer zahlreichere Existenzen in diesem
Staat mit dem heimischen Boden fest verankert werden!
Damit werden wir unseren Staat gesund und stark erhalten!"
Ein bewußtes Übertragen bodenreformerischer Grund¬

sätze in moderne Praxis bedeutet die Schaffung von indu¬
striellem Neuland an den Ufern des Mittellandkanals.
Wenn das hier so weitschauend Begonnene (siehe S. ^9)
auch bodenreformerisch vollendet wird, so kann hier eine
Siedlungsarbeit geleistet werden, die sich den gefeiertsten
Taten eines Großen Kurfürsten und Friedrichs des Großen
würdig an die Seite stellt.

Auf dem Gebiet der Reichspolitik ist man nun endlich
— wenigstens grundsätzlich — wieder zum Schutz der Bau¬
handwerker gekommen (siehe S. f60).

Auch der Weg der Zuwachssteuer (siehe S. ge¬

hört zu diesem Wiederaufnehmen ernster preußischer
Sozialpolitik. —



Sine besondere Bedeutung gewann der Kampf um
den Boden im Gebiet der neuen deutschen Kolonien,
In alten Kulturländern wird das Wesen dieses Kampfes
vielfach verschleiert. Das „wohlerworbene Recht", die
„historische Entwicklung" müssen hier als starker wall auch
allerlei zweifelhaftes Gut decken. In den Kolonien gilt es,
auf neuem Boden Neues zu schaffen. Gelingt es den Mo¬
nopolisten auch dort, sich des Bodens zu bemächtigen, so

wird ihre Macht auch im alten vaterlande gefestigt. Gelingt
es dagegen, auf dem neuen Boden neue Rechtsformen
zur Geltung zu bringen, so wird ihre Bewährung rückwirkend
auch den Gesundungsprozeß im alten Vaterlands beschleu¬
nigen. Das wurde auf beiden Seiten bald erkannt. Es
war deshalb ein harter Kampf, der sich um die Bodenreform
im deutschen Neuland entspann.

In den afrikanischen Kolonien, die dem Kolonial¬
amt unterstellt waren, kam zunächst das alte System des
Bodenrechts zur Herrschaft. Von den 635 ovo qkm Land
Deutsch- Südwestafrikas gehörter: bald nicht weniger als
295000 qkm acht Gesellschaften, deren wichtigste von eng¬
lischen Spekulanten „kontrolliert" wurden, wer den Boden
hat, ist natürlich Herr auch über die Menschen, die auf und
von ihm leben müssen. So konnte Lecil Rhodes im No¬
vember 1900 erklären, daß er Burenansiedelungen im Da-
maraland als Herr der dortigen Landgesellschaften schon zu
verhindern wissen würde. Acht Jahre nach Besitzübernahme
hatte die South-West-Africa-Lompany für die Verwaltung
von 1,3 000 qkm Land (das Königreich Sachsen ist 15 000
qkm groß!) in: ganzen einen Weißen und zwei farbige
angestellt! Das englische Großkapital erwarb das Land



eben, um seine Besiedelung und die Ausbeutung seiner
Schätze zu verhindern! Bis zu welchen Folgerungen die

Vergebung von Monopolrechten führte, zeigte sich *897
als die Rinderpest ausbrach und die Bevölkerung unruhig
wurde. Line Eisenbahn vom ftafen Swakopmund bis zur
Hauptstadt Windhuk wurde eine Notwendigkeit. Aber auch

das Recht des Eisenbahnbaues hatte inan der Südwestafrika-
Lompagnie vorbehalten. Nun durfte das Deutsche Reich
zwar die Schienen legen, mußte aber unter dem Grinsen
der Schwarzen und dem Hohngelächter der Engländer und
Buren die erste deutsche Reichseisenbahn mit Maultieren
bespannen! Erst nach schwierigen Verhandlungen erlaubte
die englische Spekulationsgesellschaft — der **. Gktober
*898 war der kulturhistorisch denkwürdige Tag! — die An¬
wendung der Dampfkraft, allerdings nur gegen Auslieferung
neuer wichtiger Minenkonzessionen im Dwambolande, die

natürlich auch nur dazu dienen sollten, die Ausbeutung und
dainit eine etwaige Konkurrenz der englischen Edelstein-
Gesellschaften in Transvaal zu verhindern.

Der Kolonialdirektor von Buchka übertrug das System
der großen Landgesellschaften auf Kamerun. Er gab am

8 . Dezember *898 öer Süd-Kamerun-Gesellschaft" eine
Landkonzession im Umfang von 77000 qkm, also mehr als
fünfmal so groß wie das Königreich Sachsen! Die Gesell¬

schaft verfügte über ein Nominalkapital von 2000000 M,
bar eingezahlt waren 500000 JA. Als sie die Konzession hatte,
begab sie sich auch sofort an die Arbeit, d. h. nicht etwa nach

Kamerun, sondern an die Brüsseler Börse. Dort schlug sie

die Aktien und Genußscheine der Gesellschaft an belgische,

französische und englische Kolonialspekulanten so günstig



los, daß sie in kaum fünf Monaten einen Gewinn von
s 6 OOOOOO Frs. erzielte.

Als der Schreiber dieser Zeilen auf dem ersten deutschen
Kolonialtag \yo2 dem „Macher" dieser Gesellschaft, Herrn
Scharlach, öffentlich vorwarf, daß er durch ein solches
Verfahren die Kolonialsache in allen unabhängigen Volks¬
schichten schwer schädige, erklärte dieser die Summe von
;6 Millionen zwar als unzutreffend, weigerte sich aber,
die richtige Summe anzugeben, so daß anzunehmen ist,
daß der wahre Gewinn noch höher war!

Der Kolonialdirektor von Buchka hatte auf Angriffe
gegen ein derartiges Vorgehen nichts zu erwidern als:

„Ls ist doch immer so in der Veit, daß die einen etwas ver¬
dienen, und die anderen nicht, und diejenigen, die nicht verdienen,
sind dann natürlich traurig."

Er erklärte ausdrücklich, daß der Süd-Kamerun-vertrag
der „Typus" sei, nach dem er die deutschen Kolonien weiter
zu verwalten gedenke. Und es fanden sich natürlich auch bald
Leute, die sich eine solche Auffassung nutzbar zu machen
bestrebten. Ls bildete sich eine Gesellschaft „Nord-lVest-
Kamerun", der leider auch der Inhaber des höchsten preußi¬
schen Hofamts, der Herzog von Ujest, angehörte. Sie
verlangten und erhielten am 3 j. Juli \899 Landkonzessionen,
die sich über ein Gebiet von 88 000 qkm erstreckten !

Der Kampf der Bodenreformer gegen dieses System
war überaus schwer. Die geldkraftigen Kreise der Kolonial¬
spekulanten feierten ihr geistiges Haupt vr. Scharlach z. B. in
der „Täglichen Rundschau" als den deutschen „Lecil Rhodes",
und konnten triumphieren, „seine Verdienste sind ganz
unbestreitbar, und auch von Regierungsseite schon



dadurch anerkannt worden, daß man ihn in den Kolo»
nialrat berief."

Die bodenreformerischen Angriffs wurden „natürlich"
als „sozialistisch" dem Vorurteil denunziert; so erklärte
Herr Scharlach in der „Kolonial-Zeitung" (syoo Seite 37)
selbst die Forderung, die „Gesamtheit am Gewinn in den
Kolonien zu beteiligen, als Ausfluß sozialistischer Auf¬
fassung im Staate, die grundsätzlich verworfen werden muß".

Der Schreiber dieser Zeilen veröffentlichte in jener
Zeit ((900) eine Streitschrift: „Kamerun oder Kiautschou?
Eine Entscheidung über die Zukunft der deutschen Kolonial-
xolitik", welche die Bedeutung der Bodenfrage scharf her¬
vorhob:

„Jedes Werk menschlicher Arbeit ist dem verderben, den:
vergehen ausgesetzt — der Boden bleibt.

Der Boden unserer Kolonien trägt Naturschätze in seinem
Innern, die in der menschlichen Gesellschaft eine so bedeutende
Rolle spielen, wie Gold, Kohle, Kupfer, Eisen.

Der Boden gibt die tropischen Nahrungs- und Genußmittel,
an die unser Volk gewöhnt ist und an die es sich mit steigender
Kultur immer mehr gewöhnen wird (Kakao, Kaffee, Tee, Reis,
Gewürz usw.); er gibt die Rohstoffe für unsere steigende Industrie,
die die schnell wachsende Volksmenge im Vaterlands aufnimmt
(Baumwolle, Salpeter, Kautschuk, Kopra usw.).

Um des Bodens willen wird Kolonialpolitik getrieben. Die
Behandlung der Bodenfrage ist entscheidend über denLharakter
der Kolonialpolitik überhaupt."

Die erste Pflicht aller wahrhaft nationalen Kreise müsse
deshalb die Forderung sein: „Herr von Buchka, Sie müssen
fort von Ihrem Posten!" Und diese Forderung sei um so

dringender, da es sich in der deutschen Kolonialpolitik noch
Damaschke, Bodenreform, (1. Aufl. 93.-99 . lausend. 27



um mehr als um das Schicksal einzelner überseeischer Be¬
sitzungen handle:

„An dem Wendepunkt unserer Geschichte, an dem wir stehen,
zeigt sich dem Auge des einfachen Mannes Deutschlands Welt-
machtstellung zum guten Teil in seinen Kolonien. In ihrem
Gesamtzustande sieht er ein Bild unserer gesamten weltwirtschaft¬
lichen Entwicklung. Und er tut es mit einem gewissen Recht. Weiß
er doch, daß die Gestaltung greifbarer Verhältnisse hier, wo deut¬
scher Einfluß allein bestimmend sein soll, den besten Maßstab für
den Geist abgibt, der überhaupt in unseren führenden Stellen
herrscht, in den Stellen, die von ihm immer größeres vertrauen,
immer schwerere Gxfcr fordern!

Daß die Weltpolitik, in die Deutschland heut hineingehen muß,
im Zeitalter des gleichen, geheimen, direkten Stimmrechts auf die
Dauer im großen Maßstabe gar nicht durchzuführen ist, wenn sie
nicht getragen wird von verständnisvoller freudiger Zustimmung
der großen arbeitenden deutschen Volksmenge, bedarf bei keinem
ernsten Politiker einer langen Auseinandersetzung. Nun aber läßt
mansich über die Stimmung des deutschen Volkes unserer Kolonial¬
politik gegenüber sehr oft dadurch täuschen, daß man Interesse und
Zustimmung eng begrenzter Kreise ohne weiteres verallgemeinert.

Im vornehmen Kolonialheim in der Potsdamerstraße oder im
Künstlerhaus in der Bellevuestraße sich in gewählter Gesellschaft
für das größere Deutschland begeistern, ist eine Sache, die ohne
Zweifel auch ihren Wert hat. Nur muß man sich über die Grenzen
dieses Wertes recht sehr im Klaren sein, viel mehr, als die geist¬
reichste Rede im vornehmsten Zirkel erreichen kann, wäre ge¬
wonnen, wenn in der großen Masse unserer Handwerker und Ar¬
beiter, unserer Bauern und kleinen Beamten das Gefühl Macht
gewönne: Die deutsche Politik draußen liegt in guten Händen;
wir brauchen keine Sorge zu tragen, daß die Dxfer, die man von
uns an Geld und Schiffen und Menschen fordert, bloß für den
Vorteil einzelner großer Spekulantengruppen verwandt werden.

Ein solches Gefühl, dem einzelnen meist unbewußt, zu einer
Macht in der Volksmasse werden lassen, ist eine schwere Aufgabe,
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die nur durch langes zielsicheres, in jedem Linzelfall absolut zuver¬
lässiges Handeln erreicht werden karrn. . . .

Das ist die Frage, vor der unsere verantwortlichen Stellen
heut stehen:

Durch welche Art der Kolonialpolitik wird die Mehrheit des
nationalen Wollens zu dieser entschlossenen und freudigen Mit¬
arbeit gewonnen? Durch eine Spekulantenxolitik oder durch
eine Volkspolitik? Durch die Politik von Kamerun oder die von
Kiautschou?"
Auf diese Schrift meldeten sich viele einflußreiche Ko¬

lonialpolitiker zum Beitritt in den Bund Deutscher Boden¬
reformer, so unser erster Togokaufmann Vietor, der
später in einer ausgezeichneten Arbeit: „Der deutsche Handel
und die Monopole in unseren westafrikanischen Kolonien"
(„Jahrbuch der Bodenreform" 1.905) darlegte, wie gerade
im Interesse ehrlicher Kaufmannsarbeit das Bodenmonopol
gebrochen werden müsse. Es meldete sich ferner der erste
Landeshauptmann von Deutsch-SüdwestafrikaL. von Fran-
xois, der in einer feinen Arbeit „Staat und Gesellschaft
in unseren Kolonien?" (Berlin sy02) aus seinen Erfahrungen
in Südwest die volle Bedeutung der Bodenreform für die
gesunde Entwicklung unserer Kolonien eindringlich dar¬
legte. Es meldete sich als Mitglied Hermann von lViß-
m(mn, der Gouverneur von Deutsch-Gstafrika. Aus einem
Aufsatz, den er in dem Bundesorgan der deutschen Boden-
reformer ^900 veröffentlichte, in jener Zeit natürlich ohne
seinen Namen, seien hier einige Sätze zum ehrenden Ge¬
dächtnis unseres „besten Afrikaners" wiedergegeben:

„In Slldwestafrika waren alle Behörden über jede neue Ge¬
bietsverteilung anGefellschaftcn bestürzt und niedergeschlagen,
und so ist es — so viel ich weiß — in allen Kolonien! . . .

... Daß die Behörden draußen, wie ich Ihnen eben klar legte,
27 *
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mehr deshalb gegen die großen Landgesellschaften eingenommen
ftnb, weil sie ihnen die Gelegenheit, das Ihrige nach Wunsch für
die Entwicklung der Kolonien zu tun, aus der chand nehmen, und
nicht wie es richtiger wäre, in erster Linie überhaupt um Land¬
spekulationen mit ihren volkswirtschaftlich gefährlichen folgen
zu verhindern, hat seinen Grund darin, daß wir in Deutschland
über die Gefahr, die in dem ganzen Bodenwucher liegt, noch
lange nicht genügend aufgeklärt sind.

Man hat überall das Gefühl, daß eine Gefahr vorhanden ist,
kann sich diese aber nicht genügend klar machen, und vor allem denkt
niemand daran, daß die Bodenfrage der Kolonien auch prin¬
zipiell als dieselbe Gefahr im Vaterlands sich fühlbar macht."
Ans dem weiteren Verlauf des Kampfes fei nur noch

die tapfere Arbeit „Bodenreform und Kolonialpolitik"
(Berlin fJ05 ) hervorgehoben, die Konter-Admiral Dr.-)ng.
Boeters zum Verfasser hatte, der unsere Schiffe be¬
fehligte, als Or, Meters Gstafrika für uns gewann.

Die Einzelheiten des Kampfes gegen das ödstem der
Konzessionsgesellschaften können hier nicht verfolgt werden.
Als sein Ausgang kann wohl die Erklärung der Reichsregie¬
rung vom 8. November angesehen werden. An diesem
Tage überreichte der Reichskanzler dein Reichstag eine Denk¬
schrift über die Neuerwerbungen in Aquatorial-Afrika (Neu-
Kamerun), in der es hieß:

„Dieses mangelhafte Interesse des Mutterlandes für die
Kolonien war in der Hauptsache eine Folge davon, daß ein großer
Teil des Landes i. I. \ 8yy nach dem Muster des belgischen Kongo¬
staates, auf die Dauer von dreißig Jahren an Konzessiv nsgefell-
fchaften vergeben war/

Daß dieses System Fiasko geinacht hat und immer
wieder machen muß, wird heutzutage kaum bezweifelt."

Und in der letzten Sitzung, in der sich der deutsche
Reichstag vor dem großen Krieg mit kolonialen Laiidfragen
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beschäftigte, am ; 3 . Illai \ 9 \% nahm er einstimmig eine Ent¬
schließung an, die forderte, daß das in Kamerun „durch
die Enteignung vom Liskus erworbene Land im Sinne der
Landordnung von Kiautschou verwaltet und ver¬
wertet werde". —

Herr von Buchka, der einst die bodenreformerische
Streitschrift verächtlich beiseite warf, Herr Scharlach
und ihre freunde, die einst mit amtlicher Illacht ausgestattet
und mit äußeren Ehren geschmückt wurden, sind heut nur
noch peinliche Erinnerungen in der deutschen Kolonial¬
geschichte, ebenso wie alle einst so hochmütigen Angriffe, mit
denen, freiwillig oder gegen guten Lohn, unter Berufung
auf jene „Autoritäten" und „ Sachverständigen" die Boden¬
reform überschüttet wurde.

Es dient zur staatsbürgerlichen Erziehung, solche Ent¬
wicklung nicht zu vergessen. Ulan lernt dann, auch im oft
überlauten Lärm des Tages die Unabhängigkeit seines Ur¬
teils zu wahren!

Es wäre unrecht, wollten wir nicht das Kapital der deut¬
schen Kolonialpolitik in Afrika mit einem freundlichen Bilde
schließen. Als erste deutsche Stadt Afrikas trat im Mai \<)\2
die Stadt Tanga in Deutsch-Gstafrika dem Bunde Deutscher
Bodenreformer als Mitglied bei. Sie hatte das Glück, an
ihrer Spitze in dem Bezirksamtmann Löhr einen Mann
zu besitzen, der die volkswirtschaftliche Einsicht und die sitt¬
liche Kraft besaß, auch einmal neue Wege zu gehen. Auch in
Tanga hatten bald nach der deutschen Besetzung Grund¬
stücksspekulanten den bestgelegenen Boden in ihre Hände
gebracht. Ein Zuschlag zur Haus- und Hüttensteuer (ent¬
sprechend der Steuer nach dem Nutzungswert bei uns) er-
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faßte nur die bebauten Grundstücke; die Spekulations-
gelände blieben also steuerfrei. Nun wurde die th8us- und
khüttenfteuer aufgehoben, und dafür auf Grundlage der
Selbsteinschätzung eine Grundsteuer nach dem gemeinen
wert eingeführt und dazu natürlich eine Zuwachssteuer.
Daneben wurde mit pilfe des Stadtsekretärs Münch, der
das Vertrauen der Eingeborenen besaß, das Grundeigen¬
tum der Stadt von ?o ha im Jahre 49 u auf 220 ha im
Jahre J9(3 erhöht. Dieses Grundeigentum gab die Stadt
nur im Erbbaurecht ab. (Vgl. Lohr: „Die Bodenpolitik
in Deutsch-Gstafrika" im „Jahrbuch der Bodenreform"

Einige Hundert Erbbauverträge auf dreißig Jahre
wurden mit Eingeborenen abgeschlossen. Diese begrüßten
diese Maßnahme überaus freudig, gewannen sie doch da¬

durch zum ersten Male eine Rechtssicherheit für ihre Nieder¬
lassungen. wie sie ihre Dankbarkeit bewiesen, zeigte in
unseren Tagen die Schlacht bei Tanga, die größte, die bis¬
her Deutsche auf afrikanischem Boden schlugen. Es gelang
hier jooo Deutschen, 8000 weißen und farbigen Engländern
eine schwere Niederlage beizubringen und sie zum Rückzug
auf die Schiffe zu zwingen. Das wäre unmöglich gewesen,
wenn die Eingeborenen nicht in unbedingter Treue zu den
Deutschen gestanden hätten, so daß sich auch hier die alte
Wahrheit bewährte, daß soziale Gerechtigkeit die festeste
Grundlage äußerer Draftentfaltung ist.

Eine wesentliche Unterstützung fand, wie schon aus
dem Titel meiner Streitschrift hervorging, der Dampf um
das deutsche Neuland durch die Gestaltung unseres oft¬
asiatischen p achtgebietesDiautschou, das nicht demDolonial-
amt, sondern dem Reichsmarincamt unterstellt wurde.
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3m Augenblicke der deutschen Besitzergreifung begann
die Tandspekulation einzusetzen. Die Chinesen schlossen

einen Ring und verlangten von den deutschen Beamten
für ihren Boden fast zehnmal so hohe Preise, als die, die
vor der deutschen Besitzergreifung üblich waren. Die deutsche
Verwaltung aber, die in diesem wichtigen Augenblicke glück¬

licherweise in den Händen eines Mannes lag, wie Admiral
von Diederichs, eines treuen Mitgliedes des Bundes
Deutscher Bodenreformer, beugte sich diesem Ringe nicht. Sie
gab jedem chinesischen Grundbesitzer eine Barsnmme, die
ungefähr das Doppelte von dem Iahresbetrage der bis¬
herigen Grundsteuer ausmachte. Dafür aber mußte sich
ein jeder verpflichten, seinen Boden nur noch an das deut¬
sche Gouvernement zu verkaufen, und zwar zu dem Preise,
der vor der deutschen Besitzergreifung landesüblich war,
und der mit Hilfe der chinesischen Grundsteuerliften ohne
besondere Schwierigkeiten festgestellt werden konnte.

In den großen Handelsplätzen Dstafiens fanden sich bald
Leute, denen der Boden des neuen deutschen Pachtgebietes
ein vielvcrheißendes Spekulationsobjekt zu sein schien. Man
schloß Kartelle, zum Teil nach denselben Grundsätzen, wie
sie die Trödler unserer Städte zu befolgen pflegen, d. h. man
kam überein, sich gegenseitig die Preise nicht zu verderben,
und verteilte vorher die einzelnen Blöcke auf den Bauplänen.
Als diese Herren aber nach Aiautschou kamen, erklärte ihnen
das Gouvernement, daß es den verkauf der Grundstücke
gar nicht so eilig habe. Man werde warten, bis alle nötigen
Vorarbeiten ordentlich erledigt und vor allem, bis aus
Deutschland selbst Vertreter des Handels und der Industrie
gekommen seien. Die geldkräftigen Spekulantenkreise ge-



rieten natürlich in hellen Zorn. Klagen über Bureaukratis-

nrus und Schlimmeres hallten bald auch durch die „große"

deutsche Tagespresse. Aber unsere Marineverwaltung

blieb fest. —
Am 2. September n.898 wurde der Reifen von Kiaut-

schou als Freihafen eröffnet und zugleich die „Landordnung"

veröffentlicht. Sie unterscheidet Grundstücke innerhalb und

außerhalb des Bebauungsplanes.
Für den Boden außerhalb des Bebauungsplanes stellt

das Gouvernement freihändig Land zur Pacht oder zum

verkauf zur Verfügung. So haben die Schantung-Eisen-

bahngesellschaft und die deutschen Missionsgesellschaften hier

Gelände abgabenfrei erhalten.
Zn den Lhinesenansiedelungen wird das Land in Erb¬

bau vergeben, so daß die einfachen Kulihäuser gegen billige
Entschädigung des Bauwertes, mit dem Lande in den Besitz

des Gouvernements zurückfallen, wenn der Gesundheits¬

zustand der Kolonie einen Abbruch der Häuser notwendig

erscheinen läßt. — (Bis waren ^200 Chinesen auf
Erbbaugrund angesiedelt.)

Für die Grundstücke innerhalb des Bebauungsplanes

gilt folgendes: Ze nach Bedürfnis wird in öffentlichen Ver¬

steigerungen durch das Gouvernement Land vergeben und

zwar unter Ansetzung eines Mindestpreises. Als Grundsteuer

werden 6% des gemeinen wertes bestimmt, der alle drei

Jahre neu geschätzt werden soll, damit die Grundsteuer in
gleichem Verhältnis mit dem Bodenwert steigen könne.

Dieses Steigen der Bodenwerte aber sei zweifellos

nicht der Arbeit der einzelnen Besitzer zu danken, sondern

werde allein durch die Arbeit des ganzen deutschen Volkes



hervorgerufen: Jedes Schiff, das das Deutsche Reich dorthin
sende, jede Lfafenanlage, die es baue, jede Verbesserung
der Verkehrswege, jede Kirche, jede Schule, jede Kaserne,
die es errichte, jeder Beamte, den es dort besolde — alles
werde dazu beitragen, den Boden Kiautschou wertvoller
zu machen. Dieser unverdiente Wertzuwachs gehöre des¬
halb unzweifelhaft der Gesamtheit. Bei jedem Verkauf
von Boden werde dem Verkäufer deshalb jede Verbesserung,
die seine eigene Arbeit hervorgerufen hat, zwar voll an¬
gerechnet werden, von dem Gewinn aber, der darüber hinaus¬
geht, werde eine Abgabe von 33 % % für das Gouvernement
als Steuer erhoben. Damit niemand in Versuchung komme,
den Verkaufspreis vor Gericht zu niedrig anzugeben und
sich die Zuwachsrente irgendeiner anderen Form hinten
herum zu sichern, sei ein Vorkaufsrecht des Gouvernements
bei jedem Verkaufe vorgesehen.

Der entscheidende Teil der Landordnung lautet:

8 6. Die Käufer verpflichten sich, bei einer Wiederveräuße¬
rung der von ihnen erstandenen Grundstücke 33 1/3 % des dabei er¬
zielten Reingewinnes dein Gouvernement auszukehren. Diese
Verpflichtung wird als dauernde Beschränkung des Eigentums
in Abteilung II des Grundbuches eingetragen.

Zu dem Zwecks haben die Eigentümer vor jeder wiederver-
äußerung den Kaufpreis, zu dem sie das Grundstück zu verkaufen
gewillt sind, dem Gouvernement zu nielden. Bei Berechnung des
Reingewinnes wird der wert aller vom Käufer nach seinen eigenen
Angaben an dem Grundstücke vorgenommenen Verbesserungen
nebst Zinsen von 6% von dem bei dem Weiterverkauf erzielten
Preise abgezogen. Diese Angaben können der Prüfung einer Kom¬
mission, welche aus 2 Beamten und 2 anderen hier ansässigen Per¬
sonen besteht, unterworfen werden. Der Befund der Kommission
wird der endgültigenBerechnung desReingewinns zugrunde gelegt.
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Das Gouvernement behält sich das Vorkaufsrecht zu dem von
den Eigentümern gemeldeten Verkaufspreise vor."
Eine Umsatzsteuer von 2 % (\% für den Käufer, \%

für den Verkäufer) vervollständigt das System der Land-
ordnung von Kiautschou.

Der Staatssekretär des Marineamts, von Tirpitz,
beschränkte sich in seiner Etatsrede vom Zf. Januar 4.899

im Reichstag nicht aus eine Art Entschuldigung, wie es sonst
oft bei neuen Versuchen geschieht, sondern klar und bestimmt
hob er die Vorteile der bodenreformerischen Maßnahmen
hervor:

„In wirtschaftlicher Beziehung ist die größte Handelsfreiheit
und die größte Gewerbefreiheit für Kiautschou gesichert worden,
die nur irgend jemals eine Kolonie gehabt hat.

Die Marineverwaltung hat auch in bezug auf die Steuern
sich die größte Zurückhaltung auferlegt, wie die Herren indessen
aus der Denkschrift entnehmen werden, ist auf der anderen Seite
von der Marineverwaltung die Möglichkeit, gewisse Einnahmen
in Zukunft zu erzielen, nicht außer Augen gelassen worden. Die
Landpolitik, die wir hier verfolgt haben, dürfte den Beweis
dafür abgeben. Ich möchte aber ausdrücklich betonen, daß bei der
von uns befolgten Landpolitik keineswegs das finanzielle
Interesse in den Vordergrund geschoben worden ist, sondern daß
das in zweiter Reihe gestanden hat. Die Steuer auf den Grund
und Boden in Kiautschou ist, wie Sie sehen, die einzige wesent¬
liche Steuer, die den Europäer trifft.

Ls ist nur zu wünschen, daß die deutschen Ansiedler, die deut¬
schen Kaufleute, ein ähnliches Einsehen für die Notwendigkeit eines
derartigen Ertrages für das Gouvernement haben znögen, wie
seinerzeit die englischen Kaufleute in Hongkong, an deren Spitze
Herr A. Matthiesen der englischen Regierung den Vorschlag machte,
den völligen Verzicht auf Zolleinnahmen zu ersehen durch eine
Belastung des Bodens, welche ja hier die Kaufleute trifft."

welches Verständnis hat dieses entschlossene boden«



teformerifcbe Vorgehen der Marineverwaltung bei den Ver¬
tretern des deutschen Volkes gefunden?

Der Referent des Ausschusses, der Zentrumsführer
Or. Lieber, erklärte die einmütige Zustimmung seiner
Partei. •— Der Redner der konservativen, vr. Gertel,
sagte:

„Ich billige vollkommen den Grundsatz bei den Landverkäufon,
der hier meines Wissens mit zum erstenmale in Deutschland durch¬
geführt ist, der auch vielleicht in Gstafrika hätte durchgeführt werden
können, daß nämlich der Staat teilnimmt an der Wertsteigerung
der Grundstücke. Diese Wertsteigerung soll zu einem Drittel dem
Staate zukommen, abzüglich aller eigenen Aufwendungen, die der
Eigentümer in das Grundstück zur Verbesserung gemacht hat. Ich
möchte nur zur Erwägung anheimgeben, ob die Bestimmung von
einem Drittel genügt; ich bin der Anschauung, daß man hierin
weitergehen könnte, besonders deshalb, weil alle eigenen Aufwen¬
dungen, die der betreffende Eigentümer nachweisen kann, schon
abgezogen werden von dem Mehrwert. Ich glaube, man könnte
gut und gern bis zur kfälfte aufwärts gehen."

Der nationalliberale Graf Griola stimmte ebenso
freudig zu, und selbst der geborene Neinsager Lugen Richter
fand hier beim besten Millen nichts zu tadeln:

„Was die Besteuerung in Kiautschou betrifft, so muß ich sagen,
ich finde die Art sehr sachgemäß, wie die Verwaltung zu verhindern
sucht, daß dasjenige, was das Reich dort an Anlagen schafft, nun
einzelnen Privatpersonen lediglich zur Werterhöhung ihres Grund¬
besitzes gereicht, daß sie also eine sinnreiche Vorbereitung getroffen
hat, um im Wege der Besteuerung sich an dieser Werterhöhung zu
beteiligen."

Der einzige, der Widerspruch versuchte, war Bebel.
Als aber das Grgan der Deutschen Bodenreformer diese

Stellungnahme scharf angriff, mußte der sozialdemokratische
„Vorwärts" zugeben:
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„Die für Landverkäufe dort aufgestellten Grundsätze sind ganz
vernünftig."
Er fügte dieser Anerkennung allerdings hinzu:
„ Sollte Riautschou wirklich emporblühen und deutsche Rapi-

talisten in nennenswertein Umfang dort festen Fuß fassen, so
werden sie bald mit einer Verwaltung aufräumen, die ihnen die
Ausbeutungsfreiheit beschneidet."
wer die Macht des Großkapitals kennt, die es auf hundert

Wegen auszuüben vermag, der weiß, daß diese Prophe¬
zeiung des „Vorwärts", so sehr sie augenblicklicher Ver¬
legenheit entsprungen sein mag, doch nicht ohne weiteres
beiseite geschoben werden darf. Gerade jetzt erlebten wir
ja, wie der von bekannten gewerbsmäßigen Terrainhändlern
zur Bekämpfung der Bodenreform ins Leben gerufene
sogenannte „Schutzverband für deutschen Grundbesitz" auch
die Landordnung von Riautschou zum Gegenstand hämischer
Angriffe macht. Im Volke aber wird die Bodenreform
in Riautschou mit großer Dankbarkeit empfunden. Ich ent¬
sinne mich noch eines Abends, an dem ich in einem kleinen
hessischen Städtchen über Rolonialpolitik gesprochen hatte.
Ein Lehrer begleitete mich von der Versammlung nach
bsause. „Ich war bisher gegen alle Rolonialpolitik; aber
durch das, was Sie von Riautschou erzählt haben, gewinnt
die ganze Frage für mich ein vollständig anderes Aus¬
sehen." —

wie hat sich denn nun diese Bodenreform in der Praxis
bewährt? Die zweite „Denkschrift, betreffend die Entwick-
lung des Riautfchougebietes in der Zeit vom Gktober n.898
bis Gktober 899" gibt die Antwort:

„Ls war vorauszusehen, daß diese in Riautschou zum ersten¬
mal praktisch durchgeführten Grundsätze neben vielfacher Zustim-



murtg zunächst auch einigen Widerspruch aus Interessentenkreisen
Hervorrufen würden; es kann jedoch bereits jetzt festgestellt werden,
daß letzterer innerhalb und außerhalb des Schutzgebietes inehr
und inehr versturnint ist und einem lebhaften Einverständnisse
Platz gemacht hat."
Auf dem 7 . Internationalen Geographen-Kongreß zu

Berlin erklärte der Vertreter der Vereinigten Staaten,
Poultney Bigelow, am 3 . Oktober sSyy:

„Kiautschou verdient in ganz besonders hohem Maße die Auf¬
merksamkeit der weitesten Kreise, Hier sind zum erstenmal die
Grundsätze Henry Georges, d. h. also der Bodenreform, in die
Praxis übersetzt. Und zwar sind diese viel bekämpften Lehren unter
dem Schutze, unter der Autorität des Deutschen Reiches ins Leben
eingeführt. Das hat eine Bedeutung, deren Tragweite noch gar
nicht zu übersehen ist. In der ganzen Welt, in Amerika, in Austra¬
lien, in England und wo immer man den Lehren Henry Georges
Verständnis entgegenbringt, sieht man mit größter Spannung auf
die Entwicklung dieser Kolonie."

Das größte deutsche Blatt in Ostasien, der „Ostasia-
tische Lloyd", brachte am q. November sJsO eine beweg¬
liche Klage über die Schäden drückender Mietssteigerungen
in Schanghai, die also schließt:

„Bei der Begründung der internationalen Niederlassung ist
eine rechtzeitige, systematisch vorbauende Bodenpolitik unterlassen
worden, wie sie zum Beispiel in Tsingtau durchgeführt worden ist,
und diese Unterlassung rächt sich durch die allgemeine Verteuerung
der gesamten Lebenshaltung und damit der Unkosten, mit denen
jeder geschäftliche Betrieb in Schanghai arbeiten muß auf Schritt
und Tritt."
wem aber gebührt das Verdienst für diese Tat? Daß

es an sehr mächtigen Gegnern von Anfang an nicht gefehlt
hat, wissen wir. Nicht nur die unheimliche Macht der Ge¬
wohnheit, die auch im Beamtentum heute nur gelten lassen



will, was gestern gegolten hat, nicht nur die Furcht vor Ver¬
antwortung, die jeder neue Schritt mit sich führt, sondern
auch bewußte Gegnerschaft derer, die in ihren Hoffnungen
auf mühelosen Gewinn durch Landspekulationen getäuscht
wurden, haben gegen diese Bodenreform von Anfang an
gestanden. Wieviel sittliche Kraft gehörte dazu, demgegen¬

über durchzuhalten!
Hier muß in erster Reihe der Name des Beamten ge¬

normt werden, dem die Abwicklung der Landgcschäfte zu¬

nächst oblag, desLhinesenkommissars Geheimen Admiralitäts¬
rats Dr. Schrameier. Er ist nicht müde geworden, die
Wahrheit, die er dort auf einsamem Kosten selbständig
gefunden hatte zu verteidigen und auszubauen.

viel hat auch die persönliche Stellungnahme des Prinzen
Heinrich bei seiner Anwesenheit in Mstasien dazu beige¬

tragen, starke widerstände gegen die Durchführung der Land¬
ordnung zu überwinden. Die Verantwortung hatte natür¬
lich der Leiter des Reichsmarineamts, Admiral von Tirpitz,
zu übernehmen. Als bei seinem Scheiden aus dem Amte
die Bodenreformer ihm dankten für das, was er hier ge¬

tan, schloß er seine Antwort am Zis. März H 9 J 6 mit der Zu¬
sammenfassung aller deutschen kolonialen Erfahrung: „Line
richtige Bodenpolitik ist der erste und wichtigste Schritt
für jede Kolonie!"

Die Erfahrungen mit dieser „Bodenreform in der
Praxis" überzeugten auch einen so heftigen Gegner, wie
den Kolonialdirektor Stübel, so sehr, daß er seinen Bei¬
tritt zum Bund deutscher Bodenreformer erklärte.

Als unser vereinsamtes Tsingtau nach „Pflichterfüllung
bis zum Äußersten" seiner Verteidiger am 7 . November



der japanischen Übermacht erlegen war, da feierte der
Kaiser dieses Pachtgebiet als „Musterstätte deutscher
Kultur". Und daß diese erste Bodenreformschöpfung vom
ganzen deutschen Volke als eine solche Musterstätte erkannt
worden war, das bewiesen Hunderte von Gedächtnisfeiern,
die für Tsingtau im ganzen Reiche abgehalten wurden.
Eine quellenmäßige Darstellung der Tand- und Steuerord-
nung von Kiautschou hat ihr Schöpfer Geheimrat Schra¬
meier im „Jahrbuch der Bodenreform" und f 9 f 2
gegeben, welche Bedeutung für das wirtschaftliche und für
das sittliche Leben unseres Volkes jener Versuch gewonnen
hatte, zeigt der erste deutsche Pädagoge unserer Zeit, Pro¬
fessor w. Rein in seiner „Ethik und Volkswirtschaft":

„Unserer Marinevorwaltung gebührt das große Verdienst, das
mit den Jahren in steigendem Maße Anerkennung finden wird,
den ersten bodenreformerischen versuch des Deutschen Reiches im
fernen Dstasicn eingeleitet und befestigt zu haben. Damit haben
diese Männer nicht nur unsere dortige Kolonie auf gesunde Grund¬
lagen gestellt, die eine glückliche Entwicklung verheißen, sondern
auch den sittlichen Forderungen, die der Bodenreform zugrunde
liegen, für unsere heimischen Verhältnisse eine außerordentliche
Stärkung verliehen, wofür ihnen alle, die von der tiefen sitt¬
lichen Bedeutung dieser Reformbewegung für unser
Volk durchdrungen sind, den wärmsten Dank schulden."
Kein Zweifel, in einem neuen Lande ist die Durch¬

führung der Bodenreformwahrheit leichter als bei uns im
alten Vaterlande. Aber so schwer auch die Durchführung
unserer Wahrheit hier sein inag, so bedeutungsvoll ist sie auch.
Es handelt sich um die wirtschaftliche, gesundheitliche und
sittliche Kraft unseres Volkes, das heißt um seine Zukunft.

Friedrich Ratzel —^904) hat uns in seinen großen
Werken gelehrt, daß der Staat, der Dauer haben will, „ein
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bodenständiger Organismus" sein muß: „Der Boden
beseelt den Staat". Seine Aufgabe kann nur „die fortschrei¬
tende Organisierung des Bodens durch immer engere
Verbindung mit dem Volke sein", bis zu einer „Einwurze-
lung" des Volkes durch die Arbeit des Einzelnen und der
Gesamtheit. Die deutsche Bodenreformbewegung will alle
Hemmungen beseitigen, die ein falsches Bodenrecht diesem
Ziele entgegenstellt.

Es ist fraglos, daß die Regierung bei einem zielsicheren,
offenen Vorgehen auf diesem Gebiet der Bodenreform auch
im alten Vaterlande ebensoviel Verständnis und Zustimmung
im deutschen Volke finden wird, wie es die Marineverwal-
tung bei ihrem Vorgehen in Aiautschou gefunden hat. Halbe
Maßregeln und schwankendes Verhalten aber, die nicht festen
Glauben und sicheres Vertrauen wecken, schaden natürlich
hier wie überall mehr, als sie nützen.

Anknüpfend an die besten Überlieferungen altpreußischer
Sozialpolitik, wäre eine ruhige, aber entschlossene Boden¬
reform-Politik, die in modernen Formen den alten Geist
der sozialen Gerechtigkeit lebendig macht, der sicherste Weg,
das neue Deutsche Reich seiner weltgeschichtlichen Bestim¬
mung entgegenzuführen, wie sie Brandenburg-Preußen
auch durch schwere Zeiten hindurch vorwärts und aufwärts
geführt hat.



IX.
Der Weltkrieg im Lichte der Bodenreform.

ein Verständiger wird versuchen, die weltgeschichtlichen
Ereignisse, in deren Sturm wir stehen, von einem Ge¬

sichtspunkt aus restlos zu erklären. Auch die bodenreforme-
rische Anschauung kann und will das natürlich nicht. Wohl
aber vermag sie, oft übersehene und doch überaus wichtige
Beiträge zum Verständnis der Zeit zu bieten und für unser
eigenes Volk entscheidende Lehren aus ihr zu gewinnen.
Beschränken wir unsere Betrachtung in diesem Ringen um
die künftige Gestaltung der Aulturwelt auf die Weltmächte,
die sich gegenüberstehen: auf Rußland und England und
Deutschland.

ußland ist durchaus Agrarstaat. Mehr als 80 % seiner
Bevölkerung lebt von der Urproduktion. Das Verhält¬

nis des Menschen zum Boden nicht nur als Wohnstätte,
sondern auch als Werkstätte, bestimmt unmittelbar mehr als
in jedem anderen Großstaat der Welt das Schicksal seiner
Bewohner. Dieses Verhältnis stellt sich in den russischen
Aernprovinzen nun wesentlich in der Form des „Mir" dar.

„Mir" bedeutet bezeichnenderweise in der russischen
Sprache ein dreifaches: Welt, Freiheit und Bodeneigentum
der Gemeinde.

Das Bauernbefreiungsgesetz vom H 9 - Februar t 86 t er¬
klärt in § den „Mir" also:

Damaschke, Bodenreform. ),?. Aufl. 93.—99. Tausend. 29

\. Die Bodenfrage in Rußland.



„ Sic ist diejenige althergebrachte Nutzungsart, bei welcher das
Land durch Gemeindebeschluß unter die Bauern nach Seelen oder
nach einem anderen Maßstab umgeteilt oder verteilt wird, die für
den Nießbrauch des Landes auferlegten Verpflichtungen aber
unter gemeinsamer Haft getragen werden."

Der Anteil der einzelnen Familie konnte selbstverständ¬
lich weder verschuldet noch veräußert werden. Was auch
immer das Jahr brachte an Frost und Hitze, an Enttäuschung
und Not— jede Familie war sicher, daß sie im nächsten Jahre,
besonders nach der nächsten Umteilung, wieder eine gesicherte
Arbeitsstätte und damit eine neue Hoffnung haben würde.

Uber die Bedeutung dieser Einrichtung sei nur ein
Urteil angeführt, und zwar eines der feinsten Beobachter
der slawischen Welt, des späteren Feldmarschalls Moltke.
Im Jahre f 856 begleitete er den Kronprinzen Friedrich
Wilhelm nach Rußland. In Briefen vom 5 . und 7 . Sep¬
tember faßte er sein Urteil über den „Mir" dahin zusammen:

„Jeder Russe ist irgendwo ansässig, und es gibt keinen Pöbel,
kein Proletariat. Niemand ist ganz arm. Lin Vater kann alles
durchbringen. Die Rinder erben seine Armut nicht. Die Ver¬
mehrung der Familie, bei uns ein Gegenstand der Sorge, ist in
Rußland ein Zuwachs an Reichtum. Der Linzug selbst der mittel¬
losesten Schwiegertochter ist ein Freudenfest der Familie. Sie
bringt arbeitende Hände mit, und für die Söhne werden schon
bei der Geburt Ackerxarzellen zugelegt."

Die aus diesen Verhältnissen herauswachsende Bevölke¬
rungsvermehrung war eine außerordentliche. f 87 s zählt
Rußland 78 Millionen, über s?o Millionen. Es stieg
also um rund s20 %, während das Deutsche Reich in der¬
selben Zeit nur um rund 60 % zunahm.

Aber gerade bei dieser Bevölkerungsvermehrung nrußte
die alte Verwaltung des „Mir" zu Mißständen führen.
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Die wichtigste Fehlerquelle war die zu häufige Vertei¬
lung der Landanteile, die in vielen Gemeinden selbst in
jedem Jahr erfolgte. Dies verfahren zeitigte keinen beson¬

deren Schaden in einer Zeit, in der die Größe der Anteile
auch bei extensiver Wirtschaft genügenden Ertrag brachte.
Sie mußte aber gefährlich werden, als mit der schnellen Be-
völkerungszunahme die Anteile der Einzelnen naturgemäß
immer kleiner wurden. Kamen bei der Bauernbefreiung
4,8 Deßjatinen (\ Deßjatine — n.,09 ha) auf die Seele, so

war der Durchschnittsanteil im Jahr J900 auf 2,6 Deßjatinen
gesunken. Die dadurch notwendig werdende intensive Be¬
wirtschaftung konnte aber von einer Familie nicht geleistet
werden, wenn sie befürchten mußte, daß schon nach kurzer
Zeit das Los ihr dieses Stück Land nehmen und ihr irgend¬
einen anderen Teil der Dorfgemarkung zuweisen würde.

war deshalb nur natürlich, daß die Einrichtung des
„Mir" heftig umkämpft wurde. Den schwersten Scha¬

den fügten ihm, wie das ja oft geschieht, manche seiner eifrig¬
sten Verteidiger zu. Ein Teil von ihnen verteidigte ihn glatt¬
weg als „nationale Institution". Ein anderer, die Narod-
niki, erklärte: der „Mir" gestatte den Slawen, den Kapita¬
lismus, der die Völker Westeuropas verseuche, zu über¬
springen und direkt in das gelobte Jukunftsland einer be¬

sonderen slawisch-kommunistischen Wirtschaftsordnung hin¬
einzugelangen.

Neben diesen Verteidigern hatten jene einen schweren
Stand, welche den „Mir" durch einschneidende Reformen den
Ansprüchen des lebendigen Lebens anpassen wollten, seinen

28*



Grundgedanken aber: der Boden ist nicht, wie eine Ware,
das unbeschränkte Eigentum eines Einzelnen, aufrecht er¬

halten wollten. Die Anschauungen dieser Anhänger des
„Mir" hatten viele Berührungspunkte mit den boden-
reformerischen Bestrebungen.

Eine Gruppe von ihnen stützte sich auf die amerikanische
Ausprägung der Bodenreform durch Henry George. Ihr
machtvoller Wortführer war Graf Leo Tolftoj, der in
seinem bekannten Aufruf „Die große soziale Sünde" erklärte:

„Meiner Meinung nach kann niemand, der der Bodenreform
widerspricht, sie überhaupt je verstanden haben." (S. auch 5 . 362 .)

Die zweite Gruppe von Reformern stand den deutschen
Bodenreformern nahe. Sie forderten zunächst eine grund¬
sätzliche Reform des Steuerwesens. Während die Ge¬
samtsteuerlast für Staat, Landschaft und Gemeinde im
Jahre sZOS für das Privatland in den nördlichen Gouverne¬
ments nur 7,2 % der Ertragsfähigkeit ausmachte, betrug er
von den Anteilen des „Mir" 6 h %! Als einfachstes Mittel
empfahlen sie die Steuer nach dem gemeinen Wert
des nackten Bodens, die jede Bevorzugung einzelner Besitzer
nach Stand, Fleiß, Begabung usw. unmöglich mache.

Dazu verlangten sie die Hebung des Schulwesens,
da der Mangel.an Bildung die ÜZuelle vieler Mängel des
landwirtschaftlichen Betriebs sei. Was sachgemäße Aufklä¬
rung auch bei der „Mir"-Verfassung schaffen kann, zeigte ein
Blick auf die Landgemeinden des Gouvernements Moskau.

hatte noch keine Dorfgemeinde die Fruchtwechsclwirt-
schaft durchgeführt. sstOst war dieser Fortschritt schon in Zs %
des bäuerlichen Anteillandes bewirkt.

In der Art der Vergebung des „Mir" forderten sie



eine durchgreifende Änderung. Damit jede Familie von
jeder Bodenart Gleiches erhalte, war im Laufe der Zeit
vielfach eine Zerstückelung einzelner Anteile eingetreten, die
jede wirtschaftliche Ausnutzung äußerst erschwerte. So kamen
im Kreise Uglitsch im Gouvernement Iaroslaw im Durch¬
schnitt auf ein Familienoberhaupt 36 Streifen Landes, in
einigen Gemeinden wurde die Zahl ^20 erreicht. Im Gou¬
vernement Kursk gab es einen Besitz, der in Teile zer¬
stückelt war. Die Zusammenlegung konnte natürlich er¬

folgen, ohne das Wesen des „Mir" aufzugeben, ja sie war
sogar hier einfacher, als wenn der Boden Privatbesitz ge¬

wesen wäre. Es kam nur darauf an, die Bauern davon zu
überzeugen, daß nicht das Flächenmaß als Grundlage einer
gerechten Verteilung gelten könne, sondern der Wert des
Anteils, bei dem neben der Fruchtbarkeit auch die Lage des
Bodens von maßgebender Bedeutung ist.

Endlich empfahlen sie eine Ausgabe des Landes auf
Lebenszeit unter pinweis darauf, daß in dieser Weise die
Vergebung von Allmendteilen in Deutschland häufig mit
größtem landwirtschaftlichen Erfolge vor sich gehe.

Eine Zeitlang wurde diese Richtung auch von der Re¬
gierung unterstützt. Meine „Ausgaben der Gemeindepolitik",
das praktische pandbuch der deutschen Bodenreformer, wur¬
den ins Russische und ins Finnische übersetzt. Die russische

Ausgabe — die in einer besonderen Volksausgabe weit ver¬
breitet wurde — erhielt eine erhöhte Bedeutung durch ein
Vorwort Mseroffs, das die russische Intelligenz auf¬
forderte, sich mit diesem Gedanken vertraut zu machen, und
durch ihre Anwendung Rußland auf den weg organischer
Entwicklung zu leiten. Professor Bseroff war nicht nur



der erste Nationalökonom an der Moskauer Universität, son¬
dern hatte auch als volkswirtschaftlicher Berater des Finanz-
nrinisteriurns engste Fühlung mit den maßgebenden Kreisen.

Wie sehr der Gedanke, daß Gott den Boden allen seinen
Kindern gegeben habe, im russischen Volke wurzelte, zeigte

sich deutlich, als ^882 die Regierung eine Bauernagrarbank
zur Überführung von Latifundien und Kronland in Bauern¬
land schuf. Bis J906 teilte diese Bank 8200000 ha Land
auf. Von diesen wurden mehr als 98 % von Gemeinden
und Genossenschaften und noch nicht 2 % von Privaten er¬

worben.
Eine jähe Wende brachte der russisch-japanische Krieg.

Seine Niederlagen weckten naturgemäß scharfe Kritik an den
Staatseinrichtungen und gaben ihr ernste innere Berechti¬
gung. Namentlich waren es die heimkehrenden Krieger, die
sich dagegen auflehnten, daß sie nach ihren ungeheuren
Gpfern jetzt mit ihren Familien ins Elend versinken sollten,
weil die Landanteile zu klein geworden waren, während an
der Seite der Bauerngemeinden unermeßliches Krön-, Apa¬
nagen- und Privatland lag. So gehören der Krone fast
noch 40 % der Fläche des europäischen Rußlands — uo Mil¬
lionen Deßjatinen ! Dazu kommt ein ausgedehnter Lati¬
fundienbesitz, dessen Besitzer — in der Mehrheit „neuester"
Geldadel — den Acker oft nur unter harten Bedingungen
den Bauern überlassen, wenn sie durch Zupachtung ihre
Landanteile vergrößern wollen, und ihnen auch ihre Rechte
an den Wäldern immer mehr beschränken.

Zn der neuen Verfassung wurde zunächst dem Bauern¬
stand besonderer Einfluß eingeräumt. Man erwartete von
ihm ein Gegengewicht gegen die in der Revolution sich als
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so gefährlich erwiesenen Großstadtschichten. Die russischen
Bauern wählten auch Vertreter, die durchaus bereit waren,
Gott zu geben, was Gottes, und dem Zaren, was des Zaren
ist, die aber gleichzeitig auch dem Volke geben wollten, was
des Volkes ist, d. h. eine Reform des Bodenrechts.

^Hie russische Regierung wurde damit vor eine schicksals-

schwere Wahl gestellt, Patte sie den berechtigten Aern
der Bauernforderungen anerkannt, so hätte sie durch eine
entschlossene Reform des „Mir" das ungeheure Gebiet des
russischen Staates durch „fortschreitende (Organisierung des
Bodens" bis zu einer organischen „Einwurzelung" des
Volkes führen können. Es wäre das ein langsamer Weg ge¬

wesen ohne Glanz und Prunk, aber ein Weg, der auf Jahr¬
hunderte hinaus dem russischen Volke eine gesunde Ent¬
wicklung gesichert hätte.

Die russische Regierung entschied sich für den anderen
Weg, beeinflußt durch die mächtige Großfürsten- und Groß¬
grundbesitzerpartei, die ihren Latifundienbesitz unter allen
Umständen erhalten wollte, besonders aber durch die kapital¬
kräftige Schicht des jungen Industrie- und Pandelskapitals,
die naturgemäß perr der einflußreichsten Zeitungen und
damit der öffentlichen Meinung war. Diese Schicht brauchte
Proletarier, d. h. Industriearbeiter, die ohne Rückhalt ge¬

zwungen waren, ihre Arbeitskraft als ihre einzige Ware
unter jeder Bedingung zu verkaufen. Nun waren aber t905
z. B. von den Industriearbeitern des Moskauer Gouverne¬
ments noch 94 % „Bauern", d. h. Menschen, die irgendwo
in einem russischen Dorfe einen Anteil an dem „Mir", also



im Notfall stets eine Heimstätte und ein Stück Land als
Grundlage freier Arbeit be aßen.

Die nötigen billigen „Hände" für die Industrie konnten
natürlich nur geschaffen werden, wenn es gelang, den Arbei¬
tern ihr Recht auf ein Stück Boden zu nehmen, also den
„ITitr" aufzulösen. Neben dieser Proletarierschicht glaubte
die Regierung eine Schicht von Bauernbesitzern zu gewinnen,
die als unumschränkte Eigentümer ihres Bodens ihr Interesse
bedingungslos mit dem der herrschenden Bureaukratie ver¬
bünden würde. Nach dem Rezept, zwar nicht der weisen,
aber der Schlauen, glaubte man die russischen Volksschichten
leichter beherrschen zu können, wenn man sie teilte. Die
Gemeinden besaßen seit dem Februar bereits das
Recht, die Anteile der Familien in unbeschränktes Eigentum
zu verwandeln, sobald sich Vg der Wirte dafür erklärten.
Aber von diesem Recht war so gut wie kein Gebrauch gemacht
worden.

Da gab Stol^pin das Schlagwort aus: „Einsatz auf
Starke". Der erste Schritt dazu war das Kaiserliche Manifest
vom 9. November t°>06. In den Gemeinden, in denen die
Landteilung in Übung geblieben war, sollte schon ein Fünftel
der Wirte das Recht haben, aus der Feldgemeinschaft aus¬
zuscheiden, in großen Gemeinden sollten bereits so Wirte
zur Antragstellung genügen; es war sogar vorgesehen, daß
jeder Einzelne seinen Landanteil als Privateigentum ver¬
langen durfte.

Die erste und zweite Duma lehnten dieses Gesetz, das
in der Tat eine „Revolution von oben" bedeutete, ab. Es
bedurfte eines Staatsstreiches, einer Änderung des Wahl¬
rechts, um durch ein Gesetz am Juni in der dritten



Puma jene Bestimmungen zu bestätigen. Inzwischen aber
erhielten nach dem Kaiserlichen Manifest die Beamten und
die Geistlichen strenge Anweisung, mit allen Mitteln für
die „Reform" zu wirken. Man weiß, was das in Rußland
bedeutete, und so sind denn von t907— J. 9 H0 in nicht weniger
als 49000 Gemeinden Anträge auf Teilung gestellt worden.

Bis zum Frühjahr 4.9wurden in j.3 39)(. Gemeinden
55)1484 Eigenhöfe geschaffen.

wir kennen die Schilderungen Karl Büchers aus der
Zeit, in der — auch unter schwerem obrigkeitlichen Druck
-— viele deutsche Gemeinden das Erbe der vergangenen G»
schlechter: die Allmende verschleuderten. (Siehe Seite 2 \ 2 .)
wir erinnern nur an das Zeugnis aus Düldesheim:

„Aus den Händen der Armen gingen bald sehr viele Lose zu
Spottpreisen in die Hände von Spekulanten über, innerhalb und
außerhalb des Grtes, welche schon längst auf diese Teilung ge¬

wartet hatten, so daß jene Klasse, mit wenig Ausnahmen, jetzt
nichts mehr besitzt."

Ganz ähnliche Verhältnisse entwickelten sich in Rußland.
Die „Deutsche Volkszeitung" in Ssaratow wies schon ^908
darauf hin, wie Notare von Elenden belagert wurden, die ihr
Land ausgeschieden haben wollten:

„Durch die Beihilfe „wohltätiger" Menschen sind alle Mühen
„aufs anaenehmste" überstanden und finden ihren Abschluß durch
die Auszahlung von ein paar Rubelschcincn oder ein paar gelber
Münzen. Der Klient hat „glücklich" verkauft; nun sitzt er als Land¬
loser in der Garküche und trinkt Monopolschnaps" . . .

„Ist es nicht tieftraurig, ja empörend, wenn man hören muß,
daß z. B. in Warenburg ganze Seelenanteile im Belaufe von
7 Deßjatinen für nur MO bis t50 Rubel losgeschlagen worden sind?
Beträgt doch für solche Ländereien das Pachtgeld allein schon

\8 bis 20 Rubel jährlich! Wie man hört, zahlt man dort jetzt



200 Rubel für einen Seelenanteil und für die Deßjatine eines
solchen Seelenanteils 30 Rubel, während die Landpreise daselbst
in der letzten Zeit joo Rubel für die Deßjatine betrugen!

Dem Bodenwucher ist Tor und Tür geöffnet!"

Allerdings sollte nach dein Buchstaben des Gesetzes das
neu geschaffene Sondereigenturn unter das „Recht des

Nadjel" gestellt werden, d. h. dieser Boden durfte nur von
Mitgliedern der Bauerngeineinde erworben werden, und
zwar nur in einem nach Gouvernements verschiedenen
pöchstausmaß. Auch die Belastung sollte nur durch die
Bauernbank und zwar nur zu bestimmten Zwecken erfolgen.
Solche schönen Bestimmungen kann das Kapital, das in
Boden zu „arbeiten" wünscht, überall umgehen, am leich¬
testen aber bei einer Beamtenschaft, wie der russischen.

Kürst Gbolenski wies öffentlich nach, daß ein Land¬
regulierungsbeamter sich \ 2o Seelenanteile zu seinem Privat¬
besitz für ein Butterbrot erwarb. Ein Kaufmann, der sich

in eine Gemeinde aufnehmen ließ, kaufte 400 Deßjatinen
zu je fO bis fb Rubel und verkaufte sie bald wieder für je
80 Rubel.

Die russischen Machthaber bemühten sich krampfhaft um
den „Beweis", wie sehr die Agrarreform das Wirtschafts¬
leben gestärkt habe. So sei der Ertrag der Getreideausfuhr,
der fyos nur 5 S? Millionen Rubel ergeben habe, schon
auf 735 Millionen gestiegen. Solche Zahlen beweisen natür¬
lich gar nichts. Der Mehrertrag kann — und er ist es in der
Tat — hauptsächlich auf den erhöhten Weltmarktpreis zu¬
rückzuführen sein; denn die ausgeführte Menge stieg nicht
im gleichen Verhältnis, sondern nur von 6 f>6 auf 82 \ Mil¬
sionen pub. Aber selbst diese Steigerung der Ausfuhrmenge



sagt nichts. Unter der Herrschaft des „Mir" stieg diese Menge
verhältnismäßig oft noch schneller, 3. B. von $19 Millionen
Pud im Jahre 1900 auf 696 im Jahre 1905.

Die Masse der Landbevölkerung, die an den Anschau¬
ungen der Väter festhielt, sah natürlich in den „Teilern"
Verräter. In allen Gemeinden der Kernprovinzen Rußlands
kam es zu schweren Erschütterungen! Die Regierung ver¬
suchte, durch Kolonisation in Sibirien die Erregung zu be¬

schwichtigen. Zunächst gingen auch viele Bauern über den
Ural, so 1908: 66^800, 1,909: 61,9200. Aber geeignetes
Land begann auch dort bald selten zu werden, zumal die Re¬
gierung nicht die Mittel zu großen Bodenmeliorationen zur
Verfügung stellen konnte oder vielmehr, nach dem willen
der Ausland-Geldgeber, nicht durfte. So ist die Auswande¬
rung nach Sibirien bald wesentlich gefallen. 1911 betrug
sie nur noch I89800, 1912 : 201 500 Köpfe. Auch der Ver¬
kauf von Großgrundbesitzerland, der unmittelbar nach der
Revolution ziemlich stark war, ließ bald nach.

Ein so guter Kenner der Agrarfrage in Rußland wie
vr. Bganowsky, der Bibliothekar der Moskauer bfan-
delsschule, faßte deshalb sein Urteil über die Lage bereits
im Zahre 1912 (s. Archiv für Sozialwissenschaften Bd. 27 )
dahin zusammen:

„Die in den ersten Jahren nach der Revolution gut funktio¬
nierenden Sicherheitsventile — Auswanderung und Mobilisation
des Gutslandes — versagen in der letzten Zeit. Die Landnot ver¬
größert sich wieder und beunruhigt den Gedankengang des
Bauern. Deshalb ist es höchst wahrscheinlich, daß die Zeit nicht
weit ist, wo die Uinstände die Regierung wieder vor die schwie¬
rige Frage der Erweiterung des bäuerlichen Land¬
besitzes stellen!"



fV^iner unfähigen Regierung sind in solcher Lage stets
zwei Auswege willkommen: einmal die Ableitung

der Erbitterung der eigenen Untertanen auf Volksfremde
und zweitens ein auswärtiger Krieg. Unter den land¬
besitzenden Fremdstämmigen nehmen die Deutschen die erste
Stelle ein. Zum Teil sitzen sie seit 700 Jahren — in den
baltischen Gebieten — im Lande; zum Teil sind sie in der
Neuzeit dem Ruf russischer Herrscher gefolgt. So versprach
Katharina II. am 4. Dezember f 762 auf Grund der
Erfahrungen des Siebenjährigen Krieges

„Ausländer allerley Nationen, die Juden ausgenommen, nach
Unserer bekannten Kaiserlichen lhuld und Gnade, so sie sich in
Unserm Russischen Reiche wohnhaft zu machen gedenken, in
Rußland auf- und anzunehmen".

Am 22. Juli k 763 versprach sie feierlich freie Religions¬
übung, so Freijahre an Steuern, Selbstverwaltung, Frei-
Land und Freizügigkeit. Schon \768 entstanden (02 deutsche
Kolonien an der Wolga mit 27000 Einwohnern. Diese
Deutschen haben freiwillig ihr Einzeleigentum aufgegeben
und die Dtir-Verfassung angenommen, das Land aber nur
alle \2 Jahre nach der Seelenzahl verteilt. Die Fruchtbarkeit
dieser Ansiedler-Familien war außerordentlich. Roch zuletzt
betrug ihr Geburtenzuwachs 72 vom Tausend (gegen 28
v. T. im Deutschen Reich). So ist ihre Kopfzahl auf 354000
gestiegen. Diese haben durch Kirche und Schule ihr Volkstum
H 50 Jahre lang treu bewahrt. IjierbedeutetedieUmwandlung
des Gemeingrundbesitzes in Einzelbesitz natürlich auch zugleich
die Vernichtung des bodenständigen Deutschtums. Durch
Landverkauf an Nichtdeutsche mußte der geschlossene deutsche



Charakter der Ortschaften verloren gehen und damit der
Bestand von Sprache, Schule, Kirche.

Auch Kaiser Alexander I. verpfändete die Kaiser¬
liche Ehre für die Aufrechterhaltung der zugesagten Ver¬
sprechungen, so namentlich durch das Manifest vom 20. Fe¬
bruar ^804. Unter ihm kamen u. a. 430 Familien von
Württemberg nach Transkaukasien. Die Zahl der Deutschen
beträgt dort jetzt 45000. Auch sie haben in Kirchen und
Schulen ihr Deutschtum treu bewahrt. Am besten stehen
die acht sogenannten „Kolonien". Hier wurde Kronland
nur „zu ewiger Nutznießung" gegeben; hier darf das Land
also nicht beliebig verkauft und vor allen Dingen überhaupt
nicht verschuldet werden. Der Erfolg ist eine außerordent¬
liche Wohlhabenheit. Das Schwaben-Dorf Helenendorf
zahlte mehr Staatssteuern als der ganze übrige Kreis
Elisabeth-Hol, in dem es liegt. Annafeld, ein Dorf mit
nur 875 Einwohnern, brachte 40000 Rubel Steuern auf.
Insgesamt wurden bei der letzten Volkszählung 4397 in
Rußland 4790489 Deutsche gezählt, von denen nicht weniger
als 24354 dem erblichen Adel und 4266402 dem Bauern¬
stande angehörten. Auf sie lenkte die russische Regierung
nun den Neid und Haß der entwurzelten Bauern.

In den baltischen Gebieten wurde eine mit großen
Rechten ausgestattete Bauernagrarbank gegründet. Diese
sollte die durch die Revolution 4905 verwüsteten Guts-
ländereien ankaufen und nebst den ausgedehnten Domänen
mit etwa 200 000 „rechtgläubigen" russischen Bauern be¬
setzen. Dadurch wäre das dünn bevölkerte Land endgültig
dem Deutschtum verloren gegangen. In dieser Not hat das
baltische Deutschtum Außerordentliches geleistet. Fast alle



in Gefahr stehenden großen Güter wurden aufgekauft,
und es gelang, trotzdem die Betriebskapitalien mit 10 bis
12 % verzinst werden mußten, etwa 20000 Deutsche aus
dem Innern Rußlands in lebensfähiger weife anzusiedeln.
Der Name Silvio Broedrich-Kurmahlen wird hier stets
mit Ehren genannt werden.

Der künstlich entfachte und durch die Entwurzelung
des Volkes zur Siedehitze getriebene Ljaß des landlos ge¬
machten Großrussentums konnte nun auch leicht in Kriegs-
begeisterung umgemünzt werden — zumal wenn als
Siegespreis neues Land erhofft werden durfte. Die Aus¬
dehnung nach Listen schien durch den japanischen Krieg zu¬
nächst verschlossen. Da war es nicht schwer, die Blicke
nach dem Westen zu richten: auf Deutschland und Gsterreich.
Zu diesem Krieg drängten auch die Träger des Industrie-
und Handelskapitals. Diese sind zu einem großen Teile
überhaupt nicht bodenständig in Rußland, französisches,
belgisches und englisches Großkapital hat hier in der form
der ,,sooistes anonymes“ eine wahre Treibhaus-Entwicklung
hervorgerufen.

Dawydof, der Direktor der russischen Kredit-Kanzlei,
stellte am Ende des Jahres 1912 mit Befriedigung fest, daß
an der Petersburger Börse jetzt täglich 130—130 Wert¬
papiere umgesetzt werden, während diese Zahl noch 1906
nur 75—80 betragen habe: „Monatlich gelangen jetzt auf
die Börse 5—6 neue Papiere und alle bilden das Gbjekt
eines lebhaften Handels!" Im Jahre 1,906 belief sich die
Gesamtzahl der ständigen' Börsenbesucher und Makler auf
273 ; 1912 betrug diese Zahl fast 700!

Die Kreise, welche in dieser weise die russische Industrie



„befruchteten", standen denen nahe, die große Staatsan¬
leihen vermittelten. Sie hatten also ein zweifaches Inter¬
esse an dem Krieg, ein nationales und ein geschäftliches. Ein
nationales: weil die Kriegsentschädigung von einem be¬
siegten Deutschland die Mittel zur Zurückzahlung der riesigen
Staatsanleihen verschaffen konnte; ein geschäftliches: weil
der ausgeschaltete deutsche Wettbewerb die alleinige Aus¬
beutung des russischen Marktes nicht mehr, wie bisher, durch
eine Einfuhr von 6—700 Millionen M deutscher Industrie¬
erzeugnisse beeinträchtigen könnte, wo solche Belange auf
dein Spiele stehen, finden sich bald Mittel und Wege, um
die meisten Zeitungen unter feste Kontrolle zu bringen und
damit die weiten Kreise der Halbbildung einzufangen. —

Das russische Volk mußte zunächst landlos gemacht
werden, damit es in Form von „freien" Arbeitern als hilf¬
loses Ausbeutungsobjekt dem Börsenkapital von Paris,
Brüssel und London zur Verfügung gestellt werden konnte.
Es muß dann in diesem ungeheuren Kriege bluten und
leiden, ebenfalls in der Hauptsache im Dienst des internatio¬
nalen Großkapitals.

wie weit die Unwahrhaftigkeit ging, mit der man die
russische Landbevölkerung in diesen Krieg hinein hetzte, da¬
von nur einige Beispiele: Das konservative „Stockholmer
Tageblatt" ließ sich bereits am ^ 8 . Dezember aus
Petersburg schreiben:

„Die Bauern beginnen sich bei den Behörden einzufinden, um
nachzufragen, ob die neue Bodenverteilung nicht bald ins
Merk gesetzt werde, die man ihnen bei der Mobilisierung doch
versprochen habe."

Am ^ 5 . Februar ^5 meldete der Berichterstatter der



„Reichspost" aus ITtlatpa, daß russische Bauernsoldaten er¬
klärten, man hätte ihnen zugesagt, daß alles eroberte Land
unter sie verteilt werden solle. —Am 3 J. Mai ^5 schrieb
der sozialdemokratische Kriegs-Berichterstatter Düwell:

„Im nachfolgenden gebe ich Mitteilungen wieder, die ans zwei
verschiedenen (Quellen stammen, welche ganz unabhängig vonein¬
ander ihre Informationen aus solchen russischen Kreisen erhielten,
deren Verbindungen bis direkt in die Regierung hineinlaufen . . .

Die Bauern hätte man für den Krieg begeistert, indem man
ihnen sagte: In Gstpreußen könnt Ihr Euren Landhunger
befriedigen! —

Bei den Vernehmungen machten verschiedene Gefangene dem
Herrn, den sie für einen Russen hielten, ganz genaue Angaben
über das Land, das sie sich bereits als dauernden Wohnsitz
ausgesucht hatten. Sowie den Bauern die Erkenntnis gekommen
war, daß der Krieg sie doch nicht auf die gedachte Weise zu freien
Landbesitzern machen werde, sei ihnen auch jede Lust am Kriege,
jede Willigkeit, ins Feuer zu gehen, vollständig geschwunden."
In der Furcht vor dem Zusammenbruch ihres falschen

Spiels griffen die russischen Machthaber zu jedem Mittel.
Lin Gesetz vom J 8 . Februar t 9 h 5 bestimmte, daß alle
Bauern deutscher Abstammung innerhalb einer Zone von
H50 Werst (j km = 0,937 Werft) an der westlichen Grenze
und soo Werst an jeder Meeresküste ihr Land in den nächsten
zehn Monaten verkaufen mußten. Das bis dahin nicht ver¬
kaufte Land werde versteigert. Daneben wurden alle
Banken angewiesen, niemand Kredit zu gewähren, der diese
Länder kaufen wollte. So sind die Bodenpreise natürlich
sofort um mehr als die Hälfte gesunken. Zunächst wurden
durch das Gesetz betroffen in Wolhynien 8572 , in Bessarabien
2954, in Taurien 2303 , im Lholmgebiet 5324 Bauernhöfe.
Noch rücksichtsloser ging man in den deutschen Kolonien im
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Westen Rußlands vor, in dem einige Hunderttausende
Bauern deutscher Abstammung lebten. Während ihre Väter,
Gatten und Söhne unter den russischen Fahnen kämpften,
wurden die Familien fast alle „verschickt", oft mit einer
Frist von nur drei Tagen!

Das wort „Land" umschließt die tiefste Hoffnung
der slawischen Seele. Der russischen Staatsgewalt war
so viel Land in ununterbrochenem Zusammenhang unter¬
tan, wie keiner Macht der Erde: fast ihres gesamten
Festlandes. In ruhiger, organischer Kulturarbeit an dem
Boden und an den Menschen hätte sie die Grundlagen zu
einem Weltreich legen können, das in Frieden nrit allen
Völkern der Erde leben konnte, zumal mit den: benach¬

barten deutschen Volke, mit dem ein gerechter Austausch
wirtschaftlicher und kultureller Art beiden Teilen zum Segen
werden mußte. Die russischen Machthaber haben es nicht
gewollt. Die Sucht, schnell zu äußerem Glanz zu gelangen,
ließ sie in die Hände volksfremder, im tiefsten Grunde
ihnen selbst feindlicher Mächte fallen. Zn ihrem Dienst
wurden Hunderttausende des russischen Volkes in seinen
Kernprovinzen entwurzelt und damit eine der tiefsten Ur¬
sachen zu diesem furchtbaren Kriege geschaffen. Das hat
endlich auch den Untergang der herrschenden Schichten herbei¬
geführt. Zur August begann in den Zndustrieorten
die Wohnungsnot sich in vielen Fällen zur (Obdachlosigkeit
zu steigern. Der Zar befahl Abhilfe. Aber dieselben
Kreise, die einst die Bodenreformansätze vereitelt hatten,
die Haus- und Grundbesitzerorganisationen in den' Städten,
unterstützt von. den Latifundienbesitzern, verhüteten jeden
„Eingriff in ihre' berechtigten Interessen". Die russische

Damaschkc, Bodenreform. I?. Jlufl. 93.—99. (taufen!). 29



Regierung kam aus „Erwägungen" nicht heraus, auch nach¬

dem in den weihnachtstagen \y \6 die Not immer furcht¬
barer sich zeigte und im März aufs neue Tausende
obdachlos auf die Straße geworfen wurden. Da verlor
die städtische Bevölkerung den Glauben an den guten
Willen oder das gute Rönnen des Zaren und erhob sich

in erbittertem Rumpfe. Die Bauernsoldaten schlossen sich nach
kurzem Schwanken an. Und so brach in wenigen Tagen
das scheinbar allmächtige russische Kaisertum elend zusammen.
Zunächst übernahmen die Vertreter des Industrie- und
Handelskapitals, das nun die Stunde seiner schrankenlosen
Herrschaft für gekommen hielt, die Regierung. Da diese
aber die Sehnsucht des Volkes nach Land nicht befriedigen
konnte, wurde sie schnell gestürzt, und der Führer der „Müh¬
seligen", der Partei, die stets Bodenreformgedanken ver¬
treten hatte, Rerenski, wurde vom Volke hoffnungsvoll
mit aller Macht bekleidet. Aber als auch dieser zuerst fast
vergötterte Mann auf französische und englische Einflüsse
hin mit der Regelung der Bodenfrage zögerte, wurde auch
er erbarmungslos gestürzt und die zunächst kaum ernst¬
genommenen, verspotteten und verfolgten Bolschewiki,
erhielten die Macht. Diese sind nicht Bodenreformer, son¬

dern „kommunistische Anarchisten", etwa im Sinne Peter
Rrapotkins; aber ihre erste Tat war eine Verfügung,
nach der alle großen Güter in das Eigentum der Bauern¬
gemeinden übergehen sollten.

Am Januar trat in Petersburg die „grund¬
legende Versammlung" zusammen, die Rußland eine neue
Verfassung geben sollte. Die Volksvertreter, die von dem
gesamten russischen Volke nach gleichem Wahlrecht berufen



waren, weigerten sich mit 25 ? gegen Stimmen, eine
kommunistisch-anarchistische Programm-Erklärung der Bol-
schewiki anzunehmen, worauf diese die Versammlung noch
in derselben Nacht sprengen ließen. Vor dieser Gewalttat
aber nahm diese einzige Vertretung des ganzen russischen
Volkes einstimmig noch als das wichtigste und drängendste
Gesetz folgendes Landgesetz an:

Das Eigentumsrecht am Boden innerhalb der
Grenzen der Republik Rußland ist abgeschafft.

2. Alles Land innerhalb der Grenzen der Republik Rußland,
einschließlich der Bodenschätze, Wälder und Gewässer soll Eigen¬
tum des Volkes sein.

5. Die Verfügungsbefugnis über Land, Bodenschätze, Wälder
und Gewässer steht der Republik zu durch ihre zentralen und
örtlichen Drgane nach den in diesem Gesetz aufgestellten Grund¬
sätzen.

4. Diejenigen Gebietsteile der Republik, die nach der Ver¬
fassung für selbständig (autonom) erklärt werden, verfügen über
den Boden in Übereinstimmung mit diesem Gesetz und der
Bundesverfassung.

5. Die Aufgabe der Regierung und der örtlichen selbständigen
(Drgane in bezug auf die Verfügungsbefugnis über Boden, Wälder
und Gewässer besteht:
a) in der Schaffung der vorteilhaftesten Bedingungen für die

bestmögliche Ausnutzung der natürlichen Reichtümer
des Landes und in der intensivsten Entwicklung der pro¬
duktiven Kräfte,

b) in einer gerechten Verteilung der Naturreichtümer
unter die Bevölkerung.
6. Die Rechte von Privatpersonen und Anstalten über Land,

Bodenschätze, Wälder und Gewässer dürfen ausschließlich als
Nutzungsrechte ausgeübt werden.

7. Das Recht zur Nutzung von Land, Bodenschätzen, Wäldern
und Gewässern kann jedem Bürger der russischen Republik

2g*
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ohne Rücksicht «uf Nationalität oder Religion gewährt werden. “
Ls kann auch von Gesellschaften, sowie von Regierungs- und
Genossenschaftsorganisationen ausgeübt werden.

S. Das Nutzungsrecht wird erworben, ausgeübt und beendigt
nach den in diesem Grundgesetz gegebenen Regeln.

9. Das Recht von Privatpersonen, Gesellschaften oder An¬
stalten an Land ist nichtig, soweit es im Widerspruch zu den
Grundsätzen dieses Gesetzes steht.

\0. Der Übergang von Land, Bodenschätzen, Wäldern und
Gewässern, die gegenwärtig Privatpersonen, Gesellschaften und
Anstalten gehören, in das gemeinsame Eigentum der Nation
erfolgt ohne Entschädigung.
Lin ähnliches Landgesetz beschloß ain gleichen Tage

die Jentralrada der ukrainischen Volksrepublik. —•

Niemand weiß, wohin die Verhältnisse, die jetzt im
wirbelnden Flusse sich befinden, noch treiben und welche
Neugestaltungen in (Osteuropa entstehen werden; aber schon
heute steht die große Lehre aus diesem weltgeschichtlichen
Geschehen vor jedem sehenden Auge: Über das Schicksal
der Kronen und Völker entscheidet zuletzt die Regelung
der Bodensrage.

nn Gegenstück zu der russischen Volksentwurzelung bietet
bis zu einem gewissen Grade Serbien.

Als die alte südslawische ljauskommunion sich auch bei
den Serben aufzulösen begann, fanden sich weitblickende
Staatsmänner, die schon s 865 einen bjeimstättenbesitz vor:
y2 ha Land von jeder Zwangsversteigerung ausschlossen.
Das heute noch geltende hje imstättenrecht stammt vom Jahre
s 8?z. Das Wohnhaus mit % ha £jof, außerdem noch
Wi ha Land sind von jeder Zwangsvollstreckung aus-
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geschlossen, mit Ausnahrne für Steuerrückstände. Line Ver¬
schuldung ist nur bis zu 50 % des gemeinen wertes, und
zwar nur bei einer staatlichen Hypothekenbank, möglich.

Man kann über die heutigen Machthaber in Serbien
politisch denken, wie immer, und man wird doch die
kriegerische Tüchtigkeit des Volkes anerkennen müssen.
Das alte Serbien zählte kaum so viel Einwohner wie
Groß-Berlin und hat doch {9\2 das beste Türkenheer in
der Schlacht bei Aumanowo vernichtet, die Lfaupt-
lasten des bulgarischen Krieges getragen, und ^5

zweimal österreichisch-ungarische lheere zurückgeschlagen und
ist endlich den vereinigten deutschen, österreichisch-ungarischen
und bulgarischen Heeren nur nach einer Gegenwehr unter¬
legen, die auch dem Gegner Achtung abnötigte.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß ein tiefer Zusammen¬
hang zwischen dieser kriegerischen Tüchtigkeit des Volkes und
seinem Heimstättenrecht besteht.

2. Die Bodenfrage in England.
^^ie Bedeutung der Bodenfrage in Frankreich, Italien

und Rumänien für den Weltkrieg habe ich an
anderer Stelle (2 . Band meiner „Geschichte der National¬
ökonomie" 50 .—60. Tausend. Jena, G. Mischer zu
zeichnen versucht, Hier genüge ein Blick auf das zweite
feindliche Weltreich: das britische.

Die Entwurzelung des englischen Volkes ist ein langes
Trauerspiel. Der große Lordkanzler Thomas Morns schrieb
schon t, 5^6 sein soziales Sehnsuchtsbild „Utopia", weil er
sehen mußte, „wie fit England die Schafe die Menschen fres¬



sen", b, h. bas Groß-Grundeigentum mit seiner Weidewirt-
schast ben kleinen Bauern vom Boden verbrängte. Doch ba
diese Entwicklung langsam vor sich ging, konnte England
diesen Prozeß lange ohne sichtbaren Schaben ertragen, zu¬
mal dem Znselvolk bas Meer und bas Freiland jenseits der
Meere stets neue Lebensmöglichkeiten erschloß.

Schneller wurde die Entwurzelung des englischen Volkes
von der herrschenden Masse betrieben, als durch die Er¬
findung der Maschinen die moderne industrielle Entwicklung
einsetzte, die auf der einen Seite „freie", b. h. vom Land
geschiedene Arbeiter und auf der anderen Seite billige Roh¬
stoffe, namentlich wolle, in großem Maße erforderte.

Eine „natürliche" Entwurzelung brachten während der
Napoleonischen Zeit die ungeheuren Preisschwankungen der
landwirtschaftlichen Produkte. Unter der Festlandsperre
erreichten sie eine krankhafte Höhe, von der sie Napoleons
Sturz jäh sinken ließ. Nichts aber ist für den kleinen und
mittlerer! Landbebauer gefährlicher als große Schwankungen
seiner Einnahme. Verpflichtungen, die bei hohen Preisen
übernommen werden, können bei gesunkenen nicht erfüllt
werden, und so haben in der Tat „Wellington und Blücher
bei Belle-Alliance einen großen Teil der freien englischen
Bauernschaft erschlagen". Die Entwurzelung wurde zu¬

dem gewaltsam gefördert durch die „Einschließungen" alten
Genreinde-Grundeigentums, das vielen kleinen Bauern
allein eine Viehhaltung ermöglicht hatte.

während der Regierung Georgs III., von J( 760—1820,
wurden durch solche Einschließungen rund 6 Millionen Acres
Genreindeland zu Privateigentum der Latifundienbesitzer er¬

klärt. Dazu stießen einzelne jener Grundbesitzerfamilien



Tausende von Kleinbauern ins Proletariat. Die sehr wohl¬
tätige und in der Londoner Gesellschaft außerordentlich be¬

liebte Herzogin von Sutherland vertrieb ^825 rund ^5000
Menschen von „ihrem" Boden in Schottland und ersetzte sie

durch 39 Schaf- Lärmer mit einigen Knechten, weil der preis
der wolle höhere Einnahmen als die Landpacht versprach.

H^enige Wochen vor Ausbruch des Krieges besuchte mich
das Mitglied des englischen Ministeriums Mr. Tr e-

velyan, ein eifriger Bodenreformer, der mit Stolz dar¬
auf hinwies, daß jetzt nach den letzten schweren Parlaments¬
kämpfen die Bodenreform in seinem Vaterlande gesichert
sei. (Siehe S. 365 .) Ls fügte hinzu, daß durch diese Reform
nach menschlichem Ermessen seinem Vaterlande entweder
eine Revolution oder ein Krieg erspart sei. Heute wissen
wir, wie sehr den englischen Machthabern der äußere
Krieg willkommen war. Mr. Trevelyan schied mit zwei
anderen ehrlichen volksfreunden aus dem Ministerium. Als
dieses die Hilfe der Tories brauchte, war deren erste Bedin¬
gung der Rücktritt Lloyd Georges von seinem Schatz¬
kanzlerposten, als dessen Inhaber er die Bodenreform zu
vertreten und durchzuführen hatte.

wie sehr die Verhältnisse in England vor dem Kriege zu¬
gespitzt waren, mögen einige Zeugnisse dieses Staatsmannes
zeigen. In einer Rede, die er am Gktober ^ 9^3 in Bed-
ford hielt (siehe Lloyd George: „ Der Kampf um den englischen
Boden", Berlin, Verlag „Bodenreform"), führte er aus:

„Der Landarbeiter ist heute noch schlimmer daran, als er in
früheren Zeiten war. Ls gab eine Zeit, wo der Landarbeiter ein
Stückchen Land sein eigen nannte. Lr hatte seine Gemeindeweide,



auf die er seine Kuh treiben konnte, die ihm Butter und Milch gab.
Er hatte ein kleines Stück Feld, wo er Getreide ernten konnte, uni
sich und die Seinen zu ernähren, wo er Hühner, Gänse und
Schweine halten konnte, wo er das Gemüse für seinen Tisch ziehen
konnte. Er war sein eigener Herr. Er war unabhängig.

Sein Besitztitel war so alt und — so hätte man meinen sollen
— so unangreifbar wie der des Landlords. Was geschah aber mit
seinem Land? Es wurde gestohlen. Die Grundbesitzer-Parlamente
haben Naboths Weinberg gestohlen."

Wie weit ist die Entwurzelung des englischen Volkes vor¬
geschritten? Lloyd George erklärt:

„Der größte Teil des englischen Bodens ist in der Hand weniger
Personen. Ich darf wohl sagen, er ist in der Hand einer Anzahl von
Personen, die ungefähr der Hälfte der Bevölkerung Bedfords ent¬
spricht. Es war einmal ein großer, bedeutender Führer der Kon¬
servativen, der darauf hinwies, daß ein Drittel des englischen
Bodens dem Hause der Lords gehört."

Folgen und Ursachen in Wechselwirkung sind beiin Lati¬
fundienbesitz natürlich die Erniedrigung des Bodens zu einer
bloßen Luxusware:

„Es gibt kein Land in Europa, in dem so viel kulturfähiges
Land ganz dem Sporte überlassen wird wie bei uns, und kein Land
in der Welt, wo beackertes, gut beackertes Land so durch die Jagd
zertrampelt und geschädigt wird wie bei uns.

Im schottischen Hochland haben wir vieleMillionenAckcr Land,
auf denen ehemals eine prächtige Bevölkerung lebte, Heute sind
sie ganz dem Sport ansgeliefert. Aber auch in England finden Sie
ganze Landflächcn, die früher beackert waren, die heute dem Sport
dienen. Uni Ihnen die Größe dieses Übels zu illustrieren, einige
Zahlen: Im Jahre iss; gab es in Großbritannien Zoov Wildhüter.
Im Jahre zytt waren es 22 000. In der gleichen Periode ver¬
minderte sich die Zahl der Landarbeiter um sooooo."

Solche Entwicklung mußte auf die Frage der Nahrungs¬
versorgung verhängnisvoll wirken. Adam Smith konnte eine
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Entscheidung über die Frage des Schutzzolles auf Getreide als
unerheblich ablehnen, da noch nicht 1/571 des jährlichen Ver¬
brauches an Getreide eingeführt werde, also noch nicht ein¬
mal die Bedürfnisse eines einzigen Tages, kjeut muß Eng¬
land für 270 Tage des Jahres fremde Nahrungsmittel ein¬

führen! lVas bei solcher Entwicklung auf dem Spiele stand,
hat Lloyd George in einer Rede ain 4. Februar in
Glasgow angedeutet:

„Ja, wir haben vergessen, daß die göttliche Gerechtigkeit ein
großes Unrecht nie ungestraft läßt. Sic können jetzt im Norden
und Süden, im Vsten und westen unseres Landes ein gefährliches
Murren wahrnehmen. Die Tage der Vergeltung kommen näher
und näher, wie lange, glauben Sie, soll das Unrecht gegenüber
Myriaden von Männern, Frauen und Rindern, die alle nach dem
Ebenbilde Gottes geschaffen sind, noch dauern? Wie lange noch?

Ich glaube, das Ende ist nicht mehr fern!" (Iahrb. der Boden¬
reform S. 102.)

Und in dieser Lage war auch die irische Frage der Ent¬
scheidung entgegengereift, die Frage, deren ganze Furchtbar¬
keit ja daraus entstanden war, daß man dem irischen Volk
um seines Glaubens willen allen Anteil an seinem bseimat-
boden genommen hatte, wie es ums Jahr f 800 auf dieser
grünen Insel aussah, schildert I. R. Green, Professor der
Geschichte in Mxford, in seiner in etwa 600000 Exemplaren
verbreiteten „Geschichte des englischen Volkes":

„Gesetze, die aus der Eifersucht englischer Landlords ent¬
sprangen, verboten die Ausfuhr irischer Rinder und Schafe nach
englischen kjäfen. Auch die Ausfuhr von Wolle wurde verboten,
damit sie nicht denGewinn englischer Wollproduzenten vermindere.
So trat Verarmung zu dein Fluch der Mißregierung, und die
Armut wuchs mit der Bevölkerungszunahme, bis kjungersnot das
Land in eine Ejölte verwandelte."
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Und als endlich eine Lösung der irischen Krage durch
Verleihung der Selbstverwaltung versucht wurde, mußte
im Juni der König selber das furchtbare Wort aus¬
sprechen, daß der Widerstand gegen die Reformen das Land
bis zur Schwelle des offenen Bürgerkrieges geführt habe.

Am 23 . Juli \ 9 H 4 schrieben die „Times": „Wenn sie

(König Georgs Konferenz) keinen Ausweg findet, dann
wird die letzte Möglichkeit einer friedlichen Er¬
ledigung ganz sicher verschwunden sein." Und am
25 . Juli müssen die „Times" den Zusammenbruch (tbs
breakdown) der Konferenz zugeben. England stand in den
entscheidenden Tagen unmittelbar vor dem Bürgerkrieg.

wer das übersieht, wird niemals zu einer völligen Klar¬
heit über die Gründe kommen, die das britische Weltreich in
diesen gewaltigen Krieg hineinführten.

ngland hat die Entwicklung zum einseitigen Zndustrie-
staat vollendet. Sein Gedeihen und Wachsen, ja sein

Leben wird allein durch die Lage seiner Industrie be¬

dingt. In dieser Entwicklung konnte sich England ein volles
Jahrhundert lang an der ersten Stelle unter den Völkern
behaupten. Nach der Schlacht bei Trafalgar ^805 zählte die

englische Kriegsflotte 4 Schiffe mehr, als alle anderen Kriegs¬
flotten der Welt zusammen. Es war der unbestrittene Herr
der Meere. Damit war für englisches Kapital und englische
Arbeit ein ungeheurer Vorsprung in deur werdenden Ma-
schinenzcitalter gesichert. Auch sein Bodenrecht besaß eine
Eigenart, welche die Eroberung des Auslandsmarktes wesent¬
lich unterstützte. Große Teile des Bodens bleiben tatsächlich

hypothekenfrei. Gewohnheit und „unvollkommene" rechtliche
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Ausgestaltung halfen in gleicher weise dabei. Aber Gesell¬
schaften, die, wie unsere Hypothekenbanken, durch Staats¬
privilegien gleichsam Großbetriebe der Bodenverschuldung
werden, lächelt der volkswirtschaftlich gebildete Engländer.
Er weiß, was es bedeutet, daß die Sparkraft des Volkes
nicht dazu gebraucht wird, den heimischen Boden durch leichte
Vcrschuldungsmöglichkeiten künstlich zu verteuern, sondern
daß dieses Kapital, wenn es sich nicht billig dem Staats¬
kredit oder der einheinrischen Industrie zur Verfügung stellen
will, irn Ausland sein Betätigungsfeld suchen muß. Wir
wissen, wie selbst große deutsche Städte z. T. noch ihre „eng¬
lischen" Gasarrstalten besitzen, weithin auf der Erde be¬

herrscht englisches Kapital namentlich Monopolbetriebe, wie
Eisenbahner:, elektrische Anlagen, Bergbau usw. Englisches
Kapital bedeutet aber folgerichtig: errglische Direktoren, eng¬
lische Techniker, vom errglischen Kapital abhärrgige Angestellte,
englisch beeinflußte Zeitungen, englische Mode, Anknüx-
fungen für englische Kaufleute, Absatz für englische Gewerbe¬
erzeugnisse und Lebensbedürfnisse aller Art.

Aber das Erwachen der Völker zu selbständigem wirt¬
schaftlicher: Leben erschwert natürlich diese Vorurachtstellnng
von Jahr zu Jahr mehr. Das wird un: so peinlicher emp¬
funden, als nun auch von Europa her auf den: Weltmarkt
schärfster Wettbewerb einsetzt, und zwar in erster Reihe durch
Deutschland. England hat nie die Kraft deutschen Geistes
unterschätzt; es hat deshalb dem Aufkommen einer selbstän¬
digen deutschen Industrie von Anfang an zähen Widerstand
errtgegcngesetzt. Man denke ar: die Kärnpfe, die der Prophet
der neuen deutschen Wirtschaftsentwicklung, Friedrich List,
mit den Vertretern der englischen Auffassung, der „ Schule",



einst durchfechten mußte bis zu seinem völligen Zusammen¬
bruch ! — Aber die Zeiten erfüllten sich.

Allen widerstrebenden Einflüssen zum Trotz entstand das
Deutsche Reich, und mit ihm die Möglichkeit der Entfaltung
der wirtschaftlichen Araft unseres Volkes. Deutschland trat,
wenn auch zögernd und spät, in die Reihe der Kolonialmächte.
Und so bescheiden auch unser Anteil an der Erde ist (er be¬

trug insgesamt nur 3 000 000 Geviertkilometer mit (3 Milli¬
onen Einwohnern, während Englands Anteil 30000000
Geviertkilometer mit 400 Millionen Einwohnern umfaßte),
wurde er doch als störend empfunden.

Wichtiger noch war der Wettbewerb der deutschen
Industrie auf dem Weltmarkt. Wenn aus der Weltausstel¬
lung in Brüssel (9(0 nur für (88000 Francs englische, aber
für 750 000 Francs deutsche Maschinen verkauft wurden, so

wurde das peinlich empfunden, konnte aber als Zufalls¬
ergebnis angesehen werden. Aber dem widerspricht die Zahl
der Maschinenausfuhr insgesamt. (900 betrug die Maschinen¬
ausfuhr aus Deutschland (83 Millionen M, aus England
H0( Millionen M; (9(3 war die Ausfuhr aus Deutschland
auf 678 Millionen, die englische nur auf 674 Millionen Jl
gestiegen. Die Roheisenerzeugung Deutschlands war im
Jahre (900 noch nicht der englischen ebenbürtig; sie be¬

trug 8 52(000 t gegen 9(03000 t in England. (9(3 dagegen
betrug die Roheisenerzeugung bei uns bereits (9309000 t,
in England nur (0 647 000 t. Die Stahlgewinnung war
im Jahr (900 in beiden Wirtschaftsgebieten nicht wesentlich
verschieden. Sie betrug im deutschen Zollgebiet 6 6<(6000 t,
in Großbritannien 4980000 t. (9(3 aber war der Unter¬
schied schon ein ganz anderer; die deutsche Stahlgewinnung



betrug ns 955 ooo t, die englische nur noch 7700000 t.
Linen zuverlässigen Maßstab für die elektrotechnische In¬
dustrie bildet der Rupferverbrauch. Lr stieg in den letzten
zehn Jahren in England uni 87 %, in Deutschland um 359 %.
Auf diesem Gebiet war im letzten Friedensjahr unsere Pro¬
duktion dreimal so groß wie die englische.

Führend ist auch die deutsche chemische Industrie ge¬

worden. Lin typisches Beispiel ist die Entwicklung des In¬
digomarktes. ^896/97 führte Britisch-Indien noch für 58
Millionen Ji Indigo eins; bald darauf erfand die deutsche
Wissenschaft künstlichen Indigo. t9l? führte Deutschland
bereits für 53 Millionen M Indigo aus, während die britische
Ausfuhr aus Indien auf 2,9 Millionen Ji gesunken war.

Von t900—H9H3 stieg die Ausfuhr Indiens nach Eng¬
land um rund ^00 %, nach Deutschland aber um mehr als
500 %. Bei der Einfuhr nach Indien stieg in derselben Zeit
die Einfuhr aus England um MS %, die aus Deutschland
aber fast nur 800 %.

Faßt man die Entwicklung zusammen, so ist seit ^887
Englands Anteil am Welthandel um U 3 % gestiegen, der
deutsche um 225 %. Englands Außenhandel betrug ; 88 ?
— 4533 Millionen Ji, Deutschlands nur 2937 Millionen.
Im Jahre \<)\2 dagegen betrug der englische 9943 Millio¬
nen M, der deutsche 8956 Millionen. Die Überlegenheit
Englands war also von etwa 50 % auf etwa ;o% gesunken;
und dabei war selbst diese Überlegenheit nur eine scheinbare,
da von der englischen Ausfuhr nach englischen Kolonien und
Schutzgebieten 3850 Millionen M gingen, während von der
deutschen Ausfuhr auf eigene Kolonien nur 5 t Millionen Ji
kamen. Ls ergibt sich also, daß in den Teilen der Welt, in
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denen ein von politischer und wirtschaftlicher Beeinflussung
unabhängiger Wettbewerb stattfindet, wir England bereits
überflügelt haben: 8905 Millionen gegen 6^3 Millionen Ji.

Ausschlaggebend ist die Erkenntnis, daß England keinen
Znnenmarkt hat, daß sein Leben bedroht, wer ihrn
seinen Platz als erste Fabrik und ersten Stapelplatz der Welt
streitig macht. Aus solchem Angstgefühl nur ist es verständ¬
lich, wenn eine so angesehene Zeitschrift, wie die „ Saturday
Review" am September ^897 bereits als aller Weis¬
heit Schluß hinstellen konnte:

„wenn Deutschland morgen aus der Welt vertilgt würde, so

gäbe es keinen Briten, der nicht übermorgen um ebensoviel reicher
wäre. Völker haben jahrelang um eine Stadt, um ein Erbfolge-
recht gekämpft. Mußten wir nicht um 250000000 Pfund jähr¬
lichen Pandels Krieg führen? wenn England einst erwacht und
sieht, was seine einzige Hoffnung für eine gedeihliche Zukunft
ist, dann: Nieder mit Deutschland!"
Auch der Gesandte Belgiens in London mußte als Er¬

gebnis seiner Beobachtungen am 7. Februar k905 an den
belgischen Minister des Auswärtigen berichten:

„Die Feindseligkeit des englischen Publikums gegenüber dem
deutschen Volk ist schon ziemlich alt; sie gründet sich, wie es scheint,
aufEifersuchtund Furcht. Auf Eifersucht angesichts der wirt¬
schaftlichen und handelspolitischen Pläne Deutschlands, auf
Furcht in demGedanken, daß die Vorherrschaft zur See, die einzige,
die England für sich in Anspruch nehmen kann, ihm vielleicht eines
Tages von der deutschen Flotte streitig gemacht werden könnte."

Daß der gegenwärtigeKrieg trotz allerRedenüber Belgien
von England wesentlich auch als Krieg gegen den deutschen
Pandel aufgefaßt wird, hat der höchste englische Gerichtshof
selbst bestätigt. Eine deutsche Firma hatte vor Kriegsaus¬
bruch mit einer englischen Aktiengesellschaft einen Vertrag
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geschlossen, wonach diese ein Abfallprodukt ihrer australischen
Bergwerksbetricbe, Zinkkonzentrate, an die deutsche Firma
zu liefern hatte. Der Vertrag bestimmte, daß er, wenn
seine Ausführung „durch höhere Gewalt oder ähnliche Ur¬
sachen" verhindert werde, nur suspendiert sein, nach Weg¬
fall des Hindernisses aber wieder in Kraft treten sollte.
Durch den Krieg trat natürlich die Suspensationsklausel in
Kraft. Die englische Gesellschaft aber beantragte, den Ver¬
trag, entgegen den darin enthaltenen unzweideutigen Be¬
stimmungen, als völlig aufgelöst zu erklären. Der Appell¬
hof beim Höchsten Gerichtshof Englands hat dem verlangen
durch Urteil vom 2\. Dezember fgifs stattgegeben:

„wenn die Klägerin, wie es der Vertrag bezweckt, alle von
ihr aufbereiteten Konzentrate für die Beklagten zurückstellte, so
würden diese in der Lage sein, bei Friedensschluß ihren Handel
schnell und in großem Umfang wieder aufzunehmen. . . . Einen
solchen vertrag anzuerkennen und ihn: wirks mkeit zu geben
durch die Annahme, daß er für die Vertragsteile rechtsverbind¬
lich geblieben sei, hieße das Ziel dieses Landes, die Lähmung
des feindlichen Handels, vereiteln."

Der berühmte Geschichtsprofessor von Cambridge s). R.
Seeletz gesteht in seinen Vorträgen: „Uber die Ausbreitung
Englands" ( 4.

883 ) offen ein, daß der Krieg stets für England
„durchweg ein Gewerbe, ein Weg zum Reichtum, das ge¬
deihlichste Geschäft, die vorteilhafteste Kapitalanlage" war,
und es liegt eine innere Notwendigkeit in der Entwicklung,
die Seeletz in den Satz zusammenfaßt: „England wurde um
so kriegerischer, je mehr es sich zum Handelsstaat entwickelte."

Deshalb gilt von unserer Jahrhundertwende mehr noch
als von der vorigen, zu der Schiller von britischen welt-
beherrschungsplänen zu sagen wußte:



„Seine Handelsflotten streckt, der Brite
Gierig wie jdolypenarine aus,
Und das Reich der freien Amphitrite
Will er schließen, wie sein eignes Haus."

Heute sind wir berufen, einzustehen für die Freiheit der
Meere, für die Freiheit des Wettbewerbs auf dem Welt¬
markt, und wir werden auf die Dauer dabei im Bunde
sein mit allen Völkern, die noch leiblich und seelisch so

gesund sind, daß sie in ehrlichem Wettbewerb eine Zukunft
erhoffen dürfen.

^2 esonders scharf empfunden mußte in England der
deutsche Wettbewerb werden, als beide Mächte sich

begegneten auf dem letzten großen Gebiet, das nach mensch¬

licher Auffassung noch in unserem Zeitalter der Weltwirt¬
schaft erschlossen werden kann: In Gstasien. Jeder vierte
Mensch auf der Erde ist ein Chinese! Es handelt sich um
nicht weniger als 4—500000000 Menschen, die hier neu
auf den Weltmarkt treten, zunächst als Konsumenten der
in der Weltwirtschaft führenden Mächte, wer deshalb
in Gstasien freie Bahn findet zum Absatz seiner Industrie¬
produkte, wer dort Bodenschätze gewinnen und Eisenbahnen
bauen, dorthin Maschinen liefern, Lehrer, Techniker, Inge¬
nieure schicken kann, der besitzt damit für die nächsten Men¬
schenalter die sichersten Möglichkeiten weltwirtschaftlicher
Entwicklung. Es hat deshalb gerade jetzt besonderen wert,
englische und deutsche Weltpolitik in Gstasien zu vergleichen:
Hongkong und Kiautschou.

wie wurde Hongkong englisch?
Seit Karl II. ^662 die Insel Bombay als Mitgift
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der portugiesischen Prinzessin Latharina von Braganza
erhielt, und gegen eine Iahresrente von to £ alle seine

Rechte an die Mst-Indische-Lompagnie übertrug, hat diese

in zähen, blutigen Kämpfen die Herrschaft über Indien
errungen, die der Compagnie natürlich zugleich ein gutes
Geschäft sein sollte. Au einein der lohnendsten Handels¬
artikel wurde schnell das Dpium, jenes verderbliche Gift,
das die Phantasie mit einer schwülen, sinnlichen Atmosphäre
erfüllt, in der die Auffassung von Recht und Unrecht ver¬
wirrt und der Körper schwach und siech wird. Sein größter
Abnehmer wurde das Riesenreich China. Bald aber er¬

kannten dessen verantwortlichen Stellen das verderbliche
dieses Giftes und verboten seine Einfuhr. Die Engländer
organisierten einen Schmuggelhandel größten Stils, der
mit einer planmäßigen Bestechung der Beamten verbunden
war. Die Einfuhr des Gpiums, die nur 242000 kg
betragen hatte, stieg trotz des Verbotes so rasch, daß sie t 8 Z 5
fast 2200000 kg betrug. Immer dringender wurden die
Klagen chinesischer Volksfreunde über die körperlichen und
sittlichen Verheerungen, die dieses Gift anrichtete. Als
auch ein erneutes scharfes verbot jeglichen Verbrauchs
und Verkaufs von Mpium ^836 keine pilfe brachte, ließ
der chinesische Kaiser durch einen ehrlichen Gouverneur,
namens Lin, in Kanton die Auslieferung aller Bannware
an Mpium erzwingen. Es fanden sich von dem verbotenen
Gift mehr als \ 200000 kg. Sie wurden durch Feuer ver¬
nichtet. Und Lin ließ vor englischen Faktoreien chinesische

Mxiumschmuggler öffentlich erdrosseln.
Darauf erhob England Beschwerde über die Gewalt,

die seinen Untertanen angetan wäre, und erklärte China
Damaschke, Bodenreform. J.7. Ausl. 93.-99. Tausend. 50
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den Krieg. Nach furchtbarer Verwüstung des Landes mußte
Lhina ;8^2 in den Frieden willigen, in dem es nicht nur
Hongkong an England abtreten und 90000000 Ji Kriegs¬
entschädigung entrichten, sondern auch noch 25000000 M
für das vernichtete Gpium bezahlen mußte. England aber
hatte jetzt in Hongkong einen festen Stützpunkt gewonnen,
von dem aus die Einfuhr von Gpium in weitestem Um¬
fange organisiert werden konnte, die dann auch schon im
Zahre \ 851< auf § 700000 kg gestiegen war.

In unserer Zeit ist es gelungen, den Gpiumhandel
einzudämmen. Das „Wie" ist überaus lehrreich. Die
letzte Kaiserin von Ehina, „der einzige Mann der Mand-
schu-Dynastie", ließ aus Staatskosten Gpium anbauen,
und überall, wo englische Händler indisches Gpium feil¬
boten, durch billigere Abgabe von chinesischem Gpium die
Engländer niederkonkurrieren: Ein furchtbares Mittel, das
selbstverständlich Hunderttausende von Chinesen in leib¬
liches und geistiges Verderben stürzte, aber doch den er¬
wünschten Erfolg hatte. Der englisch-indische Handel wurde
unrentabel. Zn demselben Augenblick wuchs auch die Gppo-
sition aus „moralischen" Gründen in England gegen den
Schacher mit diesem Gift. Schließlich einigten sich Eng¬
land und Lhina dahin, daß beide nun schrittweise die An¬
bauflächen des Gpiums verringern wollten, so daß cs in
absehbarer Zeit vom chinesischen Markt und aus der englisch¬
indischen Handelsbilanz verschwinden wird. Es wäre un¬
recht zu verschweigen, daß sich stets Stimmen gegen den
Gpiumhandel erhoben hatten — der Name Gladstone
muß hier in Ehren genannt werden — aber es war hier
so wie mit dem Sklavenhandel: die moralischen Gründe
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durften zwar in aller Freiheit ausgesprochen werden, ge¬

wannen aber erst Einfluß und Macht, als das Geschäft
selbst nicht mehr lohnte.

Von den besten Lhinakennern, wie dem Deutschen
Schrameier und dem Engländer Hart, haben wir gelernt,
daß die chinesische Kultur und Bildung in ihrer Eigenart
starker sittlicher Triebe nicht entbehrt. Das fürchterliche Un¬

recht, das die Namen Opium und Hongkong umschließen,
wurde deshalb in den Bildungsschichten des Riesenreiches
dauernd schwer empfunden. Der Vicekönig Li Hung
Shang, der größte ostasiatische Staatsmann am Ausgang
des Jahrhunderts, schrieb ^88 (, ein Gedicht, das in
der Übersetzung der Gräfin ITt. von Hagen also ausklingt:
„ Schande! Schande auf dieses große England des Westens,
Auf seine blinkenden Gewehre, auf allen anderen Glanz!
Darunter ist ein Schwert verborgen, das unsre Seelen stiehlt.
Nicht als ein Freund kommt England zu uns,
Sondern mit einem Schrei nach Gut und Blut und mehr.
Das Leben von unzählig Tausenden
versenkt es tief in den verfluchten Abgrund
von jenem Trank, den sie so schamlos pflegen."

Solche Erkenntnis in der chinesischen Gelehrten- und
Beamtenwelt mußte naturgemäß je länger je mehr sich

auch auf dem Gebiet der Handelsbeziehungen fühlbar machen
und dazu beitragen, daß die Führer Lhinas ausschauten nach

einer andern Macht, die an Stelle der englischen der Mittler
zwischen beiden großen Kulturen mit reineren Händen zu

werden vermochte. Rußland schied wegen seiner Eroberungs¬
politik im Norden, Frankreich wegen seiner Eroberungs¬
politik im Süden aus. So wandten sich die Blicke bald von
selbst auf die jüngste europäische Großmacht, auf Deutschland.

20*
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^Deutschland hatte China einen großen Dienst erwiesen,
als es im Verein mit anderen Mächten ^395 beim

Friedensschluß mit Zapan von China schwere Schädigungen
abwandte. Der deutsche Handel stieg. Schon ^39? klagte
die englische Handelskammer in Blackburn über das An¬
wachsen deutscher Firmen in Hongkong und Shanghai:

„Dank ihrer Gewandheit und ihres geschäftlichen Instinkts,
ziehen sie dadurch, daß sie sich bei längerer Arbeitszeit mit gerin¬
gerem Verdienst begnügen als die Engländer, im Dsten schrittweise
den Pandel an sich, der bis dahin ausschließlich in britischen fänden
war." (vgl. Schrameier: Aiautschou, ein Rückblick. Berlin \^\5,
S. WO

wollte dieser wachsenden Mißgunst gegenüber Deutsch¬
land das große Gebiet Ostasiens nicht gefährden, so bedurfte
es einer offenen Tür, über die es allein verfügen konnte,
und als solche wurde die Riautschoubucht am sls. November
^897 besetzt und von China am 6 . März ^393 auf 99 Jahre
an Deutschland verpachtet. Dabei wurde alle Rücksicht auf
China genommen und die Größe der Pachtung beschränkte
auf nur rund 500 qkm, d. i. etwa pgg des Umfanges der
Provinz Brandenburg. Deutschlands Gegenleistung war
das Versprechen, Chinas ärmste Provinz Schantung durch
zwei deutsch-chinesische Eisenbahnen zu erschließen und
seine Steinkohlen- und Erzlager durch eine deutsch-chinesische
Bergwerks-Gesellschaft nutzbar zu machen.

Unter der Reichsflagge setzte natürlich von vornherin
eine systematische Bekämpfung des Opiumlasters ein. Als
das chinesische Zollamt im Jahre l90S die Zahl der Opium-
raucher in der Provinz Schantung auf etwa 33 % angab,
betrug ihre Zahl im deutschen Schutzgebiet nur 5 %. Der
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Anbau von Mohn wurde schon in der grundlegenden Ver¬
ordnung verboten. Seit waren alle Gpiumschenken
im Schutzgebiet geschlossen. — Auch sonst erfüllte Kiautschou
die Erwartungen Chinas. Die Dock-, Hafen- und Eisen¬
bahn-Anlagen, der Schlachthof, die Elektrizitäts-Zentrale,
alles wurde ein Anschauungsunterricht für die jungen
chinesischen Beamten, die in Masse nach Tsingtau strömten,
um dort zu lernen. Besonders dankbar wurden die Auf¬
forstungen, die Verbesserungen des Wegenetzes und die
Organisierung von Deichverbänden empfunden, die durch
geeigneteWildbach-Verbauungen und Damm-Arbeiten große
Strecken für die Kultur zurückgewannen. Die Strohborten-
prodnktion wurde so erfolgreich gefördert, daß Tsingtau der
bedeutendste Handelsplatz in dieser Ware wurde.

Besondere Aufnrerksamkeit wurde dem Bildungs¬
wesen gewidmet. Überall wurden Volksschulen eingerichtet,
in denen Unterricht und Lehrmittel frei waren, und die
auf der Oberstufe deutschen Unterricht vorsahen. Die
Krönung des Bildungswesens war die deutsch-chinesische
Hochschule, die am 25 . Oktober eröffnet wurde. Sie
entstand als ein gemeinsamesUnternehmen der deutschen und
der chinesischen Regierung, als ein geistiges Bündnis beider
Kulturen, aus dem noch viele gute Frucht zu erwarten war.
Sie zählte zuletzt 368 Schüler. Eine ebenso versöhnende,
wie erfolgreiche Arbeit verrichteten auch die katholischen
und evangelischen Missionsgesellschaften, deren Kranken¬
häuser für die Lhinesen vorbildlich wurden.

Die Gouvernements-Einnahmen stiegen von 36 000 M
im Jahre J.899 auf 7200000 Ji im Zähre H 9 H 3 .

Die Hauptstadt Tsingtau, die im Zahre ^98 ein un-
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ansehnliches Kischerdorf war, hatte \<)\5 rund 60000 Be¬
wohner, darunter 2000 Europäer. 3n ihrem Hafen liefen
\y {3 bereits 902 Schiffe ein, darunter 3^7 unter deutscher
Flagge. Der Gesamtwert des Handels war auf etwa 200
Millionen Mark gestiegen.

Diese erfolgreiche Arbeit, bei der stets von deutscher
Seite auf ein freundliches Hand-in-Handgehen mit China
der größte Wert gelegt wurde, ließ natürlich den deutschen
Einfluß" weit über die Grenzen Aiautschous und Schan-
tungs an Bedeutung gewinnen. Wie die Volksstimmung
war, läßt ein Brief erkennen, den Dr. Gerhard Menz am
3. Juni H9aus Shanghai sandte, den die „Akademischen
Blätter" am j. August veröffentlichten:

„Bei den Chinesen sind wir unbedingt ganz Nummer eins.
Es ist kaum glaublich, wie wir im ganzen Volk bewundert werden
und gut angeschrieben sind. Es ist geradezu eine Empfehlung, ein
Deutscher zu sein."

Am Aaiserhof und später, als der frühere Gouverneur
von Schantung, sZuanschikai, Präsident der Republik
wurde, wuchs der Einfluß des Deutschen Reiches, dessen ehr¬
liche Freundschaft und Leistungsfähigkeit in Aiautschou er¬
probt war. Der Haß der englischen Handelskreise wuchs in
gleichem Maße —nein, ins Maßlose. Sie hatten sich eine be¬

sondere Grganisation zur Bekämpfung der deutschen Waren
in Vstasien in der „British Engineer Association" geschaffen,
deren Mitglieder ein Firmenkapital von l4oc> Millionen M
vertraten. Bezeichnend für ihre Aampfesweise ist ein Auf¬
satz, den ihr Grgan, die „Lastern Engineering", im März
t 9M brachte. Er behauptet, wir hätten die Türkei, die sich

auf uns verlassen hätte, in schmählicher Weise betrogen, in-



dein wir ihr nichtexplodierende Geschosse und vertrottelte
Militär-Lehrmeister geschickt hätten. Nun suchten wir China
ebenso zu betrügen. Tsingtau sei „ein Bazillus der deutschen
Pest"; das gute England aber sei verpflichtet, im Namen
der geschäftlichen Ehrlichkeit Einspruch gegen den deutschen
Wettbewerb zu erheben, der nur möglich sei dadurch, daß wir
unsere Arbeiter hauptsächlich mit ksundefleisch ernährten und
unsere unmündigen Minder schmachvoll ausbeuteten! (Dabei
beträgt die Zahl der Rinder unter n Jahren, die in Fabriken
beschäftigt werden, nach der letzten Aufnahme in England:
577 32 t, in Deutschland: *<*(66!).

Solche Stimmung erklärt es allein, daß das britische
Weltreich Japan anreizte, gegen Kiautschou mit Gewalt vor¬
zugehen. Man braucht nicht in die Geheimnisse der großen
Politik eingeweiht zu sein, um Japans Ziele zu erkennen.
Sie heißen einfach: Gstasien den Dstasiaten — mit dem
Nebenton: natürlich unter Führung Japans! Daß Japan
einen besonderen lhaß gegen Deutschland hegt, ist kaum an-
zunehmen. Es wird zweifellos, wenn sich eine Gelegenheit
bietet, mit der gleichen Bereitwilligkeit die Amerikaner von
den Philippinen, die Niederländer von den Sundainseln,
die Franzosen aus Kochinchina, und, vielleicht mit ganz be¬

sonderer Freude, die Engländer aus Singapore und bfong-
kong verdrängen. Aber gerade weil es so ist, mußte es als
ein verrat an den gemeinsamen Interessen der weißen Rasse

empfunden werden, als England Japan auf Kiautschou hetzte.
Die deutsche Besatzung mit den österreichisch-ungarischen

Verbündeten, die das Kriegsschiff „Kaiserin-Elisabeth" ge¬

stellt hatte, die deutschen Freiwilligen, die von allen Plätzen
Gstasiens in einer weise, die selbst die Bewunderung der



Gegner erregte, zum letzten Kampf nach Kiautschou geeilt
waren, hielten aus in „Pflichterfüllung bis zum äußersten".
Und als am 7. November t 9 Ul die deutsche Flagge vor der
vielfachen Übermacht sank, war die deutsche Ehre unbefleckt.

In Deutschland wurde der Fall Tsingtaus in ganz be¬

sonderer Weise empfunden. Landauf und landab wurden
Gedächtnisfeiern gehalten, und immer wieder zeigte es sich,

daß Kiautschou sich eine ganz eigenartige Stellung im Perzen
des deutschen Volkes geschaffen hatte. Das läßt auch das
Wort des Kaisers erkennen, der nach dem Fall Tsingtaus
Kiautschou feierte als eine „Musterstätte deutscher
Kulturarbeit".

Was Kiautschou seine einzigartige Stellung schuf, war
wesentlich auch der Umstand, daß hier zum ersten Male, nicht
nur unter dem deutschen Reichsbanner, sondern in der ganzen
Welt, die Bodenreform als Grundlage des ganzen sozialen
Aufbaus durchgeführt wurde (s. Seite <H 2). Noch am
28 . Januar t9l8 schrieb mir der Admiral von Tirpitz,
unter dessen Verantwortung der Bodenreformversuch unter¬
nommen worden war, zurückschauend:

„Sie werden verstehen, daß ich den Verlust von Tsingtau
tief beklage; wir waren nach allen Richtungen dort im Aufblühen,
und unsere Bodenpolitik bewährte sich glänzend".

Und wie der Deutsche, so urteilt auch der Gegner.
Der Direktor im japanischen Auswärtigen Amt, Sakuta,

erklärte nach genauer Prüfung:
„Die Meise, wie die Deutschen ihre ostasiatische Kolonie ver¬

walten, ist mit einem Morte ideal. Japan kann hiervon noch
sehr viel lernen und für seine eigenen Kolonien zur Anwendung
bringen!"
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3 . Die Bodenfrage in Deutschland.
jjag auch in Deutschland aus dernGebiet des Bodenrechts

gefahrdrohende Verhältnisse sich entwickelt haben, da¬

von ist dieses Buch selbst ja ein lebendiger Beweis — aber
doch auch von hoffnungsvollen Ansätzen einer organischen
Gesundung.

Es ist deshalb wohl berechtigt, wenn ein Sachkenner,
wie der preußische Ministerialdirektor vr. freund neben
unserer bahnbrechenden Versichernngsgesetzgebung gerade
die bodenreformerischen Ansätze hervorhebt als eine der
wichtigsten «Duellen unserer nationalen Rraftentfaltung (s.
„Bodenresorrn" ^944, S. 642):

„Nach Llotzd George befindet sich „der größte Teil des eng¬
lischen Bodens in der Hand weniger Personen," die jeder sozialen
Bodenreform den zähesten Widerstand entgegensetzen, anstatt
dessen aber gewaltige Strecken landwirtschaftlichen Bauernlandes
zu Jagd- und Sportzwecken verwenden. Bis in die neueste Zeit
hinein, wo viel zu spät eine soziale Arbciterversicherung organi¬
siert worden ist, verkannte England die Kraftquelle, aus der wir
Deutschen seit länger als einem Menschenalter uns verjüngt haben.
Bei uns ist die Arbeitervcrsicherung rechtzeitig durchgeführt wor¬
den, hat die Verstaatlichung der Eisenbahnen und Wasser¬
straßen, vieler Bergwerke und bedeutender Schiffswerften die
Gesamtheit des Volkes zur verantwortlichen Leitung dieser Be¬
triebe berufen; die Erträgnisse fließen wieder der Gesamtheit zu.

Auf dem Wege einer verständigen Bodenreform ist hier der
Grund und Boden in großem Umfange in Staats- und Gemeinde¬
besitz übergegangen."

Aber alles, was auf dem Gebiet der Bodenreform
erzielt worden ist, könnte auch dann nur erste Anfänge dar¬
stellen, wenn die Entwicklung ihren normalen Lauf behalten
hätte. Es muß aber als durchaus unzureichend angesehen



werden der gewaltigen Entscheidung gegenüber, vor welche
dieser Krieg unser Volkstum geführt hat.

welche Lehren zeigt uns die Geschichte? welche Er¬
fahrungen inachten vor fahren unsere Väter nach dem
Kriege, den wir bisher als den „großen" ansahen?

/V^ewiß gibt es wesentliche volkswirtschaftliche Unterschiede
zwischen t 87 t und heute: das Grundbuchrecht war nicht

einheitlich im Gebiet des Deutschen Reiches ausgebildet;
Hypothekenbanken in modernem Sinne gab es nur sieben
mit verhältnismäßig geringem Umsatz; die preußische Staats¬
bank konnte nicht wie die Reichsbank als Zentralkörper der
Finanzgebarung gelten, und endlich herrschte im Norddeut¬
schen Bunde noch die Silberwährung, während wir heute die
Goldwährung haben.

Trotz dieser Unterschiede gibt es eben doch keine Zeit,
die für die kommenden Friedenstage so lehrreich sein könnte,
als die Zahre ^8772 und 73 . was sie uns brachten —
wir wissen es alle. Die gewaltige nationale Begeisterung,
die alle Klassenunterschiede ausgetilgt zu haben schien und die
so stark war, daß in ihren Gluten die deutsche Einigkeit
geschmiedet werden konnte: diese nationale Begeisterung
schlug in kurzer Zeit um in Enttäuschung und Verbitterung
gefährlichster Art und bereitete den Boden für ein langes
Zweifeln und Verzweifeln an diesem ganzen neugewonnenen
Vaterland und seinen gesellschaftlichen Einrichtungen.

Die Erklärung für solche Entwicklung gibt uns ein Mann,
der diese Ereignisse mit dem Kerzen des Vaterlandsfreundes
und mit den Augen des volkswirtschaftlichen Fachmannes
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miterlebte, Adolph Wagner. In seinem bekannten Vor¬
trag „Wohnungsnot und städtische Bodenfrage" (6. Tausend,
Verlag Bodenreform, Berlin) führt er aus:

„Nun kamen unsere Arieger zurück. Und was sahen sie? Ge¬
rade in den Jahren sg?s— ;873 schnellten die Metspreise und
schnellten die Preise der Baustellen, der bebauten Grundstücke und
Däuser, gar kolossal empor. Die statistischen Nachweise ergeben eine
Steigerung von \o, \5, 20 und mehr Prozent von Jahr zu Jahr.
worauf ist dies Emporschnellen zurückzuführen? Auf irgendwelche
Leistungen der Grund- und Gebäudeeigentümer? was hatten die
getan? Sie waren im kfandunidrehen durch die weltgeschichtlichen
Ereignisse, die das deutsche lfeer auf französischem Boden durch¬
geführt hatte, ganz bedeutend reicher geworden. . . .

Ich sollte meinen, die einfache Tatsache, daß einem zurück¬
kehrenden Arieger die Miete gesteigert, oder, weil er mit einer
großen Familie gesegnet ist, die Wohnung gekündigt wird, hat
zehnmal mehr aufhetzend gewirkt als irgend etwas, was die Sozial¬
demokratie theoretisch oder praktisch vertreten hat!" —

Am ^o. Mai wurde der Friede geschlossen; am
25 . August schon stellte sich nach den von der Polizei ange¬
stellten Ermittlungen heraus, daß in der neuen Reichshaupt¬
stadt am s. Dktober etwa J 0600 Menschen ohne Mbdach sein
würden! Das städtische Arbeitshaus, der „Dchsenkopf", und
die Asyle waren überfüllt selbst von solchen Familien, „die
sich durch ihr Mobiliar als ordentliche Leute und pünktliche
Mietszahler auswiesen".

Der „Augsburger Allgemeinen Zeitung" wurde am
2. April t 672 von ihrem Berliner Vertreter geschrieben:

„Zwei Familienväter haben sich aus Verzweiflung über die
ihren Angehörigen drohende Dbdachlosigkeit das Leben genommen.
Zahlreiche Familienväter haben in der Umgeburig der Stadt
Bretterbuden aufgeschlagen, in denen sie mit den Ihren bessere



Tage erwarten, während Hunderte von Familien auf die benach¬
barten Dörfer ausgezogen find."

Die Bretterbuden auf freiem Leide wurden zunächst
van der Polizei geduldet; nach und nach aber ließ sie die
Baracken der Gbdachlosen niederreißen, so vom 25. bis 2?.
Juli \872 vor dem Frankfurter Tor. Als die Gbdachlosen
mit Frau und Kindern jammernd durch die Straßen zogen,
empörte sich namentlich in der Blumenstraße, wo gerade
ein armer Handwerker aus seiner Wohnung zwangsweise
entfernt wurde, das Volk. Es kam zu regelrechten Straßen¬
kämpfen, in deren Verlauf drei Barrikaden errichtet wurden.
400 Schutzleute zu Fuß, 200 zu Pferde und eine große
Anzahl in Zivil konnten die Unruhe kaum unterdrücken, so

daß auch zwei Bataillone des Kaiser-Alexander-Regiments
und zwei Schwadronen der Garde-Dragoner mit scharfen
Patronen zum Ausmarsch bereit gehalten wurden. Nach
amtlicher Feststellung wurden f02 Beamte verwundet;
tSZ Personen aus dem Publikum hatten sich Säbelwunden
verbinden lassen.

Die Barackenbewohner waren z. T. heimgekommene
Krieger, die in Erinnerung an ihre Soldatenzeit Fahnen in
den altpreußischen, schwarz-weißen Farben gehißt hatten.
Wie sehr die Hoffnung auf den obersten Kriegsherrn in ihnen
lebendig war, zeigt folgende Bittschrift:

„Die unglücklichen Bewohner der 22 Baracken vor dem Lands¬
berger Tor repräsentieren eine Zahl von 42 ehrlichen, strebsamen
Männern und Frauen und 59 Kindern, welche auf Befehl des
Polizeipräsidenten Berlins am 2 S. d. Ul. (August) ihr Asyl auf¬
geben sollen, ohne ein angemessenes neues gesunden zu haben;
sie werfen sich daher Ew. Majestät zu Füßen und bitten demuts¬
voll, womöglich bis Dktober, um telegraphische Herausschiebung



dieser Maßregel, deren Ausführung die Bewohner zur Verzweif¬
lung führen würde.

Ehrfurchtsvoll -
Albert kjaack, Schuhrnachermeifter."

f 50 Schutzleute zu Fuß, zwei Züge berittene Schutz¬
leute, zwei Wagen Feuerwehr mußten in der Nacht zum
26 . August das Barackenlager niederreißen. Ein Mann ver¬
suchte, ein Beil schwingend, sich zur Wehr zu setzen. Er
wurde natürlich bald überwältigt. Als man ihn freiließ,
schlug er ein wirres Lachen auf und hißte auf dem Trümmer¬
haufen seiner Baracke sein rotes Taschentuch als Fahne.
Allgemeines Gelächter folgte dieser Verzweiflungstat; was
bedeutete auch die rote Fahne nach dem großen Kriege in
Berlin! Bei der Rcichstagswahl am 3. März s 87 f hatte
selbst in dem ausgesprochensten Arbeiter-Stadtteil, dem
6. Wahlkreis, der sozialdemokratische Kandidat ganze 82 Stim¬
men erhalten — bei der nächsten Wahl allerdings, am so.
Januar f 87 H, erhielk er 2323 !

Ähnliche Verhältnisse fanden sich in den anderen schnell
wachsenden Industrieorten des neuen Deutschen Reiches:
„Gefahren des Friedens", wie sie selbst ein so tüchtiges Volk
wie das unsere nur einmal erfahren darf, wenn es nicht in
seinem Leben und Wachsen unheilbaren Schaden erleiden soll.

Selbst in dem Taumel, der durch das Wort „Gründer¬
zeit" bezeichnet wird, und der dann mit dem furchtbaren
Börsenkrach sein jähes Ende fand, konnte dis Öffentlichkeit
an einer solchen Not nicht achtlos vorübergehen.

(»Zelten ist wohl die verhängnisvolle Wirkung einer vor-" gefaßten Meinung so klar in Erscheinung getreten
wie in diesen Tagen. Es gab unabhängige und ehrliche



Menschen genug, welche die Ursache der Not erkannten. Sie
fanden dennoch keinen Weg der Hilfe, weil sie gebunden
waren durch das Schlagwort jener Zeit: Selbsthilfe!

Als „König irn sozialen Reich" wurde von den herr¬
schenden Richtungen Schulze-Delitzsch gefeiert, der An¬
walt der deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften.
Zn einer Berliner Rede arn 29. Zuni ^872 forderte er:

„Nur großartige Unternehmungen können hier in Berlin die
Abhilfe der Wohnungsnot bringen. Solche aber müssen im Beginn
mit großartigen Mitteln in Angriff genommen werden! Mit
Kapitalausammlungen in \o oder \2 Zähren kann hier die Woh¬
nungsnot nicht beseitigt werden; wir müssen sofort große Kapi-
talien zur Verfügung haben!"
Er schlug vor, Kapitalgenossenschaften als Unternehmer

und Personalgenossenschaften als Kunden zu gründen:
„während der Kapitalgenossenschaft das Feld der Spekulation

einzuräumen ist, die möglichste Erwerbung großer Bau(Boden)-
komplexe, hat die Personalgenossenschaft die Aufgabe, die Samm¬
lung von Kapitalien unter ihren Mitgliedern zu organisieren; dann
aber als Genossenschaft mit der Kapitalgenossenschaft in ein freies
Kontraktverhältnis zu treten über den Bau von Arbeiterwoh¬
nungen resp. über die Erwerbung derselben. . . .

«Organisieren Sie nur und dokumentieren Sie dadurch den
ehrenhaften Geist, der in der deutschen Arbeiterwelt herrscht; da¬
mit werden Sie alle Schwierigkeiten besiegen!"

Die Frage der Baugenossenschaft an sich war ja keine
neue. Schon zur Zeit der besonders brennenden Wohnungs¬
not in den 40 er Zähren, die mehr als vieles andere die Revo¬
lution vorbereitete, war ^34? durch das Wirken des edlen
Genossenschaftlers Huber die Berliner Gemeinnützige Bau¬
gesellschaft entstanden, deren Protektor Prinz Wilhelm von
Preußen, der spätere erste Deutsche Kaiser, wurde. Doch



ohne Lösung der Bodenfrage mußte ihr Wirken auf ganz
enge Kreise begrenzt bleiben. H87s besaß sie 20 bsäuser mit
963 Bewohnern, was auf die allgemeine Lage natürlich
von keinerlei Wirkung sein konnte.

Liner der ehrlichsten und feinsten Köpfe, der Direktor
des Preußischen statistischen Bureaus, Lngel, dessen Referat
auf der Eisenacher Konferenz am 6. und 7. Dktober \8?2 eine
der besten «Duellen jener Zeit ist, empfahl die Gründung
einer „Wohnungs-Mieter-Aktiengesellschaft". Die Woh
nungen sollten zehn Jahre lang jährlich um 33 y3 % ge
steigert werden, um den gesamten Wert abschreiben zu
können. Dann sollten die Wohnungen unsteigerbar bleiben.

E. Wiß war so unabhängig von dem herrschenden
Schlagwort, daß er z. B. auf dem Volkswirtschaftlichen
Kongreß in Mainz den Staat zur eigenen Unternehmung
von Eisenbahnen und Kanälen ermutigte. Seine Schrift
„Uber die Wohnungsfrage in Deutschland" (Berlin \872)
deutet auf die tiefste Ursache des Übels, das Bodenmonopol:

„Die reiche, wohlorganisierte Stadtgemeinde ist in der Nähe
seines Grundstücks tätig. Pier baut sie eine Straße, die seinem
Acker den wert von Baustellen, verleiht; dort eine Brücke, die sein
Grundstück in Verkehrsverbindungen mit dichtbevölkerten Stadt
teilen bringt; sie legt Wasserleitungen und Gaswerke an, sie baut
Schulen und andere öffentliche Gebäude. . . . Der unschuldige
Grundbesitzer braucht nicht nach Schätzen zu graben, nicht zu
arbeiten, nicht zu denken: wie aus der Luft strömen ihm die neuen
werte zu, welche der Fleiß und die Intelligenz einer großen mäch
tigen Gemeinde geschaffen, und deren Anteile sich auf seinem
Grundstücke niederlassen. . . . Aber dabei bleibt es nicht stehen.
Die kommunalen Bauten und Verbesserungen der Stadt werden
aus deni Ertrag der kommunalen Steuern, welcher mit der
blühenden Entwicklung der Industrie wächst, bestritten, wie sie
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an sich schon den Grundwert erhöhen, so trägt hierzu auch noch die
Art und Weise der kornnrunalen Besteuerung bei. . . . von kom¬
munalen Steuern haben wir zunächst die Daussteuer, welche 2*/a %
vom Mietsertrage, der immer nach dem Mietsertrag des voran¬
gegangenen Jahres berechnet wird, einzieht. Der unbebaute
Grund dagegen, also der Boden, der bei der herrschenden Woh-
nungsnot ein dringendes Bedürfnis für die Neubauten ist und inr
Werte beständig steigt, bleibt auch von seiten der Kommune un-
besteuert... . . Das Prinzip der städtischen Besteuerung Berlins
ist also wesentlich dazu angetan, die Abhilfe der Wohnungsnot
durch Neubau zu verzögern und die träge Bodenspekulation,
welche nicht von der eigenen Industrie, sondern parasitenartig
von der der Nachbarn fett wird, tatsächlich zu ermutigen. Aber
auch jene Besitzer haben ein Interesse, die gehässige Wohltat
der Steuerfreiheit, die sie jetzt genießen, selbst auszugeben. Ls
wurde von Michaelis in der volkswirtschaftlichen Gesellschaft
richtig bemerkt, daß der ksanptgrund der furchtbaren sozialen
Tragödie der pariser Kommune in den Wohnungs- und Miets¬
verhältnissen von Paris gelegen habe. Wer hätte es dringender
zu wünschen und zu fördern, daß der innere Frieden erhalten
bliebe, als der Kapitalist und der Grundbesitzer?"

Aber selbst dieser scharfe Denker weiß zum Schluß kein
anderes Lfilfsmittel, als die Gründung von Wohnhaus-
Kolonien, durch Aktiengesellschaften oder Baugenossen¬
schaften „im zweiten Ring des Stadtumkreises" und stolz
schließt er, daß er „nicht theoretische Systeme plane, sondern
nur Vorgänge skizziere, die bereits im Gange seien".

Hier unterläuft Miß ein Irrtum, den man vielfach bei
Vertretern „praktischer" Arbeit findet. Sie vergessen nur
zu leicht die schlechthin maßgebende Bedeutung der öffent¬
lich-rechtlichen Einrichtungen, deren organische Umge¬
staltung zuletzt allein wirklich praktische Arbeit darstellt. Aus
diesem Irrtum haben die wohlmeinenden Pläne der Schulze-
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Delitzsch, Engel und Wiß zuletzt nur bewirkt, eine wirkliche
Gesundung zu verhindern.

Einen wesentlichen Schritt der Wahrheit näher kamen
die Deutschen Gewerkvereine mit ihrer Forderung:

eine gänzliche Reform des kfypothekenwesens, nach Muster der
Bremischenbsandvesten.

2 . Begünstigung von Baugenossenschaften und Unternehmungen
mittlerer und kleinerer Wohnungen speziell durch Lrb-Ver¬
pachtungen öffentlicher Ländereien.
Diese Gedanken wurden nicht in die Tat umgesetzt,

obwohl auch der (Oberbürgermeister von Berlin vr. ch ob¬
recht diesen Weg als den einzig erfolgverhcißenden er¬
kannte. Am 26. )uli 1,872 brachte chobrecht eine Vor¬
lage an die Stadtverordnetenversammlung, in der es u. a.
hieß:

„Was die rasche Ausdehnung der Bebauung in Berlin am
meisten erschwert, ist der übermäßig gesteigerte Preis des
Baugrundes. Kann die Kommune diesem in der Teuerung
des Baugrundes liegenden Hindernis der Gründung neuer An¬
siedlungen entgegentreten, und kann sie, ohne die Grenzen der ihr
im öffentlichen Rechte angewiesenen Tätigkeit zu überschreiten,
insbesondere also, ohne lähmend in die Privatspekulation einzu¬
greifen, oder sich selbst an einer Spekulation zu beteiligen, dahin
wirken, daß weitere Flächen mit geringerem Kapitalaufwand für
die Bebauung nutzbar werden, so wird sie hiermit am erfolg¬
reichsten zu einer Besserung der bestehenden Zustände bei¬
tragen. . . .

Wir würden aber fürchten, den Zweck der vorgeschlagenen
Aufwendungen zu verfehlen, wenn wir einen verkauf des Grund
und Bodens, gleichviel, ob in größeren oder kleineren Parzellen,
ob im Wege der Lizitation oder freihändig, nach einer Taxe in
Aussicht nähmen. Wir würden nicht zu hindern imstande sein,
daß auch diese Bauflächen in den Kreis derselben Spekulation
hineingezogen würden, welche die hohen Preise des Baugrundes
Damaschke, Bodenreform. 1?. Aufl. 93.—99 . Tausend. 2 \
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in unmittelbarer Nähe der Stadt normiert. Wir wissen, daß diese
Spekulation nicht zu tadeln, daß sie vielmehr nur der Ausdruck
unabänderlicher wirtschaftlicher Gesetze ist. Aber wenn wir uns
auch bei der Hingabe der städtischen Grundstücke nicht verleiten
lassen wollen, die Wege zu verlassen, welche uns nach allgemeinen
wirtschaftlichen Grundsätzen angewiesen sind, so glauben wir doch,
unter den zulässigen Wegen gerade den wählen und empfehlen
zu müssen, welcher den Druck der augenblicklichen Spannung für
die Gbdachsnchenden am billigsten zu verteilen und die harten
Konsequenzen der jetzigen Übergangszeit am meisten zu mildern
verspricht. Wir glauben, daß dies der Weg der Verpachtung
auf längere Zeit zum Zwecke und unter der Bedingung sofortiger
Bebauung ist, für welchen auch der Umstand spricht, daß er das
Bauen erleichtert, insofern die Kapitalanlage für den Grund und
Boden erspart wird."

Diese Ausführungen gewähren wohl das beste Bild der
herrschenden Anschauungen jener Zeit. Aber alles Rücksicht-
nehmen auf die Privatspeknlation half nicht. Die Berliner
Stadtverordnetenversammlung stimmte dem Vorschlag ihres
Vberbürgermeisters nicht zu. Ihre Mehrheit stand wohl auf
dem Standpunkt des „Jahresberichts für Hypotheken und
Grundbesitz pro H 87 s", den E. Salomon am 20. Januar
\872 erscheinen ließ, und der mit Freude feststellte:

„Das verflossene Jahr kann wohl als eins der ergiebigsten
und günstigsten für den sogenannten Realkredit und Jmmobilien-
verkehr der letzten zehn Jahre bezeichnet werden. . . .

Gleich nach Friedensschluß trat eine bedeutende Nach¬
frage nach Grundbesitz ein. Der bedeutende Zuzug von Kapi¬
talisten nach hier, der Bedarf großer Räumlichkeiten für die in nicht
unbedeutender Zahl gegründeten neuen Institute, die wenigen
Neubauten in den letzten vier Jahren, haben einen Mangel an
Wohn- und Geschäftsräumen hervorgerufen, dessen Folge eine
ganz enorme Steigerung der Mieten war. Die natürliche l
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Folge mußte eine Steigerung des Grundwertes sein, und
rief die Spekulationslust wach. . . .

Line ganz natürliche Folgerung der Steigerung in Grund¬
stücken war die Steigerung des Grund und Bodens und haben
die darin stattgefundenen Umsätze zu steigenden preisen einen
ganz enormen Umfang angenommen. Ls zeichneten sich
wiederum hierbei die westlichen Stadtgegenden ganz besonders
aus: die Gegenden zwischen Potsdamer, Brandenburger und An¬
halter Tor in der Richtung von Lharlottenburg und Schöneberg
waren bevorzugt, und betrug die Steigerung gegen voriges Jahr
33%— HOO %."

Über Art und Wirkung solcher Bodenpreissteigerungen
führte Engel in seinem Eisenacher Referat aus:

„Der Aktien-Bauverein „Tiergarten" macht unter dem zs. Fe¬
bruar \872 bekannt, daß er von seinem Besitze, dem 6400 «Duadrat-
ruten umfassenden Park Birkenwäldchen etwa 3300 (lZnadrat-
ruten verkauft und daran bis dato (die Gesellschaft wurde am
\ 2 . Januar \872 gegründet) also in etwa vier Wochen, einen Ge¬
winn von 3Z0 000 Talern realisiert habe. Die Land-und Baugesell¬
schaft auf Aktien in Lichterfelde erfreute die Aktionäre mit der Mit¬
teilung, daß sie von ihrem Z250 Morgen großen, zu \ 775000 Talern
oder zu ^420 Talern pro Morgen gekauften Areal 509% Morgen
mit einer Brutto-Avance von 498 733 Talern verkauft habe.

So sind chunderttausende von (ynadratruten Bauterrain in
der Umgegend von Berlin gekauft und wieder verkauft worden, an
welchen für die ersten glücklichen Verkäufer viele Millionen von
Talern hängen blieben. Welche solchen Gewinnen äquivalente
Arbeit ist hierfür geleistet worden? Welche Nachteile entspringen
nicht aus so hohen Zwischcngewinnen den künftigen Bewohnern
der Häuser, die auf solchen verteuerten Baustellen erbaut werden?
Müssen sie nicht die Verzinsung der jetzt von wenigen so leicht ge¬
wonnenen Millionen auf ihre Schultern nehmen, ohne je wieder
davon entlastet zu werden?"

Rückblickend können wir die Zusammenballung von
Kapital, die durch die Terrainspekulation der siebziger Jahre

3\*



entstand, heute selbst als einen Faktor einsetzen, der unsere
wirtschaftliche Entwicklung, wenigstens aus dem industriellen
Gebiet, in mancher Hinsicht beschleunigt haben mag. Nie¬
mand aber wird behaupten, daß bei dem gegenwärtigen
Stande unserer Volkswirtschaft eine Kapitalsbildung, die so

teuer erkauft werden muß, wie die durch Bodenspekulation,
noch irgendwie erwünscht oder gar notwendig sein kann!

Ein besonderes Wort muß der Sozialdemokratie ge¬

widmet sein. Nicht nur für ihre äußere (siehe S. 4??),
sondern mehr noch für ihre innere Entwicklung bedeutete
diese Erfahrung viel. Auch in Berlin war die Sozial¬
demokratie in eine Marxsche und eine Lassallesche Richtung
gespalten. In der am 8. Juli von der Marxschen
Richtung einberufenen Versammlung sollte vom Reichstag
ein Gesetz gefordert werden, das jede Gemeinde verpflichte,
ihre Angehörigen mit Gemeindewohnungen zu versorgen.
Die Mitglieder des allgemeinen Deutschen Arbeiter-Vereins
(Lasfalle'sche Richtung) erlangten jedoch die Mehrheit
und erklärten:

„Die von den Linberufern derselben unterbreiteten Vorschläge
zur angeblichen Abhilfe der Wohnungsnot sind reaktionär; denn
sie bezwecken nicht nur, das Volk von Berlin zu verleiten, sich
an den Reichstag niit Bittschriften zu wenden, obschon dessen
reaktionäre Zusammensetzung genügend bekannt ist, sondern es
wird auch ein Almosen vom heutigen Staat und den aus dem
Dreiklassenwahls'gstem zusammengesetzten städtischen Behörden
erbeten. Die Versammlung verwirft daher entschieden all dies
reaktionäre Gebaren, was nur dazu fuhren würde, den Ar¬
beitern neue Dchsenkopflokale zu öffnen. Dagegen fordert die
versaminlung alle Arbeiter Berlins auf, dem Allgemeinen
deutschen Arbeiterverein beizutreten, damit durch diesen auf dem
Wege der Freiheit die Arbeiterfrage und mit ihr selbstverständlich
zugleich die Wohnungsfrage gelöst werde."



Der „Neue Sozialdemokrat", das Blatt der Lassalle-
aner, erklärte ausdrücklich jeden versuch, die Lage der
Arbeiter in der bürgerlichen Gesellschaft durch billigere
Wohnungen zu verbessern unter vinweis auf das „eherne
Lohngesetz" (siehe S. 38 ) für aussichtslos.

In dein Grgan der Marxisten, dem Leipziger „Volks¬
staat", erschien eine Reihe von Aufsätzen von dem Arzt
Mülberger. Im Sinne Proudhons forderte er:

„Die Mietwohnung wird abgelöst . .. Anstatt daß, wie bisher,
der bezahlte Mietzins den Tribut darstellt, welchen der Mieter
dem ewigen Rechte des Kapitals bezahlt, statt dessen wird von dein
Tage an, wo die Ablösung der Mietwohnung proklamiert ist, die
voin Mieter bezahlte, genau geregelte Summe, die jährliche
Abschlagszahlung für die in seinen Besitz überge¬
gangene Wohnung. . . . Die Gesellschaft . . . wandelt sich auf
diesem Wege in eine Gesamtheit unabhängiger freier Besitzer von
Wohnungen um."

Gegen diesen Plan wandte sich Friedrich Engels in
Aufsätzen, die in der Entwicklung der deutschen Sozial¬
demokratie zum Marxismus eine wesentliche Stufe be¬

deuten. Mülberger hatte geschrieben:
„wir nehmen keinen Anstand zu behaupten, daß es keinen

furchtbareren Hohn auf die ganze Kultur unseres gerühmten Jahr¬
hunderts gibt als die Tatsache, daß in den großen Städten 90 %
der Bevölkerung und darüber keine Stätte haben, die sie ihr
Ligen nennen können. Der eigentliche Knotenpunkt der sitt¬
lichen und Familienexistenz, ksaus und Herd, wird vom sozialen
Wirbel mit fortgerissen."
Mit schneidendem bsohn behandelt Engels diese

„rührende Deklamation":
„In dieser Jeremiade haben wir den Proudhonismus in

seiner ganzen reaktionären Gestalt. Um die nroderne revolu¬
tionäre Klasse des Proletariats zu schaffen, war es absolut



notwendig, daß die Nabelschnur durchschnitten wurde, die den
Arbeiter der Vergangenheit noch an den Grund und Boden
knüpfte. . . . Und jetzt kommt dieser tränenreiche Proudhonist und
jammert, wie über einen großen Rückschritt, über die Austrei¬
bung der Arbeiter von Haus und Herd, die gerade die
allererste Bedingung ihrer geistigen Emanzipation war."
Lin Mittel, der Wohnungsnot abzuhelfen, gibt es nach

Engels nicht, solange die soziale Revolution nicht siegreich
sei; dann aber kann sie sich sehr einfach gestalten:

„Soviel aber ist sicher, daß schon jetzt in den großen Städten
hinreichend lVohngebäude vorhanden sind, um bei rationeller Be¬
nutzung derselben jeder wirklichen Wohnungsnot sofort abzu¬
helfen. Dies kann natürlich nur durch Expropriation der
heutigen Besitzer, resp. durch Bequartierung ihrer Häuser init
(Obdachlosen oder in ihren bisherigen Wohnungen übermäßig
zusammengedrängten Arbeitern geschehen. Und sobald das Pro¬
letariat die politische Macht erobert hat, wird eine solche, durch das
öffentliche Wohl gebotene Maßregel ebenso leicht ausführbar sein,
wie andere Expropriationen und Einquartierungen durch den
heutigen Staat."
Am wichtigsten wurden die Ausführungen Engels

über den Staat:
„Daß der heutige Staat der wohnungsplage weder abhelfen

kann noch will, ist sonnenklar.... wenn also die einzelnen Kapi-
talisten die Wohnungsnot zwar beklagen, aber kaum zu bewegen
sind, ihre erschreckendsten Konsequenzen oberflächlich zu vertuschen,
so wird der Gesamtkapitalist, der Staat, auch nicht viel nrehr tun.
Aber, kann man einwenden, in Deutschland herrschen die Bour¬
geois noch nicht, in Deutschland ist der Staat noch eine, in ge¬
wissem Gmde unabhängig über der Gesellschaft schwebende Macht,
die eben deshalb die Gesamtinteressen der Gesellschaft repräsentiert
und nicht die einer einzelnen Klasse. Ein solcher Staat kann aller¬
dings manches, was ein Bourgeoisstaat nicht kann; von ihm darf
man auch auf sozialem Gebiet ganz andere Dinge erwarten. —
Das ist die Sprache der Reaktionäre. . . .
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Seit J866 und namentlich seit Z8?o aber geht die Umwälzung
der gesellschaftlichen Zustände, und damit die Auflösung des
alten Staates vor aller Augen und auf kolossal wachsender Stufen¬
leiter vor sich. Die rasche Entwicklung der Industrie und nament¬
lich des Börsenschwindels hat alle herrschenden Klassen in den
Strudel der Spekulation hineingerissen. Die \870 aus Frankreich
importierte Korruption im großen entwickelt sich mit unerhörter
Schnelligkeit. Stroußberg und Pereire ziehen den thut vor¬
einander. Minister, Generale, Fürsten und Grafen machen in
Aktien trotz der geriebensten Börsenjuden, und der Staat erkennt
ihre Gleichheit an, indem er die Börsenjuden inassenweise baro-
nisiert. . . .

Der beste Beweis dafür, was die Arbeiter vom preußischen
Staat zu erwarten haben, liegt in der Verwendung der fran¬
zösischen Milliarden, die der Selbständigkeit der preußischen
Staatsmaschine, gegenüber der Gesellschaft, eine neue, kurze
Galgenfrist gegeben. Ist auch nur ein Taler dieser Milliarden ver¬
wandt worden, um die auf die Straße geworfenen Berliner
Arbeiterfamilien unter Dach zu bringen? Iin Gegenteil, als
der Herbst herangekommen, ließ der Staat selbst die paar elenden
Baracken einreißen, die ihnen im Sommer als Notdach gedient
hatten."

Als unter dem Sozialistengesetz staatssozialistische
Gedanken auch unter den Arbeitern Macht zu gewinnen
schienen, ließ die Sozialdemokratie diese Aussätze neu (Zürich
H, 887 ) erscheinen. Sie war sicher, daß die Erinnerung an
die große Enttäuschung der heimkehrenden Krieger s 87 s am
leichtesten in den Arbeitermassen das Mißtrauen gegen
„diesen" Staat lebendig erhalten würde. —

s hieße sich selbst betrügen, wollten wir in der ge-
wältigen Größe unserer Zeit die Zeichen übersehen,

die sich von Tag zu Tag häufen, und die dein sehenden



Auge schwere Gefahren der Zukunft enthüllen. Eine be¬

sondere Stellung beansprucht in diesen Zeiten, in denen
Leben und Sterben unseres Volkes wesentlich auch an der
Zahl seiner Linder hängt, die Frage: Wohnung und
Linderreichturn.

Die „Aschaffenburger Zeitung" vom 29. April l 9 l 5
schreibt: Vor anderthalb Jahren mietete sich in München
ein junges Ehepaar ein. Der Mann steht zurzeit im Felde;
die junge Frau schenkte dem Vaterlande jetzt einen kräftigen
Jungen. Darauf ist ihr folgendes Schreiben zugegangen:

„Im Auftrag des kjerrn St. bin ich genötigt, Ihnen die Woh¬
nung vertragsmäßig am Januar J5H5 für 3t- März \y\5 zu
kündigen, wie Sie selbst einsehen werden, muß der Charakter des
Hauses, welcher schon durch die Bauart bedingt ist, gewahrt
bleiben, und verträgt sich damit die Vergrößerung Ihrer
Familie nicht."
Zwei Bilder aus einer deutschen Mittelstadt, die wahr¬

lich nicht zu den ausgesprochenen Industrieorten zählt.
Die „Eisenacher Zeitung" vom 5. April l9l6:

„Es sind Schreiber dieses mehrere Wohnungen verweigert
worden, weil er drei Linder hatte, was nützen alle Gesetze
und alle anderen sozialen Einrichtungen, wenn auf diesem Wege
keine Besserung eintritt?"
Am nächsten Tage folgte eine-weitere Zuschrift:
Schreiber dieser Zeilen hat vier Linder; selbigem wurde

die Wohnung am April „wegen der vielen Linder" gekündigt;
mich traf die Lündigung wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
Jetzt möchte ich die Herren Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen
fragen, was wäre aus unserem vaterlande geworden, wenn
unsere Väter von \870/7\ auch so gedacht hätten wie die Herren
Hausbesitzer, und was soll noch werden, wenn sich bei uns die
Sitte einbürgern sollte wie in Frankreich, betreffs des Zwei-
kinderstzstems?"
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Ans einem Schützengraben wird dem „Tageblatt" des
reichen Wiesbaden (2. September ( 9 ( 5 ) geschrieben:

„Meine Frau ist auf der Wohnungssuche. Sie braucht
nicht mehr als zwei Zimmer mit Rüche. Wohnungen dieser Art
gibt es genug aber die Sache hat doch ihren thaten, da wir drei
Rinder haben. An der Rinderfrage ist wiederholt der Abschluß
eines Mietvertrags gescheitert. Die Hausbesitzer wollten nicht
an Leute mit Rindern vermieten, sondern an kinderlose Ehepaare
oder an Familien mit schulentlassenen Rindern. Sagen Sie doch
den Hausbesitzern, daß es Rinder geben muß, wenn das Vaterland
groß und stark bleiben soll, und daß die Rinder um so mehr Liebe
und Rücksichtnahme verdienen, je mehr Männeropfer der unqlllck-
selige Rrieg erfordert."

Die „Rheinische Zeitung" vorn (9. Mai (9(5 meldet:
„Lin verwundeter Landwehrmann schreibt uns aus einem

Rölner Lazarett: „Sie beschäftigen sich in Ihrer Sonntagsausgabe
mit den Hauswirten, die „nur an kinderlose Familien" vermieten.
Erlauben Sie mir, Ihnen als Beleg dazu folgende Annoncen ein¬
zusenden, die in einer einzigen Ausgabe des hiesigen „ Stadt-
Anzeigers" (Nr. 22s) zu finden sind:

Lindenthal in herrsch. Villa
2 kl. Zimmer m. Nebenraum u.
Heiz. nur an stille u. saubere Leute
ohne Kinder zu verm. Ang. u.
dl 28 an die Ag. Pantaleons¬
mühlengasse 4 .

Merovingerstr.S,-(.Et., Zimm.
u. Rüche, abgeschl., ohne Kinder»
25 M zu verm, Besch. Schallen¬
berg.

3 Z 3. Et. an kinderl. Leute zu
verm. Friesenstr. 27.

Hinzu kommen noch die vielen Angebote an „ruhige" Leute,
was auf dasselbe hinauskommt. — Der „Rölner Lokal-Anzeiger",

2. Ctage in brfferm Prinathaus
nördl. Stadtteil, besteh, aus zwei
großen Zimm. ».Rüche, an Dame
oder Ehep. ohne Kinder zu verm.
Angeb. unter V O 572 an die

Exped.

S-Zimmer-Wohnung, schöne Aus-
sicht auf den Rhein, elektrisches
Licht, an kinderl. Leute zu ver¬
mieten. Bollwerk (5.



der, wie ich mir sagen ließ, sehr gegen die „unsittliche" Beschrän¬

kung der Rinderzahl wettert, nimmt dieselbe Art Annoncen auf.
So z. B. diese:

In Areche»,
3 Zimmer, Rüche und Veranda, in

schönem ksause, so lange Krieg, für monat¬
lich M, später 20 M, an Leute ohne,
oder mit nur einem Kinde zu vermieten.

«Offerten an die Annahmestelle d. Bl.
Frechen, Hauptstraße 2.

Also auch auf dem Lande dieselbe Rinderscheu!

Der Schreiber dieser Zeilen hat fünf kleinere Rinder. Wenn

ich nach dem Kriege mit zerschossenen Gliedern wieder auf die

Wohnungssuche gehe, eröffnen sich mir die „schönsten" Aussichten;

dabei stände hier kein Stein auf dem andern, wenn wir nicht mit
Leib und Leben eingesprungen wären. Rönnen denn solche

Annoncen, die ganz gemein wirken, nicht verboten werden?"

Als ein Zeichen der tiefen Verbitterung, die solche Ver¬

hältnisse auslösen, ist dieser Brief eines verwundeten Land¬

wehrmannes bedeutsam. Das von ihm vorgeschlagene

Verbot aber müßte natürlich wirkungslos bleiben, da es den

Rern des Abels nicht berühren würde, vier kommt es darauf
an, durch wahre staatsbürgerliche Bildung die Erkenntnis
zu verbreiten, daß solchen Erscheinungen gegenüber mit
Unterdrückung einzelner Symptome oder gar mit Vorwürfen
gegen einzelne Personen nichts erreicht wird. (Organische

Fehler in unserem Boden- und Siedlungswesen und nicht
einzelne Persönlichkeiten sind es, die diesen gefährlichen

Rrieg gegen das deutsche Rind führen. Diese Zusammen¬
hänge gilt es zu erkennen, welche Entwicklung sie bei dem

kommenden Frieden zu nehmen versprechen, zeigen besser

als theoretische Ausführungen ein paar Tatsachen:



Die Berliner „ Volkszeitung" Nr. H64:
„Die Kausbesitzerin Rcdepenning in Stettin, die auf der

Gbcrwieck mehrere Däuser besitzt, schickte an die in ihren Däusern
wohnhaften Mietparteien einen Brief, worin sie, wie inan unsmitteilt, eine Mietsteigerung von durchschnittlich 4 Jl irrt Monat
ankündigte:

Stettin, den September ^9^.
Lserr und Frau N. N.!

Die gewaltige Wendung, die die Gnade des Allmächtigen
Gottes, unsere durch seine Macht und Kraft bewaffneten Truppen
uns errungen haben, lassen uns in eine große gesegnete kommende
Zeit blicken. Möchte unser Volk soviel Gnade nie vergessen, nie
den alten Gott, der Staat und Volk vor allen: Übel bewahrt. Ihre
Wohnung kostet von: (Oktober ab 30 Jl.

Achtungsvoll Frau Redepenning."
Die „Allgemeine Zeitung" in Lhemnitz bringt in Nr. 4von ftzss diese Anzeige:
„Neue Gründerzeit! Für aussichtsreiches Unternehmen

werden sofort \ooooo M gesucht. Ls handelt sich um in¬
dustrielle und Grundstücksspekulation. Risiko ausgeschlossen.
Stille oder tätige Beteiligung oder feste Dividende nach
Wunsch. Großzügig veranlagte Reflektanten werden . .."
Die „Kieler Neuesten Nachrichten" von: 20. Oktober sysS

<Nr. 2^6) bringen folgende Anzeige:
Z>er Sieg ist unser!

Sichern Sie sich einen Bauplatz in der
Nähe Kiels, vorläufig als Garten, ehe die
Landpreife nach dem Kriege sich ver¬
doppeln« 3—500 Jl Anzahlung ge¬
nügen. Größe nach Belieben. Angeb.
unter 532 Id Kieler Neueste Nachrichten.

Mas die gewerbsmäßige Terrainspekulation von einem
glücklichen Kriege erhofft, lassen solche Anzeigen deutlich er¬
kennen. Das sprechen aber auch die hervorragendsten Der-
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ireter des Bodenhandels bei aller gebotenen Zurückhaltung
offen aus. Als die führenden Vertreter der Berliner Terrain-
spekulation gelten wohl init Recht die Herren Kommerzien¬
rat Haberland, der Vertreter vieler „erfolgreicher" Terrain-
Aktien-Gesellschaften und Rosenbaum, der Vorsitzende des
Vereins der Grundstücks- und Hypothekenmakler. Beide
Herren find ja auch die Väter des sogenannten „Schutz¬
verbandes für deutschen Grundbesitz".

Herr Kommerzienrat Haberland führte auf der General¬
versammlung der Tempelhoferfeld-A.-G. für Grundstücks-
Verwertung bereits am 2 . Dezember t 9 l 4 aus:

„Nach siegreicher Beendigung des Krieges fei voraussichtlich
ein lebhafter allgemeiner Aufschwung zu erwarten, der wiederum
den Zuzug nach Berlin verstärken und eine „Belebung" des Woh-
nungsmarktes mit sich bringen werde. Nach dem Kriege dürfte
auch eine Steigerung der Wohnungsmieten eintreten."
Herr Rosenbaum versandte am 9. Februar syss an

„Terraininteressenten" ein Schreiben, in dem es u. a. heißt:
„Es dürfte Ihnen nicht unbekannt sein, daß jetzt verschiedene

Großindustrien wegen Errichtung von Zweigbetrieben in und bei
Berlin Unterhandlungen pflegen.

Sollten Sie dasselbe beabsichtigen, so empfehle ich Ihnen,
sich schon jetzt ein Terrain zu sichern, da nach dem Kriege zweifels¬
ohne die Preise dafür erheblich in die Höhe gehen!" . . .

Über die Stadtverordnetenversammlung in
Graudenz am 30. sssuli t 9 l 5 berichtet das Hauptblatt der
Stadt, der „Gesellige" (Nr. l?8):

Bürgermeister Gerloff: „Die Soldatenfrauen seien nach
Aufhebung des Umzugsverbots von den Hausbesitzern teilweise
in unerhörter Weise drangsaliert worden, zoo bis 400 Soldaten¬
frauen sind schon, weil sie einen einzigen Monat ihre Miete nicht
bezahlen konnten, gekündigt und auf die Straße gesetzt worden.
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Diese Frauen haben die ganze Stadt abgelaufen und keine Woh¬
nung inehr gefunden. Ls war immer dasselbe Klagelied: wenn
viel Kinder vorhanden waren, wurden, die Frauen schon von
vornherein abgewiesen. Lin sehr trauriges Kapitel! . . .

Ls sei schmerzlich, die zahllosen Briefe aus dem Felde zu
lesen, in denen die Leute oft in recht bitterein Ausdrucke Klagen
über das rigorose Lxuiittieren führen, aber diese Briefe seien
psychologisch zu erklären. . . Zuin Schluß wandte sich der Redner
noch gegen die lKietssteigerungen, die niitcr allen Umständen
unterbunden werden müßten. Ligentümliche Blütcii habe auch
hier der Krieg gezeitigt. So sei eine Soldatenfrau gesteigert
worden, weil sie ihre alte Mutter zu sich genominen hatte."

^Her Bund Deutscher Bodenreformen diese große Grgani-
***** sation, die Männer und Frauen aus allen Berufei: und
Ständen und aus allen politischen und religiösen Lagern zu
stiller aber fruchtbarer Arbeit vereint, hat die Entwicklung,
die durch solche Beispiele bezeichnet wird, seit Jahren auf-
inerksam verfolgt und ihre Bedeutung an den Erfahrungen
der Vergangenheit zu erkennen versucht. Je mehr er sich iit
diese Zusammenhänge vertiefte, desto deutlicher erkannte er
sie als die Schicksalsfrage unseres Volkes.

Es konnte ihm auch nicht zweifelhaft fein, in welcher
weise allein eine glückliche Lösung dieser Frage erhofft
werden konnte. Deshalb berief er eine Reihe befreundeter
Organisationen und gründete mit ihnen am 20. März sgs 5
einen „Hauptausschuß für Rriegerheiinstätten".

Ängstliche Freunde warnten vor der Größe der Auf¬
gabe. Schlaue Gegner verzerrten sie ins Maßlose. Trotz¬
dem gingen wort und wesen „Ariegerheimstätten" einen
weg, wie ihn noch nie ein sozialer Gedanke im deutschen



Volke gefunden hat. Die Zahl der Behörden und Drgani-
sationen, die dem „Lsauptausschuß für Ariegerheimstätten"
beitraten, wuchs von 28 am 20. März bis zum 20. Ja¬
nuar auf rund 2800. Unter diesen Mitgliedern sei nur
eines hervorgehoben: der „Reichs-Städte-Bund", der
über 900 deutsche Städte unter 25000 Einwohnern umfaßt.
Er begründete seinen Beitritt:

„Das lfeimatbewußtsein, die Vaterlandsliebe soll dem
Krieger und seiner Familie durch den Besitz eines Stückes bfeimat-
boden gestärkt werden, seine Kinder sollen unter besseren Be¬
dingungen als bisher aufwachsen können, zum Segen der volks-
gesundheit, der Wehrkraft und der Volkssittlichkeit. Die
Heimstätten sollen zugleich dazu dienen, das Deutschtum an den
Grenzen zu sichern und zu stärken, sowie den Zug vom Lande
und den kleineren Städten nach den Großstädten zu hemmen.

Es handelt sich um eine nationale Angelegenheit im
höchsten Sinne und zugleich um eine solche, die auch den Inter¬
essen

'der kleineren Städte dienen kann."

Die Drganisationen, die heut den Gedanken der Arieger-
heimstätten vertreten, umfassen wohl 6 000 000, d. h. fast
die fjälfte aller deutschen Familien!

Zunächst galt es, die deutsche Volksvertretung für eine
grundsätzliche Erklärung zu gewinnen, und dabei diese
Frage allem jdarteistreit zu entheben. Es gelang.

Der wohnungsausschuß des Deutschen Reichstags
empfahl eine Entschließung für die Schaffung von Arieger¬
heimstätten. Auch der Hauptausschuß (Budget-Aom-
mission) des Reichstags beschäftigte sich eingehend mit dieser
Frage und empfahl folgende Entschließung:

„Der Herr Reichskanzler wird ersucht, die Bestrebungen
nach Schaffung von Heimstätten für Kriegsteilnehmer
oder deren versorgungsberechtigte Hinterbliebene tat-
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kräftig zu fördern und baldmöglichst einer gesetzlichen Regelung
zu unterziehen mit dem Ziele, Rechtsgrundlagen zu schaffen,
welche solche kfeimstätten ihrem Zweck dauernd erhalten."

Am 24. Htcri (9(6 nahm der deutsche Reichstag beide
Entschließungen einstimmig an.

Damit hat der „Lsauptausschuß für Ariegerheimstätten"
einen ersten greifbaren Erfolg errungen. Er hatte es früh
für feine Pflicht erkannt, neben der Werbearbeit für den
Grundgedanken auch „Grundzüge" für das von ihm er¬

strebte Gesetz aufzustellen. Er tat es nach mühevollen Vor¬
arbeiten am 20. und 2 \. November ( 9 ( 5 , wobei er aber
ausdrücklich betonte, daß die folgende Fassung nur einen
gangbaren Weg zeigen solle, und daß jeder andere gleich
willkoutinen sei, wenn er nur zu dem rechten Ziele führe:

§ (, Das Reich gewährt den Bundesstaaten die iNittel (§§

3—5) zur Errichtung von Kamilienheimstätten für die deutschen
Kriegsteilnehmer oder ihre kriegsversorgungsberechtigten kfinter-
bliebenen (Kriegerheimstätten) unter folgenden Voraussetzungen:
j. Die Kriegerheimstätten müssen geeignet sein, einen körperlich

und sittlich gesunden Volksnachwuchs zu sichern, die lvehr-
kraft des Volkes zu erhöhen und die Erträgnisse des heimischen
Bodens zu steigern.

2. Soweit diese Ziele nicht eine andere Regelung erfordern,
sollen unter den Bewerbern die ortsansässigen Kriegsbe¬
schädigten und Kriegerwitwen und die kinderreichen Familien
zuerst berücksichtigt werden.

3. Kriegerheimstätten können nur von Staaten, Gemeinde¬
verbänden, Gemeinden oder von dazu ermächtigten gemein¬
nützigen Grganisationen und Stiftungen errichtet werden.
Diese können ihren gemeinnützigen Lharakter nur mit Ge¬
nehmigung des Bundesstaates und des Reiches ablegen
und auch nur mit dieser Genehmigung über das dem Krieger¬
heimstättenzweck bestimmte vermögen verfüge,1.
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4- Die Rriegerheimstätten sind als solche ins Grundbuch einzu¬
tragen. Sie sind entweder

Wohnheimstätten: Rleinhäuser mit Nutzgärten, oder
Wirtschaftsheimstätten: Gärtnereien oder landwirt¬

schaftliche Anwesen kleinbäuerlichen Umfangs. Diese dürfen
nur beruflich geeigneten Bewerbern mit angemessenem
Betriebskapital verliehen werden.

5. Bestehender Besitz kann in Rriegerheimstätten umgewandelt
werden, (vergl. das preußische Besitzfestigungsgeseh vom
30. März tIvs und vom 26. Juni tItL.P)

6. (öffentlich-rechtliche Erschwerungen sind so weit zu besei¬
tigen und die Verkehrseinrichtungen so zu fördern, daß die
Zwecke der Rriegerheimstätten voll erreicht werden können.

7. Die Heimstätte wird zu Eigentum übertragen, und zwar
kaufweise gegen eine für den Heimstättenausgeber zur
ersten Stelle eingetragene Rentenforderung, die nur mit Zu¬
stimmung beider Teile und des Reiches ablösbar ist. (vergl.
das preußische Rentengutsgesetz vom 27. Juni t8I0.)
Wohnheimstätten können auch auf der Grundlage des

Erbbaurechtes

*

2
) und des Wiederkaufsrechtes 3

) errichtet
werden.

8. Der Heimstättenausgeber hat das Recht auf Wiederauf-
lassung der Rriegerheimstätte gegen Erstattung des Wertes
der Baulichkeiten und Bodsnverbesserungen, wenn der
Heimstättner die Heimstätte veräußert oder aufgibt, sie
nicht dauernd selbst bewohnt oder bewirtschaftet, oder wenn
sie an andere Erben als solche gerader Linie fällt; und die
Pflicht der Rücknahme bei Aufgabe von Wohnheiinstätten
aus zwingenden Gründen.
Eine Veräußerung der Heimstätte ist nur im Einverständnis

mit der Ehefrau zulässig.

*) vgl. Seite ^7 ff.
2
) vgl. Seite 440 ff.

3) vgl. Seite W ff.



Dauernde grobe Mißwirtschaft gibt dem bjeimstättenaus-
geber das Recht auf Wiederanflassung der Heimstätte.

9. Eine Beleihung von Rricgerheimstätten kann nur in Form
von unkündbaren und löschungspflichtigen Tilgungshypo¬
theken erfolgen, und zwar nur für zweckmäßige Bauten oder
sonstige Verbesserungen, Für alle anderen Schuldeintra-
gungen ist das Grundbuch der Rriegerheimstätte geschlossen.

JO. Mindestens jo% der Baukosten soll der Heimstättenbe-
werber grundsätzlich aus eigenen Mitteln oder durch eigene
Arbeit aufbringen. Wird ihnr dieser Betrag von einer ge¬
meinnützigen Rasse geliehen, so kann dafür eine Hypothek
auf die Rriegerheinistätte eingetragen werden, ebenso zu¬
gunsten des Reiches für darlehnsweise kapitalisierte Inva¬
liden- oder Hinterbliebenenrenten.

jj. Die Rriegerheinistätte kann wegen nicht eingetragener
privatrechtlicher Forderungen nicht in Zwangsversteigerung
gebracht werden» Sie ist unteilbar und durch Erbgang nur
auf einen Erben übertragbar, bei Mangel letztwilliger
Verfügung auf das jüngste Rind.

\ 2 . Die vorstehenden Bestimmungen finden sinngemäße An¬
wendung auf Häuser mit Wohnungen zur Dauervermietung.

Diese Häuser müssen im Flachbau errichtet sein, und jede
Wohnung muß einen damit zusammenhängenden Garten
und einen besonderen Hauseingang haben.

K 2. Das Vrgan dos Reiches für die Rriegerheimstätten ist das
dem Reichsamt des Innern eingeordnete Reichsheimstättenamt.

§ 3. Für die Bebauung gewährt das Reich die Beleihung bis
zu 90 % der reinen Baukosten, die als nötig und zweckmäßig
vom Heimstättenausgeber anerkannt sind.
Während des Rrieges und zwei Jahre danach tritt eine Be¬

leihung durch die Darlehnskassen ein, die unter entsprechendein
Ausbau ihrer Verfassung bis zu soo Millionen Jl Darlehns¬
kassenscheine dafür ausgeben dürfen. Diese Beleihung ist mit
4 % zu verzinsen. Diese gesamte Einnahme dient zur Einlösung
der zu diesem Zwecke verausgabten Darlehnskassenscheine. Inner¬
halb der genannten Frist hat eine endgültige gesetzliche Regelung
Damaschke, Bodenreform. \7 . Aufl. 93.-99. Tausend. 22
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die öffentlichen oder öffentlich beaufsichtigten Spargeldsammel-
stellen (Sozialversicherungen, Privatversicherungen, Sparkassen
it. ä.) mit einem Teil ihrer Jahresanlagen der Heimstättenbildung
dienstbar zu machen.

§ 4. Für Darlehen anderer öffentlicher Geldgeber für die
Kriegerheimstätten übernimmt das Reich die Bürgschaft bis zu
90 v. H. der reinen Baukosten.

§ 5 . Den Kriegsbeschädigten und Kriegerwitwen ermöglicht das
Reich durch Kapitalablösung des Kriegszuschusses zur Invaliden¬
rente die Erwerbung einer Heimstätte.

§ s. Die Bundesstaaten haben in geeigneten Bezirken Heim-
stättenamtmänner zu berufen, die in Fühlung mit den zuständigen
Stellen (Bezirkskommandos usw.) Auskunftserteilung und Hilfe
jeder Art bei Errichtung und Bewirtschaftung der Kriegerheim¬
stätten zu bewirken haben.

§ 7. Den Boden beschafft der Heimstättenausgeber (§ 3 ). Ist
für lvohnheimstätten geeigneter unbebauter Boden nach dem
Ermessen des Reichsheimstättenamts nicht verfügbar, erschließbar
oder nicht freihändig zu erwerben, so kann vom Reichsheim¬
stättenamt dem Heimstättenausgeber das Lnteignungsrecht ver¬
liehen werden. (Dgl. Reichsrayongesetz vom 2 \. Dezember \87\.)
Boden, dessen preis t -K für den qm nicht erreicht, kann nicht
enteignet werden. Muß enteignet werden, so bestimmen die ent¬
sprechend auszubauenden Preisxrüfungsstellen für Lebensbedürf¬
nisse den gerechten Preis des Baubodens.

§ s. wenn das Reich selbst außerhalb des eigentlichen Reichs¬
gebietes oder im Reichsgebiete auf ihm gehörigen Boden Krieger-
heimstätten errichtet, so finden die Vorschriften dieses Gesetzes
entsprechende Anwendung.

§ 9. Der Name, „Kriegerheimstätten" darf nur geführt werden
für Siedlungen, die den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen.

Von den hier aufgestellten Forderungen sind einige
bereits der Erfüllung nähergebracht. So wird die in § 5

geforderte Rapitalablösung des Rriegszuschusses zur In¬
validenrente schon in einein Gesetz vom Z. Juli sstsS erfüllt.
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Bei diesem ersten Schritt zur praktischem Durchführung
des Kriegerheimstättengedankens war allerdings der Reichs¬
tag nicht mehr einig. Die „Unabhängige Sozialdemokratie"
stimmte gegen diese Möglichkeit der bjeimstättenbildung.
Die Begründung gab die von Kautsky geleitete „Neue
Zeit" <Nr. \ 5):

„Unser Programm beginnt mit dem Satz:
„Die ökonomische Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft

führt mit Naturnotwendigkeit zum Untergang des Klein¬
betriebes" . . .

Kann derjenige, der auf dein Boden dieses Programms davon
überzeugt ist, daß -die Entwicklung zum Untergang der Klein¬
betriebe führt, für die Errichtung von Kleinbetrieben fein?"

Das Gesetz hat übrigens solchen Anklang gefunden,
daß es bereits durch zwei Gesetze vom 26 . Juli iMS er¬

gänzt wurde. Nach dem ersten sollen auch kriegsversor¬
gungsberechtigte Teilnehmer früherer Feldzüge Heim¬
stätten gewinnen, und nach dein zweiten sollen auch Offi¬
zier-Heimstätten gegründet werden können. Auf der
anderen Seite aber hat gerade die Erfahrung dieses Ge¬
setzes die Unmöglichkeit einer scharfen Begrenzung der
Kriegsversorgungsberechtigten erwiesen. Den verstüm¬
melten stehen die innerlich Erkrankten an Hilfsbedürfigkeit
gleich. Ihnen muß in der Regel aber der Segen des Ge¬
setzes versagt werden, weist die innere Krankheit auf früh¬
zeitigen Tod, so wird die Kapitalablösung verweigert, ebenso
aber auch, wenn Genesung in Aussicht steht, da ja dam: die
Rente fortfällt. Liegt es aber nicht gerade jetzt mehr denn
je im Volksinteresse, vielen, die durch den Krieg an Lunge,
Herz, Nerven usw. erkrankt sind, in Heimstätten die Voraus¬
setzung schneller und völliger Genesung zu bereiten? Es

32*
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ist deshalb nur folgerichtig, wenn der Chef unseres Feld-
sanitätswesens, Generalstabsarzt v. Schjerning, in einein
Briefe an den Schreiber dieser Zeilen vom j<j). Dezember
\y \7 sich für die Arbeit des „Lsauxtausschusses für Krieger-
heimstätten" erklärt, indem er ausführt:

„ Säuglingssterblichkeit, Tuberkulose, Alkoholismus und Ge¬
schlechtskrankheiten hängen mit der Wohnungsnot eng zusammen.

Nach dem Friedensschluß ist der Wiederaufbau und die Ver¬
mehrung unserer Volks- und Wehrkraft die größte und eiligste
Aufgabe Deutschlands; sie entscheidet über unsere Zukunft. Die
Schaffung vieler gesunder und billiger eigener Rriegerheimstätten
ist dabei eins der sichersten Mittel zur Erhaltung eines arbeits¬
frohen, leistungsfähigen Geschlechts und zur Erzielung eines zahl¬
reichen, wehrkräftigen Nachwuchses!"

In § 4 der „Grundzüge" fordert der Lsauptausschuß
die Bürgschafts-Übernahme des Reiches bis zu 90%
der Baukosten. Das kann am leichtesten geschehen durch
Ausbau des Gesetzes „betreffend Bürgschaften des Reiches
zur Förderung des Baues von Kleinwohnungen für Reichs¬
und Militär-Bedienstete". Dieses Gesetz trat am fO. Juni
t 9 l 4 in Kraft mit einem Fonds von 25000000 M. Am
24. Mai l9f6 hat der Reichstag einstimmig feine Erweiterung
gefordert, damit die Bürgschaft auch übernommen werden
kann „für Kriegsteilnehmer und deren Lsinter-
bliebene" und daß der Bürgschaftsfonds zu diesem Zwecke
auf 250000000 M erhöht werde.

Daß die „Grundzüge" außerdem die planmäßige Nutz¬
barmachung der Sammelstcllen der Volkssparkraft für den
großen Gedanken der hseimstättenbildung fordern, ist sittlich
tief begründet. Die Versicherungsanstalten gegen Krankheit
und Alter können nicht bessere Anlagen ihrer Überschüsse
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finden, als zur Errichtung von Heimstätten, welche natur¬
gemäß von höchstem gesundheitlichem Werte sind. Die
öffentlich beaufsichtigten und privilegierten Lebensversiche¬
rungen, Hypothekenbanken, Sparkassen könnten und sollten
jährlich Hunderte von Millionen zur Errichtung von Heim-
stätten aufwenden. Dazu darf man nicht vergessen, daß durch
das Ariegerheimstättengesetz die ganze Siedlungstätigkeit
gesunden würde —jeder Bauhandwerkerschwindel wäre aus¬
geschlossen, ebenso wie die Hypothekenverluste, die aus künst¬
lich aufgeblähten Bodenpreisen entstehen.

Und selbst wenn die Aufbringung großer öffentlicher
UUttel schwer erscheinen sollte, so dürfen wir nie vergessen,
daß es sich hier um eine werbende Anlage handelt. Als
der große Märtyrer der deutschen Volkswirtschaft Friedrich
List für den Bau von Eisenbahnen eintrat, wiesen ihm be¬

rufene „Sachverständige" nach, daß seine „wüsten Phantaste¬
reien" einfach durch den Mangel an Geld scheitern müßten.
Eisenbahnen, erwiderte List, werden nicht aus Geld erbaut,
sondern aus Eisen, Holz und Stein. Daran fehle es in
Deutschland ebensowenig wie an arbeitswilligen Händen.
Jene törichten Einwendungen haben einen Friedrich List
verzweifelnd in den Tod gehen lassen, Heute wissen wir,
wie sehr er recht hatte. Die 7—sooo Millionen M preu¬
ßischer Eisenbahnschulden waren der produktivste Posten
der ganzen Staatsverwaltung. Das würde in noch höherem
Maße bei der Errichtung von Uriegerheimstätten in Er¬
scheinung treten. Es gibt keine Staatsausgabe, die auch
von: Standpunkt des nüchternen Rechnens rentabler wäre
als diese. Und auch sie werden ja zuletzt nicht aus Geld,
sondern aus Eisen, Holz und Stein durch Menschenarbeit
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errichtet — d. h. ans Stoffen, an denen im Deutschen
Reich wahrlich kein Mangel ist. —

Wo will man das nötige Land für die Ariegerheirn-
stätten hernehmen? Viele unserer Arieger sind schon heute
im Besitz eines eigenen lheiins. Bei diesen würde es sich

lediglich um die Umwandlung eines bestehenden Besitzes in
eine Heimstätte handeln, in der Hauptsache um eine Ent¬
schuldung, wie sie Seite 1592 bis 15,95 dieses Buches geschildert
ist. Daß für die Schaffung von Wirtschaftsheimstätten „für
beruflich geeignete Bewerber mit angemessenem Betriebs¬
kapital" Mangel an Land eintreten würde, befürchtet nie¬
mand, auch wenn wir an die zahlreichen Rückwanderer
denken, .die nach diesem Ariege wieder unmittelbaren An-
schluß an das deutsche Mutterland suchen werden. Wie
der Bodenreform- und Heimstättengedanke gerade dort
lebendig wird, wo man am stärksten empfindet, wie Boden¬
recht und Volkstum miteinander verbunden sind, zeigte sich

in Kurland. Als ich am 159. April 159158 in seiner Landes¬
hauptstadt Mitau über Ariegerheimstätten sprach, gab der
berufene Vertreter des Landes, Baron von Rahden-
Maihof, der „Landesbevollmächtigte", folgende bedeutsame
Erklärung ab:

„Mir stehen auf altem Aolonialboden und empfinden des¬
halb wohl ganz besonders stark die Bedeutung eines Boden¬
rechts, das jeden Mißbrauch mit dem Boden, jeden Bodenwucher,
jede Bodenspekulation ausschließt. wie es der große Heros dieses
Weltkrieges, der Generalfeldmarschall von Hindenburg, in
seinem bekannten Brief an Herrn Damaschke als Ziel aufstellt:
„Das Vaterland soll jedem, der von ehrlicher Arbeit leben will,
dazu helfen, ein vor lvucherhänden geschütztes Heim zu begründen,
in dem deutsches Familienleben und der Auswuchs an Leib und
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Seele gesunder Rinder möglich ist" — so will Kurland an seinem
Teile zur Erreichung dieses hohen Zieles freudig helfen.

Linen Schritt dazu bildet der mit großer Lininütigkeit ge¬
faßte Beschluß des kurländischen Ritterschafts- und Landtags,
durch den er seine Mitglieder verpflichtet, den dritten Teil
ihres Bodens zum Friedenspreis für Heimstätten abzu¬
treten, die dauernd vor Mißbrauch geschützt bleiben sollen, wie
der Redner zutreffend ausgeführt hat."

Auch bei der Schaffung von Wohn-Peimstätten wird
vielfach eine Anknüpfung an Bestehendes möglich fein.
Nimmt man aber selbst an, daß zoooooo Kriegerfamilien
neue Mohnheimstätten fordern würden, und würden wir
jeder nach dem Vorbild des preußischen Gartenrentenguts x

)
ein solches im Umfang von ^250 gm gewähren, so würde
auch das insgesamt nur einen Raum von s250 qkm bean¬
spruchen. Das wäre ungefähr 1/x0 der Fläche der Provinz
(Ostpreußen, nicht einmal die pälfte der Kreishauptmann¬
schaft Zwickau im Königreich Sachsen!

A. Pohlman hat aus dem „Kommunalen Jahrbuch"
berechnet, daß 650 (Orte von über 5000 Einwohnern, nach
Abzug großer lValdbesitzungen, der Berliner Rieselfelder usw.,
noch 3630 qkm Gemeindegrundeigentum besitzen, das natür¬
lich zu einem guten Teile auch für Wohnheimstätten die
beste Verwendung fände! Dazu tritt der Zug der Industrie
nach neuen billigen Siedlungsgebieten. Pier zeigt sich die Be¬
deutung der bodenreformerischen Arbeit bei der Schaffung
von industriellem Neuland im klarsten Lichte. (Siehe S.
Wieviele „Wohnheimstätten" auf diesem Gebiet gewonnen
werden können, zeigt eine einfache Berechnung: Wird der

l) Dgl. Seite ZHS.



Mittelland-Kanal bis zur Elbe fortgesetzt, so würde der Weg
bsannover, Brannschweig, Magdeburg rund tSO bin betragen.
Nach dem Kanalgesetz könnte rechts und links ein Streifen
von je t bin Breite zum landwirtschaftlichen Werte enteignet
werden. Das ergäbe allein bei diesem Kanalbau 200 qkm
billiges Siedlungsland. Nehmen wir % davon für Plätze,
Wege, öffentliche und gewerbliche Gebäude, so blieben noch
225 qkm, d. h. Raum für X 80 000 Wohnheimstätten im
Maße eines preußischen Gartenrentengutes. Da nun die
Erfahrungen dieses Weltkrieges zweifellos zu einem starken
Ausbau unserer Verkehrswege führen werden, und da
selbstverständlich bei jedem neuen Kanal- und Eisenbahnbau
die bodenreformerische Regelung des Enteignungsrechtes bei¬
behalten werden wird, so ermöglicht allein diese den Weg der
Bodengewinnung für zahlreiche Kriegerheimstätten!

Das Enteignungsrecht, das § 7 der „Grundzüge" als
letztes Mittel fordert, würde naturgemäß eine große
vorbeugende Wirkung haben. Viele „kluge" Menschen
würden bei einer solchen Möglichkeit von vornherein jede
Terrainspekulation vermeiden, so daß diese Maßnahme
selbst später gar nicht in Anwendung zu kommen brauchte.
Im tiefsten Grunde entspricht ja die Feststellung des „ge¬
rechten Preises" für unentbehrliche Monopolgüter, zu denen
der Boden gehört, alt-christlich-germanischer Auffassung, wie
wir ihr in Thomas v. Aquino' Lehre voin gerechten
Preis, in den Maßnahmen des merkantilistischen Wohlfahrts¬
staates, z. B. der bfohenzollern (siehe S. 278—404), in
mannigfachen formen begegnen. Daß auch die bisherigen
Erfahrungen der Innensiedlung selbst dort, wo vorbild¬
lich wirkende Drganisationen sie betrieben, zu gleichen Forde-
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rangen drängen, zeigt die Entschließung des amtlich be¬

stellten „Fachausschusses für Ansiedlung von Kriegsbeschä-
digten der Provinz Westfalen" vom 5. Februar in
der es u. a. heißt:

„Nur tiefgreifende Reformen auf dem Gebiet der
Bodenpolitik durch gesetzgeberische und verwaltungsmaß-
nahmcn können zu einer gedeihlichen Entwicklung der Verhältnisse
im Siedlungswesen führen" . . . „Bisher sind alle Bestrebungen,
die innere Kolonisation zu fördern, insbesondere die vom Staate,
von den Provinzen und sonstigen verbänden dafür aufgewandten
Mittel, in der Hauptsache den Grundstücksverkäufern, den
Grundstücksvermittlern, Agenten und Zwischenhänd¬
lern zugute gekommen,"

Als solche tiefgreifende Reformen, die allein zu einer
gedeihlichen Siedlungstätigkeit führen können, werden dann
ein Vorkaufsrecht am Boden und ein entschlossener Ausbau
des Enteignungsrechts gefordert (siehe „Bodenreform"
vom 5. März ^6). Die Männer, die diesen Beschluß
einstimmig faßten, zählen zu den ersten Sachkennern
Deutschlands. Es waren wirkl. Geh. Rat Ascher, der
Präsident der Generalkommission, vr. Althoff, der Vor¬
sitzende der Landesversicherungsanstalt, Geh. Justizrat Pro¬
fessor vr. Erman von der Universität Münster, Regierungs¬
und Landesökonomierat Goecke, Landrat von Laer von
Paderborn, Landtagsabgeordneter Geheimer- und Landes-
Rat vr. Schmedding, Kgl. Baurat Sieb old von Bethel,
vormbrock, der Geschäftsführer des westfälischen Klein»
wohnungsvereins.

was die lebendige Praxis zu der Frage der Wohn¬
heimstätten zu sagen weiß, hat aus reicher Erfahrung der
hervorragende (Oberbürgermeister von Ulm, Heinrich von
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Wagner, auf dem Bielefelder Bundestag der deutschen
Bodenreformer dargelegt. Er wies auf die Erfahrungen
hin, die die Stadt mit 522 Wohnheimstätten während der
schweren Ariegsnot gemacht habe:

„Diese Zahlen reden eine so deutliche Sprache, sie bekunden
so klar und bestimmt die sittliche, soziale und wirtschaftliche Be¬
deutung des Ligenhanses, daß sie jeder, der sie begreifen will,
verstehen kann. Nicht im Wölkenkuckucksheim leben also die
Männer und grauen, die Ariegerheimstätten schaffen wollen,
sondern sie haben greifbare Unterlagen dafür, daß ihre Gedanken
praktische Verwirklichung in unserem Volke finden können".
(Siehe: „Bodenreform" vom 20. (Oktober \y\5). ■—

Der Gedanke der Ariegerheimstätten hat auch in den
Ländern Österreichs einen überraschenden Siegeszug an¬
getreten. Der Schreiber dieser Zeilen konnte in Schlesien,
Mähren, Böhmen, Steiermark und wiederholt auch in Wien
über Ariegerheimstätten sprechen. Der Österreichisch-
Schlesische Ltädtetag nahm am 27. März ^(6 ein¬
stimmig folgende Entschließung an:

Der 4. schlesische Städtetag begrüßt die vom Bunde Deut¬
scher Bodenreformer in Anregung gebrachte und von dem¬
selben auch auf das Nachdrücklichste vertretene Schaffung von
Ariegerheimstätten nicht bloß als ein wirksames Mittel für
die Gesundung und Erstarkung unseres Volkstums, sondern auch
als den besten Ausdruck des Dankes für die heinrkehrenden Arieger,
die durch den Einsatz ihres Lebens uns den heimatlichen Boden
gesichert haben.

In Steiermark hat der hervorragende Statthalter
Graf Llary die Gründung ländlicher Musterheimstätten
in Aussicht genommen. Am entschlossensten ist Wien,
seit Jahren ein treues körperschaftliches Mitglied des Bundes
deutscher Bodenreformer, der Frage näher getreten. Es
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hat die Errichtung von städtischen Musterheimstätten, zu¬

nächst für 686 Familien beschlossen. Der einmütig gefaßte
Stadtratsbeschluß vom 4. November fgf 5 wird stets ein
Ehrenzeichen der Stadt und ihres weitblickenden Führers
Weiskirchner bleiben. Er beginnt also:

Die Reichshaupt- und Residenzstadt Wien erachtet es für die
wichtigste Friedensaufgabe nach dein gegenwärtigen Kampfe,
die heimkehrenden Krieger durch planmäßige Ansiedlung in ihrer
kseimat bodenständig zu machen.

Sie erblickt hierin nicht minder den verdienten und würdigen
Dank an die heldenmütigen Verteidiger vaterländischen Grundes
und Bodens als ebenso das wirksame Mittel, bedrohlichen Er¬
scheinungen der letzten Sohrzehnte, wie Landflucht und Minderung
der Wehrkraft durch Auswanderung zu begegnen, Erscheinungen,
über deren Gefahren für Volk und Staat erst der Krieg allgemeine
und volle Klarheit gebracht hat.

Auch in Ungarn, wo ich zuerst im Januar ^6 den

Gedanken der Kriegerheimstätten vertrat, ist durch das
ebenso maßvolle wie großzügige Vorgehen des berühmten
Bischofs von Stuhlweißenburg, Gttokar Prohaßka, die
Frage der Kriegerheimstätten in Fluß gekommen. Da in
Ungarn der größte Teil des Landes rechtlich unverkäuflich
ist, so fordert sein Antrag voin HZ. April lstl6, daß alle Fidei¬
kommisse, Kirchen- und Stiftungsgütcr, den foooo Ka-
tastraljoch (ein K.-Ioch = o,575 ha) übersteigenden Teil ihres
Landes dem Staate zu dauernder Pacht zu überlassen
hätten, und daß dieser ihn dann in Form von Krieger-
heimstätten weiter ausgebe. (Siehe den Wortlaut des Pro-
haßkaschen Planes im „Jahrbuch der Bodenreform" l9l6.)

Daß das Krieger-bfeimstättengefetz nur ein Übergang
fein kann und soll zu einem allgemeinen deutschen Heim¬
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stättenrecht, wie es in diesem Buche gefordert wurde
(siehe S. 233 ), liegt auf der thand. Gb ein so hohes Ziel
erreicht wird oder nicht, hängt zuletzt von der Art der Aus-
führung ab. Auch das „Gesamtpräsidium" des von den
Herren Haberland und Rosenbaum gegründeten „ Schutzver¬
bandes für Grundbesitz" hat sich am 2g. November
für Ariegerheimstätten ausgesprochen. —

„aber sie (die Ansiedlung) hat auch zu gutem deutschen
Rechte zu erfolgen, nicht zu einem schlechteren Recht, wie es die
Bodenreformer empfehlen. Insbesondere ist es fehlerhaft
und entschieden zu verwerfen, wenn der Arieger die Heimstätte
nicht unbeschränkt veräußern darf."

Line alte Geschichte! Man prüfe einmal auf Seite 5\2
dieses Buches die Maßnahmen der Dptimaten zum Ver¬
derben der Heimstätten, die die Gracchen geschaffen hatten,
oder vergleiche auf Seite 332 die Rede des Freiherrn voir
Gavl, des Direktors der Gstprcußischcn Landgesellschaft!
Aber wer kennt denn Geschichte und Volkswirtschaft? Und
so macht ein solcher Beschluß, zumal wenn ihm „gelehrte"
Gutachten zur Hilfe kommen, daß bodenreformerisch ge¬

sicherte Heimstätten solche „minderen" Rechtes seien, starken
Eindruck. Und dabei liegt hier doch die Entscheidung.
Ariegerheimstätten sind nur möglich, wenn die öffentlichen
Gewalten auch ihren Boden besonders billig zur Verfügung
stellen. Welcher Minister, Landrat, Bürgermeister, Pfarrer
aber würde, ja dürfte Staats-, Areis-, Gemeinde- oder
Airchenland billig hergeben, wenn der Heimstätter morgen
die Ariegerheimstätte „unbeschränkt" veräußern könnte? —
Das hieße nichts anderes, als Staats-, Gemeinde- und
Airchenland auf dem Umwege über die Ariegerheimstätten
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der Privatspekulation ausliefern. Das Wort „Heimstätte"
würde sehr bald eine innere Unwahrheit werden, und die,
denen wir dienen sollten und wollten, müßten sich mit
Recht als betrogen fühlen! Es hat deshalb besondere Be¬
deutung, daß der deutsche Reichstag in seiner einmütigen
Entschließung vom 24. Mai t 9 l 6 „Rechtsgrundlagen fordert,
mit dem Ziele, die Ariegerheimstätten ihrem Zweck dauernd
zu erhalten".

Am Oktober ^6 vertrat in der Berliner Ju¬
ristischen Gesellschaft Geh. Rat Erman die bodenreforme-
rischen Grundgedanken der Ariegerheimstätten; der Vor¬
sitzende, der Altmeister deutscher Rechtsforschung, Otto
v. Gierke, erklärte darauf:

„Der Kriegerheimstättengedanke ist ein durchaus glück¬
licher. Line Bodenrechtsbindnng muß erfolgen, sonst ist
die ganze kseimstättenarbeit zweck- und aussichtslos.
Auch gerade ein Reichsgeseh ist nötig!"

Am to. Juni ^91,8 schrieb der Syndikus der Krone
Preußens, das Herrenhaus-Mitglied Professor Zorn an mich:

„. . . Es wird die Aufgabe der großen deutschen Zukunft nach
dein Weltkriege sein, den deutschen Gedanken vom Rechte des
Bodens wieder zu seiner vollen Kraft zu erheben. Das erste neue
Lehen des dankbaren Vaterlandes an die Ritter, die seine Grenzen
beschirmt haben, sollen die Rriegerheimstätten werden. Wie
freies Eigentum nutzbar, dürfen aber diese Heimstätten weder
unbeschränkt veräußerlich, noch unbeschränkt verschuldbar sein.
Nach beiden Richtungen muß vielmehr eine feste Grenze gezogen
werden, damit nicht der Segen der Kriegerheimstätten sich in den
Auch der Bodenspekulation verwandle. Diese Schranken werden
nicht „minderes" Recht sein, wie man wohl behauptet hat,
sondern sie werden höheres Recht sein: altes, echtes, deut¬
sches Recht!"
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Auch der erste deutscheKongreß überBevölkerungsfragen,
der vom 7. bis 9. November ^6 in Darmstadt tagte, hat auf
Antrag des Oberbürgermeisters Dr. Glässing einstimmig
eine Entschließung angenommen, welche die Ariegerheim¬
stätten für den Aufbau der deutschen Familie nach dem

Kriege als unerläßlich erklärt:
„Der Kongreß betont dabei ausdrücklich die Notwendigkeit

einer besonderen Rechtsgrundlage, welche die Gewähr gibt,
daß die Heimstätten dauernd ihrem Zweck erhalten bleiben.
Als eine geeignete Grundlage erscheinen die „Grundzüge", die
der Hauxtausschuß für Kriegerheinistätten aufgestellt hat."

In den Beratungen dieses Kongresses wies der Dele¬
gierte des Iohanniterordens Albert v. Schwerin darauf
hin, welche Bedeutung dieser Gedanke hätte gewinnen
können, wenn er von einem weitblickenden Staatsmann
nach jener einstimmigen Reichstagserklärung in den Mittel¬
punkt der innerpolitischen Arbeit gestellt worden wäre:

„ Schon vor dem Kriege hat sich der Bodcnreformgedanke
als mächtig genug erwiesen, viele aus allen Parteien und Stän¬
den in gemeinsamer fruchtbarer Arbeit zu vereinen. Trotz des

Kaiserwortes: „Ich kenne keine Parteien", und trotz der erheben¬
den Einigkeit im Anfang des Krieges erwuchsen doch von neuem
starke Gegensätze in unserem Volke, die für die Zukunft Schlimmes
befürchten lassen. Und wiederum hat die Bodenreform eine
einigende Parole gesunden: „Kriegerheimstätten."

Lines wird immer klarer im blutigen Lichte dieses opfer¬
reichen Kampfes: Soll unser Volk eine Zukunft haben, muß sie
eine bodenreformerische sein. U)ir Deutsche werden Boden¬
reformer sein, oder wir werden nicht sein!"
Zum Schluß seien aus Tausenden von Zuschriften nur

zwei angeführt: eine von einem deutschen Dichter, der, eben
weil er ein wahrer Dichter war, allerdings auch mehr als ein
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Dichter war, und endlich eine von dein großen Führer in
unserm gewaltigsten Kriege, dem ich im Großen Haupt¬
quartier — t 6 . Dezember j. 9 ^. 7 ) eingehend von dieser
Arbeit berichtete:

l-
Peter Rosegger.

Graz in Steiermark, *4 . Jänner tstls.
„Haben Sie allerwärmsten Dank für Ihr Bodenreformbuch,

das ein großes Kulturwerk einleitet.
Besonders nahe geht mir Ihr Kriegerheimstättenplan,

in welchem das erstemal klar ein Anliegen ausgesprochen wird,
das uns allen heute auf dem Herzen liegt.

Wie wird es sein, wenn unsere Helden von den Schlacht¬
feldern zurückkehren? Soll es wieder so werden, wie nach dem
Deutsch-Französischen Kriege von J 8 ?0 ? Vder, wie die Dinge
jetzt liegen, noch unvergleichlich schrecklicher?

Dem beugen Sie vor. Der Mann, der für die Heiniat sein
Leben einsetzt, muß selbst ein Stuck Heimat haben — was ist natür¬
licher und gerechter als das? Dem deutschen Kriegsmann eine
deutsche Scholle, auf der er in friedlichem Hause dem Vaterland
heimständige Bürger erziehen, sich der kräftigenden Arbeit und der
Natur freuen kann! Ans solchen Heimstätten entsteht ein frischer,
bäuerlicher und bürgerlicher Mittelstand — der Kernstock des
Staates. Der echte Mensch kann nur aus Erde wachsen, und die
körperliche Arbeit schützt vor Armut und Reichtum. Nicht arme,
nicht reiche, sondern zufriedene Menschen muß die neue Kultur
bringen, wenn der siegreiche Frieden, den wir erhoffen, was wert
fein soll.

Der alten heiligen Lrdenkultur in ihrer veredelten Form be¬

geisterter Der ünder sind Sie geworden. Es ist nicht zu sagen,
wie sehr ich Ihnen Glück wünsche!"



5\2

Lhef des Generalstabes Großes Hauptquartier, den \6. \2. \7.
des Feldheeres.

Sehr geehrter Herr Damaschke!
Die Arbeit des „Hauptausschusses für Rriegerheimftätten"

findet mein volles Verständnis.
Unsere Arieger, die ihr Vaterland unter schwersten Dpfern

so ruhmvoll vor dem verderben geschützt haben, dürfen bei ihrer
siegreichen Heimkehr nicht mit lvohnungselend empfangen oder
gar mit Frau und Rindern der Gbdachlosigkeit preisgegeben
werden.

Das Vaterland soll jedem, der von ehrlicher Arbeit leben will,
dazu helfen, ein vor kvucherhänden geschütztes Heim zu gewinnen,
in dem deutsches Familienleben und der Aufwuchs an Leib und
Seele gesunder Rinder möglich ist. Das will Ihre Bewegung, und
deshalb werden die besten Wünsche aller derer mit Ihrer Arbeit
sein, welche die Größe unserer Zeit erkannt haben und es ehrlich
mit unseren Rriegern und unserem Volke meinen.

Ts handelt sich hier um ein lverk von größter sozialer Trag¬
weite. Je eher dieses in Angriff genommen wird, desto mehr wird
es auch eine (Quelle neuer Freudigkeit und dankbarer Hin¬
gebung unserer tapferen Truppen werden!

von Hindenburg.

Krieg ging verloren. Zuerst brach die bulgarische
Front, die den Verlust der Türkei notwendig nach

sich zog utid Ungarn und Österreich auf das schwerste be¬

drohte. Auch hier erklärt die Bodenfrage viel. Jur De¬
zember fysS berief mich die todkranke Königin Eleonore
von Bulgarien und sprach mir von ihrem Plane, eine bul¬
garische Übersetzung dieses Buches zu veranlassen. Sie
dachte es gleichsam als ein Vermächtnis an ihr Volk und
wollte in einem besonderen Vorwort die ehrlichen Führer
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der Bulgaren aufrufen, rechtzeitig den drohenden Gefahren
des Bodenmißbrauchs entgegen zu treten. Und sie stiegen:
auf dem Lande enteignete Kleinbauernfamilien, in den
Städten auf der einen Seite ein riesenhaftes Anwachsen
der Bodenpreise, — in Sofia in kurzer Zeit bis zu 800 %
— auf der andern Seite wohnungselend und Obdachlosig¬
keit. Da wuchs eine dunkle Verzweiflung in den Massen:
Ist das die frucht unserer jahrelangen Kämpfe, das Ergeb¬
nis des deutschen Bündnisses? Und es kam die Stunde, da
sie zweifelnd und verzweifelnd die Waffen senkten.

Ähnlich gestalteten sich die Dinge in Ungarn, wo Graf
Tisza die Heimstättenbewegung in verhängnisvoller Kurz¬
sichtigkeit bekämpfte. Graf Karoliy, der Führer der
Friedenspartei, gab das Schlagwort einer „demokratischen
Bodenreform" aus, und das landlose Volk folgte ihm zu
diesem Ziele auch zu einem Frieden um jeden Preis.

j)n Preußen wirkte namentlich der Ministerialerlaß vom
6 . Oktober ^7 unheilvoll. Unter Hinweis auf die drängende
Wohnungsnot, namentlich bei Kriegerfamilien, ließ er u. a.
auch „die sonst unzulässige Einrichtung von Dach- und Keller¬
wohnungen" zu. Selbst als äußerster Notbehelf bedenklich,
mußte eine solche Verordnung geradezu verheerend wirken,
wenn nun das Kriegerheinrstättengesetz ausblieb, das allein
die Gewähr dafür geben konnte, daß es sich hier wirklich
nur um einen vorübergehenden Notbehelf handeln sollte,
und daß das Vaterland zu anderem Danke bereit sei. In
der letzten Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses am
23 . Oktober t 9 l 8 hat der Vertreter der unabhängigen So¬
zialdemokraten Paul Hoffmann erklärt, daß gerade durch

Damaschke, Bodenreform. r.r. Ausl. 93.—99- Tausend. 23



diesen Erlaß „der Schwindel mit dem Dank des Vaterlandes
sich für das Volk offenbart habe".

Das Kriegerheimstättengesetz kam nicht. Als der Kaiser
bei seinem letzten Aufenthalt im Großen Hauptquartier
endlich von der entscheidenden Bedeutung dieser Frage für
die innere Widerstandskraft der Truppen überzeugt wurde,
wollte er in einer besonderen Botschaft sich zu dem Ge¬
danken der Kriegerheimstätten bekennen — da war es

zu spät.

y I ts es galt in der neuenReichsverfassung auch dieGrund-
rechte des deutschen Volkes festzulegen, da konnte

natürlich auch an der Bodenfrage nicht mehr vorbeigegangen
werden. Der erste, vom Reichsamt des Innern heraus¬
gegebene „Entwurf der künftigen Reichsverfassung" enthielt
folgenden Artikel 28:

„Znrwiederbevölkerung des platten Landes, zur Vermehrung
landwirtschaftlich tätiger Arbeitskräfte sowie zur Erhöhung des
landwirtschaftlichenBodenertrags ist imlvege unpassender Jnnen-
siedlung die bestehende Grundbesitzverteilung in den Gebietsteilen
zu ändern, in denen eine gesunde Mischung von Groß-, Mittel¬
und Kleinbesitz noch nicht besteht. Unwirtschaftlich benutzter
Großgrundbesitz, insbesondere der gebundene, ist zur Begründung
ländlicher Heimstätten aufzuteilen, wenn nötig, im Wege der
Enteignung. Mittel- und Kleingrundbesitz sind durch Schutz
gegen Aufsaugung und Bewucherung zu befestigen."

Diese Fassung genügte natürlich nicht, und der Bund
Deutscher Bodenreformer beschloß am Februar jZjy,
folgende Fassung vorzuschlagen:

„Der Boden samt seinen Kräften und Schätzen ist unter
ein Recht zu stellen, das jeden Mißbrauch verhütet und jeder
deutschen Familie die Möglichkeit erschließt, eine Wohnheimstätte
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(Eigenheim mit Nutzgarten) oder — bei beruflicher Vorbildung —
eine Wirtschaftsheimstätte (gärtnerisches oder kleinbäuerliches
Anwesen) zu gewinnen, die ihrem Zweck dauernd gesichert ist.
Die Grundrente, d. h. der Ertrag des Bodens, der ohne jede
Arbeits- und Aapitalsaufwendung des Besitzers entsteht, ist für
die Rulturaufgaben der Gesamtheit nutzbar zu machen."

Der „Entwurf der künftigen Reichsverfassung" wurde
aintlich erneut durchgearbeitet, und zwar mit dem ver¬
blüffenden Erfolg, daß in der Form, in der er der National¬
versammlung vorgelegt wurde, der Bodenrechts-Paragraph
nicht nur nicht verbessert, sondern überhaupt nicht mehr
enthalten war. Da rief der Bundesvorstand die Boden¬
reformer auf:

„Den Männern und Frauen, die in Euerm Namen nun
das neue Reich bauen sollen, zu sagen, daß der soziale Frieden
nur erhalten werden kann, wenn die arbeitenden Massen über¬
zeugt sein können, daß man wirklich ehrlich beginnt mit einem
Aufbau von Zuständen, die besser sind, als es die alten waren
— die unentbehrliche Grundlage alles gesunden
sozialen Neuaufbaus aber ist eine Regelung der Boden¬
frage, die den Mißbrauch verhütet, die eine fteimstätten-
bildung ermöglicht und die Grundrente der Gesamtheit
nutzbar macht!"

Und die deutschen Bodenreformer haben ihre Aufgabe
erfüllt. In der „Verfassung des Deutschen Reiches" lautet

Artikel ( 55 :

' „Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats¬
wegen in einer weise überwacht, die Mißbrauch verhütet und
dem Ziel zustrebt) jedem Deutschen eine gesunde Wohnung
und allen deutschen Familien, besonders den kinderreichen, eine
ihren Bedürfnissen entsprechende wohn- oder wirtschafts-
fteimstätte zu sichern. Kriegsteilnehmer sind bei dem
zu schaffenden fteimstättenrecht besonders zu berücksichtigen.

33*
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Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung des Woh-
nungsbedürfnisses, zur Förderung der Siedlung und
Urbarmachung oder zur Hebung der Landwirtschaft nötig ist,
kann enteignet werden. Die Fideikommisse sind aufzulösen.

Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine
Pflicht des Grundbesitzers gegenüber der Gemeinschaft. Die
tVertsteigerung des Bodens, die ohne eine Arbeits- oder
Rapitalsaufwendung auf das Grundstück entsteht, ist für die
Gesamtheit nutzbar zu machen.

Alle Bodenschätze und alle wirtschaftlich nutzbaren Natur¬
kräfte stehen unter Aufsicht des Staates. Private Regale sind
im Wege der Gesetzgebung auf den Staat zu überführen."

Die Reichsverfassung wird die Grundlage sein zu allen
weiteren praktischen Arbeiten, auch in allen Gliedstaaten
und Gemeinden; sie wird ebenso die Grundlage sein zu dem
staatsbürgerlichen Unterricht in den Schulen aller Art, zu
Vorträgen zu jeder Gelegenheit. Es müßten merkwürdige
Lehrer und Redner sein, die bei der Behandlung dieses
Grundrechts des deutschen Volkes nicht die Wahrheiten der
Bodenreform in ihrer ganzen Bedeutung entwickeln müßten!
Allerdings, das bestformulierte Grundrecht kann zuletzt nur
Möglichkeiten erschließen. Sie werden voll ausgenützt,
sie werden in Segen und Frieden nur dann überseht werden,
wenn Menschen dafür wirken, die das Grundlegende dieser
Wahrheit erkennen und zugleich die Mittel, durch welche sie

organisch in unserer Entwicklung lebendig gemacht werden
können.

D ielen Rlugen eine Torheit, vielen Mächtigen ein
Ärgernis — so haben die Bodenreformer es immer

wieder ausgesprochen, daß die große Wahl unseres Volkes
nur sein kann:
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Reform oder Revolution?
Die Reform kam nicht. Das alte System vermochte

nicht zur rechten Zeit Notwendiges zu erfüllen. Ls kam
die Revolution. Und jetzt stehen wir mitten drin in ihrer
wirbelnden Entwicklung. Wohin wird sie führen? Welches
find die Möglichkeiten, vor die sie unser Volk stellt?

Heute heißt die große Wahl unseres Volkes:
Bodenreform oder Bolschewismus?
Bodenreform, d. h. die Sozialisierung der Grundrente,

Stellung des Bodens unter ein Recht, das jeden Mißbrauch
mit ihm fortan ausschließt und jeder Arbeit freien Zugang
zu ihm und seinen Schätzen eröffnet.

Bodenreforin, d. h. zugleich eine klare und scharfe
Grenze in der Sozialisierung, Sicherheit für alle produktive
Arbeit in Landwirtschaft, Industrie und Handel, die Wieder¬
belebung unseres gesamten Wirtschaftslebens.

Bodenreform, d. h. billige Nutzbarinachung der Kohle
für die Industrie, des Kali für die Landwirtschaft und
damit ihre wichtigste Förderung.

Bodenreform, d. h. eine Steuerpolitik, die für alle Kultur¬
aufgaben dieMittel reichlich gewinnt, ohne die Lebenshaltung
des Volkes zu bedrücken und die Arbeit zu erschweren.

Bodenreform, b. h. die Erstellung von vielen Tausenden
von Wohn- und Wirtschaftsheimstätten, von Kirchen, Schulen
und Verwaltungsgebäuden, von Kunststraßen, Kanälen,
elektrischen Bahnen, Bahnhöfen, Fernsprechleitungen usw.,
dauernde Arbeitsgelegenheit für Hunderttausende, und zwar
mit Rohstoffen des eigenen Landes, deren Zufuhr kein
Feind hindern, deren Erwerb unsere Geldwährung nicht
schädigen kann.
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Bodenreform, d. h. eine Entlastung der Großstädte
mit ihrem Mangel an Wohnung und Nahrung, die Selbst¬
versorgung von punderttausenden mit Gemüse, Dbst, Milch,
Eiern, eine Erhöhung der Lebenshaltung, sicherer als durch
jede Lohnerhöhung, die sich morgen doch wieder in Preis¬
erhöhung der Lebensbedürfnisse umsetzt.

Bodenreform, d. h. eine organischeEinwurzelung deutschen
Volkstums im deutschen Boden, zuletzt viele deutsche Kinder
in Lust und Licht und Sonne, deutsche Kinder, gesund an
Leib und Seele — deutsche Zukunft, deutscher Aufstieg! —

Keine bewußte Bodenreform, d. h. zwei Möglichkeiten:
Zu wenig Sozialisierung oder zu viel Sozialisierung.

Zu wenig Sozialisierung, Aufrechterhaltung also im
wesentlichen des alten sozialen Zustandes, das würde uns
jetzt schneller und schroffer als je in die Gefahren des Mam¬
monismus hineinführen. Die Volksmassen würden die
Mißstände, die aus dem wohnungselend entspringen, un¬
williger denn vorher ertragen und aus Enttäuschung und
steigender Erbitterung würde der Bolschewismus erwachsen.

Zu viel Sozialisierung, das würde uns in die Gefahren
des Kommunismus hineinführen, würde lähmende Eingriffe
in die Gebiete bedeuten, auf denen heute mehr denn je
uns nur persönliche Tatkraft, wagender Unternehmungsgeist
vorwärts zu helfen vermag. Seine Folge wäre: Lähmung
der Arbeit in Industrie, Landwirtschaft und Pandel, Ver¬
ringerung der Erzeugung, Massenelend, und aus ihm heraus
auch hier der Bolschewismus. —

peute weiß jeder, was man früher gern als rednerische
Übertreibung lächelnd abgelehnt hat: Bei diesen Fragen
handelt es sich nich tnur um das Schicksal der anderen, es
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handelt sich hier unmittelbar auch um dein Ligen, dein
Glück, dein Leben und Sterben und das deiner Rinder.

Staatsbürgerliche Pflichterfüllung ist im tiefsten Grunde
zugleich Pflichterfüllung gegen sich selbst. Für dich und
die Deinen unmittelbar arbeitest und kämpfst du, wenn du
für die Durchsetzung der rettenden Bodenreformgedanken
im öffentlichen Leben arbeitest und kämpfst! —

Diese Bodenreform-Grundsätze allein können unserm
Volke auch in der äußeren Entwicklung heut eine Hoffnung er¬

schließen. Von allen Gedanken, die unsere Gegner hinein¬
geworfen haben in den geistigen Rampf dieser Zeitenwende,
hat keiner sich als so mächtig erwiesen, als der des Völker¬
bundes. !Vie ihn die gegnerischen Wortführer auffassen,
wissen wir nicht. Daß in vielen von ihnen die Hoffnung
mitschwingt, diesen Völkerbund zu einer Fessel für uns zu
machen, ist möglich. Trotzdem wäre es falsch, diesen Gedanken
abzulehnen, da er eine tiefe Wahrheit enthält, wir wollen
nicht vergessen, daß es unser großer Rant war, der ihn ^795
zuerst in neuzeitlicher Form durchgedacht und aufgestellt hat.

worin aber liegt seine Gefahr? Zweifellos darin, daß

er wachsende, emporsteigende Völker künstlich auf Rosten
stillstehender, sinkender Volksgemeinschaften zu hemmen ver¬

mag. Soll diese Gefahr ausgeschlossen werden, so muß
die rechte Grundlage für den Völkerbund gewonnen werden.
Diese aber kann nur die Wahrheit sein, die das Psalmwort
ausdrückt: „Gott hat die gesamte Erde allen seinen
Menschenkindern gegeben!" Die Erdoberfläche und alles,
was in ihr, auf ihr durch die Natur hervorgebracht wird, sei

das gemeinsame Erbe aller Rulturnationen ! wie kann,
wie muß der Völkerbund, der das Zeitalter der Gerechtigkeit
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herbeiführen soll, die Verteilung der Schätze der Erde vor¬
nehmen unter den einzelnen Volkswirtschaften? Es gibt
keinen anderen Maßstab als den der Zahl der Menschen,
die diese Volkswirtschaften umfassen, und der Grad ihrer
Leistungsfähigkeit.

Nehmen wir ein Beispiel: Portugal hat zurzeit rund
5 Millionen Einwohner und besitzt 2 Millionen Geviert¬
kilometer Kolonien. Deutschland hat etwa Mmal so viel
Einwohner — besaß aber vor dem Kriege nur \y2mal so

viel Kolonien. Zn jedem Völkerbund aus rechter Grund¬
lage hätte es zu einem Ausgleich solcher Mißverhältnisse
kommen müssen. Pier zeigt sich die Fruchtbarkeit des boden-
reformerischen Gedankens, in entscheidender weise: wir
treten in einen Völkerbund, der neben der Verhütung von
Streitigkeiten unter den einzelnen Völkern, neben der Durch¬
führung eines Mindestmaßes sozialpolitischer Forderungen
allen Völkern auch einen gerechten Anteil sichert an den
Kolonialländern und Rohstoffgebieten der Erde!

Ein solcher Gedanke wird, einmal ehrlich ausgesprochen,
und im Rahmen der eigenen Volkswirtschaft durch städtische
und ländliche Bodenreform verwirklicht, auf die Dauer
unwiderstehlich sein. Alle wachsenden, alle steigenden
Kräfte sind mit ihm im Bunde. Und da die Bodenreform
im Znnern Deutschlands die beste Gewähr dafür bietet, daß
wir auch in Zukunft an Menschen und Leistungsfähigkeit
steigen, so ist damit auch klare, feste Bahn einer zwar bestimmt
begrenzten, aberdochgroßenkveltpolitik gegeben. ZmZeichen
der Bodenreform, aber auch nur in diesem, ist uns trotz aller
dunklen Durchgangsstunden der endliche Sieg gewiß.
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